]| |ί|$|4»■4|ώ
* ' Ί··;γ ;<·'"“'
V .V;!'i'.!y;,.)■
;&ι|·Ηΐί*Ι' \ UwM

i '

■j ,·
■" ■ ; ; ■
·■
'

:

.:■·:

. " ...
i1*

.,r»»«ia.--»«.·»'! .y
flilii! Ii

'■
*·'

W.p.

-------------

Dia g ib ljo U k i PubliczneJ
w

i^ o d z i

£ e | T t t t g ’s

D e t k e .

$ercut3gegebcn

öon
H idjarfc ® 0fd)e.

© rfte i l i u f t r i r t e Siu§gabe.

SBierter ®anb:

(Einleitung. — fnniinnn.

|i|it r unb jmriftr lljt il.

$ttmifd)ttB

p t fnuitnun. — Jlnnttrtungtn unb Jniiiijt 311 JBMtlnmnns f ifdjidjte
btr gitnft. — ^ritfc, btt tttutftt fitttntnf bcttt|Jrnb. — gtbtn bts
Epljnlilts. — Jtleitrrcs 3U gnpljnitlcs. — Jin lpg 311111 fnnltnnn.

iperaitSgegefien
1) 0 Π

H t d ja r ii

(ß r|U

© o f d ie .

iU u Jlrirti

^C usgalic,

© icrte t 30anb
ßearßeilel »on S S ic fja r b S o f d j e .

iSfrJttt
® . <3)rote’fd)c SSerlaggbudjIjanbiiing.

\

finlcitiuiß.

SeSftng'ä SEScvIe, IV . Sb.

i

t

£ Λ 0 li ö 0 «

.

effingi iritifdiem Siaturell miberftrebte alle! Unftdjere
- nnb Unreine; jene! prüfte er auf bie SBeredjtigung bei
S e in l, biefel auf fein eigentliches SSefen £|tn, modjte
el ein fittlidjel ober äftljetifrfjel fein. ®em SBtberfprudje
einel foldjen Siatureti! mit benlanbläuftgen9lnfd)auungen
unb bem lünftlerifdjen ®l)un feiner Seitgenoffcn entfprang ber
„Saofoon".
® a l ®l)cma ber Unterfncinutgcn, tncidje Seffing unter btefent ®itel
pfantmenfafste, bepidjnet jiemltd) genau bal beigefügte „ober über
bie ©renpn ber SRalerei unb ißoefie"; jtemltd) genau: benn SKaterei
ift fiier faft burdjtneg in bem Sinne ber bilbenben föunft überhaupt
genommen.
®icfc ©renpn p bermifdjen, bie ^Srincipten bilbnerifdjer unb
poetifdjer ®arftellung p bermengen, hatten tfjatfädjlid) immer Seitalter unb SKenfdjen bon unzulänglicher ®idjterFraft berfud)t. ®urd)
bal geiftreidjc äSigioort einel „griedjifdjen SSoltaire", an meldjel
Sefftng in feiner SSorrebe erinnert, bafs bie SOMeret eine ftumme ^Soefte
unb bie $oefie eine rebenbe SOlaterei fei, mar eine blenbenbe formet
gegeben unb bie ißraril bradjtc fie faft unbetnufst p r Slnmenbung;
bie pljlreidfeit ©ptgramnte ber ißianubtfdjen Slntljologie auf ®unft»
merte empfangen bereits burd) biefen Sjrrtfjum SBertt) unb Seben.
®icfe Slnfdfauung, metdje über einigen allgemeinen SJerüfirungl-

fünften oder fünfte bie befonberen K itte l unb Aufgaben ber eilt»
jelnen überfielt, erzeugte bie große ©ruppe ber befcßretbenben ißoefte
tut äaßlretcße Kängel ber übrigen ißoefiegattungen; fie übte jebe§=
mal tßre ©ehmlt, wenn Watüriicßleit unb Unmittelbarfeit ißr nitpt
mit angeboruem, unberfälfcßtem Sinne ober ernft erfaßte, Rar er*
tannte fünftterifdje «Probleme SBiberftanb teifteten.
J ® te 0rö^ic ® ermRberitng riß in ber neueren ißoefte (feit bem
6. ^aprpunbert) ein. ®aä „poetifcße ©emäibe" ßatte fein breiteä
©ebtet tn ber «ßrajiä unb feine beftimmte ©ettung in ber ®ßeorie,
unb nadjbent Optß bie ©attnng in ®eutfcßlanb legatifirt, fein ^reunb
Ung. '-öitcßiter fie fpftematifcß untergebracßt patte, toar ipr einfttoeiien
0ef^ ert· * or M e n aetfpnete fiep ©nglanb feit
Jttcßael ®rat)ton anä, unb ®ßomfon'ä „Saßreäseiten" (feit 1726)
mürben eine Strt Kuftercobej;. Qnnerßalb ber engtifepen Sitteratur
Berfucpte man jugletcp bte innere Verecßtigung ber ©attnng nadj*
pmetfen, wie burep Stbbifon (feit 1702) unb Dticparbfon gefepaß.
9tocß eutfepiebener berfnßren bie itatienifeßeu ®peoretifer, mie
©iufeppeSlnbrucci (1734) unb befonberä auep SuboBtco ®o(ce (1734):
er überträgt bie ©efeße ber Katern auf baä ©ießten unb maeßt
aitcp feßon baä ©culpturmeri beä SaoEoon bon bem ®icpter Vtrgil
^
nßt0'
öerfdptug nießtä, baß toäpreub beä 17. Saßrßunbertä
Ktltonä ®tcptungätoeife nnb tßre eigentpümtiepe SStrFung auf
anbere K ittel ber poetifdßen ®arfteltung pinmiefen unb gegen bie
K itte beä 18. bie iritifepen Verfucße ber ©cptoeijer anbere Quellen
beä bitpterifepen «epaffenä aufettäeigen fepienen: maren boeß Vobmer
nnb «Breitinger troß aliebem felbft uoeß in ber SlnerFenuung ber
Befcßretbenben ißoefie befangen.
3mar maren in ffranfreteß fcßoit ein ißaar Saßr^epittc Borßer
Smeifet au ber Vermengung beä Kalerifcßen unb ©ießterifeßen laut
geworben. ®er Slbbe ®uboä Bcröffentticßte 1719 feine „fritifepen
Veflejionen über ißoefie unb K a le re i", Bott ber feinften SBeob*
aeptungen; er ßebt barin einige Unterfcpiebe ber fünfte ßerBor,
finbet alä ntalertfcßeä Object ben Kontent einer $anblung, unb
Bermirft bte Sllfegorte. Sefftng muß btefeä SBeri, baä ben Sßeg p
feinem „Saoioon" geigt, geiannt ßaben, wenn er eä aueß nießt nennt.
916er btefe Bon Voltaire mit großer 9fuäjetcßnung ßeroor»
gepöbenen Vetracptungen übten ttiept ipren ganjen, natürlicpen ©in*

ftufj aub. SBielmep ftetgerte ficfj bie SSermeugung beb Malertfcpn
unb beb $idjterifcpu bon M iprättcpn ber Rrajib p fmncipellcn
Regelungen ber fünftierifdjen Ip tig fe it, Befonberb burd) p>ci
©cpiftfteHer, meldje Sefftng oft anfiipt. gofep ©pnce, ein unter
feinen englifcpn Sanbbleuten gefpfder ©umanift unb Steftptiler,
unternahm in bent inpltreicpu „ißoiijmetib" (1747) eine burdj
mannigfaltigeb Material unterftpte Unterfudfung über bie „Ueber*
einftimmung ber rßmifcpn ®idjter unb Siinftter", in tuerer er,
bie Unterfdjiebe Beiber Siinfte boUftänbig iiberfepnb, bie $oefte
burcpub in ben ®ienft ber btlbenben funft ftelte. Umgeiept ber»
fu p ber granpfe ©raf ©apub. ©r gaB mit feinen „©emätben, ge=
äogen aub ber gltab unb Dbpfee ©omerb unb aub ber Sleneibe
SBirgilb" (1757) 31000 beit fünftlern eine 3leip ebelfter Motibe,
begrabirte aBer bie ißoefie, inbcin er fie nad) foldjer liinftterifdjen
RertnenbBarieit aBfcpfstc.
SBciter bunte ber tporetijdjc Mipraud) beb $araHeltbmub
pnfcpn bidjterifcpr unb rebnerifepr Sunft ntdjt getrieben »Derben,
toop aber ber paitifep. ©b ift unglaublich toopn fidj feit 31. bon
©atterb „ ©djmeijerifpn ©ebidjten" (1732) bie befdjreibenbe nnb
lepp fte ®id)tung ber ®eutfcpn berirrte; aber erft bie „Serfucp
p bergnügen" beb ©errn bon fßaltpn forberten fieffingb feprffte
firitif in ben Sitteraturbriefen bon 1759 pranb. ®ab ift ber erfte
©epitt, melier gegen biefc ®idjtungbgattnng unternommen marb,
mit tbcldjer i p audj feines greunbeb ©. bon fleiftb „g rü p in g "
niep auf bie $atter aubpföpen berntoep ptte.
®ie ganje grage aber bon bem ©tanbfiunfte einer ip er
^rincipcu unb ip er ©ptematii fixeren Sleftpti! p entfcpibcu,
toar bab Zeitalter nodj ntep angetpn. ©rft feit 1735 pttenSBaum»
garten, bann nadj ben Sßorlefungbpften fein ©cpler @. g. Meier
feit 1748 bie Sleftptif alb SBiffeufdpft bon ber finnitdfen ©rfenntnifs
neben ber Sogil in bem ©tjftem ber Slufflärungbpilofopte ©piftiau
SBoIfb angittbeifen berfud)t; über bie Quellen unb ©ubätoeefe ber
Sunft mar man burdfaub im Unflaren. M it einem feinen gormenfinn
bon ber Ratur aubgeftattet, berfudjte Seffing bapr tpilb im Um»
gange mit Mofeb Menbelbfop u. 31., tpilb burefj Befouberc
©tubien feinen ©tanbpnft p geminnen. 3lber jener ionnte ip t
felbft bie grage rtidjt entfdjeiben plfen, in toeldjem »erpltnijj „bab

vi
Vergnügen" 51t bcmVegriffebeg ©djöneitfteße; ba bie©tubicufrentber
Unterfmßungeit äu feiner einßeitlicßen ©rttnbanfdjauung füßrten:
■fo beranlaßte ii)tt bag ©rfeßetnen ber „Serglicberung ber ©cßönßeit"
boit SB. §ogartß in bentfdjer Ueberfefcung 1754 311 einer Jnrjett
aber entßitfiaftifcgen Vefpreeßuttg in ber „Voffifcßen Seituitg", tu
meid)er er, im SBiberfprucß mit ber Slneriennung beg Snßaltltdjen
in ber Sunft, bie SBettenlinie, alfo ein rein gormaleS, atg etne
©ntbetfung anerfennt.
©tu ©lücf, baß bie ©cßranien, metdje bie Verftaitbgpßtiofopßte
alten fotdjen Itnterfudjungcn nottjmenbig fegen mußte, burd) SSindeB
ntanng Stuftretcn burdjbrocßen mürben. 3Kit ber ganzen ©cmatt einer
congeniaten Statur, ber ganzen UnmittelbarFeit ber Sntuitton unb
einem rafcß geroonnenett SBtffen trat er an bie autife Sunft, um fte
jur Seßrmeifterin beg ntoberneit ©etftegiebeng 51t ntadjen. lieber
bie ©efaßrett, melcße feine befangene SIneriennung ber SIHegorie mit
fid; 51t bringen broßte, Ijob ißn bie ©röße feines ©egenftaubg unb
feiner tiefen, eutßufiaftiftß bemegten ©cele ßinmeg; aber er »er*
modjte ebenfo meuig wie ganj anberg geartete Vorgänger, tßoefic
ttnb bilbenbe Sunft in ißrer Vefonberßeit 51t unterfeßeiben. SBenn
bie eigentßümticße ©röße SBinefelmanng Seffing bebeutfam anregen
mußte, fo mußte auf ber anbern ©eite biefe feine Vermengung
ber ffiiinfte feinen SBiberfprud) reijen.
Stlg Seffing bon biefen Slnregungen bcriißrt mürbe, ßatte er
Bereits feinen ©egenftanb feßon ernftßnft erfaßt uttb nadj atten
Setten ßin ermpgen. ©in Saßr uaeß ber Sritif ber b. fßaltßcn feßen
Sßerfucße ßatte er Verlitt bertaffen, um tu Vreglau boitt Stobember
1760 big SJcat 1765 anregenbe unb glücliicße gaßre 311 «erleben.')
©eine SKittet geftatteten ißm, meßr aig itt trgenb einer ©podjc
fctitcg Sebeitg, frei, äiifammcnßäitgcttb unb tiid)t Boit betn ©eßer*
burfdjen gebriiitgt 51t arbeiten unb für feine miffenfdjaftticßen
Strbeitcn bag gernütifcljte SKaterial 5« befdjaffen. 28ar bie ©ctegen»
ßeit attd) bem ©htbittm bott Suuftmerfcn nicßtg befouberg giinftig,
fo maren bie fcßriftlicßen Slufeeidjunngen unb ©ammlungeit um fo
reteßer; eg eutftanb eine SReiße bott SIbßanbiungen, melcße er nadj
bent Seugntß beg Ülectorg Stofe unter bent tEitcl „ itermüa, b. ß.
gufättig ©efttitbencg" 51t »eröffeutließen gebadjte.
>) SSgt. Söatib II, ©iitleitiuig S . 11.
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la g

erfte SDcaterial 31t feinem

ba»

„ S a o f o o n " , beffen V e r a u sg a b e bor „SK titna Bon SBarnpeltn" p r ü d *
treten m uffte unb erft 1766 in einem erften X p c il erfolgte.
SJtit

bem

S tein e; j a ,
gruppe

iß t a n

fe in e s

SBerfeg fa m

er erft ailm äplicp

eg m ar anfangltd ) pöcpft p j e if e t p a f t ,

unb

SB in d elm an n S Slnficpt

bon

ip r p m

in s

ob bie S a o fo o n *
S lu S g a n g g p u n ft

gen om m en , ben U nterfucpungen o o n baper tpr X ite l gegeb en m erben
folle.

S e n n eS pab en fiep im Stacptaffe, meteper tp eilS in S e r lt n

(im Sßribatbeftp beg H errn © o n fu lg D r . g u lt u g g r te b lä n b e r ), tp eilS
in S r e S I a u aufbem aprt m trb , niept m en ig er a ls brei © ntm ürfe ge*
fu n b e n ,
Son

rnelcpe SefftngS Slrbeiten

biefen

b rei

urfprünglicpe
Sacpntaitit im

© ntm ürfen

in

mürbe

iprem

© n tm u r f, mte ber f p ä t e r e

elften

g ortfep reiten p t g e n .

ber u n ter © . 3 a b g eb ru d te
(@. 33) bnrep Start

23anb e fein er S effin g = S(uSgaBe beröffentlicpt,

ber erftere jeboep au g niept a u fg eflä rten © ritn b en n u r b is

p

ben

a b 6rcd)enben SS o rteit: „Stber toop l baS Scptffeu, baS Slbfapren, bag
Sln tanb en beS ScpiffeS maept er p
p

ein em auSfüprlidjert © e m ä lb e,

einem © e m ä lb e , a u s m elcpem ber SKaler u . f. m ." itt Slbfcpmft

IV"; auep bem H errn g r e tp . SS eitbelin b. S M t p p n ift eg bei feiner
SB teberpolung ber Sacpm ann'fcpen Slu ggabe ntept b erg ö n n t gem efen,
bte S u d e . a u S p fü H en .
Sem

irefftidjen

H e r a u sg e b e r

„ 5ta tto n a l = S5ib iio fp e f"

biefeS nrfprünglicpen © ntm urfg.
Streife;

m it ,

um

„ S a o fo o n "

in

H em pelS

©r j e ig t S effin g in fein em b e r lin e r

a n SJtofeg SJiettbelgfopn

Stpporigm en

beg

üerb an fen m ir ben bollftäitbtgeit Stbbrud
unb g r . S tico ta i

tp etlt

bott tp n en © egen b em erfu n g en p

er

feine

erp a lte n ;

ber Stu gga n g g p u n ft ift ber SJttpBraud) beg S c p tlb e n tg in ber (ßoefte
unb

ber ariftotelifcpe S e g r tff ber Stacp apm un g, niept aber SBtndel*

m an n m it fein en „ © e b a n fe n ü b e r .b ie Staepapm ung ber grieepifepen
SBerfe" (bte feit 1755 bortagen) ober g a r ber S a o fo o n .
p at aber S effin g
mörtlicp

in

biefen ißlatt

n ie

g a n j,

fon bern

SBertnorfen

manepe S t e lle n

feine e n b g ü ltig e Strbeit a u fg en o m m e n , mte aud; prin*

ctpiclle © eficptgpnnfte feftgep atten.

Q ntereffan t ift eg p

bcobadjten,

bap S effin g pter m eit m epr a ls in bem auS gefüprten SBerfe ftd) in
tpeoretifepen © rßrterungen erg ep t;

fidjtlicp p a t er nadjper fiep m it

bem funftgefepidjilicpen S t o ffe etngepenb er befepäftigt.

©ine anbere iPßtjftognotnte geigt her fpätere (Suituurf, ber Don
SBincfetmann unb bent Saotoon aitögept: er fegt, wie bas 26. Kapitel
beä auSgearbeiteteit Sßeils, bie „ittbeß" (1764) erfcßienene Sunft=
gefd)td)fe SB iit (felutaniiä boraitS (bgf. beit gweiten Slbfcßiutt unter II).
Srojjbcnt finben fieg nod) nähere Begießungen biefen ©utwurfes 31t
bent älteren (bgt. I , 1 mit I X bort; I I , 8 mit berfetben ©teile;
I I , 11 mit X I nttb X I I I ; I I I , 3 mit I I I ) , worauf and) feßon ber
leiste Herausgeber auftnerffam gemalt. Semfetben Berbanten mir
atteß bie beadjtenSWertße SKittgeitnng, bnji baS für biefe betben ©nt*
Würfe öerweubete Rapier gleicg fei, WaS bet ben berfdjiebenartigen
Blättern nnb SSIättdgeu, bie fid) in bem Saotoon=9iad)taß gufammen
finben, nicgt gleicggültig ift. ©r titacgt gang unb gar ben ©tnbrud
einer enbgüttigen Ütebaction, ititb feitt SleufsereS „boenmentirt iteb
at§ fReinfdjrift".
Stber Sefftug war weit babon entfernt, fid; fetbft feffeltt unb
burd) ©djematifirnng bie greißeit feiner ©rörterungen irgettb be*
greugen gu motten. S ie ©figge ber gortfejjuttg (©ap. X X X —
X B V I) geigt in ißren Berüßrungen mit btefern fpäteren Btane,
baß er fortmößrenb toerfegoß (Bgt. g. B . ©ap. X X X I V mit biefent
tptan unter II, 8, wo bie (gebauten bon ©ap. X X I V — X X V Βογ*
angepeit ttttb bie bott ©ap. X I X nttb X V I folgen). SaffelBe wirb
begeugt burd) fie’ viorßanbcnfcin eiiteS brüten tptaitS, ber bet
Sacßntann fegtr, ctÖtt 'in ber Hempetfdjeu StuSgabe pat beröffentticßt
werben tönnen, ftcßtitdj mit ber größten ©orgfatt. S e r funbtge
Herausgeber räumt tßm bte ©tettc gmifdjen ben unten abgebrndteti
betben boHftänbigcn ©ntwürfen ein; er ift minbeftenS fo fpät, wie
ber gweite, mit bem er gleidje StuSgangSpunfte tßeitt: aber in
feinem Stitfange betaittirter ttnb bem auSgefüßrteit „Saotoon" an
ben betreffettben ©tettcit ttäßer -berWanbt atS einer ber betben
anbern ©ntwürfe. SSietTeicgt ift eS ein gu berfegiebenert Seiten (ba
ein Unterfcßieb ber ©djrift gmifdjen Stbfdjnitt 1— 2 unb 3— 6 uadj
Slngabc bes teßten Herausgebers Bcfteßt) gemäßer SSerfucg, einen
Sßeit ber Weiter gretfettben ©ntwürfe gu betaittiren. Sieben btefen
tonnte er unten tnt Srurtc nidjt feine gang paffenbe ©tetfe ßaben·
ßier Wtrb er als ent widjtigeS Scitgntf; für bte ©ntfteßungggefdjidjte
beS „Saotoon" angemeffetter fteßett.

—
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c M e r fPfcßnifi.
fgincf etntannd £ e j t p. 2 2 1).
2Inmerfung über beb ©opßofted ip t jilo f t e t 2).
1) Stefed ©efcßret tft eine §ifiortfc^e Sßaßrßeit. (sagen, baß
clamor Philocteus ju einem fprießwörttießen Sludbrucfe ge»
worben, v. Eust. ϊ . I I , p. 706.
2) ©opßofteb läßt ißn and; in feiner Sragöbte fo feßreten. Sin»
meriung über bie Sfürje beb britten Stfteb.3)
3) © freien War Bet ben Sitten ber Sludbrucf ber ietbenben
iRatur unb fein $etd)en einer Wetbifcßen Unteibticßfeit. Sleint
©otner feßreien bie größten ©eiben; »enub unb fetbft Sßard
fdjreicn4).

©in ©teidjeb öotn SBetiten. SJteine SBerntutßung, warum
ißrtamub ben ©einigen bet ben SSegräbniffen ju Weinen
verbietet.
4) ®tefe Unterbrücfung ber Diatur ift ein ft'ennjetdjen ber 58ar»
baren, ein Qetcßen beb ©eibenntutßed ber norbifeßen SSötfer;
©jemfiet and bem S3ortcßiub5).
«Rettung bed S i r g t i b .

gotgtieß ßatte SBirgit bte SRatur unb W
porner nor fid),
wenn er feinen ilaofoon jened erfeßreedidfe v. ,i)ret .erßeben läßt.
S er SBitbßauer tnbeß läßt ißn feind erßeben; bad ift waßr.
Unb nun entfteßt bte grage, wetdfer ßat bte feßönere 9latur ge»
jeteßnet?
SBetbe; unb man ßat nießt aud ber S3eobad)tung bed ißtib»
ßauerd ben Sicßter, ober aud ber SBeobacßtnug bed Sidjterd ben
Sitbßauer ju berbammen6).
@d ift waßr, betbe unb Beibe fünfte ßaben niet Sleßntidfieit.
«Uber and) Biet Unäßnticßfeit; unb weit man biefed nidjt geßörig
*) SSflt. unten ©ap. 1 .
2) S g l. ebettba unb ®op. 4 .
3) S8gl. Ka)). i.
4)

hierüber unb Ü6er baS unmittelbar folgenbe ögt. Kap.

1

.

5) Sdjrabfeljter für SSartijotinuä, auf Wellen ftep Sefftng im „Saoioon“ felbft,
Gap. 1/ beruft.
f.) SSgl. unten Kap. 4.
Sefftttg'S SBerle, IV . S8b.

p

X

erwägt ijat, weit man jene allgemein machen wollen, finb ötel
nngefunbe Srttifen entftanben. S ^ e r ijat feine Befonberen ßößeren
Siegeln, bie er nie aug beit Singen fegen muß unb bte ifjrn in
bem S3efonbcrn gang öerfcßiebene SBcge bereiten.
' Siegeln beg SSilbßauerg:
1) 35te ©rretcßung beg ftcBji&ar ©cßöuen unb ©rßabenen. —
Srlättterung burdj bie Opferung ber gpßtgenta beg
Ximantßeg7).
2) ®ie 33eobacßtung etneg ißunfteg, über melcßen bte eittbtlbung
nodj ßtnauggeßen fann.
(Erläuterung biefeg tpunftc» attg ben ©emälben beg
Stmotnacfjug8).
SJermutßung, in welcßetn fünfte Saofoon genommen worben9).
® a SBirgil biefen (ßunlt nidjt beobacßten bürfen, ba er auf
feine Gsrretdjung beg ftcßtbaren ©cßönen abfeßen bürfen, fo burfte
er unb mußte er jene clamores horrendos mit augbritcfen *°).

Jumfer «Pfdjntff.
SSon ben SKeiftern biefeg SBerfeg.
®ie 3 είί/ m melcßer fte gelebt, ift unbefannt11).
SJieine Sßermutßung, baß fie ben SBirgil nadjgeaßmt ßaben
fönnen, unb alfo unter ben erften faifern gearbeitet.
1) ifSltntug fegt fte mit foldjen neueren Sünfttern in eine Elaffe1S).
2) ©te ftcllen bett Saofoon oor anberg aig ißn bte griecßifcßen
©tdjter fcßtlbern; anberg aig Stjfopßron, anberg aig Quintug
Kalaberl3).
3) ©te folgen einem Umftanbe, weldjer eine eigene ©rftnbung
beg SBtrgtlg gu fein fdjeint44).
7)
s)
9)
10)
1J)
12)
' 3)
M)

Sgl. unten Gap.
Sgl. unten Gap.
Sgl. unten Gap.
Sg!. unten Kar.
S g l. unten Kap.
Sgl. unten (Ja)).
Sgt. unten Gap.
gbenba.

2.
3.
3.
4.
5, 26, 27.
26.
5.
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Stf) a6fira£)tre Bon ber Ijtftorifdfjen SBa^rijeii bieferSßermufhung,
bte äStmfetmann in feiner ©efdjtdjie ber Sunft Berntutljttch auf»
flärert mirb. 3 φ mi£t fie btofj aud einer SBoraudfeiutng beleuchten
unb um ben Sichter unb Sötiblfauer in einerlei ©egenftanbe »er»
gleichen ju fönnen *5).
1) SSorin ber 33iibi|auer bent SStrgii gefolgt.
2) S o tin er Bon ihm abgegangen.
3) ©rtäuterung aud neueren Tupfern, bie bei bent SBirgii genau
geblieben.
4) ©ebanfen, tote überhaupt bergteidjen Tupfer einjurichten.

g r iffe t: I P f d j n i f f .

I. fierr SBincfetmaun fetbft hat ed in feiner ©efdpdjte ber ffiunft
eingefefjen, bafj ber 58tibi|auer ju btefer tRupe tuegen ber beiju»
behaitenben ©cfjonheit Berbunbett getuefen, unb bafj biefe fein ©efep
für ben Sichter p. 167, befonberd 169.
Set ©etegenfjeit feine SBermutijung Bont ^hiioftet p. 170.
9Reine SBerbefferung bed ifSltniud.
II. fueritt fittb mir einig, aber befto weniger Wegen ber 3eit
ber Sünfiter bed Saofoon.
©rörterung meiner ÜReinung. S ie feine grünbet fid) weiter
auf nicptd atd auf bte SJortreffticf)feit bed SBerfed.
Sermuthuttg aud bent Ι π ο ιη σ ε ic) .

• p e r f e r unb fü n fte r iP f d j n i f f .

SBeitere ©rörterung, bafj betn Sichter weit mehr ertaubt fei,
atd bem SJiateriT) :
4)

in Stnfehung ber tpäßiicfjfeit unb bed Sücfjerlichen.
bed Sherfited ,s) ;

©pempet

K ) liebet baä gotgenbe (1 big 3) bgt. unten Εαρ. 5.
lc) S g l. unten Εαρ. 26 u. 27.
n ) 3 u ber Jpanbicprift fte£)t burcfi einen ©cfjreiöfefjler „bent Siebter".
18)
S g l. unten Gap. 23.

b*
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5) in Slnfeßuitg beä (Sfelä. ©jentpei beä iffjiioftet, nebft ber
©eene ber hungrigen beim Seaumont15).
Sabel ber §arpßten beä Strgiiä.

^ecfjfter ; P f d j n i i f .

Völlige (Serecfjtigfeit fcEjeint SSincMmann tnbeß boef) nidjt bem
Sidjter miberfaßren ju laffen. SSenn er 5. ©. 170 fagt: fie toerben
if)rt ntefjr ttadj ben ©runbfäfjen ber äSeiäpeit, aiä nadj bem Silbe
ber $idjter borgeftettt ßaben. —
Stuäleg: @ä muß ßter toenigftenä nur bie bilbßauertfcße SSeiä»
ßcit ju Oerfteßeit fein.
p. 25. 28 fdjeint er auf ber ©eite beä ©atjluä ju fein, baß
ber SBertß ber Sicßter nadj ber Saßt tßrer ©emalbc ju beftimmen.
SBiberlegung btefer Wcinung50) ;
Saß Singe tu ber ißßantafie einen bortrefflicßen ©ffect madjen,
bte auf ber Setnmanb ober im ©teilt einen mtbrtgen ßaben.
S n meidjent Serftanbe |>omer ber größte S M e r fei, unb baß
SKiiton ttadj ißm ber größte.

Slußer biefen ©ntmürfen giebt eä noeß eine Steiße bon ©tubien,
Wetcße tßetlä auf einjelnen Slättern gejeießnet, tßeilä in bie
„Sottectaneen jur Siteratur" eingetragen ftnb. S n biefen jum
„Saofoon" ©eßörigeä ju fueßen, giebt beren in bte Sreälauer Seit
fatienbe SMage ganj gegrünbete Seranlaffung. @0 fonnten benn
unten bet ber Sreitßetlung ber Saofoon »©tücfe in ©tubien jurn
erfteit unb fe ite n Sßeii unb „Sermtfcßteä" aiä ju bem erften Sßeit
geßörig bte Stummem 11,12, 14,15, 18 unb 19 auä ben ,,©ottec=
taneen" Ijetübergcnommett merben; unter „SBermtfdjteä" (©titefe,
toeldje ftcfj in feinen Sufammenßang mit bem auägefüljrien erfteit
ober bem projeettrten jtoeiten Sßeii bringen ließen unb btetteießt
in bem beabfießttgten britten Sertoenbung finben foUten) fonnte auä
ben „Soltectaneen" nur Str. 8 ißlaß finben.
19) $9^· unten Gap. 25, luo audj über ba§ <5oigenbe geljanbett tntrb.
20) S5gt. unten Gap. 13 u. 14.
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® a l Siorbanbenfetn mehrerer Entwürfe unb fo ntanntgfadjer
©tubien lägt eigentlich in bent erften S£§etl bei Saofoon, ber perft
(bejetdpenb ptifdjen ber St&faffung ber „SJtinna üott SBarageim"
unb ber „pamburgifdjen ©ramaturgte") 1766 in SBertin bei Egrn.
grtebr. SSog ersten, ein fbftematifdjel SBerf erwarten; aber Seffing
Wollte ein fotdjel nicf»t geben, fonbern „ntegr unorbenttidje Eoltec*
taneen p einem SSudje, a ll ein S3udj". Snbeffen lägt fidj bis p
ber Stelle, Wo bal Erfdjetnen ber äSindetmann’fcben „<2Se)cf)ic£)te ber
Sunft bei Siitertguml" in ben SKittetgunft ber Setradjtung tritt
(Eag. 26), wägrenb für bie erften 25 ©agitet bie ©djrift: „SBott
ber Dtadjabmung ber griecf)ifc£)cn SBerfe in ber fffialerei unb SBitb»
gauerfunft" ben Stulganglgunft gebitbet batte, ein wobtgeorbneter
©ang ber Unterfucgung Oerfolgen, Wenn audj bisweilen burd) bie
fcbeinbare llngebunbengeit ber meifterbaften, bis bagin in ber
beutfdjen Siteratur nodj nidjt öerfudjten Slttaigfe oerbedt ober bodj
einer nidjt ganj forgfüttigen SCufnterffamfett entpgen. Qn einer
Oortreffiicfjen, burcbficbtigen unb Karen SBetfe bat ber bantail nodj
febr junge Egriftian ©arüe in bent erften ©tüd bei neunten
Stanbel ber „SIHgemeinen beutfdjen SBibtiotgef" ben Qngatt ber
erften 25 Kapitel bei „Saofoon" ffigjtrt unb el Oerlobnt ficb im
Sntereffe bei SSerftänbntffel biefer Unterfudjungen biefel lehrreiche
Siefutne an ftdj Oorübergeben p taffen.
©arbe nimmt mit Seffing unb feinen Sefern SBindelntannl
SBudj P r tganb. „SSindetmann bergteidjt ben Saoioon bei SStrgitl
mit bem Saofoon bei Stünfiierl. ©er erftere fc£>reit, ber tegtere
feufät nur. ® a l gactunt ift rtdjtig. Stber Wie erfiärt el SBindei»
mann? ,® | ift‘, fagt er, ,ber Stulbrud einer grofjen ©eete, einel
mit bem ©djmerp ringenben ©eiftel, el ift ber natürliche Stulbrnd
Oon bem Setben einel |>etben.‘
„SBte, (fo ftelte idj mir Oor, bat Seffing gebadjt, ba er biefe
©teile tal) biefe ÜJiägtgmtg in bem Stulbrude ber Seibenfdjaft fott
bei bem ftünftter btog ben Qwed baben, bie ©rüge unb bie SBetl»
beit ber ©eete p bepidjnen? Stber bal ift ja ein gwed, ber
Stmftlern unb ©idjtent gemein ift. SBarunt wollte benn SSirgit
feinen Saofoon ntdjt and) atl einen §etben erfegetnen taffen?
Warum ©oggoKel nidjt feinen fpgiioftet? benn bet bem finbe idj
bod) niefjt btog unterbrüdten, fonbern and) lauten, unOcrftettten,
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ßßretenben Scßmerj. — SBenn biefer Slusbrucf einer großen Seeie
bloß ben Sünftiern eigen ift, fo muß ber ©runb baüon tooßi nteßr
tn ent Eignen ißrer Sunft, aig in bent ©emeinfcßaftiteßen ber
ntenfcßitcßen Statur iiegen. — Unb bann, bag tft nießt einmat
troßret: Siugbrucf einer großen Seeie naeß grieeßifeßen Gegriffen,
^ßre §eiben, fo tüie fie un§ Bon tßren üorneßmften Sicßtern be»
fcßrteBen toerben, empfinben ben Scßmerj iebßaft unb brüefen ißn
oßne Mücfßait aug. — ,stber ift benn bag gebuibige Ertragen beg
~etbeng nteßt aueß Stärfe ber Seele?“ Stießt fomoßl Starte ber
©eeie, aig Unempfinblicßfeit nnb Sibßartung; unb eben biefe öer»
nießtet ben SBertß ber Sapferfett nteßr, aig fie fie erßebt; bag tft
bte Sapferfeit ber SBtiben. - Siber ben Scßmerj jn fußten, unb
tßn für bag ©ute beg Enbjmecfg überneßmen, bag ift grtecßtfcßer
§etbenmutß. — Siifo, loenn ber Siugbrucf beg ßöcßften Scßmerjeg
bocß nocß mit ber ©röße ber Seele befteßen tann, fo muß eg eine
anbere Urfacße geben, toarum bte Sünftler ißn Oermteben ßaben
Unb meieße ift biefe?
„ S e r ßöcßfte Siugbrucf ber Seibenfcßaft ift aiiemat eine gemalt»
fatne S3etoegitng ber förperiießen Sßeiie, er Oerftelit ober Berniinbert
aifo bte Scßönßeit ber ©eftalt, tnbetn er bte SBerßäitniffe berfelben
gerruttet; unb ber Sünftler mtH Scßönßeit.
„SBenn biefer ©rttnb aber beliebigen foE, fo muß aifo Scßön»
ßett öor Siugbrucf geßen; fo muß bte Stnneßmücßfeit ber gorm
etn ßößerer Enbjmecf ber Sunft fein, aig bie SBorfteEung ber
Seibenfcßaft. — ©erabe fo mar eg aueß bei ben ©rteeßen. Sag
bemeifen ißre ©efeße uttb bte Uebttngen ißrer Sünftler. S ie einen
öerbieten bie Stacßaßmung ßäßiicßer ©egenftänbe, unb feßränfen
auf aEe SBeife bie Stacßbiibung btoß einzelner ©egenftänbe ein.
Aiefe berminberten ben Siugbrucf ber Seibenfcßaft, um bie Scßön»
ßett ber gorm bureß eine gu ßeftige SSemegung ber Sßeiie nießt
ju uoren; unb fie berbargen biefen Siugbrucf fogar, mo er ber
■oerfapung ber ißerfon naeß notßmenbig gcmefeit märe. Sag mar
ber eigenttteße 3mecf beg Stmantßeg, ba er feinen Sigantentnon
berßüffte, nießt bie Unfäßigieit ber Sunft, ben ßöcßften' ©rab beg
Scßmerjeg augjubrücfen.
„Stber menu aueß Scßönßctt nießt bureß ben Siugbruci ber
ßeftigften Seibenfcßaften geftört mürbe, fo ßätte bocß ber Sünftler
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ηοφ Urfadje, ißn ju Bernteiben. ®er tünftter ιηαφί für bag Stuge
nur einen einigen Slugenbtid. ®te Imagination allein fann
biefen Slugenbtid oerbieffältigen, inbem fie ίίφ bie Borßergeßenben
unb bie nahfolgenben ßinjubenft. St&er menn bag gefφeIjen folt,
fo muß eg ηαφβ^εηΡε Slugenbtide geben; fo muff bag, mag ber
Sünftter bon ber ganzen Slction jeigt, ηίφί bag fein, mag in ber
©ucceffton ber barunter begriffenen SSeränberungen bag äußerfte
ift. — gerner bag SBerf beg Mnftterg ift unberänbertih unb fort»
bauernb; alfo muff er αηφ bie ©egenftänbe, bie gattj augenbtidlidj
finb, bermeiben; unb ber βοφfte ©φτηε^ ift eg.
„®tefeg ©efeß beftätigt ίίφ, inbem eg äugbeidj ben Poeten
rechtfertigt, ber bemfeiben entgegen ßanbett. ®ηοφ bie E|öcf)fte
SeibenfcE»aft mirb bie ©φοηβείί berunftattet. Stber ©φίίηβείΐ beg
itörperg ift ηίφί bag, moburφ bie $ίφίίηηβ gefallen mttt; eg ift
©φοηβείί ber ©eele burdj gmnbtungen auggebrücft: hier atfo ift
ber Stugbrucf ein ßößereg ©efejj atg bie ©φοηβείί. — Seibenidjaft
ift nur augenbticftih. — Stber bie tpoefie brauφt ηίφί bloß einen
Slugenblicf ju ^itbern, fonbern ganje ©uccefftonen; bei ißr bauert
atfo bag SSitb ηίφί länger, atg big ber ®ίφίεΐ' ein neueg barauf
folgen läßt, unb bag fann mit eben ber ©efchtfinbigfeit gefφeßen,
mit ber bie Statur biefe gußattbe [c(&[t auf etnanber folgen läßt,
Stber mte im ®ramatifhen, mo für Stuge unb ©tnbtfbungg*
fraft §η9ίείφ gemalt mirb? unb boφ Ijat ©opßofteg βφ beg Sßor»
ved)t$ ber übrigen ®ίφΙεο in btefem ©tüde bebient.‘
„©anj gemiß liegt ber ©runb in bem Unterίφίebe beg βφ
bemegenbett ©emätbeg auf ber ©eene, unb beg ßittfteßenben auf
ber Seinmanb: — ---„ißßiioftetg ©hmerj ift ηίφί eine Sranfßeit, fonbern eine
SSunbe. ®arüber ßat bte gmagination ίφοη meßr ©ematt, eg βφ
lebßaft Borjuftetten.
„@g ift ηίφί Bloß ©djnterj, fonbern 3?ertaffung, fMlflofigfeit,
©infamfeit, lauter Setben ber ©eele, bie aber atgbann nur vefyt
empßnbtih merben, menn bag förperiiehe Seiben bte SBebürfniffe
beg ®rofteg unb beg S3etffanbeg Bergrößert. — ©g ift maßr, ber
®ίφίει· επ:είφί feine Slbftdß in bem förpertidjen ©φηιεο^ε atn
menigften, menn eg bloß feine Stbßht ift, in ung äßntidje ©tnpßn»
bungen ßerborjubrtngen. Stber fein Qrned ift ber gar ηίφί. @r

XVI

----

toitt i>od)ad)tung unb Siebe für feinen Reiben einftögen; unb toaä
fann baä mehr, atä alle 3etd)en beä äufjerfteit ©djmeräeä, unb
bod; feine einzige Betoegung, feine Begterbe, feine $aitbiung
fegen, biefen Sdjmerj burd) unanftänbige Sftittet toegpfcfjaffen?
tote fann man anberä bie ßSröge ber Sraft jetgen, atä toenn ntan
perft bie ®röge beä BSiberftanbeä geigt, ben man burd) biefe
Sraft überrotnben läßt?
„(Snbttd), ber Zünftler erregt feine Betoegungen in bem ©emüthe
ber gufdianer nur immer unmittelbar; bie Situation beä gelben
feibft ift baä einzige, toaä fte herborbringt; fte finb atfo nur einfad)
wie biefe. Ser Sidjter fann and) eine Strt bon abgeleiteten Be=
toegungen erregen; er fann bie erften Sufdjauer bon ben ipanb=
fungen nnb Begebenheiten feiner gelben fetbft toätjten; biefe burd)
ihre befonbere Berfaffung auf fo mannichfattige Strt burd) bie
Seiben beä erftern rühren taffen; in ihrer Seele baä allgemeine
fbrnbattjetifche ©efütji beä Scgmerseä auf fo bielfacge Strt mobift»
ciren, bag bei bem testen Qufdjaner, für ben enbtich baä ganje
SSerf beftimmt ift, burd) bte Bermifchung, ganj anbere ©ntyfim
bungen entftehen, atä bie bnrch bie btoßen Reichen beä Seibenä
erregt toerben fömten.
„Sft atfo ein ©runb, toarnnt ber Sünftter feinen Saofoon nicht
fchreien lieg, fein ©runb, toarum nicht ber Sichter ihn and) hätte
iönnen feufeen taffen: fo wirb, toenn baä eine ja bie Kopie beä
anbern fein fott, baä am erften bie Stadjahmung fein, too bie
Stenberungen beä Drigtnaiä am begreiftichften unb nothtoenbigften
finb. Birgit hätte ohne -Rott) geänbert, toenn er ben Sünftter
nachgeahmt hätte. Saä Schöne für ben Stnbticf ift αηφ fcfjön für
bie Smagination. Stber ber Sünftter änberte auä Uebertegung unb
auä Bebürfntg ber Snnft. Beim Birgit toinbet fid) bie ©chlaitge
jtoeitttal um Bruft unb §atä; auf ber Statue toinbet fie fid) um
bie Sdjenfei. Saä festere toäre für ben Sichter ein eben fo fdföneä
Bitb geroefen; aber für ben Sünftter toar baä erfte fchtecfjt, toett
Bruft unb öatä offen, unoerftecft fein mugten, toenn nicht ein
groger S h e>I äeä Slnäbrncfä bertoren gehen fottte.
„SBenn atfo ber Sidjter unb ber äfiater in ber Bearbeitung
einerlei ©egenftanbeä oft bon einanber abtoeidjen müffen, fo ift
eä abgefdjmatft, borauäpfegen, bag fie fid) einanber notfjtoenbig
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ttadjgeafjmt ßaben müffett, unb fte nach biefer Gorauäfeßung gu
erfiären. — ,?lber eä ßerrfdjt bodj gwifcßen ben ©egenftänben ber
Sicßter unb iKaler eine fo ßanbgretflicße Sleßnlidjieit. Unb tooher
biefe, a ß weil bte SKaler tßre ©ujetä auä ben Serien ber Sichter
nehmen? 1 — Sßre Sujetä afferbingä, aber nicht baä Sötufter ihrer
Gearbettung. Senn fte Gegebenheiten malen mollten, fo mußten
bte Gegebenheiten irgenbmo aufbehalten morben fein; unb bon
ben ätteften, ben ©ötter* unb £>etbengefcßichten, trmren nur bte
Sichter bte Getoaßrer. SCIfo gufammentreffen mußten fie notß»
menbig, fo oft fte beibe einerlei ©toff oor ftd| hatten; aber in ber
Slrt ber Geßanblttng, in bem ®ebrancß biefer Sltaterialien mußten
fte eben fo Berfcßieben fein, alä fte in ber S a ß t berfelben gletdj»
förmig waren.
„Sichter itttb fötaler haben bctbe ©ötter unb ©öttinnen borgtt»
ftelten. Stber bet ben leßtern ift baä erfte Slugenmcrü, fie über»
ßaußt fenntlich gu machen; bet ben erften nur ihre gegenwärtige
§anblung gu geigen, Gei ben leßten ift eä notßmenbig, ben aUge»
meinen Eßaraiter, tooburch ber ©ott gu bem ©ott wirb, attent»
halben auch >n ißren befonberften ipanblmtgen unb Gegebenheiten
beigubehaiten; bet ben erften wirb ber Eßarafter fdjon burd) baä
bloße S e r f unb bte gbce, bte bteä rege macht, erhalten. Ser
Sicßter hat Botte greißett, baä Sefen, baä einmal tn unferer
Imagination befitmmt ift, tn nocß fo abmecßfelnbe Geränberungen
gu feßen. ©obalb wir einmal wtffen, wer bte ffSerfon ift, fo bauert
tßre gbentität ber fßerfott in itnfrer gbee fort, ber gegenwärtige
3 uftanb mag bon einem alten fcßon borßer unä befannten fjnftanbe
nocß fo feßr unterfcßieben fein. Slber eine Unbefannte muß man
unä nidjt in einer anbern Situation, unter anbern Umftänben
getgen, alä in ber wir fie fcßon gum Gorauä erwarten, ober wir
nertennen fie gängltd). Genuä tarnt beim Sicßter gürnen, benn
wir berlteren bocß bte fcßöne, gefällige, liebfofenbe Genuä nicßt auä
ben Singen, bte nur für eine Seitlang biefe ißr frembe ©eftalt
angenommen ßat. Gei bem Snnftler wäre fte nidjt Genuä meßr.
„Sllfo, wo eä borneßmlicß barauf anfam, gewiffe Gerfonen unb
Sefen tenntlicß gu macßen, ba mußte oft ber Sünftter bon feinem
ßöcßften ©efeß Sluänaßmen macßen, unb baä Eßaraftertftifcße bem
©djönen borgießen, ®te fRettgion madjte eine folcße Gotßwenbig*
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fett. — Sitio ift eä fern ©inwurf gegen biefeS ©efeß, Wenn Bei
SBerien, bie für ©empet gemacfit waren, baffetBe ηίφί BcoBac^tet ift.
Um p Beftänbigen ftcfiern gegriffen bon ben ctiten Sunftwerien
ju gelangen, wirb man ben Umfang biefeg SBorteä etnfc^ränien
müffen. Stur Wo ber Sünftler nidftg atä feine Sunft pn t 3wed
unb p r fKeget Batte; wo ißn feine äußern Urfadjen einfcfjränften:
nur bie werben Söeifpiele unb ©rfaßrungen für ben Kenner werben
fönnen, feine Sieget barauä p abftraßtren.
„SBaü aber ber ffinnftter burd} Beigetegte ©innBitber erft
fenntticB machen muß, baä fagt ber ©idjter Bloß burdj baä SBort,
unb tjat alfo biefe atlegorifdjen Stennäetdjen ηίφί nötßig. — ©ä ift
alfo geßter, wenn er baä, waä ber SMnftter auä Strmutß unb
Stotß at? eine ©φοηβείί ηαφαβιηί, Wenn er feine ©ötter ober
attegorii^en SBefen wie ©tatuen mit tßrern ganjen Diüftpnge auf«
ftettt, anftatt fte Wie BeteBte SBefen Banbein p taffen.
„©atfiuä ift fo feBr Beforgt, bem ffiünftter unb Water neue
©ujetä p geBeu. Stber perft bertangt ber fftnftter ηίφί biefen
ϋίείφίβιιηι, unb p m anbern ift er iBm ηηΒοαηφΒαο. ©r bertangt
ifjn ηίφί, weit überßaupt Bei tßm bie ©rftnbung baä fteinfte »er«
bienft ift, unb ηοφ meßr, Weit er gern alte Befannte ©egenftanbe
matt ober in ©nippen barfteltt, um gteid; Bei bem erften StnBiitfe
oerftanben p werben. — @r ift tßm ηηΒΓαηφΒαΓ, wett iBm Staφ«
aßmung ber ϊφοηβεη ©emätbe beä ©ίφίε^ oft Βηοφ baä SBefen
feiner Sunft unmögIiφ gemαφt, αιιφ öfter Βωφ bie SCBfidjt ber«
fetBen berßoten wirb.
„Unmögtίφ gemaφt wirb tßm, p m Sfeifpiet, ber Unterfdjieb
jWiίφen bem ©ίφίΒακη unb Un^tbaren, ρύ|'φεη bem ©οΒίίφεη
unb 9J?enf(f)ticf)en. ©er ©ίφίεε nimmt biefen Unterfdßeb an, oßne
ißn genau p Beftimmen. @r läßt eä ber Imagination frei, ißn
βφ ηαφ ber SSe^iebenßeit ber SBirfungen fo groß p benfen,
atä eä ißr gefüllt. Stber ber Water muß biefen Unte^ieb ftjrtren,
ißn auf ein gewiffeä Waß Bringen, unb eben ΒαΒηεφ baä, waä
in bem Μφίεπίφεη SSitbe groß War, entweber erniebrigen, ober
ungeßeuer maφen.
„® aä U n^ tBare ift Bei bem ©ίφίεε eine Btoße gbee, Bei bem
ßünftter wirb eä eine Sirt Oon Wummeret, ©te SBotfe, bte Bet
bem Erften biefe Un^tBarfeit Btoß anbeutet, oßne bie Sirt unb
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SBeife berfetben 31t Beftimnten, toirb Bei bem Stnbern eine wtrfüdje
§ülle, bie bem gerabe wiberfpridjt, wa? fie anbeuten foH. Sinb
e? nodj baju ©ötter, bie unfidjtbar gegenwärtig finb, fo Wirb eine
Solfe, bte fte Berbirgt, boppelt unfdjicfticg, weit fte gerabe ba p
fein fdjeint, um ba? Safetn eine? SBefen? merftidj 3« machen, ba?
fonft feiner Sfatur nadj unficfjtBar fein würbe.
„Unmöglidj gemadjt Wirb tgm bte Stadjagmung aller ber fidj
Bewegenben fortgegenben ©emäibe, bie ηίφί eine einzige Situation,
fonbern bte eine ganje ffolge berfelben fcfiilbern, unb bte ba?
Gigentgum be? Sidjter? finb. SKaien geigt bei bem S in te r eine
fo lebfjafte Sorftellung in ber Imagination erregen, bag man bte
Sacge p fegen glaubt, gu btefem Silbe, öa? bte Smagination
fidj madjen foll, iann ber Siebter nur immer einige, aber bie
§auptpge geben; er iann ben ©egenftanb nur burdj gewiffe
©igenfdjaften unb Seftimmungen cfjarafterifiren. Senn er nun
gerabe bie p wäglen weiß, bie bte Imagination am meiften in
ben Stanb fegen, bte übrigen gutäu p fegen, unb fo p fagen,
ba? ganje IgnbiDtbuum bollftänbig p madjen; wenn er fte in bem
Siegte p jeigen weiß, bag er bte ©inbtlbung?fraft wirfitdj in?
Spiel bringt unb rege madjt, biefe übrigen Sefitmmungen geroor
p bringen: fo gat er getgan, Wa? er fidj Dorfegte, er Bat QIIu=
ftonen erregt, unb biefe QHuftonen finb feine ©emäibe. Sitte biefe
Seftimmungen, burdj bte er ber ©inbtibung?fraft fo p fagen nur
ben SSeg Weift, Wo fie BinfeBen foll, tgr gletcgfam nur bie ®ata
giebt, woran? fie tgr ©efdjöpf pfammen p fegen gat, iönnen
aber fowogl auf etnanber folgenbe Seränberungen, aß pgietdj
feienbe Sefttmmungen fein; unb bte erften finb eigentlidj fein
Gtgentgunt. S o alfo ber ®tdjter am meiften malt, b. B· bte
©aege burdj bie meiften fjanblungen unb Seränberungen ber ©in«
bilbungölraft bepidjnet, ba Wirb ber ÜDtaier am wenigften Stoff
für fidj’ finben. Unb eine einzige Situation, bte ber Sidjter nur
mit einem Sorte anpigt, bet ber er gar feine SIrbett unb fein
Serbtenft gat, aß bag er fie nennt, fann bie reidjfte malerifdje
Gompofition geben.
„®iefer Unterfdjieb bidjterifcger unb malerifdjer ©djtlberttngen
gat nodj einen gögeren Ilrfprung. S ie geidjen ber SKaleret finb
coejiftent. Stlfo nur ba? ©oejifttrenbe, nur Sörper fann fte
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eigentlich nachahnten; unb §anbimtgen nur, in fofern bte gegen*
roärtige Stellung etneb Körperb eine Bortjergegangene Sewegmtg
beffetben, unb biefe SeWegttng eine §anblung anbeutet, burdj bte
fte ift tjeiborgeBractjt Worben. — S ie ffeidjen ber Sidjtfunft finb
fucceffib. Sltfo ift ihr ©egenftanb eigenttich bab SuccefftBe. 23er*
änbermtgen, unb in fofern biefe getoirft tnerben, .fmnblungen.
Körper, nur tn fofern bte |>anbiungen Subjefte hoben ntfiffen,
unb biefe Subjefte bnrch bte fjanbtungen Beftimmt werben. —
S o fdjitbert £omer bte förderlichen ©egenftänbe burdj bte 23er*
änberungen, bte mit ihnen Borgegangen finb, burdj bte Slrt ihrer
Eniftehung.
„,216er ber Sichter fann bodj Körper befcijretßen, unb fiotner
tfiut eb wirftidj.!
„Sefdjretben? Sttterbingb; bentt wie Wäre eb fonft tnögiidj,
irgenb eine Senntntfj ber Körper gu haben, Wenn ntan nicht ihre
Etgenfdjaft nttt SSorten aubgubrücfen wüfjte? Slber burch btefe
Sefchretbung täufchen, ber 3 ntaginatton ein Bottftänbigeb Sitb beb
©angen öerfdjaffen; eben bte 2lrt beb ©inbrucfb machen, alb wenn
man bte Sache ober ihr ©emätbe fälje: bab fann er nidjt, unb
bab fofite bodj eigentlich fein Bwecf fejn, sjg0 Säujdjung erregt
werben folt, ntujj ber Einbrucf ber Entpfinbung ähnlich fein.
Entpfinbung unterfcheibet ftdj Bon allen übrigen Strten ber SSor*
ftetlung burch bie fdjnelte cuigenbticfiiche Ueberfetjung beb Sanken;
bnrch bie Sheilheit unb Untijetibarfett ber Qbee, in ber bte ©in*
brücfe jebeb Sheitb enthalten nnb Oerntifdjt finb, ohne ftch gu
untcrfdjeiben. Set ber Sefcfiretbung ber Körper mit SBorten ift
toeber btefe ©efdjwinbtgfeit noch biefe Sottftänbigfett möglich. S ie
Sorfiettungen ber Sljette fotgen eingeln auf etnanber: unb bann
ift unter alten nur immer bie S3orfteHung beb legtern bte ftare;
bie übrigen finb Bertofdjen ober fchWach, unb bab ©ange wirb
niematb Botfenbet.
„ipier finb wir atfo bei ben ©rengen ber fJ3oefte unb SKaferei;
gwei auf etnanber folgenbe ffuftänbe einer Sache gu gteidjer Seit
gu geigen; gwei gettpunfte in einem ©emätbe gu Bereinigen, ift
ein Eingriff in bie Siechte ber ifSoefte. Zfjeiie tineS ©egenftanbeb,
bie gugteidj gefehen werben müffen, ftücEroetfe nadj etnanber gugu*
gähten, ift etn Eingriff in bte Siechte ber 9Mcret.
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Stber ipomer fcfjilbert boc§ Körper.“
„guerft gtebt eg att btefen ©renjen ein gewiffeg gemeirtfcfiaft*
ticpeg ©ebiet; unb swar für bie $oefie nocp ein Weitereg.
„$ e r fötaler barf pmetien burcß bie ©tettmtg feiner Körper
ben guftanb, in bem fie ben StugenBticf Borger getoefen ftnb, mit
bem gegenwärtigen pgteicp ansetgen. — ®er S in te r iann pweiten
Körper, wenn er fie furj cparafterifiren iann, befcpretben.
„gum Stnbern, wenn §omer alle feine Sefcpreibungen in @efdjtcpte Berwanbett, wenn er erpptt, anftatt p befcpretben, fo ift
eben biefeg SBeifpiel ein Semetg, baß er bloße Sefcpretbungen für
unfäßig gepalten pat, p gefallen, ©o ift eg mit bem ©cpilb
SIcptIig. ©rftticp anftatt eg ung felbft p befcpretben, erpptt er
ung bie gmnbtungen, burdj bie eg pfammengefeßt worben ift.
gnm Stnbern, jebe§ ©emätbe auf bem ©djtibe felbft berwanbelt
er in eine ©efcpicßte; er erpptt nicpt bloß, Wag ber Künfiter aufg
©cpttb gemadjt pat, fonbern bie ganp jpanbtung, ang ber jener
einen emsigen Stugenblicf gefcpttbert patte, ©o paben wir pgteicp
ben Sortpeit, baß Biete ©emätbe beg Sidjttlifcßen ©cpitbeg fiep in
ein einstgeg pfammen Jtepen, unb baß wir nicpt ntepr fo ängftticp
nacp Dtaum p fo Bieten Silbern fucpen bürfen. ®ag ©egenwärtige
unb gutünftige, wag ber Künfiter nur mußte erratpen taffen, bag
befcprteb ipomer. Stber begwegen burfte eg nicpt ein neueg ©e*
mätbe auf bem ©cpitbe fein.
„Unter alten förperltcpen ©egenftänben ift förperlicpe ©cpönpett
bag, Wag am meiften beg augenbltcfticpen unmittelbaren Stnfcpaueng
bebarf, wag am notpmenbigften mit einem einigen SBIitJe gefaßt
werben muß, wenn eg QUufton erregen foH; atfo ift eg gerabe
bag, wag ber Stcptcr am wenigften fdjitbern muß. — ®er Sicpter
iann nicptg atg (fo Wte Strioft bei feiner Sttcina) abftracte Segrtffe
Bon gewiffen Sdjeiten ber ©cpönßeit geben, bie für bie Smagination
Biet su Bage, Biet p nnbeftimmt unb p unooltftänbig ftnb, um
bie ganje ©eftalt baraug perpftetten. — Stber erftticp bie ©djön«
peit ift nicpt btoß eineg Serpältniß ber förperltcpen SSett. ©te ift
in ber moratifcpen eine Kraft, bie wirft, ©iefe SSirfung geige
ber Stcpter, unb aug ber ©röße ber SBtrfung taffe er ung auf
bie ©röße ber Kraft fdjtießen. — gmeiteng, bie ©cpönpett ift
nicpt bloß in ber Sage ber ®peite, fonbern audj in tprer Se=
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ttegung. S>tefe ©djönljeit ift 9iet§, unb ber ift ber ®cgenftanö bc3
©testen.
„SIBer gerabe fjter, too bte ©φιοαφε ber ißoefie ift, ba ift bte
Starte ber tunft; unb fie mürbe fiefj ifjreg grögten SBorttjeiig
Begeben, wenn fie bte Scpntjeit Βηεφ irgenb etroag anbereg, aß
bur-φ fte felbft, fdjtibern wollte.
„Sitfo iennt ©aglitg biefe Sorbette ηίφί, toenn er bem SM er,
ba wo er felbft ©φΰρίεΓ ber ©φοηϊ)είί fein Eönntc, eg auftegt,
nur wag ber ©ίφίεη aug Stoth ift, ein erjagter ihrer ©fjaten p
fein. — ®te φοιηεπίφε Scene, too §etena berfd^teiert in einer
Skrfamntlung alter äRänner erfd^eint, tn beren 3af)t fief) αηφ
ißrtantug Befinbet, ift atfo feilt ίφίιίίίφεέ Sujet für ben SRaier.
©rftiid) toarutn fotC bie tunft bag nur in feinen SBirfungen geigett,
wag fie aug feinen eigenen SBeftanbtfjeiien pfatnmenfejjen fann?
Unb p m Sinbern: biefe SSirtung bleibt ηίφί tneljr ein ©emäibe,
wag fie Beim ©ίφίεΓ war. Sag wag mir fetjen, finb ηίφβ aß
öeritebte ©pBerbeu einiger ©reife; unb biefeg ift unangenehm,
efettjaft. 2ln bie ©φοηήαιί, bte fte in biefe ηηηαί&ίίφε SScrfaffmtg
bringt, unb bte im Stanbe toüre, bag Unangenehme biefeg StnBIicfg
p mitbern ober bergeffen p maφen, ntüffen mir ung Biog er»
innent; — biefe Erinnerung ift nur unBeftimmt unb ?φη>αφ. Sltfo
ηιαφί gerabe bag ben ftärfften ©inbrucJ, mag Bet ber ©εϊφίφίε
bag Um ^tigfte, beinahe bag ξηηΒεοΙίφίίε p ber Si&ftc^t ift (benn
felbft ber Sichter würbe ηίφί βΰηίφεη, bag Wir an bie ©eberben
ber ©reife perft bäφten, bte Βοφ bag ©rfte unb ©injige fein
mugten, wag ber äßater augbrüefen föitnte), unb bag, mag bte
φαηρίι'αφε ift, tooburφ ίίφ bte ganje ©αφε erfiärt unb intereffant
ιηαφί, bag ift m ietbar.
„©anj , anberg nugten bie aiten Sfrttften bie ©φίίΒεπη^εη
§omerg.
Sie ^φίεη snerft ηαφ ©είφίφίεη unb Situationen,
too förper^e ©φοηΐ^εϋ eine ©rieBfeber ober ein n ötiger ©heit
ber ScgeBentjeiten getoefen toar. — §ier fc^iiberten fie bie ©φοη=
heit fetbft. Sie Βεαηφίεη algbann bie ©rjählungen Jjjomerg, ηίφί
fie ηαφραϊ)ιηεη; bag Wäre oft m ttnög^ unb öfter ηοφ ηηίφίοίίίφ
getoefen; fonbern ihre 3 magination mit ber ©φοηϊ)είί ober ber
©röge beg ©egenftanbeg 311 erfüllen; bie traft ihrer eignen Seele
p r §erbor6rtngung ber förper^en 58iiber rege ä» ηιαφεη; bte
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©eftaiten ber .fjeiben ober ©öfter fid) auä bem, toaä fie fagcn ober
‘ßun, anfcßauenb gu macßen.
»Senn alte förderlichen ©egenftänbe beim Sicßter buntter nnb
fcßroäcßer werben, unb eä einen förderlichen ©egenftanb giebt,
beffen ©inbrucf gefcßwäcßt unb berbunfett werben muß, wenn er in
ber Germifcßung mit anbern angeneßm Werben foH: fo wirb biefer
gerabe am meiften für ben Sicßter unb am wenigften für ben
SJlaler fein, ©in fotcßer ©egenftanb ift bie öäßiicßfeit. Gei bem
Sicßter fann baä Ungeftaitete ber gorm baib SJittieiben erregen,
wenn eä Urfacße beä Seibenä unb ber ©infcßränfung für eine fonft
boMommene unb fcßöne Seele wirb; batb bie Gerfon lächerlich
macßen, wenn eä mit bem Ungereimten unb Siöerfinnigen im
©ßarafter unb §anbiungen berbunben ift, unb nocß bagu mit ber
Schönheit unb GollFommenßeit contraftirt, wetcße bie Gerfon in
ißrer gbee ftcß felbft gufcßreibt; batb © fre ie n , Wenn bie £äß»
jtcßfett nur gletcßfant bie Gerfünbtgertn unb ber Gorbote bon
Unglücf unb Safter ift.
„Gei bem Gtaier hingegen ift ber ©inbrucf, ben baä ©icßtbare
'mmer f° itflrf, Baß er ftcß mit ben Gorfteltungen, bie baä
etfitge nnb Unficßtbare erregt, wenn biefe ungleichartig mit jenem
ftn , ntcßt bermifcßt. Gei tßm atfo bringt $äßiicßfeit nur immer
eine etnfacße Sirfung ßerbor, unb biefe Sirfung ift ein ©efüßt,
baä mit bem ©fei bermanbt ift. Ser ©fei wirft burdj bie Gor»
fellung felbft, ntcßt burdj bte Ueberrebung bon ber Sirfltdßfett
eä ©egenftanbeä. ©o mißfällt baä fpäßiicße, ber ©egenftanb mag
Wtrfiicß ober nacßgeaßmt fein. Stlfo waä fonft Singe, bie in ber
, iriticßfeit unangeneßm ftnb, in ber Gatßaßmung angeneßm tnacßen
ann, bte Uebertegung, bte unä ben Getrug geigt; unb bte Stß»
begterbe, bie unä benfetben aiä ein TOittei gur Senntniß ber
egenftänbe borfteHt; betbeä ift bet bem SOiater unfräftig, bte
nadjgeaßmte £>äßitcßfeit gn berfcßönern."
Sin biefer ©teile fcßließen eigentlich Sefftngä drincidielle ©r»
orterungen; waä nun folgt, trägt ben ©ßarafter non Gemerfungeü
äu Sincfelmannä ©efcßicßte ber ffiunft. ©arbe ßat eä bermteben,
te wirfticßen geßier in ben Seffing’fcßen Sebuctionen aucß nur
angnbeuten; in ber Sßat war baä Geue baran aucß baä wtrfiicß
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©roße unb ber „Saofoon" öerbient bie Stnerfennung, baß bann bag
Sl*$8»E ber mobernen Steftßetif aufgefteKt fei.
®er prtncipieEe Unterfcßieb ber SJialerei (b. ß., tote Seffing
augbrücfticß ertlärt, barunter bte ganje Bitbenbe Sunft oerftanben)
unb ber ifSoefte war mit Einem ©cßtage aufgebecft unb baburcß bag
SBefen Beiber Sunftgattungen feft Beftimmt. S ie Eiacßaßmungg*
ober SarfteEunggmittet ber SM erei liegen im (Raum, bie ber (ßoefie
in ber Seit; jene Bringt bag pgleicß feienbe (Soexiftente), biefe bag
nacßeinanber feienbe (©ucceffiöe) p r Erfcßeinung. Saßer ift bie
StufgaBe jener ber Sörper, unb bte ber anberen bie Sanbtung. S ie
Bitbenbe Sunft fann immer nur einen SOioment oarfteHen, ber nießt
frucßtBar genug gewäßft toerben fann, fte muß baßer bag tebigtieß
Sranfitorifcße aBroeifen (mit roelcßer gorberung Seffing bag fßrtncip
auf bie ©piße treibt). S ie tßoefie fann ben Sörper, toelcßen bte
Bitbenbe Sunft in feiner ©anjßeit mit einem ©cßtage barpftetten
nermag, nur anbeutunggweife bureß £>anbtungen naißaßmen (togt.
bte ßontertfeße SefcßreiBung beg ©cßitbeg beg SlcßiEeg); bie barf
mitß in bte ©cßönßeit, toelcße ftcß im SBitbwerfc unmittelbar barftettt,
nießt BefcßreiBen, fonbern muß ißre SBirfungen Dorfüßren, b. ß. ben
(Retj, toeteßer ©cßönßeit in (Bewegung tft. ©te fann Big p einem
gewiffen ©rabe bag pßtieße in ben Sretg ißrer SarfteEung gießen;
ber Btlbenben Sunft ift bieg jeboeß nießt ertaubt, weit fte bureß bie
Sauer, wetcße fie bem §äßltcßen oerleißen müßte, bieg in SBtber»
fprueß mit ber ©cßönßeit feßen Würbe: eg ßörte auf, ein SRittet p
trgenb einer SBirfung p fein.
S ie ©renje ber ßfoefie neßen ber SKaterei ift pgteieß tßre
©röße: ber Sicßter, ber iticßt wie ber (Bitbner auf einen SRoment
befeßränft ift, fann bag ganje (Reicß beg ©cßönen anbeutunggweife
bureß £anblungen naeßaßmen. Um Seutticßfeit beg fünftfertfeßen
Stugbrucfg ju gewinnen unb SBirfungen beg Sargeftetlten anpbeuten,
wetcße über ben STcoment ßtnaugreteßen, Bebtent ftcß bte fötalem atg
SiotßBeßetf beg ©pmBotg; biefeg fann ber Sicßter boHftänbtg ent*
Beßren, weit er ßanbeln laffen ntuf3.
Stug btefen Stufflettungen ergaben ftcß jwei feßr mteßtige gob
gerungen für bte ißoefte: 1) ber Sicßter barf nie bte SDtetßobe ber
Bitbenben Sunft übertragen, nie BefcßreiBen WoEen; 2) ber Sicßter
Bebarf ber OTegorte nießt. Sam it waren ptei Beliebte ©attungen
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ber Stcßfung jener 3 eü fritifcß befetttgt. SBag jebodj bte ißoefte
int ©in-jelnen ott ©renpeßiet öertieren mußte, gemann fie reteß»
Udj mteber im ©ansen unb ©roßen, unb man lann ftcß beg ©e»
banfeng nicßt ermeßren, baß Sefftng, meteßer nur ganj Unerßebticßeg
bon ©cutpturmerien Bis auf bte Slbfaffung fetneg „Saofoon" gefeßen
ßaben tonnte, ßier eine „Stellung" ber ^ßoefte berfueßen toollte.
©ußraner mirb Siecßt ßabett, menn er fagt: „® er leibenfcßaftitcßen
Stegeifterung SSinctelntanng unb fetneg fcetfeg für bte bitbenbe
Kunft fottte im Saotoon ein ©egengemießt entgegengeftelit merben,
bamit bie ißoefie naeß oft etnfeittger iBergietcßung mit ber iptaftif
nnb SKateret, p tßrern bolten Stecßte gelange." Stber aueß ber
Stitggangspnnft ber ganjen Stetracßtung giebt p Siebenten Stntaß.
Ser ©egenfaß, itt roelcßen ftcß Sefftng p SStudelmattn ftelieit
n>itt, ift in ftcß nicßt gans lia r ; gemiß aber, baß Sefftng über biefen
ßinanggefeßritten. Unb ßinangfeßreiten tonnte. Senn SBindetmann
erfßarte bte müßetmlle unb unmittelbar frifeße ©rtenntniß ber Kunft
beg Stttertßnmg für feinen Stacßfotger, fo baß btefer, bag concrete
Kunftmaterial boraugfegenb, oßne Stßeitereg an bie reftectirenbe
Unterfncßung ber ©runbbegrtffe geßen tonnte.
dagegen berbient ber ©egenfaß p SSSindetmann a(g ein in
ftcß fetbft nidjt gattj ftareg Moment eine näßere iöetracßtung.
Sötndelmann ßatte bag ©cßöne in feiner ©cßrift „Ueber bte Stacß»
aßmung ber Sitten" atg ein bterfacßeg aufgeftettt, atg bag formale
Scaturfcßöne, alg bag ibcaltfcß ©cßöne in Gattung, atg bag ©cßötte
ber ©emanbung nnb atg bierteg, bte borßergeßenben Stufen tßrern
SBefen naeß pfantmenfaffenbeg, bag ©cßöne beg Stugbructeg. Siefent
btnbicirt er atg Merfmate ber grieeßifeßen Kunft ebte ©infalt unb
ftitte ©röße; unter alten Umftaiibcii ift für SSindeintann ber Slug»
bruct an nnb für ftcß tn ber alten Kunft immer bnrcß bag ©cßöne
begrenzt unb barf nicßt, mie bag Moberne fotdjeg pläfjt ober
forbert, um jebett iPreig cßarafteriftifcß fein.
Man begreift pnäcßft nicßt fogteidj, mte ftcß Sefftng in einen
©egenfaß p SSinctetmann begügticT) btefeg ipuntteg fteltcn tonnte.
Sn SBtmfeimanng Stugen burfte „Saotoon", ber Beim Sicßter
feßreit, bitbnerifcß um begmiHen nur feufjenb bargeftettt merben,
metl ber ©djmerj atg coilibtrenb mit ©infacßßeit unb ftitler ©röße,
Seifine’8 ffierte, IV. SJb.
c
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fonft bte ©cgöngeit Würbe bertegt gaben; bi? an biefe ©renp aber
barf natiirlicg ber 9(u?brucf gegen, fo bag für Sincfelntann? Sin»
fcgauung bon ber alten Sunft 9lu?brucf unb ©cgöngeit gar feine
©egettfäge bilbeit fönneu. Unergeblicg war, wenn Beim Saofoott
Sincfelmann Derncinte, bag ba? ©cgreien bor ©cgnters mit einer
grogett ©eele beftegeu fönnte.
©? war für Sefftng leicgt, bte? p erweifett; aber au? ber
ißoefte. ©? müffe, erwie? er weiter, bie SSertnetbung bon ®ar»
fteUungen be? äugerfteu ©cgnterp? in ber bitbenben Suuft einen
anberen ©runb gaben, nämticg ba? ©efeg ber ©cgöugeit. Slber
Sincfetmann gatte bte ©cgöngeit be? 9lu?brucfc? al? ©orrectib ber
©cgmerparftetlung gefegt; fdgarf pgefegen fegt Sefftng ba? niebere
SRoment ber formalen Sfaturfdjöngeit, alfo nur ©ine ©eite ber bon
Sincfelntann Weiter gefagten ©cgöngeit, at? ba? befttmmenbe. Slu?
btefent begrenzten ©cgöngeit?begriff ergeben fiel) alle Stängel ber
Wetteren Sefftng’fcgen ®ebuctionen. ©r überfiegt ba? Maturfcgöne al?
©anp? unb finbet ba? ©cgötte nur in ber menfcglicgeu gorntettjegön»
geit, fo fegr in ber gormenfegöngeit, bag tgm ber ©intt für garbe
gar ui egt aitfgegt, fonbern er fogar bezweifelt, ob für bie ftunft al?
fotege bte ©rfinbung ber Delmalerei gut gewefett. ©ter überfiegt
er bte ©rennen ber ißlaftif unb ber eigentlichen Waterei, metege
ogne ©rfenntnig ber Söebeutung be? ©olorit? gar tiicgt gefuitben
werben fönnett: auf biefen SJtanget gat fegon ©arbe in ber oben
au?gepgenen 9iecenfton giugcbcutet.
©eilte principietle ©nt»
wertguttg be? fjäglicgen für bte bilbenbe ft'unft berginbert, bag er
in ba? Sefen ber tnbtbibualtftrenöen ©garafterifttf etnbrtnge; für
ba? ©eure befigt er bager fein SSerftänbnig; aueg bie .öiftorien»
malerei berwirft er.
Slber nidjt au? bem bepiegneten ©runbe allein, fonbern noeg
au? einem tiefer liegenben, aber biet bebeutfameren. Sefftng fennt
noeg niegt bie bet bem S'unftwerf unb bet altem ©cgönen mit»
wtrfenbe Sraft ber ißgantafie be? §örer?, Sefer? unb Sefcgauer?,
auf welcge guerft mit bollern, ©egarffirttt gr. ißifcger aufmerffam ge»
macgt gat. ®tefe ißgantafie ergänzt bte ißgantafie be? fegaffenben
Sünftler?; jene arbeitet mit btefer unb fann bager aueg bte au?»
einanberliegenbcn ©tücfe ber bcfdjrcibcnben ißoefte ju einem ein»
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heitlicfjen Silbe, gu einer Slrt Kunftwerf geftalten Ijelfen. §ierburch
Wirb eb pfpchologifdi erflärlidj, warum bie ®idjt!unft immer auch
Su Befdhretben »erfudjt hat.
®tefe Slubftellungen jeboch berfchwinben burdjaub bor ber ©röfje
beb Söerfeb. SSenn beffen erfter Siw il auch erft ^ 8 8 eine neue
bermehrte Slubgabe (beren atphabetifcheb Slegifter ftch, augenfchein*
Ιίφ fpäter nachgeliefert, nur in wenigen Exemplaren finbet) burch
ben Sruber beb Serfafferb erfuhr unb bon biefem felbft Weber
fortgefefjt Worben (wab Bib gu ΟίεΜφΙ brei Sänben gefchehen
follte), ηοφ aud) in einer, b u ^ bie bagu borhanbene Sorrebe be«
geugten frangöfifdjen Searbeitung aubgegangen ift: fo war bie
SSirfung beb ebenfo fetnftnntgen alb gelehrten/ in überrafchettber
b ra m a ^ e r Sebenbigfcit gefchriebenen SBerfeb eine aufserorbeitt*
ϋφε. Seiber berftanb iljn gunädjft ber 9Jiamt ηίφί, Oon bem man
ben boilgültigften llrtheiisfprudj hätte erwarten bürfen: SSincfel*
mann felbft. Stber ©octlje’b begcifterte SBorte, ©arbe’b mit liebe*
Boiler 33ebäc^tig!eit bem bialeftifcfjen ffiroce^ naφgehenbe Siecenfion,
Bor Sillen fperberb bebeutenbe Sefpreφung, metφe bab erfte auonrjm
εοΐφίβαεπε Schüfen feiner „Sirttifdjen Sßcilber" füllt, fönnen alb
anerfenneubWerttje geugntffe für bab Serftänbnifs ber 3 eitgenoffen
Bom „Saofoon" gelten, Qinfonberhett §erberb SBürbtgung mit
ihrem Sabel machte Einbrucf auf Seffing. 9Καηφε0, wab Berber
Bcrmifjte (g. S . eine fßaraHele ber ffioefte unb SJcufif), hatte Seffing
bereitb in ben fßlan ber gortfehttng gegogen; bab ©ange ιηαφίε
beit Einbrucf einer 8iec£)tferttgnng SBtmfelmannb. Slttgtehenb ift,
Wenn iperber neben geit unb Siattm ηοφ bte Kraft fejjt unb ber
letzteren alb fpeeiftfdje Kunft bie ißoefte guweift, fo bafj ber gcit
allein bie SJiufif berbteibt.
SBiberwärtig war bte Oon ©φιηείφείείεη überfltefjenbe Se*
fOreφung burdj Klojj in ben A cta litteraria; ίίείηΐίφ unter ben
Sablern Ehr. ©. bon Sliurr mit feinen „Slnnterfungen" (Er*
langen 1769). 816er bie Serjünguttg unferer fßationalpoefte, WeMjc
mit bem fortfcfjreitenben Scrftäubnifj beS „Saofoon" Oerfnüpft war,
begeugte felbft bte unbergang^e Scbeutung beb SSerfeb.
Stuf bte poetifdfe Sljeorte unb fßrajtb unferer ϋϊαφΒαοΟΰΙίεο
wirfte ber „Saofoon" Weber früh ηοφ tief, groar gab Sanber*
bourg 1802 eilte frattgöfifcfic Searbeitung beraub; aber ηοφ 1859

erfctfien in 5ßart3 eine Bbeigfcijrift: De la poesie descriptive non
Eaftetnau, metdjer ©aint»9tene Xaittanbier unter Berufung auf
ben gtoeiten SHjeit beg „Stogmog" bon St. b. ©umbolbt ein ein»
fütjrenbeg Bormort mitgab. —
Sur Bürbigung beg ptjilofopi)iicf)ett ©etjaltg beg „Saofoon"
bgt. ntait befonberg bag Programm bon Bottmaun „lieber bag
Stunftprincip in Seffingg Saofoon unb beffen Begrünbung" (Berlin
1852) unb ben betreffenben Stbfcfjnitt in bem ©anjeDfSutfrauer’»
fctien Berte über Seffing; jur ©infiiljrung metterer Streife (befon»
berg and) ber ©cfiuten) in bag fpractjitclje unb fadfticffe Berftänbnifj
beg Bitdjeg „Seffingg Saofoon, bearbeitet unb erläutert bon B .
Ciofacf" (Berlin 1869, streite Stuftage 1875) unb „mit Gfriauterungen
berfetjen bon 3. Bufctjmann" (ißaberborn 1874). ® ie neueften
®igcuffionen über bie Saofoongruppe (befonberg feit St. geuerbad))
fönnen Seffingg Erörterungen nidjt ertjcblid) berühren.

Du U iitdttluw m tr* Srijriftcit.

er „Saofoon" ift ein tßewciä bafür, mie tief Seffing
SSincfclntannä ©Triften auf fid) Wirten lieg unb fte p
tnürbigen Wugte, fo wenig fein groger geitgenoffe tgm
ganj gerecht p werben bcrntodjte unb nur attmägtieg
feine äSerftimmung gegen Seffing, in meltgem er Stnfangä nur einen
Dilettanten, göcgftenä einen ®id)ter fag, iiberwinben tonnte. Um
io toogitguenber wirft eä, wenn SSimMmann auä ber SStHa Sttbani
unter bcnt 16. Stuguft 1766 an SSaltgcr ftftreibt: „® aä mir gütigft
übermaegte 33ud) beä igerrn Seffing gäbe teg rtegtig ergatteit, unb
’Φ ätege rnetrte SJietnung bott bemfelben prücf, bte mir p bergeben
'fi» ba ίφ bott biefem geiegrtett SKantte borget nxti)t§ gelefen gatte,
unb wenn bcrfelbe bor meiner Sibretfe auä ®eutfcglanb burd) etwnä
befannt gewefen, tonnte idj eä ebenfaltä niegt wiffen, Weit mein ©e»
ijirn mit alten gräntifegen Kgrontfen mtb mit Seben ber fettigen
unb bergteiegen angcfültt War. ©ä totrb, wo teg fann, bemfelben
ouf bte würbigfte Strt geantwortet Werben." ©anj befonberä att»
genegm war für Seffing, maä SBincfetmann an bemfelben Sage att
ben ©rafen b. ©egtabrenborf fegrieb unb er burdj ©letm erfugr
(bg(. beä Sefjteren 93rief bont 27. ®ecetnbcr 1769): „Seffing fegreibt,
>bte man gefegrteben p gaben wünfegen rnöcgte
<&§ ber»
bient berfetbe atfo, wo man fieg bertgeibigen fann, eine mürbtge
Slnttport. 2Sie eä rügmlicg ift, bon rügmticgen Seuten getobt p
werben, fann eä and) ritgmltcg werben, igrer SBeurtgeitung würbtg
geachtet p fein." SSei alter ©clbfiüitbigtett, toetege Seffing biefer
grogen tßerfönlicgfett gegenüber fteg p beWagren Wngtc, blieb er
treu in feiner Slnerfenttung, nnb atä man feinen ®ob erfngr, fdfrieb
er atu 5. Sttlt 1768 an üitcolat: „® aä ift feit Surjem ber gweite
©egriftftetter, bem td) mit Vergnügen ein ißaar Sagte bon meinem
Seben gefegenft gätte." ®er erfte war Sorenj ©terne.
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Seiber ift Seffing nidjt p Weiteren pfammentjangenben Slug»
einanberfefjungen mit SBincfelntann gefommen, p beneit bie unter»
btiebene gortfejjung beg „Saofoon" bie paffenbe ©elegcnhett geboten
hätte. Sbie er berfatjren fein würbe, geigt bie Erörterung über bie
Entftcfjung ber Sa ofoon »©rupfte bom fedjpnbjwanaigften Eaftitel
beg erften SEijeiied an, w o p bag ifjn bei ber Slöfaffung beffelben
itberrafdjenbe Erfdjeinen ber SBindeimann’fdjen ©efdjidjte ber Shtnft
beg Wltertijumg Sierauiaffung gab. Earl igufii Ijat in feinem bor»
trefflichen SBerfe über „SBincfelmann" ( I I , 2, @. 234 — 246) ben
mädjtigen Einbrucf, wetdjen biefe Kunftgefchichte auf Seffing ntadjen
muffte, umficfjtig gefdjilbert. Seffing hot fich ihrem ©tubiunt fo
hingegeben, bafj er ernftiid) an eine neue Sluggabe berfelben gebacht
unb p biefem gmecfe einem Ef-emftlar ber Sregbener Sluggabe
Slnmerfungen beigefd;ricben hat: bie« Ejemftlar, weldjeg früher
bem Dr. ©ärtel in Seidig gehörte, ift burch beffen Sktmädjtmfj in
ben S3efijj ber bortigen ttniberfitätgbibliothef gefommen. Eg genügte
febod) nicht, biefe, perft bon Efdjenburg 1788 in bem elften S3anbc
ber „Slcrlinifdjen SJionatgfchrift" beröffcnttichten Slnmerfungen unten
aß bie einzigen SBincfelntann»©tubien Seffiugg p mteberljolen; git
ihnen fügen fid) gang natürlicfj bie in ben „EoHectaneen gur Sitcratur"
Serftrentcn ©tiiefe: eg finb ihrer neun, abgefefjen bon benen, welche
bon bort anpfüljren ber „Saofoon" felbft SScranlaffting gab.
Sind) p SBtncfelmanng eigenen „Slnmerfungen über bie ©e=j
fdjidjte ber Kunft beg Slltertljunig" tonnten aug gleidjcr Quelle jwei, ;
p feinen Monumenti antichi inediti ebenfaiß jwet Slnmerfungen
gegeben werben.
Siefen Sufammenfteltungen fonnten paffeitb aug benfefben
„EoHectaneen" bie brei Slemerfungen borauggefjen, Weiche fich auf
bie „©tbanfen über bie Nachahmung ber grtedjtftficn SBerfe", ben
Slugganggfmnft beg „Saofoon" Bezogen. Einplneg Slnbere babon
War fdjon bei biefem felbft angeführt.
Sluch für bie „Slbljaubiung bott ber gäfjtgfeit ber Empftttbuttg
beg ©chönen" ergaben bte „EoHectaneen" jWölf enger ober weiter
mit ihr pfammenhängenbe Slnmerfungen.
©o erfdjeinen p m erften SÄale unten alle 9iottgen Seffingg
bereinigt, Welche fich auf fein ©tubturn SBtncfelmanng beziehen.

ßtitft, iite itcui'ftc C iteretu r to ircfeitii.

bem litcrarifdjcn SJerieljr Seffingä mit griebrid) Sitcolat
unb beg legieren Stellung 31t ber „iBibitotljcf ber fdjöiten
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! i|er6eifü|reu gu müffen. ®er SSerftorBcne gatte bte er*
etbte SBudjhanbiung geleitet, fo bafj ber jüngere SBruber ben SStffcn»
W)Qften, ber Siteratur unb ber SRebaction ber „SBibtiothet" uttge*
ginbert leben ionnte. gunädjft muffte grtebrid) biefe teuere, ineldge
111 einem anberen SSertagc crfd)ien, auä ben Sjftnbeit geben; um
“ ber boeg int gufantmenhang mit ber Siteraturbctoegung unb feinen
rttifegen greunben ju bleiben, unternahm er mit biefen eine neue
Seitfdjrift: „Srtefe, bte lieitefte Siteratur betreffenb", töcicge (Sgriftian
5 el‘.£ SBeijfe (ber bte Söibliotiiei übernommen) nidjt gang um
l'iü)tig aß ein Eoncurrenj »Unternehmen betrachtete. ®tefe „Siteratur»
bttefe", mie fte getoöhnlidj fur^toeg genannt toerben, erfegienen Oottt
4·Qanuar 1759 big jum 4. ^uli 1765, 233 an ber 3at)i, in 24 S3änb»
d)en in griebridj «Ricoiai’g SBeriag, anfangg jieinltcg regelmäßig ade
®onnerätage auggegeben; bte erften SBänbe erfuhren bet bem Stuf»
fegen, toeldjeg fte machten, neue Sluftagen unb jtoar nod) im S . 1767.
®te Qbee, ©tniictbiutg unb ©runbftimmung beg ©anjett ging
bott Seffing auä, toemt and) griebrieg üRicoIat (dfon 1755 mit
»riefen über ben jegigett guftaub ber fegönen SBtffenjehaften in
-Beutfdjlanb" herborgetreten toar. Stefer felbft fpriegt fieg in einem
ebr beadjtengtoerthen «Briefe an igerber eom 24. ®ecember 1768
tueidjer itt „igerber’g Sebcngbitb" 1, 2, S . 393 oeröffentiidjt toorbett
,.■! “ ber Seffingg Stettnng 31t biefen SBriefeit unb beren ©in»
t' thtnng auä;
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„Sefftng mar ber ©rfte, ber bte gbee p btefern SSerf'e ßer»
gab. ©r molite αηφ bag Meifte madfen. S ie ©cßretbart, bie
jegt fo »tele (φαί ttadßaßtiteit, mar eigentlich bic feiutge. (Matt
feße nur bte »orrebe p Mßltug’ ©cßrtften. Man fottte fcßmörett,
bte barin beftnbitcßen »riefe mären aug ben Siteraturbriefen ge»
jogen; fo äßnticß tft bte ©cßreibart.) SBir SInberen (Mofeg unb
icß unb ßernacß Slbbt) ttaßmen nur bte äußere gornt unb fcßrteben,
geber feinem eigenen Sßaraiter gemäß. Mofeg oerfgracß im Sin»
fange nur bie gßiiofoßßifcßen »riefe p macßen. Qcß aber berbaitb
uticß p ntcßtg, atg, menn Manufcrißt feßten foUte, ßtit uttb
mieber jur StugfüHung etmag p ntacßen; in ben erften Sßetien
ßabe tcß αηφ ηήοϊ'ίίφ ηίφί meßr getßan.
„ S e f f t n g g 3είφεη finb: 3t. ©. g-Π. ©. S. D .; ben 43. unb
44. »rief int 2. Sßeit ßat er αηφ gemaφt. M it bem 7. Sßeite
ßörte er auf, meit er ηαφ Sireglau ging, unb ηιαφίε ηαφβειηίφί! atg ηαφ feiner gurücEfunft 1765 int 23. Sßcit ben 332. «Brief.
„ M o f e g ’ 3είφοη ftnb: ® . K. M .
$. gm 233. Big
230. Söriefe (über SRamlerg Sluggabe oon S^tmerg gabeln) ßat
er βφ gn. ηηίΛ-ρϊφηεί. Stußerbem finb bon tßm: bte lieber»
fegung ber βεΒιΰί{φεη gabeln int 30. »riefe, gutberti Knlmii
Stiitmort int 192. »riefe, ber tieiite 258. S3ricf, Sß. 16, ©. 67,
im 19. Sßeit ©. 41 bag Oratet.
„ M e in e $είφεη ftnb: 3ϊε. ©. % . Stußerbem ift bon mir
im 1. Sßeit ber 6. »rief, int 7. Sßcit ber 121. »rief, ber
192. »rief, ob er βίείφ mit K. Bepicßnet, bott ©. 191 — 193,
im 276. »riefe bag ©nbe, ©. 173 — 179, int 287. »riefe bie
ΐΚαφπφβ Sß. 19, ©. 5—7.
„S til Sefftng abgtng, mürben bte Briefe batb ßaben auf»
ßören müffen. Stber but-φ einen gufaE erßietten mir Stbbten.
©r feßieite mir feinen S o b fü r 3 » a t e r l a u b p m »erlag.
Mofe-3 nttb ίφ tafen eg int Manufcrißt ΒηΓφ unb befti^Ioffcn
gteid^, biefen »erfaffer p ben » r i e f e n einptaben. ©r ßat αηφ
big attg ©nbe treuMj auggeßatten. ©r fing tut 9. Sßeite mit
bent 148. »riefe ait unb bejeidjnete feine »riefe mit » . unb ein
ehtfttgeg M at in ber »eurtßeitung bott §aug mit ©. Stußerbem
ift bon ißm bte Siadjpßrift beg 277. »rtefg (Sß. 18, ©. 23) nnb
bte g m e if e l (Sß. 19, ©. 8). »on biefen gmetfeln ift p be»
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werfen, bag ge eigentlich eine Becenfton bon ©fwlbtngg B e »
Ü i nt tu η η g beg SRenfdjcn fcttt foKten. Slbbtcn ging eg bagtt»
mc*t tote allen Qüngltngen, bie aufrichtig bie Baljrljeit fudjen:
er berficl auf mancherlei Stoeifel. Suätoifdjen mollte man biefe
Sieccnfion beg bieien fßarabojen tucgcn alg S ie c e n fio n nidjt
Sern etnrüden. ÜUiofeg, ber ungern fahe, bafj 9IBBt auf atterljaitb
Slbtoege berftel (tljr batnaltger Briefroedffel ift bon biefer SKaterie
b°M), Bcanttoortete in feinem nädiften Briefe Slbbtg Qm e ife i in
flieicijer Saune. Ütadjbem mir biefe ©tüde nadjfjer melfrmatg burdf»
Men, fo glaubten mir, bafj fie and) gufamntengenomnten einen
^ u|en fdjaffen fönnten, menn fie gebrudt mürben. 3dj machte
baljer bie Stacfjridjt, toorin idj bidftcte, alg ob mir biefe (Sache
aug ©djingnad) märe gugefenbet morben.
„aStr mollten Sille gern, bafj bie Briefe big gutn grteben
fortgefefjt mürben, unb mollten überhaupt gern berfdftebene Büdjer
»adjljolen, bie ttod) fehlten, g. B . Bafebomg BhiMetljtc u. f. m.
Slber eg mar fdjmer, mteber Qemanb gu finben, ber ftd) fo gut
“ lg Slbbt gu ben erften Berfaffern gefchictt hätte. B t r fielen auf
§errn 3 te fe m i|, ber fdjon in Berlin nnfer greunb gemefen mar.
Seine Reichen ftnb: Q unb $ 5. E r fing im 17. ®lj. beim 267. Briefe
ait· E r fonnte ftd;, bie Baljrljett gu fagen, nidjt gang in bie
Saune ber übrigen Berfaffer berfeften.
E r fprad) bebädjtiger,
a&er britdtc fich and) mcnigcr concig unb munter aug. §r. ßh'ilto
lft auf folgenbe 2Irt bagu gefommen, einen fteinen Beitrag gu
beit Briefen gu liefern.
E r madjtc in beit Ijtcftgen Bofjtfdjeit
3eitungen eine ticine Beurteilung Bon BtHamobg ®itf)t)rainbcn.
Sie gefiel ung, unb metl eben biefe ®iti)t)ramben unb ©tctn»
briid)clg Uebcrfcfmng beg SopIjoKeg in ben Briefen nod) fehlten,
tmb Steiner bott uttg fie gtt recenftrcu Suft I;atte, fo glaubten mir,
er mürbe fie recenfiren fönnen.
91lg feine ©adjen abgebntcft
marett, merften mir freilich moljt, bafj mir ung betrogen Ijatteu,
unb bag er eljer einen flüchtigen Qcitunggauffaf), alg eine aug»
füljrliciie Beurteilung madjen tonnte. Stber cg mar einmal ge»
fd)et)en, unb man tuugte eg mit unterlaufen laffcn. E r I;at im
20· ®l). ben 302. unb 303. Brief, im 21. ben 304. big 310. Brief,
w t * * beseitigtet, unb im 22. ben 316. Brief gemacht.

—

XXXIV

----

„SSon §emt © u tz e r ift ber 78. SSrtef unter feinem Samen
nnb ber 193. Sörtef, mit * * * Bezeichnet.
„Ucbrtgen? finb in S t o f e ? ', 216 b t? unb m einen Slrbeiten
ötelfältig ©teilen bon ©tnem in be? Slnbercn Slrbeit eingerücft
ober öerbeffert worben. Sin 3Wei Orten ift e? angezeigt. Stirn»
lieg ber 204. nnb 205. Strief ift Stf. unterzeiegnet, Weil bie
Jpauptanlage bon SIbbt, unb bon mir S3telc? ginzugetgan worben,
unb ber 206. S B ., weil bte §auptanlage bon Stofe? unb Wenig
bon 2166t ift."
©? War beutlicg, bag Sefftng Bet bent angeblichen Slbreffaten,
bem berwttnbcten Dfftäer, an feinen greunb ©griftian ©walb n. Steift
baegte: gleicgwogl trat feine eigene ißcrfönliigfeit boUftitnbig zuriief unb
in ben Singen ber tjcilgenoffen fttüpfte fiel) bie Söebeutung be? ganzen
llnternegmen? bitrcgau? niegt an feinen Samen, ba e? buregau? al?
ein einheitliche^, naeg feinen einzelnen ^Beiträgen boKftänbig anonpme?
gelten Wollte. Slber fe Beftimmter ber fpätere Sicolai fteg bon bent,
Welcger ein Stitarbeiter Sefftng? fein burfte, unterfegieb, um fo flarer
trat für bte neue ©eneration Sefftng? betnegenber Slntgetl an biefen
Striefen gerau?. $er SlKe? buregbringenbe ©rnnbgebanfe ift bte
Stegrünbitng einer beutfegen Sationalliteratur, unb in bem treuen
geftgalten an btefem ©ebanfen fegrtc er naeg ltnterbrecgungen zu
biefen Striefen zurücf, Bi? bie beutfege Siteratnr einer folcgen Stei»
gilfe niegt megr Bcburfte. Siegt um jeben ißrei? aber follte eine
folegc gcrgeftellt werben, fonbern bureg fiignen unb ftar Bewugten
Strucg mit einer fcglccgten unmittelbaren Stergangengeit, bttreg SBieber»
erweefung ber tüchtigen Sleltercn, bureg fretefien Umbltcf in ber Der»
fegiebenffen Siteratnr, bureg ferngafte ©ittlicgfeit. Säger ber Stampf
foglcicg gegen SSielanb? galtlofe? Sioralifireu unb Uor Sittern bie
Unincrfalität unö egrliege, allen ©egein abweifenbe «Seife feiner
Stritif. tßinbar unb littgauifege $olf?liebcr, gabeln ber guben unb
©nglänber, bte mannigfaltigften, faft auf eine bilettantifcge SSielfeitig»
feit beutenben unb boeg immer mit bent grögtett fittlicgen wie
Wiffenfegaftliegen ©rnft beganbelten Stteraturwerfe zieht er in ben
Strei? feiner S3etrnegtung. Ueberalt fegen wir igtt auf bie ©runb»
principien zuritefgegen ober boeg ginbeuten. 33efonber? unterriegtenb
ift bie Stellung, weltge er gter zu SStelanb einnimmt, beffen Slangei
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α>· ‘Qttonatgefüf)! unb fittlidje Schwäche er rügt, Sie etngelnen
1 craturgattungen unb Siteraturformen unterfud)t er Bet ©elegen*
H'ü Don Etngelbetrad)tuugen; fo bte gabeltljeorte
an
unb
afontaine anfnüpfettb, Wobet ber nad)her im Saofoon unbin ber
Mmaturgie Weiter geführte Scgrtff ber jjaublitngfd)ott gur
Et*
orterung fonimt; füfjn crftärt er im StÖibcrfprucE)
gu ber gangett
•biftorif bte geitgenoffifdje ©efdjidjtfchretbung alb bte allein wahre
w b führt ohne Scbenfett bte große firdjlidje Serebtfantfett ber
Srangofen auf ihre guten ©cljaufpicler guriirf. Sor Sitient mußte
bei feinem gttge ttadj Klarftellitng ber Segriffe uttb Bei feinen
praftifdieit Steigungen ihn bte bramatifche Sitcratur intereffiren. ®er
17· Siteraturbrief wirb gerabegu gu einem bramaturgtfdien SRanifeft.
3iicotai hatte im erften ©ttidc beb brittcn Sanbeb ber Sibliotljef
ber fetjönen äötffeitfdjaftett gejagt: Sfientaiib Werbe leugnen, bafj bte
beutfehe Schaubühne einen großen ©heil ihrer erften Serbeffentng
©ottfefjeben gu banfen habe. Seffing erwibert: er fei btefer Sftemanb.
®amit war tljeoretifch ber Sann gebrochen, ber auf ber bramatifchen
Siteratur ber ©cutfdjen laftete. 9Rit überrafdjenbem, itt feiner gcit
aber gang etnfamen Serftänbniß madjt er barauf aufmerffam, baß
bab engltjdje ®rama bem bcutfdjen Pon §attb aub näher fteheti
•Hüffe: ja bafj ©tjafefpeare beit Sitten im SSefentltdjen näljer ftelje
alb Eornettte, ber ihnen nur im äßecijantfchcn nahe fommc. ®er
®ngUinber erreichte auf fdjeinbar berwirrten ißfabett immer ben gWed
ber iragöbic, ber fyrangofe auf feinem fchnurgraben faft nie. ®arutit
ftehe Sear, DtheUo in unmittelbarer Stadjbarfchaft etneb fophofteifchen
Öebipub.
Obgleich er nun gu Beilagen hat, bah bte ©eutfehen feine eigene
üfjne haben, fo fieljt er boch, toab man ihr an ®ramen gu geben
berfucht, mit unerbittlicher ©treitge an. SBtclanbb „goljanne ©rat)"
euttarot er alb ©ieBftaljl. E r macht, ohne baß fte ίφοη befriebigt
Werben foitnteit, bie größten Slnfprüchc an bte bramatifche ©idjtfunft,
i° baß er gelegentlid) über ©ragöbten äußert: biejentgen, welche matt
atttet breißig gaßren tttadje, feien nur Serfucße. E r fteigert ben
agriff ber jjanblung, fe|t alb Eentrum bte Seibcnfchaft, giebt beut
tcljter ein ©eftaltungbredjt über ben überlieferten ©efdjtdjtbftoff.
fcfi v' m '^'on iinb hiefe Siteraturbriefe bte Sorftufe ber Slnttquarifcfjett:
awuungöloö Segen aHeb §albe unb ©entaeßte; faft liebeOolt ein*
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gcgenb auf jebeg egrticge, Wenn αηφ nur nod) epertntenttrenbe
Streben. ®te Unmitteibarieit unb Stufricgtigfeit, weldje er forbert,
berteigt er aucg feiner ffiritii; ja, ignt Wirb eä jum erften ätiate
unter alten firittfern itar, bag jwifcgeit bem ®ritifer unb bem
irittfegen Dbject ein congentateä SSerftänbnig bermittetn muffe. ttinr
ein biegterifd) angelegter Ätttfer wirb ben Siegtet' begreifen.
@ä wegt ein fegarfer frifeger $ug in biefen Briefen wie bte
SKorgentuft etneä neuen Siteraturtageä, wettge ben ©djtöfern nnb
ben Srägen unbequem fein motgte. SSertegte Stgeotogen unb fetegte
Sicgtcr titacgten ignen befonberä Dggofttion. 916er für unfere
beutfege Sitcratur war giermit unberrüefbar ein neuer ©tanbpunft
gewonnen, unb wetdjen Stntgetl Sefftng baran gatte, überfag man
erft ftar, atä S· ® . t&einpmnn 1785 in bem erften unb ^weiten
Banbe ber „9tnatectcit für bie Siteratur bon ©. 6 . Sefftng" bett
erften, naegger öottftänbiger Wtebergoiten Berfud) maegte, bte bon
Sefftng gerrügrenben SSrtefe eingeittieg jufammenpfteEen.

S> 0 fi lj fl k l £ s .

urj etje Seffing tBregtau üerliefj, ijaite er Begonnen, fidj
fefjr eingeljenb ntit ben grtedjtfdjen ®ragtfern ju be=
fdjäftigen. @o ftar! Sejfingg jtijiiofogtfdje Steigungen unb
fo gtüdlidj int ©an^en feine fstjilologifcije SBorbilbung
unter Efjriftg woijitljätigent ©influffe waren: bctt ©taub*
funit ber ißfjitoiogie fjat er nidjt junt 9Xu§gang§f>unft
feiner tBefdjäftigung mit ©opljofieg genotnmen. ®te Sütregung bap
fdjeint tucimeijr eine anbere bereite gewefen ju fein. @r bcrmijjte
itt bent itritifcfien SBörterbud; Satjte’g (bent bte nötigen Verarbeiten
gefefjtt tjätten) einen Strittet über ©oftljofieg, unb je tnefjr er ficf)
felbft an Vatjle Bitbete, unt fo natürtidjer fü£»Ite er Veranlaffmtg
itjn ju ergänzen. 8 >neiteng, wie ber „Saofoon" getgt, war er ntit
bent ©tubiunt ber SInttfe in SfSoefie unb ipiafttf auf bag ©inbring»
lidjfte befcf)äftigt, unb eg tag natje, ben Ijarmottifdjften ber ®ragtfer
junddjft barattf fjtn p unterfudjen. ®te Vetjanbtung beg ipijiloftet
int „Saofoon" ift eine gruetjt biefer ©tubien: ©optjofteg unb
fiomer waren bantatg für itjn bte Stngetfnmfte, unt bie fid) feine
Vetradjtung ber griecfiifdjen SfSoefie brctjte. ©g fdjeint, bafj eg auf
ein gröjjereg Unternetjtnen über bte griedjifdje ®ragöbte abgefetjen
war; bag 2£'crf über ©ofifjofteg fottte jebenfaffg aug Bier SMdjcrn
(ober SBänben) Befielen unb bte Vtograftljie bie ©inleitmtg p
einer Ueberjetutng Bilbett: öott teuerer Ijaben wir etitc f(eine iprobe
in Vrofa in ber Weiterhin mitgettjeitten erften ©eene beg Stjag.
Stni 28. S-ebruar 1760 fragt er ©leint nadj einem itatieniftfjen
©opljofteg, wetdjen er in beffen Vibtiottjef gefetjen p Ijaben glaubt,
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unb Bittet um beffen Mittßeiiung, ober um Slltcg, toag er fonft ettoa
beftge, „bag biefen alten ®ragtfttg angeßt, ber ißn jegt nteßr at§
allcg SInbere Befdjäftigt". »on feinem »ater Bertangt er unter bent
3, Slßril beffetbert gaßreg aug beg »ntberg ®ßeogßilug »üdjern eine
ätoeiBänbige SCttggabe beg ©ogßolleg naeß »erlin. ®ann oertiert
er auf einige gett btefe ©tubien aug ben Slugen; aber bie ©djtuß»
anmeriung jum Saotoon (1766) geigt, tote etngeßenb er bamatg
mit ißnen befcßäftigt mar. » o r Sittern mirb bie ermäßnte Stug»
etnanberfegung über ben »ßitottet ßtermtt pfamtnenßängcn, Bietteicßt
grabept ettt ®ßetl beg beabfitßtigten SBerteg feitt.
®te »iogragßte felbft mürbe in einem ffelettartigen Slbriß
entmorfen, ju melcßem größere mieber, tn Heineren Sloten meiter*
gefiißrte SInmerlungen gteijdj tutb Seben fügen follten. Siacß feiner
gefäßrltdjen ©emoßnßett arbeitete'Sefftng bag Manujcrißt mäßrenb
beg ®ructeg aug, unb baßer erltärt eg ftcß, baß nur rnentge aug»
gearbeitete »lütter boriagett, atg ber 1760 mit bent ftebenfett
DctabBogen unterBrocßene ®rud gelegentlich beg SBeggangg Bon
»reglau ganj aufgegeBen mürbe (Bgt. unten ©. 705). ®er »erfaffer
ßat biefen ®ruii nicßt aug bem Singe berloren: am 11. SloBember 1774
erbittet er ftcß Bon feinem »ruber ©ottßotb bie gebruciten »ogen
feinc§ ©oBßotteg naeß SBolfeubiittet, meil er mit ißnett Borßabe.
®reißig gaßre nad) »egintt beg ®rttdeg (1790) ßat ©fdjeiiburg
ben (leinen 9ieft ßinptfügett taffen.
Stber audj in btefer trümmerßaften ©eftalt ift btefe »togragßie
nberattg mertßOoK. jfornt nttb ©liebernng ift ganj »at)tifd), mie
® a n p l treffenb bemerit ßat. ©te überragt nidjt allein Silleg, mag
btefer Sitcraturpoetg big jum 18. gaßrßuttbert aufptmetfen ßatte;
aueß jegt noeß ßat »ergt fte atg ein SSerf bepicßnet, in melcßem man
ben ©cßarffinn unb bte ©eleßrfamieit beg großen Manneg nicßt
oermiffe. Stofftidj ift fte bnrcß Slbolf ©djöHg SScrt (grattffitrt a/M.
1842) überßott.
©g fdjten angemeffen, an bte »tograßßie nnb lleberfegungg»
grobe anäufügen, mag fieß in ben „©oKectaneen" über ©ogßofteg
unb bte betben anbern großen ®ragifer ber ©rtecßen angemerit fanb.
Kitijtttii ftififje.
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*) S ü r biefe Stiicfe ift neben ßadjmann§ £ej:t bie fjödjft üerbienftiidje
θα&ε in φεηψείδ SJtationalbibliotbe! benufct tnorben, bereit Slnmertnngen fclbft=
erftänbiidE) mit ben meinigen bei biefenSntnriirfen gerabepsufammenfaflenmufjten.
Seiftng’ö 2S3erfe, IV . 23b.

1

1.

f

ie 9(ef)nittf)fett unb UeBereinftimmnng ber ipoefie unb
SM erei ift oft genug Berührt unb auggefütjrt morben;
aber, wie micfj bünft, nie mit berjenigen ©enauigfeit,
bie alten Übeln ©inpffen auf bie eine ober auf bie
aubere hätte Borbauen fönnen.
Siefe Übeln ©inftüffe haben fid) in ber ißoefie burdj bie
© i^ tlb e r u n g s fu ^ t, unb in ber «Katern burdj bie Sitte»
gor ift er ei geäußert, inbem man jene gu einem rebeit ben
® e m ä tb e machen motten, ohne eigentlich p miffen, mag fte
malen fönne unb fotte, unb biefe gu einem ftum m en © e b id jte,
otjne überlegt p tjaben, in meinem «Kafje fie beutltdjea) SBe»
griffe erregen fönne, otjne fich Bon tljrer eigentlichen Skftimmung
p entfernen unb p einer mitlfürlidjen S d j r i f t a r t p merben.
Stufjer biefen Verteilungen ber Sichter unb fünftler felbft
haben bie ferchten «Parallelen ber «Poefie unb «Kaleret aud) ben
^rttieug öfterg ju ungegrünbeten llrtheiten Berfütjrt, menn er in
en SBerfen beg Sidjterg unb «Katerg über einerlei Vorrourf, bie
a) a l l g e m e i n e ; benn beutlidj finb alte »egrtffe ber SJtalerei.

——

(fflienbetäfoljn.)1)

eines ) o®“ * enilerun8, toetct)e ßefftng fpäter in ber SBotrebe jutn erften Sfietl
tln es „Uaoloon" annimint.
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barin Bemerften StBtoeidjungen bon etnanber ju gestern machen
motten, bie er bem einen ober bem anbern, nadjbent er entmeber
meljr ©efdjmact an ber ®idjtfunft ober SÖtaterei tjat, jur Saft gelegt.
Unb biefen ungegrünbeten Urttjeiten mentgftenä aBjutjelfen,
biirfte eä ftdj mofjt ber TOilje bcr(oi)iten, bie iOtcbailie audj einmal
umjuieijren, unb bie Serfdjiebentjett ju ermägen, bie fid) jtotfdjen
ber ®idjtfunft unb SDtaierei finbet, um ju fefjen, ob auä biefer
Serfdjiebentjett nidjt ©efege folgen, bie ber einen unb ber anbern
eigenttjümlidj finb, unb bte eine öfters niSttjigen, einen ganj anbern
SSeg ju Betreten, alä iljre ©djmefter Betritt, menn fie mirHtdj ben
SEttei einer ©djmefter Behaupten nnb nidjt tn eine eiferfücfjtige
nacfjäffenbe Sebenbuljiertn auäarten mili.
DB ber Sjirtuofe felBft auä biefen Unterfudjungen einigen
Sugen jiefjen fann, bie ifjn baä nur beuttidj benten tefjren, roorauf
tfjn fein btofjeä ©efüfjt bei ber Sirbeit unbemufjt fütjren mufj:
btefeä miß idj nicfjt entfdjeiben. 3Bir ftnb barin einig, bag bie
S ritii für ftrf) eine SBiffenfcfjaft ift, bie attc Kultur Berbient; gefegt,
bafj fie bem ©ente audj p gar nidjtä geifert folitei).
II.
boefie unb SDialeret, Bcibe ftnb nadjatjmenbe St'ünfte*), betber
Knbjroed ift, Bon iljren SJormürfett bie tebfjafteften finntidjften
Sorftettungen in unä p ermetfett.
©te tjaBen folgltdj alte bie
Segeln gemein, bte auä beut begriffe ber Sadjaijmung, auä biefent
Knbjmede entfprtngcn.
6)
$ie Stengen ber Sänfte fönnen, ofjne bem Setter beä ©enieä ©ntrag jtt
Hjutt, »ott ber beutlitJjften ®rfenntnift aBgettjeitt toerbett; bemt fie geigen bem
SBirtuofen nur, tooboit er gu a6ftraf)icen bat. ®ä finb alfo btoft negatibe Siegeln,
bie gar wohl ein W ert ber fiunft fein fönnen. (S K e n b e täfo h n .) — 8iecf)t. 3Φ
möchte bie S ritif wie bie fjjfgdjoiogte in rationalem ct empyricam aBtheileit; unb
gerabe Bei biefer ffliaterie bie ®rengen gweier Sünfte ahgutheifen, wirb bie Sr«
fatjtung, bie 9iüdfict)t auf baä, waä alte Stünftler getfjan gaben, unumgänglich
nötgtg fein. 3n Siorbamerifa tiatteu bie Srangofen unb Snglänber unter ber
$anb ihre ®rengen erweitert; nun erinnern S ie fich, waä für Unorbnungen jegt
barauä entftanben finb, Weit bie SlJiinifter gu Utrecht feine rechten S n n b c f)a rte n
hatten, alä fte abtheilten. (S iic o la i.)
2)
Sine burdjauä ariftotetifche Stnfchauung (»gl. „fßoetit" Gap. 1); bet ®e«
baute Wirb im „Saofoon" (Jap. IG Weiter auägefütjrt.

21Hein fie Bebieiten fid) gan* öerfdjiebener SKittel gu ifjrer
-wdjaijtnmtg; unb au§ ber aSerfd^ieben^eit biefer Mittel mitffen
bte befonberen iRegeitt für eine jebe tjergeteitet toerben.
$ie S K a le re i braucht giguren unb Sorben in bem 9iaum e.
®ie S t d jt f u n f t artifulirte STöne in ber 3 eit.
Sener Seicben finb n a tü ritd j.
fn rlicb .c)

$iefer ifire finb t t it l»

III .
SRac^fl^menbed) 3 eic£)en neben e in a n b e r iönnen and) nur
©egenftänbe auäbrücfen, bie neben einanber, ober beren arbeite
neben etnanber ejifttren«). Soicfje ©egenftänbe fjeiften K ö rp e r
Solgltcb finb Körper, mit i^ren fiebtboren ©igenfcfiaften, bte eigent«
Itcben ©egenftänbe ber Ü Jtaierei.
,
^ aci)af)meube 3 etdjen a u f e in a n b e r iönnen auefj nur ©egett»
ftanbe auSbrüien, bie auf einanber, ober beren arbeite auf ein*
er foiSene)· ©of^e ©egenftänbe Reißen überhaupt ö a n b *
Inngen/O . Sotglid) finb fianblungen ber eiqentitcbe ©egenftanb
ber ißoefte.
'
Sene 'fieMmf ? ? ? " äeißt fii hentlidber in Sfufe^ung bet ffltuftf uttb »iaterei.
toegun» ««Λ
elntbfeD* natürlicher Beicben, abmt aber ttuc butcb bie SBe*
berVL·.»
-6 ^ °Cfte 5at eini8e ®iBenfd)<>ften mit ber SDtufti ttttb einige mit
fte a n * • r metn' 35te Stxä>m finb “01t “ i“ ' 0« '« « »ebeutung, baber btüien
«ttariff t w V .
CinanbEC '«Wrenbe ® i"8e aug, „btte beswegett einen
d) SKatürticbe.
»on Ä
n S

(9Jt e n b e 18 f o b n.)

“
”
nc6en einanber eriftirenbe Singe aus, toenn fie
^eheninng ftnb. (TO enbet8fobn.)

neben einander 8prim,en^ ei^
fie
benn e8 giebt itanblungen, bte a.tS
SBetoeguna Bettest sr e
$j e,lEn Befielen, unb biefe finb molerlfö. »Ber bte
Setoeg^fna ert unb fi “ f , * W e n ' Mc <** cinimbet W « « ·
&aben atfo
unb bk ffin te rp iT p w
,!ln e e n · ® ie
brfittt «anbtung bttrij »etuegung
£öne biefe bermittpift ϊ 1” 9®·^
^ $ anMune αιιδ· ^ ene öermittelft natürlicher
öermitteift hPr ^
“ T 0, φίε ^ oe^ie ^ftt 23etüegungen nnb ßanblungen
itanblunLn h-.T r tf
™ Setdjen.
S ie $oefie bat aber and) uttBetoeglidte
9 '
*c fmb botltommen ttntierifcb· 3- SB. baä b°nterifd)e ©ieicbniB^
3)

SBgl. unten Egg. 17 .
SBgt. unten Eap. 16.

'n a b e n 'M M s “ '
17' 637 f' ® od> iier»eu au erfteter ©teile nidjt „$irteit=
/ Umbern „taitbbetoobnenbe TOnner".

Sodj atte Körper ejiftiren nießt allein in bem '«Kannte,
fonbern audj in ber g eit. ©te bauern fort unb Können itt jebent
Slugenbficfe ißrer ©auer anberg erfdjetnen unb in anberer Ser*
Binbung fteßen.
Siebe biefer augenblicffidjen Erfdjetnungett unb
ScrBinbungen ift bte SBtriung 'einer Oorßergeßenben unb fann
bte Urfadje einer folgettben, uttb f ottad) gteidjfam bab E e n tru n t
e in e r § a ttb lu n g fein,
jfofgfidj loun bte SR afe re t audj
ifja n b iu n g e n naeßaßmen, aber nur a n b e u tu n g b to e tfe burdj
K ö rp e r.
Stuf ber anbern ©eite fönnen ^ a n b fu n g e n nießt bor ftd)
felbft befteßeit, fonbern ntüffett getoiffeit SSefett attßängen.
Sn*
fofern nutt biefe SBefett Körper finb, fdjiibcrt bte iß oefic audj
K ö r p e r , aber nur a n b e u tu u g b m e ife burdj § a n b fu n g e n ^ ).
I V . »)

S ie föiaferei iatttt in ißren coejifttrenben Eompofitionen nur
einen e tn jtg e n S lu g en B Itii ber .ftaitbiung nußen, unb muß
baßer ben p r ä g n a n te re n toäßfeit, aub melcßetit bab borßergeßettbe
unb fofgenbe am begreifiicßften wirb.7)
Eben fo fann aueß bte ißoefte in ißren fortfdjreitenben Sfladjaßmungett n u r eine e in z ig e Eigenfcßgft ber Körper ttußen,
unb muß baßer biefenige mäßlen, mefiße bab finnftißfte Sifb beb
Körperb Oon ber ©eite ertoeeft, bon toelcßer er ißn Braudjt.Ä)
ba bie fjirtenlnaben bor bet .fjeerbe ftetien uitb bem grimmigen Soweit bteniteitbe
gacfeln entgegen Satten. $ e t fterhenbe aibottis, bte (gntfilprung ber ©uropo finb
gotgen bon ©chilbetungett, ba fteljenbe unb bewegliche panbtuitgen mit einanber
ahwectjfeln. (9 Jie it b e I3 (o Ijn .)
g) $ ie ßsoefte tann gar Wobt Sö tper irfjilbertt, aber fte hat folgenbe ©tenjen
nicht ju iiherfchreiten. äBeitn w ir etit im SBaume beftnblicheä © abjeS unä beutlich
BorfteUen Wollen, fo Betrachten W ir 1) bie ®f)et[e einjetn, 2) ihre SBerhtnbung, 3) ba8
©anje. Unfere S in n e berridjtcn biefeS m it eiltet fo erftaunlidjert ©efdjroinbigfeit,
bah w ir alte btefe Operationen ju gleicher S e it ju berricljten glauben. 3Benn uns
bähet alte einjetnen Sheite eines im SRaume ftch Befinbenben ©egenftänbe? burch
wiEiiirttche Seichen angebeutet Werben, fo w irb uns bie britte Operation, ba?
Sufammenhalten alter Sheile, aUju befchwerlicj). ffiit müffen unfere ©inhitbungSs
tra ft aUäitfeht anftrengen, Wenn fie fo jertrennte Stü d e in ein rauraerfüttenbeS
© aiijes jufammenfaffen folt. ( f f ie n b e t s f o i jn . )
h) $ e r $ id jtet fucht altejeit ipanbtung uttb SSeWeguttg j a berbiitben, baijer
6) ®gt. unten Gap. 16.

7) S8gl.

unten Gap. 3.

§teraug fließt bic Siegel Boit ber ©ingeit ber tnalerifdjen VciWörter, uttb ber ©garfamteit itt bett ©cgtibcrungeit iörfjerlidjer
©egenftänbe. 8 n biefer Befielt bte große ÜDiattter beg § o m e rg ;
unb ber entgegengefegte gegter ift bte ©cßwacgßeit Bieter neueren,
Befonberg ber ®gom gfonfcgen ® ic g te r 8) , bte tn einem (Stüde
mit bem Stater Wetteifern Wotten, in toeftgent fie notgwcnbig bon
tfjm üBerwunben werben ntüffen.
§ o m e r gat für ©tn ®tng nur ©ineit Qug. ©in (ScEjtff ift
tgm Batb bag fcgm arje ©djtff, Batb bag gogte ©cgtff, Balb bag
fcgnelte <Sc£)tff, gBcgfteitg bag W o g lB e ru b e rte fd jw a rje ©djtff.
SBeiter lägt er fidj in bte ©cgttberung beg ©cgtff eg nidjt ein.
2t6er wogt ba§ © d jiffe n , b a g S tB fa g re it, bag 21n ta n ben beg
©cgtffeg macgt er p einem augfügrticgen ©emätbe, p einem ®e«
mätbc, aug wetcgem ber Stater fünf, fcdjg Befonbere ©entätbc
rnacgen müßte, wenn er eg ganj auf feine Setnewanb Bringen wollte.
$Wtngen ben fjonter ja Befonbere Umftänbe, unfere Vttde auf
einen einzelnen iörperltcgen ©egenftanb länger p Ijeften, fo wtrb
bem ogngeadjtet tein ©etnälbe baraug, bem ber Stater mit bem
Vinfel folgen iönnte, fonbern er weiß burcg mtpgitge ffiunftgriffe
biefen einjetnen ©egenftanb in eine Sotge Oon StugenBtiden p
fegen, tn berett jebern er anberg crfcfjcint, unb in bercn tegtem ign ber
Stater erwarten muß, um nng entftanben p jeigen, Wag Wir
Bet bem ®icgter entftegen fegen, g. ®. SBitt § o m e r nng ben
SBagett ber Suno fegen taffen, fo muß Ign .fieBe Bor unfern 2tugen
©tüd Bor ©tüd pfantmenfegcn. (Iliad. E . 720.) SBtll er ung
jetgen, wie Stgamemnon Bettetbet gewefen, fo muß fteg ber ffiöntg
er fid) feiten Sei einem Stugenblide ber Seit lange berweilt. S a üjm eine griJfiete
SÄannigfaltigleit ju Sienften ift, fo fdjräntt er ftd) nidjt gern auf eine Heinere
ein. Saber bermetbet er ftetjenbe fjanblungeti, wenn er fie in beweglidje rer«
wanbetn lann. S ie folgeitben Wobl au§gefud)ten Seifpiele baffen auf biefe Sebre
botllommen. ©ie bewetfen aber leine gitnjlidje Stugfdjliejiung alter ftebenben
imnblungen. (ffie n b e lg fo b n .)
8)
Siameg SBompfon ober geroöljnltdier Sbomfon begrünbete mit feinen feit
t726 eittjeln, feit 1730 atg ®anje8 erfdjienenen, bureb Strodeg 1745 in bie beutfdje
Siteratur eingefübrten „Safjreäjeiten" bie naturbeftfireibenbe ißoefie für bag
“ drtjebnte Sabrbunbert, fo baf) nad) iljm bie gauje SRidjtitng bejeidjnet Werben
»nute. S e r jüngere Seffing urtbeilte bei ©elegenbeit einer in Seibjig 1756 er«
Idjienenen beutfdjen Ueberfetjung feiner Srauerfpietc itodj fetjr güuftig über ibn.

Bor unfern Singen ©tüd Bor ©tüd feine Oöttigc Kletbuttg antegen
(Iliad. B . 41— 46). ©ein ©cepter ift χρυσειοις ήλοισι n m aq p tvo v·
• aber mir fotten Boit btefern midjttgen ©cepter eine umftänbltcßere
lebhaftere gbee ßaben: mag tßnt atfo .frnmer? M alt er ung, außer
ben golbenen Stägeln, nun and; bag § 0% , ben gefcßnigten Knopf?
S a , menn bie »efcßretbung iit eine §eraibtf foHte, bantit einmal
in ben fotgenben Seiten ein anbrcr genau bantacß gemacßt merben
fönnte. Unb boeß bin icß gemiß, baß maneßer Bon unfern neuern
®tcßtern eine folcße SBappenföniggbefcßretbung baraug mürbe gemadjt
ßaben, in ber treußerpgften Meinung, baß er mirftieß fetber gemalt
ßabe, metl ber Maler tßm nacßmalen fann. SBag befümmert fieß
aber immer, mie meit er ben Maler ßinter fieß läßt? Statt einer
Slbbtlbnng giebt er ung bie ßSefcßidjte beg ©cepterg; erft tft er unter
ber Slrbeit beg »utfang; nun gtänjt er in ben §änben beg gupiterg;
nun bemerft er bte SBürbe Merftirg; nun ift er ber ©ommanboftab
be» frtegertfeßen »clopg; nun ber irjtrtenftab beg frtebltcßen Sltreng
(Iliad. B . 101). Unb fo lernte tcß enbltcß beit ©cepter beffer, alg
mir ißn ber Maler Oor Singen legen, ober ber ®recßgler in bie
fmnbe geben fann.9)
i»terßer gcßören Berfcßiebene »etraeßtungen über bag immerifeße
©cßitb beg Sltßttteg10). SSett gefeßtt, baß ftcß § o m e r bei »e»
feßretbung ber barauf Borgefteliten §anbtungen att bett einzigen
Slugenblid, in melcßem fie ber göttliche Künftler genommen, geßalten;
er ßat Bietmeßr biefen Stugenbltd unter alten am menigften berüßrt
unb ftcß über Borßergeßenbe ober folgenbc auggebreitet, bie ber
Künftler bloß mußte erratßen taffen, ©r unterroarf fieß nicßt ben
engen ©cßranfen einer materiellen Kunft; er bemächtigte fieß ber
©ebanfen beg Künftterg, oßne fid) baran pt feßren, mie meit ißm
bte »ebürfniffe feiner Kunft folcße augptbrücfen erlauben motten; er
brudt fte ang, mie fie »utfau augbrüden §u fönnen getoünfeßt ßätte.
©eteßte Kunftritter ßaben Ißn begmegen gefabelt«); unb mag
Berteitete fte pt biefent ®abet anberg, alg ißre unrießtigen »egriffe
Bon ber poetifeßen Maleret?
„ 3 cvr* *!"*/"
16
aIä ein iot^ fä »eifpiel noep ber SBogen beä SPanbnros
aus 3ltaä 4, 105 f. angeführt.
’°J Sgt. unten Eap. 18 unb m.
“ ) ätgt. unten Cta)). 19.

V.M)
tö rp rlic p ©djönpit entffmngt aug ber übereinftimmenbeu
-östrfunfl mannigfaltiger £ijeiie, bie fidj auf einmal überfetien taffen,
©te erforbert atfo, baß biefe Sfjeiic neben einanber liegen muffen,
unb ba $inge, bereu Streite neben einanber liegen, ber eiqentiicbe
©egeitftanb ber M a le re i finb, fo fann fie, unb nur fie allein, förfter*
Itcge ©dfonptt nacßatfmen.
®er ®idjter, ber bie ©Iemente ber © cpnpit nur nacß einanber
jeigen fönnte, cntptt fid) baßer ber ©dfilberung iörüeriieber
©djönßetten gänäiicp ©r füf;It eg, baß biefe ©iemente na* einonber georbnet, unmöglich bie SSirfung tjaben fönnen, bie fie neben
einanber georbnet tjaben; unb bafj ber conceutrtrenbc SBIicf, ben idi
nadj tßrer ©numeration auf fte pgletcß prütffenben teilt, mir bodj
fernu&eretnfhmmenbeS 23tib gemäßrt, unb eg über bie menftfjiicbe
©inbtlbung gefit, fid) borjufteffen, mag biefer STOunb, unb biefe
Jcafe, unb biefe Singen pfammen für einen ©ffect p b en , toenn
man flcf, ni^t aug ber Statur ober tunft einer äptiiefien ©om=
bofttion erinnern fann.
S ie ijsrajig beg § o m e rg ftiinmt permit ööEtig überein, ©r
logt: Stireug tuar fepin; Slcptteg toar ηοφ fepiner; Seiena befaß
eme göttliche ©cßönpitf); aber nirgenbg läßt er fid) "in eine um*
Itanbltdjere ©ptiberung biefer ©djönßeiten ein. Unb boeß ift bag
mir I T ' " !
Me
“ äUta aus ber fßaefie begannen, fo berbammeu
Ware? n
■ ^ ! xä,e ® tcIte flu8 aIten ®'tb‘ern. $ a i Sieb HnatreonS an feinen
im c i l Z r T ' T T T ' T ” 3
Sü>tbar fogar bat ®iale=
? e,ef“ H“ 5e“ «erftanbe. S e in Siegel Su p ite rä , ber auf bem Septer beS
SSeltbeberrfeberS febtäft, ift eine auBfübrlitbe ®ta(erei. i-) ©omer fdieint ber-

« im

*U

iaS ift mi,T- mdn

i«‘ «

feben iu nute
f·
T! t
cn. tomen’ Φ « nebeneinander feienbe Xbeile
S t t
?
'
’ u6ereinfttmnten. Kannte biefeä in Stnfebnng ber fiäfc
^
gegeben, Warum mebt autb in Stnfebung ber Scbönbeit?] U)
*

-------------------------S8gt. unten Eap . 20.

bei sn^L58/ '
ätaägabe Sic. 28; bai foigenbe S t ü i Sir. 29 auf ben üftaler
»atbbDoS gehört e6enfaas bterber.
is? ® n t,e^"cn "W b iftb e ibm nen" 1, 6 f.
N a tio nalK * ^ ,- bCr 511,0(168 be8 ® triM 8e<*«8 Ueffingi in ber ® . $emf>elf<fien
- töibtiotbet ift b a i (Singefiammerte im M anufcript burdbftric^en.
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ganje ©ebicijt auf bte ©djontyeit ber Selena gebaut.
Würbe ein neuerer ®idjter barüber tujurirt l)a6en!&)

SSie feljr

Söietbt aber barunt § out er in btefern ©tüdc ^iuter bem
SKaler? Sehtegwegg. ©r Weifs einen h o p p e lte n 2Beg, ipn audj
fiter wtebcr etnjuijoien.
© in m a l burd) bte SBermanblung ber © cpönpeit in 81etj.
3 iei j ift bte ©cpönpeit in Bewegung, unb eben barunt bent
2 M er weniger bequem atä bem ®icpter.
®er fötaler fatttt bic
(Bewegung nur erratijeii faffen; in ber ®pat ftnb feine ffigitren
opne (Bewegung. 3oigIid| mirb ber 3teiä bet ipm jur © rim a ffe ,
Unb ba§ ift bte matjre Urfadjc, marnttt bte Sitten für ipre fcbjönften
©tatuen ben ©tanb ber Stube waplten. Sipre ®icpter, aber nidjt
ifjre (Bilbpauer, faffen bie SSettug läcpetn. ©ine marmorne (Benug,
bte ba läcpelt, iädjett immer; unb mag tft anftöfjiger, atg bag
SEranfitortfcEie ber Statur in ein fJortbauernbeS ber Shmft ju Der«
manbeln?t)
g m e ite itg , er fdjifbert bte ©cpönpeit burcp i£)re S ö irtu u g .
fötan erinnere ftcp ber oortrefflicpen ©tefte beim §omer, wo Helena
in bte äSerfammlung ber Sitten tritt16). SSag empfaitben bte efjrmürbtgen ©reife! Unb mag fann eine tebijaftere Qbee bon ©cpönpeit
k) Sluä ganj anbern ©rünben lönnte (td) begreifen taffen, Icarum .(jotnet
bergteidjen auSfügrlitiie Sdjitberungen gier nidjt macgett mugte, ob fte gleich audj
bet igm unb anbern Siebtem ju ftnben ftnb. $aä ©ebidjt war auf bie ©cgöngeit
ber fbetena g e b a u t, beäwegett follie man ben © ru n b nid)t feben. (SMä gier
im Wanufcript burcbftricben.) ffd} bin gier mit Otelem einjelnett uicf)t jufrieben,
aber Wett id) raieg nidjt beutlidj auäbritden tann, fo fdjretbe id) nur waä jeidfteä
uieber. ( W i c o l a i . )
0 3bre Sidjter taffen bie SBenuä, fo biet ieg rnteg erinnere, nicgt tädjetn,
fottbern baä Sü cg eln lie b e n , baä geigt, freunbtieg fein, unb biefeS tgun audj
bte W ater unb Sütbgauer. SBettn fte aber bte SSenuä matten, Wie fte auä bem
Weet fömmt, gaben fte fte nicgt bte Stugen fegamgaft nieberjdjlagen taffen? ffiar
benn biefeS aueg ©timaffe? ©owogl Sidjter atä Water fdjeinen ftcg oietmegr btefe
Sliegel borgefdjrieben ju gaben; eine ffSerfon allein unb in fRuge mug einen fort«
bauernben Stnftanb, in SSerbinbung ober panbtung aber eine tranfitorifege Slttitiibe
gaben. S ie SSenuä in SRuge liebt baä Bäcgetn; Wenn fte aber ihren Stmor lieb«
foft, ober bie Silbfäute beä ißggntaiiottä belebt, fo lüdjett fte wirttieg.
(W e n b e lä fo g n .)
W) Stiaä, 3, 154f. ßegrretdj ift eä, bte ®arfteUung beffetben ©egenftanbeä
Bott Släntuä Karftenä ju bergleidien. (SBerfe oon SB. WüUer unb p. Wieget I,
Safel 27.)
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getDafjren, atö öa3 falte Sitter fie beä irtegel tooßf mcrtß er*
rennen laffen, ber fo öiel SSfut unb fo bief grölten toftet.
V I ” ).
@itt einziger unfeßiefiteßer ©ßeif fann bie übereinftimmeube
SBtrfung biefer jur ©djöit§ett, ftoren. ©oeß mirb ber ©egenftanb
barum nocß nicfjt ßäßlicß. Sfucf) bie £äßfid)fett erforbert tneßrere
wifc^icfficbe ©ßeife, bie idj eSenfaffä auf einmal muß überfeßen
fönnen, tnenn mir bab ©egentßeif babei bon bem emßftnöen foffen,
tnaS un§ bte ©cßönßeit entßftnben läßt.
ffofgficß fonnte bie .£)äßfid)feit moßf, in Slnfeßnng tßred
SBefettg, unter bie ©egenftänbe ber SKaferet gehören; ba aber ißre
SBtrfnng eine unangenehme <$mßftnbung ift,' uttb ba§ ffiergnügett
ber erfte gmeef öfter frönen fünfte fein fott, fo muß fie ganjlid)
babon auSgefcßfoffett bfcibetm).
hingegen mürbe bie §äßficßfeit, in Sfnfeßung tßreS SBefensß
fein eigentfidjer ©egenftanb ber tßoefic fein, menn bie uitaitge*
iteßtnc ©mpftttbitttg, toeidje fie erregt, ißr ©ttbjtnecf fein fönute
ober fottte. ® a aber burd) bie auf etttauber fofgettbe ©nuntc*
ration ber ©temente ber i>äßfid)feit, ißre SBirfuug eben fo moßf
geßinbert tnirb, at§ bie SBtrfuttg ber ©djönßett burd) bte äi)itiid)e
Enumeration ißrer Elemente bereiteft mirb; ba alfo bie ipaßfidj*
fett in ber ©cßtfberung beS ©idjterS |>nßiicßfctt ju fein aufßört:
fo bürfte ietdjt eben babureß bie .fjäßiicßfeit betn ©ießter bennod)
uü|Itdj merben fönnen.
Itnb mirb eä roirftieß — SBenn er fte nämtidj bott ber ©eite
ißrer fjofgen jeigt.
U n f cßäbftcß e $ ä ß t ic ß f e it ift I ä cf) er I i cf». «)

©rffärnng

m) SlbermatS nteßt allgemein. S i e tann burd) ben Kontraff bie ©tßönßeit
e t^ b e n . $ ie eatp rn , bie Sannen, bie ben SBagen beS SacdmsS unb ber atriabne
Siepen. qsiuto, ber bie tproferpina entführt. $ e r ® runb, ben ® ie anfüßren, be=
weift nußte. $ a « Vergnügen ift ber ßöcßfte S w e d ber frö nen Sänfte, aber nidjt
» « retnen angenehmen gmpfinbungen. $ ie Permifcßten finb babon niefit ans ge*
™ °f fe n . ( T O e n b e l ä f o ß n . ) 18)
n ) S g l . unten Kap. 23.
h a ,f,/ 8) ® u t^ Meie Bewertung ift feßr tuaßrfdßeinricß bie etwa« ffeptifeße » e *
“ttung Seffingä unten in Eap. 24 angeregt morben.

W) 9iacß atrifioteteä’ iJSoetii, Kap. 5.
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beg S irifto te icg .
©cßäbltcßc Itä ß ltc ß fc tt ift fcßvecf ließ,
folgltcß e rß a b en n ).
S3etbe Sötittet, bag §äßltcße fonacp gleteßfam ju abouctren,
feßlen bent SKater.
S p e r f it e S ift auf ber SetnWanb n u r
ßäßltcß; bet bent § o n te r ift er läcßerlicß. S a t)lu § pat folgltcß
SRccßt, ipn aug ber golge feiner pomerifcpen (8 emäibe ßerau§ 51t
laffen. ffiloß aber pat Unrecpt, wenn er ißit aucß aug bem Immer
wegwünfcßto).
SIucp bag |)äßlicße alg fcprediicp iann ber SKaler niept
brauepen, wenn er ung niept gwet unaitgenepnte ©mpßnbnngen
für eine erregen Witt; tnbent betbeg ung itt feiner ©ompofition
örel 31t lebpaft riiprt, alg baß eg erpaben fein iönute20).
V II.
©letcßwopl, Wirb man etnWenben, pabeit cg feine bon beit
gertngften Sicptern gewagt, förperltcße ©cpönpeiten naep ipren
Sßetlen 31t fcßtlbern. ©letcßwopl ftnbcn fiep SJtaler, bie wibrige
päßltcpe ©egenftänbe unter ipren fßinfel genommen.
Unb betbe
pabcn 93etfali nnb SBewnnberung erworben.
gcß gebe eg ju. SSenn aber bergieiepen SBerfe gefallen, fo
gefällt bloß ba§ ©ente, bte ©efepidlicpfett beg Sicßtcrg unb föialerg
in tpnen; bie gtüdticpe Sfacpapmung gefällt, aber nitpt bag
Sfacpgeapmte.
n) Sci}roct[id)e Schönheit ift erhalten. SJtebufa ift erhabener a ß Sllecto, ja
biefe »erbient ben Stamen beä Erhabenen bielleicht fo Wenig aiä ber £ob unb
bie Sünbe beä Sltiltonä. Sticht alte? ©djrecftiche erregt bie Empfinbung bet Er«
hahenheit. $ e t © tan}, ber au? ben Singen ber ©öfter leuchtet, ift nicht fo
fdjredlich, aber Weit erhabener a ß bie hrennenbe gaefet ber gurten.
(SKenbetäfohu·)
o) Unfchäbtidje fjäfilicbfeit ift and) für ben Sttaler eine Quelle beä üädjer*
liehen. Erinnern S ie fich beä Hogartfdjen Sanjeä. Sitte hählichen giguren in
bemfetben finb tädjerlid). $ er Slo p , ©andjo, ®on Quijote n. f. W. Zherfiteä
Würbe auch in ber SRalerei lädjerlid) fein. $ a er aher mit bem Ernfthaften ber
übrigen 5ßetfonen beftänbig contraftiren Würbe, inbem ber SJtater bie bewegliche
Hanblung beffelben in eine ftefjenbe berwanbetn müite, fo iann ihn her SJtaler
in leinem ernfthaften ©ujet anhringen, ohne einen SBtberfpruch ber Empfinbrntgen
p erregen unb bte Einheit ber SSSirfung p unterhrechen. S n bem tranfitorifchen
©emätbe bet Sidftfunft thut er feine fo fdjlimme Sßitfung. (S Jte n b e lä fo h n .)
20) SSgt. unten Eap. 24.
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Unb biefeg ift bte allgemeine Seränberung, toetdfe bie fdjönen
ftünfte unb 2Siffenfd)aften inggefammt, mit bem Fortgänge ber
Seit, erlitten: ÜRad) tl)rent Urfftrunge toaren fie beftintmt, ben
©djöntjeiten ber törpertidjen nttb geiftigeit iRatur eine neue
©djöpfung p geben, burd) bte fie ung beftänbig p r §anb btteben,
um ung nad) SMieben an iljnen p ergäben; itfr größter Siuljm
toar, biefe ©djöntjeiten erreicht p Ijaben.
Söaib aber Warb ber IBirtuofe mübe, nur trauter einerlei 51t
erreichen unb gteidjfam nur burd) bte ©d)öitf)ett feineg SBortourfg
p gefallen, ©r glaubte, eg müffe it)m ritijtttitdjer fein, btofj burd)
bie ©rreidjung p gefatien, oljne bafj bte ©djöntjeit beg IBortourfg
babet in tRedjnung fänte.
©afjer bte toat)ttofen SRadjatjntungen
ber erften ber beften ©egenftänbe; fdjön ober tjäfjtidj, ebet ober
niebrig; alleg ift gteid) biet, wenn ber $ufd)auer nur idubirt toirb,
V IIl.il)
©ie 3 e itfo Ig e ift bag ©ebiet
bag ©ebiet beg SRaterg.

beg ®id)terg;

ber iRaitm

Stoei nottjtoenbig entfernte Qeitfiunfte in ein unb eben baffelbe
©emätbe bringen, fo tote ber iß a rm if atto si) ben fRaub ber ©abt=
nifdjen Jungfrauen ttnb bie Slugföijnung berfctbeit jtoifdjen ifjren
SiitOertoanbten unb neuen SRännern: fyeijjt ein © i n g r i f f beg
IR a te rg tu bag © e b i e t beg ©tdjterg, ben ber gute ©efdjntad
nie billigen toirb.
ÜRetjrere ©fjeite ober ©inge, bte id) nottjtoenbig in ber SRatur
auf einmal überfefjen tmifj, toetttt fie ein getotffeg fdjötteg ©an^eg
Ijcrborbrtngen fotten, bcnt Scfcr nad) unb nad) p p ljie n : tjeifjt ein
© i n g r if f beg ©idjterg in bag ©ebiet beg SRatcrg, toobei
ber ©ießter biet Jtnagination oljne allen ÜRugctt Oertoenbet.
©od) fo toie jtoei billige, freunbfdjaftitdje ÜRad)barn p a r ηίφί·
berftatten, bafj ftd) einer in beg anbereu innerftem iReidje ttitge»
Stemenbe Jreitjetten i)eraitgnci)tne; toolji aber auf ben äufjerften
©rennen eine toedjfelfeitige !Rad)ftd)t fierrfdjen taffen, toetdje bte
21) SSgl. unten (Sap. IB .

22) eigentlich il Parmigiano; unten in (Sap. 18 noflftönbiger αί3 gr(ancc§co)
®tajjuoli (3Äaj5ttola, r. 1503— 1540) Oojeicfmet.
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iletneu Eingriffe, bie ber eine iit bed aitberen ©erechtfamc in ber
@efci)tuirtbi cgie11 fid) burcf) feine Umftänbe ju tiiun genötigt fielfe,
frteblicf) öoit Betben SC^etien compcnfirt: fo and) bie KRaterei nttb
®idjtiunft.
Stoei, brei ®f)etie ober ftd;t6are Etgenfdjaften eined ®tnged
burd) iBeitoörter, SlbOerBio, ißarticfeia, fo gcfdiidt pfamnteifereffen,
bafj man fie faft eBenfo auf einmal jn hören glaubt, aid man fte
in ber Statur auf einmal fielft: ift ein berglcicffen fleiner Oergönnter
Eingriff bed ®id)terd in bie SRalerei, beren öfterer ©ebrandj fen
eben baju ntacfft, toad man g em einiglich einen m a le rtfd jc n
S ic h te r nennt, unb in toeldjem SSerftanbe ® l)om f)fon mehr
SRater ift aid §om er.
®afür ift bent SRaler bergönnt, in großen hiflorifdjen ©emälben
feinen einzigen SlugenBltd auch um ettoad §u ertoeitern; eine
Freiheit, beren fid) bie größten SReifter Bebient haben.ju) 3a,
ich glaube nidjt, bafj ftdj ein einjiged an gtguren fel)r reidjed
© titi finbet, iit toeldfem jebe fyigur Ooflfotunten bte SSetoegnug unb
Stellung hot, bie fie in bem SlugenBItde ber ®auf)thanbtung haben
follte; ber eine hat eine ettoad frühere, ber anbere eine ettoad
festere. Unb btefed läßt man fo toitttg gelten, baß bielmel)r eben
baburch öfters ein ©emätbe fo biel re b e n b e r, fo Diel bid)*
te rtfd je r ij e iß t , ^
p) 2>ie fOtaterei unb 2)id)tiunft beftnben [ίφ itid)t böltig iit eben ben Um*
ftänben. $8 et bem 9JM er ift bte geriitgfte SSecänberuitg be§ 2iugenölicf3 eine
Uebertretung ber ©rengen, bte mau fid) nitfit ofjite 9toiEj erlauben barf. hingegen
Bat ber Sidjter audj ettttgeS fRedjt auf baä Stiebeneinanberejtfiitenbe, Wenn nur
bte fleicben, bereu er ftd) bebient, nidjt bon gtöfsernt Umfange ftnb, als bte ®e*
griffe, bte gum fidjtbaren Sangen geböten, in toelcbera gatte bte gmagination gu
febr arbeiten muff, ans ben XbeMen ein ©angeä gufantnten gu (eben. S ie SJJufit
tft Ijterin ber äJialerei, mie oben erinnert morben, febnurftradä entgegengefeigt.
auetn fte ertaubt nidjt ben gertngften Eingriff in baä ©ebiet beä iRaunteä, mau
mußte benn bte Harmonie einen foIcEjen Eingriff nennen. (S ie n b e lä f o b n . ) —
Sludj bte Harmonie giebe icb nidjt bierber! (S Jitc o Ia t.)
j ) f e^ J ' ^ ' 9 unb eitI fefn frudjtbarer ©ai> in ber TOaterei, meteber (im
SJorbetgeben) burdj baä » a t t e u j ’ fcbe ©bftern niebt lann erltärt werben,

------------

(9ticotai.)23) ,

-3) $aä ©ijftem beä grangofen SJatteuj, toelcbeä berfetbe in bem bier gunäcbft
tn äJetradjt tommenben, feit 1746 mebrfaib aufgelegten, feit 1751 öfter berbeutfdjten
unb überarbeiteten fflerte „Le s beaux-arts rbduits a un meme principe“ , bann
in bem „Principe de litterature“ (feit 1747) unb in feiner ^Bearbeitung bet
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SBte afier ber io e t f e r c SJtaier bergietc^en Eingriffe in bie Benad)=
“ neu Slugenbitife, trenn fie etlnaä merilidj entfernt finb, bitrtf) einen
«ntignff t)0r altem Stnftöfjigen 3U retten tneiß, ioeldjer barin 6eftet)t,
? ,er bieienigen gtguren, 5. ©. bie eine fpätere 'öetregung macijeu,
01» ber Stugenbiicf ber .fmufitfjanblung erforbert, Bon ber §auBt»
ianblnng tueginenbet, ober fie fo ftettt, baß fie bte jeßige §aunt»
ijanbtung nitfjt fefien fann, foigticß fie in ber 9tüi)rung lagt, trcicße
ber Bort)erget)enbe StugenBItcf, ben fie mit angefeljen, auf fie getfjau:
fo muß aud) ber to e ife re ©icfjter einen ä^nlidfcn Kunftgriff bei
feinen ©ingrtffen in bie Benacfffiarten coejriftirenbcn ©rfcfieinuuaen
antuenben. Unb meiner ift biefeg?
®er Maier Bei feinem ft'unftgriffe nimmt gieidjfam mehrere
Staunte, untere W d jen an; mir feßen feine Figuren ätuar alle
auf einer gladje, aber fte ftetjen uidjt alle auf einer gläcfje; mit
einem Sorte, fein Shmftgriff liegt in ber 5ß e r f|m ttU e .r J
barin
irfirai/ f

^ aif° . bie ^ex:f^ec11be beä ® i ^ t e r ä ? S ie Beftetjt
6r
Beitfolge, itt meiner feine Stadjaijntung fort»

ü iL

Uni> lDann unterBric^t
in anbere Qeitfoigen
f«$ bie ® egenftänbe, bte er fdjtlbern will,

ergreift s)

' Bt§ er ben ^ «Ben feiner eigenen Seitfotgc tnieber

machen, bie « Λ

ohM

« 1 bett. ® unff8riff, bafj t>erfd)tebene gigttren SBemegungen

» riiü lfe ber Serfitertinef,

a

™

'mb fol8<mben ^'genblid bestehen, and) oljne

»ie in S
Ä
b' 2 T n· ~
IÖnnen “ Uf bCr tmbmi Seitc
Sludf) Merionen hip L · 'j ® to*0U” 0en mö^en, bie in eben ben Siitgenölicf gehören,
hanblung (eben unh [■
bemieIben ®runbe fielen, tbnnen immer bie fjaufjt*

fteöen! M « fle „m l '? ?
arifo fefitt mir an
»)

“ int°fer" fie o6er auf einem ®rimbe

w 5ber,1,ectloe ~ 9· ®· auf einem emtiten SaSreiicf — .
L ätnl” enillm(i immer etwa«. (S R ic o Ia i.)

Sinn. $ i e iBerfbectife6« ^ “ " ! “ ! " Me ® ecf t ectibe » i “ mir nicht f» teilt in ben
®ie Statur brüät b 7 $ if t a n » n Jiadf bmun8 ber ® ata* in «nfeljung bet Siftanjen.
unb Sautertrtt ber 'Snr^ii
® 0U
He reia,i0e 11 ® * ' 2> ®eutlidjfett
beutlid)er unb mit aeidmrÄt
o;C rTOaIel: raaIt *eine ® E3Enftänbe Heiner, un»
_
eeW w aiten garben, unb mir glauben, fic feien entfernter.
fatfeben atufiafi'nnä*''^’ ®°r.a>1' ® iba Unb ® riIcau U 77l) barfteHt, ging bon einer
*a<babmuna ber I m
arifioteltftfjen „fKaebabmung·' ausS, metche lebiglid) als
®iebtbare t e i n n m ^
“ nb babet: e“ nä äußerlich auf baS hörbare unb
1858), © J J
'” “ tbf· * β [· Simmermann „ffiefd)icbte ber 2tef«)etit“ (SSSien
® . 8i 5 f . '
''' ® ^ aBrEt „Stritifdhe «efchichte ber Steffbetit" (SSertin 1871),

—

IG

—

IX . *4)
®α jebe nacfjafjntenbe ®unft öornefjmftcfj burdj bte eigene
®reffitdjfett bed nadjgeafjmten ©egenftanbed gefallen unb rühren
folf; ba Sbörfter ber eigentftcfje SBorttmrf ber SKaferet ftnb, unb ber
mafertfcfje Sfficrffj ber Äürficr itt ifjrer Sdjönfjeit beftefjt: fo
ift ed offenbar, bafs bte äßaleret tfjre Körper nidjt fc^ön genug
inäfjieu fann. ®afjer bad ib c a lifd je ©djöne.t) Uttb ba bad
tbealtfdje ©djöne ficfj ntit feinem gctnaltfntncu Staube bed Sfffectd
öertragt: fo ntufj ber SJtafcr biefen ©tanb nernteiben.®afjer bte
9iufje, bte ftiffe ßfröfje, itt Stellung unb Sfudbrucf. ®te rofje
unberftänbige Uebcrtraguitg biefeg maferifcfjen ©runbfajjed in bte
®idjtfunft, bermnffje tdj, fjat bte faffcfje Siegel bon bett boff
fom ntnen m o raitfd je n E f ja r a f te reit, tno nicfjt beraitiafjt, botfj
beftärlt. Stnar gefjt audj ber ®tdjter einem ibeatifdjen Schönen
nadj; aber fein tbeaftfdjed Schöne erforbert feine SRufje; fonbern
gerabe bad ©egentfjetf bon SRufje. ®enn er matt fjanbfmtgen unb
nidjt Äörfter; nnb £anbiungen ftnb um fo bief bofffommener, je
ntefjrere, je berfdjiebenere unb tniber einanber fefbft arbeitenbe
®riebfebern bartn toirffam fittb.
®er bolffommene ntoraftfcfje Kfjarafter fann bafjer ijöcfjftend
nur eine jtoeite 9 M e in biefen öaubfungen ffnefen; fo bafj, toenu
iljn ber ®icfjter uugineffidjer äBeifc audj jur erften beftimntt fjat,
Enblid) bebient er fid) biefer Entfernungen, um feine fteljenben S3ilber ettnag be?
toeglidjer 511 ntadjen. SDiefeg ift ein SZufcen, ben bec SSirtuofe bon bec ^Serfpectiüe
gietjt, fie rnadjt aber ieinegtoegg bag SBefen ber ^erfpectibe aug. Sind) tu ber
©idjtfunft giebt eg einen Inbegriff finnlidjer SSorfteüungen, bie bermüge ibrer
Situation ben ftärtften Einbrucf machen foüen; biefe madjen, menn ich mich fo
auSbvüden ϊαηη, ben ^auptgrunb aug. Sinberc begriffe finb mit biefem tfjeilg
mittelbar, tljeilg unmittelbar berbunben unb müffen baher nach SÖia&gebung ihrer
Entfernungen auch befto fchtnächer toirfeu. SDiefeg entfbrädje alfo ber ^erfbectibe
ber fötaler. 0 b aber biefeg fdjtbädjere ßidjt nadj ÜDZafigeöung ber Entfernung bem
2 )idjtcr fo nii&iidj fein mag atg bem -iüZater feine ^erfbectibe, toage ich nidjt 51t
entfdjeibeu. (SD Zenbelgfoijn.) — $d) and) nicht, aber id) neige ftarf 511m
negatiben· ( N i c o l a i . )
t) 2)iefer Sdjritt ift mir 31t fiitjn. $ie Schönheit ber formen madjt bielieirijt
nidjt ben gangen malerifdjen SBertl) her Färber aug, benn, toie eg fdjeiut, gehört
bie Führung ntit bagu. (S Jte u b e lg fo h u .)
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er W 'm>ttere (Eßarafter, Weldßer meßr Stutßeit an ber gmnbtung
ntntmt, atg bem ootttomweiteren feine ©eetenrußc unb feften ©runb*
>a?c ju nehmen erlauben, tßn oHe^eit augftecßen wirb. Saßer ber
orwttrf, ben man b e m K itto n gemacht ßat, baß ber Teufel fein
yelo fei.«) Unb bag iommt nießt baßer, weit er ben Seufet ju
9™β, jn mäeßtig, p öerwegen gefcßiibert; ber geßter liegt tiefer.
^ fommt baßer, weit ber OTmaeßtige bie Stnftrengung nießt braueßt,
ber Xeltfei ä«r ©rreießung feiner Slbficßt anwenben muß, unb
er mitten unter ben gewattigften Bewegungen unb Stnftalten feineg
getnbeg rußig bleibt, weteße 3iuße jwar feiner £>oßeit gemäß aber
feinegwegg .poettfeß ift.
X.S6)
Sie ißoefte jeigt ung bie Sörper nur timt einer ©eite, nur
tn einer Stellung, nur nacß einer ©igenfeßaft, unb läßt alteg übrige
berfelßen unbeftimmt.
S ie Katerei tann biefeg nießt. Bei ißr gießt ein Sßeit ben
e«n, eine ©igenfeßaft bte anbere nacß; fie muß alteg Beftimmen.
m„, j “ *“
bei bem ®i<i)ter ein £ug feßr fiuntieß, feßr
er hu * ietn' w ber Katerei felbft aber eg p fein aufßören, weit
nher m m 16 übr' 9en baSu fommenben Befttmmungen gefcßwäcßt,
ober ^ t 9ar t„ äSiberfßrmß gefeßt wirb,
i· B. Bet bem Sicßter ift ,f>erfutcg
— rabidi cum colla minantia monstri
ngeret, et tumidos animam angustaret in artus27),

iefif w tre? idsf* ^ i rb'
bic ßal’äc ®tärte beg gelben; icß
'iltfiem V
V I' ^ ött,en in ieiltcr SSeängftigung, wie ber berfeßtoffene
* » « nun taffe man ben Kater ober SBitbbie er ml .aUf |“^ren· ®er SöWe ßat einen 3tacßen, er ßat Stauen,
ieiiien r - CU1' ^ a^CW ^ann' b‘e er nacß bem SStberftanbc, ben er
c teger entgegenfeßt, wo einfeßtagen muß; unb §ertuteg ift
_ _ _ j O J i o t o i e im Ennutsu) uifo ber ©elb ift.

(a R e n b e lg fo ß n .)

7,1 be§ s S t e r f 0^ w e8i 5 Iteri' toeH>eä £rail«fptei perft in Sopenljagen 1747
» t j t e r i „SBeotroIiftben SBerten“ erfdjien.

®gl. unten gap. i6f.

) ©tatiug' £f)eö. 4, 827 f.
Effing»« sserfe, IV . »b.
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unüberwtnblid), aber nidjt nnöerwunbltd). ©o felje idj tfjtt nuntneljr
pgleidj leiben, wo idj ißtt nur ftegen fet;en foH. (©teße ben ge·;
fcEinittenen ©tein beim ©fience38), ®ab. XVII. 3.) v)
®te Siegel bebarf atfo einer großen ©tnfdjräniung, baß nur
bag bei bem ® icijter nt aiertfd) fei, wag and) mtriltd)
auf ber Sei nwai t b ober in Sötarmor eilten gut en ©ffeet
I)abeit fönite. ©g ift Watjr, ber Sug beg ®idjterg muß fid)
jetdjnen, muß fid) fidjtbar barftetlen taffen tönnen; aber ber ®id)ter
braudjt für bte SBtriung nidjt gut ju fagen, bte er in ber materiellen
Slugbtlbung beg fünftlerg tljut, ber nott)toettbig anbere Büge bantit
öerbinbeit mußte, bon meldjeit bag 2titge nidjt abftraßireit faitn, bott
wetdjen aber tüotjl bte ©inbübunggfraft bet bem ®id)ter abftraßireit
tonnte.
XI.38)
Unb eben batjer, Weit ber ®tcf)ier feine SBefen nur mit einem
3uge fcßtlbert, fann er SBefen fdjilbern, bte ntd)t beftimmt ftnb,
bloße SBefen ber ©tnbtlbung. ®urdj biefen etnjtgen 3ug fönnett
fte nng ftnnltd) werben; aber berXMer braud)t rneljr Qüge fie und
ftititiid) ju mad)cit.
golgltd) ift eg audj feitt ©iitwurf lotber bag SDialertfcße ettteg
®td)terg, baß feine SBefen lauter uniörßerltdje geiftige SBefen ftnb,
unb SRitton ift feiner geiftigen SBefen ungeadjtet einer ber größten
Waler nadj bcnt φ o nt tx.ro )
v) 3dj getraue midi nidjt Jie t einen äiusfprud) ju Wagen, aber tnid) bünlt,
id) mürbe bem S’mtftler ® enl Wiffen, bafj er mir uid)t ben ftegettben, fonbetu
bett lämpfettben fjertuteS jeigt. 68 wäre tljnt bieHeidjt nid)t fdjtoer geworben,
einen fpäteren Slugenbtii ju Wählen, in Welchem ber uunmeljc erftideube Söwe
fich (rümmt nnb Winbet, unb bte Stauen coubulftoifdj au fid) aieljt; allein Wir
iottten bett Stötten SBiberftattb thun fehen, unb auä biefetn SBiberftanbe auf bie
Stätte beä $ertules fdjliefjen. $ie Slunterluttg ift, meines 6radjteii8, gar ttoljt
gegrünbet, aber ba8 6Ecmt)ri nicht glüdlidj gewählt. (S tle u b e lä fo ^ it.)
w) @ut! 9I6er ber Sichter ift befto öoUfonttnener, je beflimmter feilte Silber
ftnb, je leister es ber Smagination Wirb, bte auägelaffenen Süge hinju jn beulen
unb ftdj uott ben erbichteten SBefen nette unb ausführliche Segrtffe au machen.
28) „Polynietis; or, an enquiry concerning the agreement between the works
of tlie roman poets, and the remains ot the ancient artisls.“ Stonbon 1747, fol.,
über welches ffierl oben iit ber (Sinleitnng jum „Saolo o n" näher geljanbelt
Worben ift.
2‘J ) Sgt. unten 6 ap. 16.
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$αβ ober ber Waler bei bem |>omer ungletcß meßr ju t^utt
finbet alg bei bem W i t t o n , rüßrt nießt auä bem minber mate«W en ©enie beg Kngtanberä, fonbern aus ben engen ©djranfen.
ber materiellen ffiunft ßer.
® ie Söerecßnung beg K a llin g

ber ©emätbe in ben eßifeßen

®icßtern ift ber Waßftab ber S B ra u c ß b a rfe it eineg jebcit f ü r
ben W a t e r , aber feilt Waßftab beg Sßortugg ber Siebter
felbft. so)

SSenigfteng nießt ißreg Sßorpgeg in bem m aterifeßen ®ßeite.
©onbern toenn ja biefe größere Mßlicßfett für ben Water ein 58or=
äug fein fott, fo entfpringt biefer Sßorjug btoß ang bem 'Jtetcßtßum
unb ber Wannigfattigfeit ber ©anbtnng, bie ber ^nßalt beä ©e
bießieä ift; toeteßen Sßorjug ber Stdjter aber felfr oft mit bem
etenbeften ©efd;ic^tfc^retber gemein ßaben fa n n .*;
8 · ©. ®te £etbenggefd)icßte Sßrtfti ift in bem SJeuen ®efta*
mente feßr armfetig unb etenb Befcßrteben. ®em oßngeacßtet ßat
Z
f· ®ettU9 SU
öorireffiid3ffen ©emätben geßabt.
®aä
ntaeß , fte tft feijr mannigfaltig. 3 ßre ©cribenten aber maren barunt

meßtä weniger atä Water, ©ie erfaßten bic fimßetn gacta, unb
oiefe tfacta weiß ber Water ju nußen, oßne baß fte ißreg ®ßeiteg
n gertngften Junten boit maiertfeßent ©eitie babei gezeigt ßaben.31)
1maoLM
Kn,

m

" ur Weui0C

βιη,Μ n la u U ' bie M ber

finb Γ η b.»
^ “ 1‘Sfufirncr, barftelten. « 6 er alle erbießteten äSefen beä Slitton
rrft, . ·’ ev ^W affenßeit. $ie ©etoait, bie Wir antuenben, fie uns in ißrer
erftei- e rJs r * 1’0tä“ ftcttc11' W eint unfere (SinBilbungäEraft ju erntiiben. 3ßr
tfrtni,
■ 'taWlct ungemeitt unb erregt eine Strt Bott Srftnunen, bie bem
uns
et®eu *^·, Si6ec i0re ®irtm tg ift fo autjaltenb nießt; beim fobalb Wir
tüBIen wtr'i. a ”« mtt un^ rec ®inbilbungätraft gefdjüftig ju feitt anfangett, fo
L Π
f
0ermö8en fie ansjnBilben nur gar ju beuffic^, unb fte fangen
abii- >. η®**«?1"
lBet^et1· Sttilton toirb ba§ erfte fflat meßr ftapftiren, $omer
ober befto öfter gelefen werben. (SKenb e lä fo ß n .)
« α Γ ί- Γ * ’
^ freiIW nidjt umfeßren. Sine jebe Erääßluitg, bie bem
riAttn ei. ! n ?
barBietet, ift nidjt beäwegett ßoetifd) ftitöti. 9tber fobiel ift
an* t- i.
jr.c860en*iett, bie frucßtBaren ©toff für ben fßinfel entßält, wirb
onemp t ·
^tcr tein mtgliicEiidjeS ©ujet fein, Wirb benv $itßter weit Be«
' ,
’ein· a B eine SegeBenßeit, ton weitßer ber SRaler gar feinen ©eBrautß
W en fann. (T O e n b e täfo ß n .)

“ t Sgl. unten daß, 20 .
3,t Sgl. unten (Saß. 14.
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Senn btefe gada finb entweber waljr, ober Bon iljnen erfunben.
Sinb fie Wafjr, fo ijabcit fte gar fein Sßerbicnft barntn; finb fie
aber erfunben, fo ift gada gu erfinben, ein gang anbereg Safent,
alg gacta tnaien.
Stber $omer, tnirb man fagen, f)at feine gacta nidjt niteiu er»
funben, er I)at fie audjfeibft gefdjifbcrt, unb in feiner fortfdjreiten»
ben @d)iiberung toerben immer ein ober mehrere Süge fein, tneicfje
für bie materielle SJfaieret augbrüdltdj gemalt gu fein petnen.
äScnit cg fo ift: befto beffcr. Slber eg ift nur gttfälfiger SBeife
fo; unb btejenigen Bon feinen ©djtfberungen, in melden fidj ber»
gleichen für bie materielle Waleret brauchbare Suge gar nicfjt Be»
finben, finb barum nidjt fdjfedjter, fonbcrit nicljt fetten itt ihrer SIrt
auch wohl nodj üolifommener.
S. ©. ba§ ö ie rte «Buch ber Sliag liefert bem ©raf (Satjlug
nur ein einiges ©entctfbe.ss) Unb noch bagu, Wag für eineg! Sie
»erfammlung ber rathfdjfagenben unb gedjenben ©öfter, bie ber
Sichter in ben erften Seifen biefeg SBudjeg Befdjretbt:
Oi &£ &εοι 7ictQ Ζ η νι γ.ο.&ημενοι ηγοςιοωντο
X qvatio εν ό'απεό'«), μ ε τ κ ύε αφια ι π ο τνια Ήβη
N t/.ra n εφ νοχοει' τοι τε χονσεοις άεπαεσσι
Ή ειόεχαι αΧΧηΧους, Τρωιον ποΧιν ειοο()οωντες.
(Sin giifbener «ßafaft, Wilifürltche ©rujpen fchöner unb maje»
ftätifdjer ©öfter, Bon $ebe bebient unb ftch gunt Srunfe ermunternb:
lauter ©egenftanbe, bie auf ber SeineWanb eine fefjr Bortrepche
SBtrfung haben föttnen; ob ich gleich sertt wiffen möchte, wie ber
Wafer bie ©öfter, wie fie einanber gutrinfen unb Sroja bodj nidjt
aug beit Singen Berfteren, augbrücien wotfte. Senn iäfjt er fie
biofj trtnfen, fo berathfchfagen fie fid; nidjt; läjjt er fie fidj Bfofj
berathfdjiageu, fo triitieu fte nicht: bet bent tfjomer aber tijuit fte
beibe«. SBitf er auch einen Sheif trtnfen, einen Sheif fid) beratf)»
fdjiagen faffett: fo ift eg wieber nidjt, wag §onter fagt, nadj bem
fte alle gugfeidj ratfjfdjiagen unb trtnfen fotfen. S ß ic c a rt, ber
biefeg ©emäfbe gegeidjnet, noch Φ eg ©ah fug Borgefchfagen, geigt
bie ©öfter alle in ber tiefften unb febhafteften 93erathfdjfagung:
unb .fjebe intet biofj auf ber ©eite unb giegt ben Sfeftar aug einer

3-)
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9lber gernbc fo öiet tjätte iß ic c a r t

tgun müffen, menn eS btofj barauf attgefegen gemefett märe, bie
fie b e ju cgaratterifiren.
$ocg atteS biefeS bei Seite gefegt unb angenommen, ber 9 M e r
fömte ben ganjen ©trat beS ©icgterS ausbrücfen unb ein SJieifter«
ftu i feiner ffiunft aus biefetn ©ujet macgen: ift es barunt aueg eilt
goetifcgeS ©emätbe?

3ft eS eines, fo tft eS gemifj eines bon ben

faglften, unb ein meit fegteegterer ©tegter gätte eS eben fo gut
macgen tönnen.
SÄan gatte bagegen bie ©teile

(Iliad. z/. 105

126),

mo

Iß a n b a r u S auf Slnrcijen ber Winerba ben Stkffeufiillftanb briegt
unb feinen «Pfeil auf ben SKenctauS toSbrücft. 33) Scgmerticg mirb
ntan bei einem ©iegter in ber SBelt ein bortreffticgereS auSgefügr«
teres ©emätbe finben.

«Bon bem Ergreifen beS «BogenS bis ju bent

Stuge bes fPfeileg ift jeber StugenMici gemalt, unb alte biefe Singen«
1 e |tn |o nafje unb bodj fo uuterfdjiebeu angenommen, baß, menn
man ntcgt mügte, mie mit bem «Bogen umjugegen märe, man eS
aus btefern ©emätbe allein lernen tonnte.
Unb btefey ©emätbe — maS fott ntan gierju fagett? — ift in
etn « “ mltcgen «Bucge, metcgeS ©agluS an affen ©emälben fo um
Vn

9»°^·· Γ ·«* ^ eüerfef>en gut er eS fegmertieg, aber ogne Smeifel
e urfntffen ber geutigen S’unft nidft angenteffett genug ge^

„

, ! f ' ... ,ott
Scgmierigfeiteu in ber Drbounanj, tn
er SBertgetlung StcgtS unb ScgattcnS, tgtt bemogen gaben, baS

m a l er i f cgfte ©tiiet bes ©icgterS für u n m a lb a r ju gatten, y)
_ *sft bem fo, fo büntt ntieg, ift unfere geutige ä M e re i gerabe
auf bem fünfte, auf metegern unfere geuttge SRufii ift, unb eS gegt
At
r ’fcgen beS ©icgterS mie feinem 9Sog«tange. ©r fei nur
rc ) materifeg, fo mirb ntan feine ©emätbe gemifj ungemalt taffen;
l > )et nur reegt mogtftingenb, unb matt mirb tgtt gemifj nicgt com
i n b m t L ^ V 1» ® emätbe' bei>™ Sdjiingeit giog in einer Solge bon Ser«
tonn w»v· * ·
m
nur Setan^t, nicgt gemalt toerben. S ie alte ffiaierei
r fO lü e H n J® 1" ™
üor bet neueren gegafit gaben. Senn fofiatb in biefer
gefietttu» „ f ci aJlbet“ "8 en Μ " Wicgtiger SlugenfiUif ju finben, ber baä Sorget«
n a r i , . , n Soigenbe erratgen lägt, fo ift baä ©ujet ait unb für ftcg fetfift un«

“ r.

(SHtenbelgfbgu.)
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15.

—

22

—

poniren. Sag ÜReifterftücf heg bidjtenfcfjen SSoljÖiangeg, ber §eja=
meter, bte Itjrifdjen ©tlbenmafje heg f j o r a p ftnb öiei pmuftfalifdj,
unt bem ©omftoniften braudfbar p fein; er Witt ntdjtg, aig otjrte
Slnftofj fltejjenbe folgen lieblidjer SSorte, riet o—u— t ; Wag barüber
ift, ift Born Hebet. So audj ber SÄater; erpljie wag bu millft,
erpljie Wie bu wittft, gieb ii)tn aber nur ©etegentjeit p teidjen
SBerpermtgen, p geteerten SBerfljeiiungen beg Sdjatteng, p ©on»
traften, p SSerfiirpttgen; gieb ifjttt ©etegenljett nur fe in e fiUnft
redjt p pigen, unb je ntefjr bu betne funft aig fto c tifd jc r
ÜDtater fparft, befto meijr Wirft btt fein SDtann fein.«)
X II.
8 n biefem ©efcfjmadc, nadj biefen Stbfidjten bat ©atjlug
offenbar feine ©emaibe beg fjo m e rg gewäbit. SSag fjomer felbft
matt, ift faft immer übergangen; unb er wäbtt Btofj bte Slttgen»
biicte, in bie ber SJiaier bie meiften ficfjtbaren ©egenftänbe pfammen*
bringen, über bie er bte meiftc medjantfdje Sünft Berbreiten fattn;
ob fte fdjott bet bem Siebter gerabe bieieerften, bte unmaterifebften
ftnb, in wetdjen er biofj ©efdjidjtfdjraber ift, unb bergleicben, Wie
gefagt, audj bet bem eienbeften ©efebiebtfebreiber in SÄenge p ftnben.
Hub wie Biet ©ewatt tfjut er öfters bem Siebter an, bem
Süfaier biefe Slugenbitcfe augpfparen! ©nbitdj, wenn er fte ibm
z) Siefen Bunft 31t entfdieiben, wollen Wir uns bie «unft in iljter Berbtn=
bung borftelten. S ie SDtuftf tarnt gerabegu mit ber Boefte betbunben werben, ja
ifirer erften Befiimmung uad) joU fte eigentlich nur ber Boefie gut Unterftühung
bienen. Satjer ntufi bie Sunft ber ® u fif niemals fo feljr übertrieben werben, baft
fie ber Boefie gum Badjtbeit gereiche, unb wir tabeln bie neuere ffiufit mit 9tedjt,
ba6 ihre ®iinfteteien fid) mit feiner woijliiiugenbett fpoefie bertragen. S ie Btaterei
aber fann mit ber Boefie nidjt unmittelbar berbunben Werben, woljl aber ber*
mittetft ber Sangfunft, benn biefe berbinbet bie Sdjönljeit bet gormen unb ber
Slitorbnung mit ber Sdwnbeit ber Bewegungen unb $anblungen. gebe tßoefie
fann getangt werben, ginbet fidj nun in biefer golge bon Bewegungen eine Sin*
orbnuttg unb Stellung, bie, eingeln genommen, fcijöit unb bebeutenb ift, fo fann
fie gemalt werben. Stile Bewegungen beS Banbarus fönnen uad) ber ätngabe beS
StdjterS getangt werben; ba aber fein eingiger ütugenblicf in ber gangen golge
eingeln betrautet, wichtig unb bebeutenb genug ift, fo enthält ber gange Sang
feine materijehe Situation. $er ®i)tterfc|raauä muh and) getangt werben fönnen,
unb er enthält berft^iebene Stugenbticfe, bie auch eingeln betrachtet, fd)ön finb,
aber feinen, ber bas 9JtanmdjfaItige beS SedjenS unb Beratfjfdftagenä berbinbet,
benn biefe muffen in berfcf)iebencn ütugenbtiien auf etnanber folgen, baö Reifet,
getangt werben. (S Jie n b e lS fo tjn .)
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nun anggefpart bat, fo trifft eg fid) nidjt feiten, bafj bie, toeidje
ben Öonter nidjt getefcn ijaben, aug bem ©ematbe ettuag fcbltejjeu,
bag ber SKetnung beg ®td)terg fdjnurftracfg jumiber ift.
8. ©. SBenn ein ooräügtidjer $elb im ©etümmet ber ©φΐαφί
in ©efaijr gerättj, aug ber iijn feine anbere aig gotttidje 9Rad)t
retten fa n n : fo läfst ber Sicfjter itjn bon ber fdjü^cnben ©ottfjeit
tn einen biefen SRebet, yiQ i no'Ay ober in Sfad jt v m u oer*
butten unb babon führen. ©o SBenug ben Sßartg Iliad. γ. 381;
fo SR e fitu n ben S b ftu g Ilia d .r. 23; fo S tfjo lto ben R e c t o r
v. 444. S n atten biefen ©teilen ift biefeg © in ijü t ie n in SRebef
un b SRacfjt nidjtg aig eine fjoetifdjc SRebengart für n n f ic b t b a r
nt a cf) en.M) Stitein biefen poetifdjen »tugbruef reafifiren nnb auf
bem ©emätbe eine r o ir f t id je

SBoife anbringen,

hinter tueldjer

nunmehr ber fjetb, loie fjinter einer ffmntfc^en SBanb, bor feinen
geinben berborgen ftef)t, ift miber bie 3Reinung

beg ®icfjterg unb

Jeitit aug ben ©rennen ber fötalem fjeraugffreiten, inbem biefe
o e eine toal)re |jierogii)bbe, ein fbmbotifcbeg getdjen ift, unb ben
efreiten |>elb ηίφί n n f i c b t b a r m aeijt, fonbern ben gufdjaueru
äuruft, t i,r m ü fjt ib n cud) atg n n f ic b t b a r b o r f tc lt e n . fü rs
itefe SBoife ift ßier nidjtg beffer atg bie befdjrtebenen gettefd)en,
te auf alten gotbtfdjen ©emälben ben fftguren aug bem Sötunbe
fleijen.

©tetdnoobi bürften fid)

nejmen taffen,

©ie gte&tju

bte fötaler biefe SBoife febr ungern
fo fdjönen 33redjungen beg Strijfg

e egenbeit, ju fo gelehrten SBeleudjtungen ber um fte geftettten
^ rufjften, fte fann mit ben angebrachten großen SDtaffen üon@d)atten
fo treffticb contraftiren. aa)
irr·t)0m iör^erI'ebe« ©eben bie SRebe ift, tann bie SSoKe, wo icß t t i#
hfitifiirh»
ϊ ■λ, fl* nat“ tIi(^eä Setdjen fein. $er $ici)ter bertoanbett ba8 ntetaa
roenn b l
' f ! aC m “ ^ 5" . in ™ e f W W e «mnblnng. 3 a , ei M eint, at«
btihfiiAi οτίΉ r
ί
Me SDiati,t 0eba6 t bätten, lör;>erlici)e $inge, otine
vi (
r , ' e ' imftd^tbar 51t machen. <Sidj felöft hingegen fonnten fte gar ΐυοβί
B, I
I
« i f “ » » M tS a r macSen. $atjer « S t ©orner bie TOineroa, wenn
L t ! m f."' ·
aCtem " W ' i « ™ toi«, fidf in teilte SBoife einSüUen. SBöre
S t e w n 0 ·! " I 610“
S e ite n , fo Sätte e8 ©omer auct) bei biefer
leinpt
\
ut^t· ® a | ber OTaler bie eingeljültte ißerfon bem gufdjaner
unb m m *
· 5Ur ® Qc^e
® er M d ja u e r befinbet ficf) außer ber (Scene,
an ann tf)m gar ίοοβϊ jeigen,
ΐυα§ bie ftuelenben fßerfonen nießt feßen

a ‘) SBgi. unten Sap.
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—

24

—

©g ift waßr, |>omer läßt ben S lß it t e g , inbem ißm Slpolt
ben §eitor cntriicft, noeß bretmai nacß bem biden Diebel mit ber
Sa n p ftoßen
ό’ηερα τνχρε βαϋ-ειαν (Iliad. v. 446); allein aneß
bag ßeißt in ber ©praße beg Sißterg weiter nicßtg, aig baß Slßitteg
fo wütßenb gewefen, baß er noeß bretmai geftoßen, eße er eg ge»
mertt, baß er feinen getttb nießt meßr twr fteß ßabe.
Sticßtg ift maiertfeßer
aig biefe ©teile betbem S iß te r; aber
fte wirb iinbifcß unb wiberfpreeßenb in ber Stugfüßrung begKaterg.
Stuß bet bem gorne beg Slßitteg (Tabl. Y . Iliad. 1) rätß
©aßiug eine bergteißen SBoite an, ttttt bte KinerOa, weiße allein
Bon bem Stßitteg gefeßen würbe, Bor ber übrigen Berfammiung
unftßtbar p maßen. Stber ßeißt btefeg malen? Unb ift eg er»
laubt unter bte natüriißen getßen ber Sunft ein fo wtttfürlißeg
p mifßen, bag bem, weißer bag ©eßeimniß nißt bation weiß
unb eg gletßfaffg für ein natürltßeg getßen ßätt, bag ganp ®e»
mäibe p einem fftätßfel maßen muß? — Stber Wenn man nun
bte Urtftßtbarieit in ber Katerei nißt anberg anbeuten tann, atg
burß eine SBoite? — @o fott man, Wag man nißt feßen fo lt, auß
nißt malen. Unb wenn, wie © a ß lu g felbft anfüßrt, ein neuerer
franjöftfßer Sünftter in ber einzelnen Bitbfäute beg Slßitteg ben
Qorn beg tpetben atg Bon einer ©öttin gemäßigt, oßne Beißütfe
ber gigur btefer ©öttin augbrüden tonnte, Warum rätß er ntßt
lieber bem Kater auß aug fe in e r ©ompofition bte ©ötttn ganj
Wegpiaffen? SSarnm ntßt? SBeit bte ©ompofition aigbann fo
reiß nießt fein Würbe. S e r Kater muß meßr Sunft ptgett töntten,
Wenn auß fßon bag ganp ©ujet barüber Berftümmett würbe.
S e r ©infatt überßaupt, aug ben SBerten beg §omerg eine
pfantmenßängenbe golge bon ©emätben maßen p wollen, war
ber fettfamfte Bon ber SBett. © ap tug überlegte n iß t, baß ber
S iß te r eine hoppelte ©attung Oon SBefen unb §anbtungen bear»
bettet: fißtbarc unb itnftßtbare35). Siefen Unterfßieb tann bie
fotten; fo Wie etwa bie fßerfonen auf ber SSiüjue allein fein tönnen, ob fte gleidj
bon einem ganjen SBoite Don 8 ufdjaitern Beobachtet werben. SJiur mufs ber Siinftler
bie SBoite fo anbringen, bag es begreiflich Wirb, wie bie eingepültten SiSrper auf
ber ©eene unfidjtbar, bom Sufdjauer aber benuoäi bemerft werben.
(9Jt e n b e ls fo p n .)
35) SBgi. unten Gap. 12.
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SOialeret nidjt angebett; bei ißr ift alles fidjtbar uitb auf einerlei
ätrt ftdjtBar. ©g muß aber notljmenbtg bie äußerfte Slertoirrung
erttf^ringen, trenn biefer Untttfdjieb aufgehoben Wirb, burdj beffen
Aufhebung pgletdj ade bie φarafteriftifφen ffüge berloren gehen,
burdj Welche ftd> jene höhere ©attung über bie niebrige erhebt.
SBenn enbtid) bie ©ötter felbft mit eiitanber Ijanbgemetu
tnerben (Iliad. φ. v. 385 u. f.), fo geht bei bem Siebter biefer ganje
Sam))f unfichtbar bor, unb biefe Unfidjtbarieit erlaubt ber ©in»
Bitbunggiraft bte Scene ju erweitern, unb läßt tßr freieg Spiel,
ftd) bte ißerfonen ber ©ötter unb ihre fbanblmtg fo groß unb
über ba§ gemeine äßeitfdjttdjc fo toeit erhaben ju beuten, atg fie
nur immer toiii. ®te SMeret aber muß eilte fidjtbare ©eene
annehmen, bereu berfchiebene notljWenbtge S^hetle ber Sßaßftab für
Me barauf ßanbelnben ^erfonen tnerben; ein SKaßftab, ben bag
' uge gleid) baneben hot, unb beffenUnproportion gegen bie
höheren SSefen, biefe höheren SSefen, bie bei bem Stdjter groß
Waren, auf ber gladje beg Mnftterg u n g e h e u e r macht.
3. ©. SWinerba fdjteubert einen großen Stein
yjcar§:

gegen bett

*ov (j ανΰρςς πφοτεφοί &εa a v εμμεναι ovqov ά^ον^ης.

Um ftd) .bte (^röfje biefe§ ©teiltet red)t gu benfen, erinnere
matt ftd), bafe immer bie Srojanifdjen ffelbeit nodj einmat fo ftarf
mo )t, alo bte ftärfften ÜUiönner feiner Seit (Iliad. e. 303), ttttb
ob Jtc fto r metjr atg einmal gu berftehen giebt, baß bie Reiben
bor feiner 3eit nod) ftärfer getoefen atg fie. Unb ein SOJantt,
nicht ©tn hltaitn, S ta tin e r aug btefer Qeit, Waren eg,bie btefen
tCln J ! 1. einem ®renjftein

aufgeridjtet hatten.

9tun frage

ich,

I” 6"!!,, ,'n e r ö “ bieien ® tein fcßleubert, bon tuckber Statur fott
te öttin fein ? Sott ihre Statur ber ©röße btefeg Steiug ßro
porttonirt fein, fo fällt bag SButtbcrbare weg30), ©in Stann, ber
retntal größer ift alg ich, muß natürlicher SBetfe auch einen bret»
mal größeren Stein fd)tenbern fötinen alg id). Sott aber bie
Statur ber ©öttin ber ©röße beg Steing itidjt angemeffen fein:
fo entfteht eine anfdjaulid)e Unmabrfdjetnlidjfeit in bem ©entälbe,
beren Slnftößtgteit bnrd) ben fhtnbolifdjen Schluß, baß eine ©öttin
3,‘) Sgl. ποφ in (ία)>. 12 bie SBemerinng über ben fjingeftredten 9ire 3.
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itbermeitfdjitdje ©tärfe haben müffe, nicpt geijobeit Wirb. 2ßo tcf)
eine größere SSiriung fefje, will tcf) audj größere SBerfjeuge watjr*
nehmen,
® u rj, mag bte materielle Ä'uitft Ijieröou malen fattn, wirb
Bieiieidjt ein fdjöneg ©emätbe werben föntten, aber borf) nie ben
©eift beg ®id)terg haben, unb man ift fetjr gutherzig, bentofpt
geacijtet bergleidjen ©emätbe für §omerifd)e ©emätbe gelten jtt
(affen.
X I I I 3·).
®te atten KRater, finbe td), brauchten ttttb ftubirten ben
fjo m e r ganj anberg, atg © a p lu g eg unferett 9Ratern jn tfjun
atträtf;.
©ie brausten itjn; nidjt bafj fie bie §anbtungen aug ifjttt
gematt gälten, bte eine retdje ©ompofition, Borpgtidje ©ontrafte,
fünftlicfje SBeleudjtungeit barbieten; fte nujjten btofj feinen Singer«
jeig auf befonbere förpertidje (Schönheiten; biefe matten fte, ttttb
tn biefen ©egenftänben, fütjtten fte Wotjt, war eg ifjuett allein Ber«
gönnt, mit bem Sicfjter wetteifern ju wollen.
©o malte j. @. S tp e lte g , nadj bem fßltntug, libr. 35 sect.
36. Dianam s a c r i f i c a n t i um virginum choro mixtam, quibus
vicisse Homeri versus (Odyss. £. v. 102) videtur, id ipsum
describentis.— (Slnftatt s a c r i f i c a n t i u m tmtf) man tjier tefen
saltantium ober venantium ober sylvis vagantium; bentt § omer
lägt bie ©efpteltnnen ber Φίαηα nicht o p fe rn , fonbern S3erge unb
SBniber mit itjr burdjftreifen, jagen, fpielen unb Ijüpfen.)
©o malte geujctg bte fjeteita ttnb war fütjn genug, bie
berühmten geilen beg fjo m e rg (Iliad. γ . v. 156) barunter ju
fe^ett. (Valerius Maximus lib. I I I . cap. 7.) Safjt ifjn aber audj
bag höchfte Qbeal ber weiblichen Schönheit gemalt haben, fo ift
eg boch gewifj, baß fein ©emälbe bie allgemeine SBirtung nicht
fattn gehabt haben, bte man ber SBefdjreibung beg Sidjterg juge«
fteheit muh.
Sltg fltic o ftra tu g (Aelian. lib. 14.47) Botter ©rftauiten Bor
biefem S3tlbe beg g e u jig ftanb, ftanb neben ihm ein anberer, ber
ganj falt blteb unb gar nicht begreifen fonnte, wag benn R ic o «
W)

nuten (£ίψ. 22.

—

T i

—

ftra tu g etgentticß fo wunberbareg barm entbecfte. „S S e n n ©u
m eine ?iitg en ß ä t t e f t !" fagte biefer. Stber ÜRtcoftratug war
felbft ein Waler; nnb ift benn bie ©cßönßeit nnr für bie Straft»
berwanbten? ©ocß eg tag nießt an ber Straft; benn bie Sunft
fann nießt meßr tßun atg bie Statur fetBft, unb bag feßönfte ©e»
ließt in ber Statur fetbft wirb nießt alter Wenfcßen SBeifatt in
einerlei ©rabe ßaben. § o m e r§ |>eiena ift nnb bteibt bie ein»
jige, an ber niemanb etwag angjnfeßen finbet, bte alte SStenfcßen
gteieß ftar! entjüdEt.
Unb wie bte atten Sünftter ben .fjonter f t u b ir t , läßt fteß
unter anberen aug bem Kjemßet beg iß ß tb ia g lernen. Sie
näßrten fieß mit bcnt ©eifte beg Stcßterg, fte füllten tßre ©in»
btlbunggfraft mit feinen erßabenften gügen, bag geuer feineg
©ntßufiagmug entfiamntte ben ißrigen, fie faßen unb emßfanben
tote er, unb fo würben tßre SSerfe SIbbriidEe ber ftonterifeßen, nießt
in bem SBerßättniffe eineg ißorträtg 311 feinem Originale, fonbent
in bem SSerßäitniffe eineg ©oßtteg ju feinem SSater: äßnticß aber
berfeßieben. ©te Sleßnttcßfeit liegt öfterg nur in einem einzigen
8 uge; bie übrigen alte ßaben unter fieß nießtg gteicßeg, atg baß fte
mit bem äßnticßcn guge, in bem einen fowoßt atg itt bem anberit,
ßarmottirett. ig ß ib ia g geftanb, baß er burcß bte geilen (Iliacl.
('" 528. Valerius Maximus, lib. 111, cap. 7):
Η και χνα νιηα ιν i n ' υιρρναι vtvae Κ ρ ο ν ιω ν
Α μβ ροβια ι () άρα χ α ιτ α ι ίπερρω σαντο α να χιος,
Κ ρά τος κπ α& κνατοιο' μ ι γ α ν rf’ ΐ).ό.ιίεν 'Ολυμπον.
bei Sitbuug feittcg Dlpmpifdßen Qupiterg begeiftert Worbctt, unb
baß mtr bttreß tßre fpütfe er feinem Siiibe ein ©efießt gegeben
proponendum ex ipso coelo petitum. K a p tu g fagt Don btefen
geilen: cette grande idee est impossible a rendre en peinture;
mais im artiste ne peut l’avoir trop presente ä l’esprit; c’est
un moyen de croitre son ouvrage etc. ©r feßrünft ben «Rußen,
en fte bem Sünftter geteiftet unb nocß teiften Wunen, auf bte
fnmpatßetifcße ©rßößitttg unferer ©inbitbungglraft ein.
Snbeß
0 aube icß, ift ßter nocß etwag fpe3tciiereg 31t fagen. Stamlicß:
StopftodEg geilen (erfter ©efaitg 141), wo er ©ott fagen
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8 Φ öreite mein £au})t burdj bie ^imntei,
Stteineit 5irm burdj bie Unenblidjfeit aug, unb jag: $dj bin einig!
©ag unb fdjlüöre bir, (Soljn: $dj tnili bie ©itnbe bergeben ! "

finb unftreittg eben fo ergaben, ofö jene Q tiicn öe3 § o n te r8 ,
unb^ bem ßöcßften SSefen gemiß anftänbiger. (Sieicßwoßl glaube
töß fdßmerltcß, bafj fte auf einen ffiünftier einen großen ©inbrnef
macßcu werben, menigftenS feinen, ber ißn bei feiner Strbeit leiten
nnb unterftüfjen fönnte. Unb warum nießt? ©ie finb auö feinem
malerifcßen ©eftdjtöpunfte genommen; e8 ift nießt ber geringfte
3 ug barin, ben ber SJtater ebenfowoßt braitcßen fönnte, at8 ißn
ber ©ießter gebraueßt ßat. ©ergleicßen 3 ug aber ift in beg £omcrg
©emälbe; unb oßne gmeifet fernte fßßibtag perft aug ißm, baß
bie Slugenbrauen berjenige ©ßcii beg ©eficßteö finb, in Wetcßcm
fieß ber ftärfffe Stuöbrucf ber SOiajeftat äußert.
©iutßeiiung, welcße bie nacßßerigen ffiunffteßrer Bon
menfeßtießen ©efießte gegeben ßaben bb).

bem

U ) ®er Unterfdieb ift Tjier offenbar btefer. gomer Ijat ein nettes »iib, ein
attSfüljrltdeS ©emälbe in ©ebanfen gelabt, als er biefe geilen gebietet. '»Sie
er aber (ofme ben ginb tu i 51t fdwäden) nidt atte einjelnen Siige betreiben
fonnte, fo wällte er biejenigen, bie auf feinen ©egenftanb baS er|abenfte Siegt
werfen. ®er ffltaier tann, burc| biefe fcgögfecifcgen Siige begeiftert, ficg bag näm»
Iic|e nette nnb bottftänbige ©emätbe borftetten, baS bem ®icgter bor Sttugen ge»
fdjwebt, unb eS nad bem fflebtirfniffe feiner Sunft auäfnfjren. Sloftftod gat bei
feiner ®efc|reibung gar tein nettes ©emälbe bor Slttgen gelabt. ®ie ®|etle beS
SBilbeS, bie er niegt b etreib t, finb fo vague, fo bunfet, ba| fie gar niegt |in p «
sebacjjt werben tonnen. Unb fo ber|ätt eg ficg faft mit atten TOiltonifden unb Stlob«
ftoctifcgen iDtalemen. SBaS fte niegt febtlbern, mufj faft attejett itt ber ©tnbübungS«
traft beS SeferS fo unbeftimmt bleiben, als es ber Eicffter in feiner S3efc|reibung
getaffen, ba|er finb fte niegt malertftf). » e n n aber ber Sefer in ben ©tanb ge«
fejt Worben, ba§ ©emätbe in ber ©nbitbungStraft ju bottenben, fo läjit eS ftd)
audj rnaten.
®ie gigur beS Stlofjftod begicljt fid auf bie ©teile int 5. ® . Stofe38) : S d
le b e m eine g a n b in ben g ir a m e l unb fa g e , icg le b e e w ig t id ober fo
w a | r tcg ewiglidj lebe, Wenn icg mein ©djrnert We|e :c. $aS 9luf|eben ber ganb
ift ein geidjett beS ©ibeS39). iVlopitoclS gufati will mir niegt fonberlidj gefallen,
©r fdjeiut bie gbee etwas giganteSte gu mac|en. gdj b r e it e m e in g a u p t
burdj b ie g in tn te l. SBir müffen biefeS ÜJtlb ja nidjt nä|er betradjten, fonft
nerliert eS feinen 3Bert|. ©in gaupt, baS burdj bie gtntmel auSgebreitet werben
tann, ift tein gaupt, unb Wojn wirb es auSgebreitet? SBaS |a t biefeS Seiden

40. 41.
1 TOof. 14, 2, .

38) K a p . 3 2 ,
39) S g l .
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fage Ϊ
β , , Γ , 6' ? ' 1 1D“ b i0 ä^atxebern? gut! icf, gergliebere nid,tS unb
4 i m m te
**erhüben. Bergietchen S ie mir nur nicht biefe lu itb e unb im*
beg
? bee " nt bre WoItIaebachten unb ber gefunben Bernunft gemäßen 3bee
® ‘e ? 8^ Γ
ift bCC
® » « e s fla„gemefiener.
e u S w Ä a J 'l Ί
, / Γ ' “ « flC
«*»> ««< * fogleicf) burd, einen
wetfpruch aufhebt unb glecchfam oerfcbmmben rä&t. Ein ftaubt baS bnrdi bte
ta rn e t
ein Arm, ber burd, bie Unenbtichteit geht, s t n f i ' e r 1 „ n n fe \ e r
er b e
r t “ reee7rmtet^ ' t3' T
" " ' f * « * ' Si8U,:'
6οΜ ^ η , « » Wenn
er bie Merfmate felbft ftch etnanber tmberfprechen läßt. SSotten mir aber biefe
Segnffe malernd) nennen? Sadjen S ie nicht, ich finbe hier nichts als eine Anti*
»Me, fo Wie Wenn goung bom M en g en fagt, E i n S t u r m , ein @ o tt n f to
ober^wce Bohe ben Stier b etre ib t, ber hier mit ©tanh unb SchWeih hebedi'
tnuhfam gutcheit gtebt, unb bort mit »turnen befrängt, Bötfer t,„r Μ
'
Iaht. M e . biefes finb ütntithefen, unb Slntithefen ίο η ΐ^
m a t r i « fein
sth berufe ratch abermals auf bte Sangtunft. S ie Beitreibung beS SomerS
ann getaugt Werben. S ie Miene, bie ber majeftätifche Saltator annimmt inbem
b u l b lt
η,κ Z
m

J

'

gelefen werbm wie
malen
" *

göttlidje Betdjen giebt, muff materifch fein unb tau"
8 ertjabenfte Bilb Werben, baS bie 8 unft herbor'

be8 ® Ιο^ ο ΐ « « 6 °ο „, Seelamator nothWenbtg
® e" te" ä' ba8
» » fid, fo Wenig taugen als

ipiah Rnben w7bmil^ ^ ieC -eine ^ e£I0n ®cr*e®en' bie bielteidjt ntrgenb anberS
nicht trte b u Si fnr
s T
' Wc ¥ ° eiie rater» eii,et f«h oornehmlidj, Wo ich
fühtt aber
«
fenngetdjen: i ) fte ift unregetmähig im ®angen, unb 2)
hon Säerfen aüer
fi1" m Cff u86!Iilun0· ® ine ähnliche Besoffenheit hnt es mit
lebt. <V[fi
f ®en ® etfter, bie tu nngebclbeten unb mufeniofen Beiten ge*
finb, auf wcr l m" h“ 1' bafe bie ^egelmäfiigfeit unb Schönheit beS ©angen 3been
hot Malerei unb smrs’i ?
* »
‘ eerathen fann, Wenn Wir fie nicht bon
benn ba bie » ,..· « '^hnuer)funft entlehnen nnb auf bie Sichtfunft amoenben;
bie SlothtoenbioWt ' * 7
“ uf einanber folgen, fo fehen w ir fo leicht
®«iaes gu Betrogt
T ' ,biei.e manntafaltieen Sheile gujammen atS ein fchöneS
her Maleret u b t eL
Sec6itlbu"e »“ « « W e n . hingegen ift bei
ftetten bas
* “·
'
bie ® e8tiffe 3uiammeit als ein ®augeS bar»
bie Siegeln bon b e r
*Φ ' to0C “ l l f W ic M e n ·
heben alfo
principium reduciinn
t 7 l ‘ S ® anäm 0ar Ieitht erfmtben unb hernach per
folgt hieraus T ai £ “ L ^ ° eite “ nb ®erebtfamfeit angewanbt Werben fönnen.
»Ubhauerfunft nicht in » ! V
. S etten' 6ei lmb il1 welchen bie Materei nnb
her Schönheit beS © a n s e n T T * ι Ί
ber ^ ° Είίε 1Wb ^erebtfamfeit bon
tonnten, bermöge ihrer S i l
,
,E ® e8tiffe ^aien müffe,t· ® ie ^ h rä e r
hahen ihre SBoetenunb Ä
, Weber Malerei noch Bitbhauerfunft haben. Sludj
»ertheitung beS Sichts nfh r * T ' m Π<ίί“ βΕΠ ® e0riff(! 1,011 ® Ian ' »orbnung,
® n e ähnliche B e l l « T T ' ™ '
f‘ ,u" “ 6ec bio ® oie<hen - .
« e t an feine Swbinb ί
b I T T ^ lnÜ bem ® aterifchen in ber Ausführung.

hot,

m,b biC^ efiC 80"3 aI1™' 000

® r Wirb ben »feit trunfen bon Χ ί t '‘" ' “ r“ «
ίΐί) einanber ^
frembe finb.'
aurebenio), fehre in bie Krbe-s
,
f|en' er wirb bas Schwert ©ottes
^ tepre
b,e Schecbe gnrcicf! rafte aüba! E r wirb babutch fühn, aber
i0) ©O 5 M of. 32, 42.

unmalerifch Werben, ©eine ©eete bat bie gerttgieit niebt, ihre Erbtdjhtngen fid)
in netten unb ausführlichen Silbern ootauftellen, bemt biefe gertigteit erlangt mau
nur burd) bie SSefanntfdjaft mit ben ffieifterftüäen ber Silbfjauerfunft unb SMalerei,
wo jebe Etbidjtuitg bon alten Seiten Beftimmt (eilt ntttfj. ffitd) biintt, bie neuern
Siebter baben bab Kühne nnb Unbeftimmte iit ibren Erbidjtungen bon ben Crteutaliern entlehnt. Unfere Xänaer, fSilfeljauer unb Siebter bebanbeln berjdjiebene
Sujets. Es ift tein SKJetteifer unter tfinen, bie nätnlidje ©attblung burdj ber»
fdjiebcite fKittel itachauahtnen. Saget bie Siinfte fid) einanber tein Siebt mittbeilen.
Enblid) berlieren fid) unfere Siebter gana unb gar in bas Unfidjtbare, in baä
Sieich ber ©pecutation, wobin ifjitett feine anbere Kunft folgen iann, Wo nur
Sebattenbitber bor unfern ätugen fcBerjen unb berfebwinben, bebor wir ibre Wabre
©eftalt ertennen, wo wir uns alfo begnügen müffen, nur einige güge ju berühren
unb aHeä übrige Wie in einen Sietger äerflieffett unb untennbar Werben an
taffen. — JEBotten w ir eine fotdje ißoefie ntaierifdj nennen?

I.
Einem jeben tebiidjett Singe tommt eine bteifadje gorm ju. Eine in bem
Seifte beä Künftterä, bet eä betborbringen w ill, bie jweite in ber Statur bet
Singe, attwo fie mit ber Stiaterie berbunben ift, unb bie legte in bem Seifte beä
SBetraditenben. — S i e erfte g o rn t ift attaeit bie »oMommenfte, unb fie macht
baä Sbeat beä Künftterä, ober baä fubjectibe Sbeat auä.
S a ä objectibe Sbeat ift baä Maximum ber Schönheit. S ie Statur bat eä im
ganaen ffieltalt erreicht nnb eben beäWegen in alten ihren Zfytilen nicht erreichen
tönnen. äiudj Wat bie S d jö n b e it nicht ihre £anptabfidjt, unb fie bat [ehr oft
ber ißotttommenbeif, ober bem Suten unb Sftügtidjen Weichen müffen.
Seä Künftterä Stbfidjt gebt Bloff auf bie Schönheit, unb gwar nicht Weiter
atä auf bie Schönheit eines ifotirten SpeiiS. Saber muh er bem Sbeat näher
tommen als felbft bie Statur. E r mufj a- E. bie gigur einer jugenblidjett tßerfou
fo barfieEeit, wie fie boit ber Statur Ijerborgebracht worben wäre, wenn bie
Schönheit biefer einaelnen ißerfon ihre ®auptabfid)t gewefen wäre.
3e anfammengefegter eine Schönheit ift, befto weniger tauet jebeä boit ihren
Sbetien baä Sbeat erreichen, baä ihnen autommen würbe, wenn fie ifotirt wären.
Eine etuaige Sitite erreicht baä Sbeat, Wenn fie bie SBinbung ber ffielienlinie
hat; in aufammengefegten giguren hingegen ntuh bie Slnorbttnng beä ©auaen eine
fotdje ääSeHenltnie auäntachen, aber jebe einaetne ßinie entweber mehr ober Weniger
gewunben fein. S a ä Sbeat tommt, wie bie Schönheit überhaupt, borgüglidj nur
Beit gormett törpetlicher Singe au, transscendentaliter hingegen Beben auch ®e»
banten, garöen, Söne, SSewegnng unb jeber Stnäbrud innerlicher Entpfinbungen
ihre Schönheit uitb folglich itfr Sbeat.

II.
Eä tommt itt ben idjötten Künften nidjt Wenig barauf an, ob bie le g te
g o r m joldje SBitber fittb, bte leicht in baä ©ebädjtnifj äutüäfommen. S ie $h<nis
α fcBeinett in fotgenber ßrbnung an Seuttichfeit abauttehmeit. l ) Utnriffe
ren unb Körper, ober überhaupt lörpertidje gormen. 2 ) ©ebanten.
ng. 4) garbe. 5) ©djail. 6) Energie unferer inneren Kräfte (Sdjnteta,
egierbe, Seibenfdjaft n. f. w.). 7) ©innlidjeä ©efüljf. 8) ©etnclj.
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III.
*»eWe®„ieS o ® Ä a m t
ift' b“ ‘ aB^ ” ei'le « H « » « »
finb SJiannigfaltigteit gi'„6eit S r '
“ “ " b SQt6e" M ™ 1” *0« 111™· ®iefe
leit u. f. w. $iefe annem,;,,/ ®°Wgereimtbeit, Orbnmig, SReubeit, £ebfjaftig«
SBifienfdjaften anwenben, unb lö m te n 'a u ä ^ “ Γιφ euf aBe W8,,e,t Äünfte 1,110
hingegen finb fie unterfaii.tJ " ,
c,.ner 111 b,e “ »bere übertragen Werben,
mittelft ber Sjettfien S ie * ' 1
bermittelft ber bejeidjneten ©adjen, 2) ber«
ins ©ebäcbtmfj surüdfommen
6 ai,e" finb c,ltloeber gönnen, bie leidjt
m t . alä garbe unb gtfmir' a
® ei>ÄnIe' » H « unb Bewegung, ober nid,t
folgenb. ® i e ^etdieit finh tiA f- r l!’ni) cnttoci)cc äugleidjfetenb ober aufeiitanber*
anberfolgenb, täuMenb t b l r ^ ° ber toiaEürtii) ä ^ W fe ie n b ober aufein«
ober „idjt täufdjenb, brüien auefi 7
b en Sd *eil1 018 eine SBirliicbfeit OorfteBen),
ßmbfinbungen aus unb biefe re « Λ
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8U‘en ® 8enWaften be« ©djöneu. Sie
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täufdjenb, briiden aueb Saubrunoen m- S n i,e n fll,b äugteidjfeieub, natürlitb,
Sieibeitj^aften auä.
®»enen unb ©eberbeu unb Oermittetft biefer
finb natürlitb, jughififeimb
Neigung unb Emjjfinbung aus.

® eeenftaube. S ie Seidjeu
aiIWenb, brüdeit nur fimtlidje begriffe, optte

m°ta jutiid. S ie ^ S tiiie ^ fin h bob“ 6 er0ei eub lll'b lägt leine beuHidjc ifibantaäe
fWig, tönnen aber bie q n u f L
a” femanberfoIgenb, reiner Säufdjung
bie SIfufton ber Sicbtiunft unb Sanjfunft burd, bie Oermebrte
41) * 8 t. unten Eaf,· 21.
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Sebbaftigfeit bec ©mbfinbung unterfiiigen; brüdett Weber $anbiungen nodj ffllietten
unb ©eberben, fonbern blofi ©rnftfinbungen, unb äwar fotoogl finnltdje SBegriffe
als Steigungen unb Seibenfcöaften auä, befigen ben bödjften ®rab ber Sebtjaftigleit.
S ie Xanjlunft ffat bie gorraett in Bewegung jum ©egenftänbe. 3bre g e ile n
finb natürlidj, jugleidffeienb unb aufeinanberfotgenb, wie itjr ©egenftanb, fönnen
tauften, brüden $anblungen, SDiienen, ©eberben unb cermittelft biefer Steigungen
unb Seibenfdjaften au§. S a iljre geraten a 6er borü&ergeijenb unb iljre Seicgen
natiirlidj finb, fo lögt fie feine fo beutlicfien iübantaämata gutüd, ate SDialerei
unb Sidjtfunft, ftetjt and) an SebifaftigEeit ber Smpftnbung ber ffiufif nad) unb
bebient fid) igrer fjitlfe.
S ie garbenfunft fommt mit ber Wuftf überein, nur bafj igr ©egenftanb
fortbauernb ift unb fie feine Emfjfinbungen, fonbern nur finntidje SBegriffe er«
regen. D 6 fie gleiig felbft nicijt täufdjen, fo mtterftiigen fte bie 31Iufion ber
ffliaierei.
S ie SBilbgauerlunft gat mit ber fflialerei bieieä gemein, nur muff fie oljite
fjüife ber garben täufdjen unb ben geringfteit ©cgein bott Bewegung betmeiben.
( ® e n b e Iä f o b n .)

2.

6 H

t e r e r

d n t n u i r f.

cSrßcr ^Ifßfdinilt.

I.
οϊ'οοη; SBtberleguttg ber SBtitcfeimcutnijcfjeit Slnmerfung.
S8ai)re Urfadje, mu° bein ©cfejje ber ©cf)önl)eit. Seweit°,
bafj bte ©cf)bnf)cit ba* i)i>djfte ©efeti ber aiten funft ge=
»uefen ‘) .
I I . i)

3weite Uriadje; au* ber Serwanbluitg be* S£ranfitorifd}cn iit
bas Seftänbige. S e r äufjerfte Slttgenbiir! ift ber unfrudjtbarfte.

III.3)
Sie ©tatue twirb mit bem ©cmalbe be* Sidjter* Weiter Berglichen. 3Bortn unb tuarum weiter beibe Bon einanber abgetjeu.

IV. 4)
Seiber Uebereinfttmmung.
ϋΒαβί’ίφείηίίφε Sermutfjung au*
bieicr Ucbereinftimmung, baß ber eilte beit anbern Bor Slttgeit
?) Sgl. unten Kal).
-) Ebenbit Eap. 3.

1 unb 2.

3) ®eäglei(fien Eap. 5 unb 6.
4) ECenba.
Seffing’s S e r ie , IV . Sb.

3
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gehabt. ®te ©riedjen crjäijkn biefe '-Begebenheit gau^ anberb; tooraub
njaijrfrffeiuitcf) wirb, baß ber Sünftter ben SSirgit undjgeatfmt.

V.«)
Citu ©pcnce bürftc fthwertidj meiner äMnung fein, ©ein fett*
fanteb ©tjftcrn, bei tt>eid)em atteb SScrbienft beb ®id)terb öerloren
geht. Seweife, rote wenig er »on bem befonbern ©cbicte ber
ÜRaterei unb ®ici)ttunft öerftanben: 1) an ber wütfjenben Senub;
2) an ben allegortfcftm SSefeit.
V I . 6)
©in ©aßtub t;at ben ®id)teru mehr ©eredjtigfcit wiberfahren
taffen, ©r befennt eb, bafs bic Sünftter ben ®id)tcrn Biet ju banfen
baben, unb noch mehr jn banfen haben fönnen. ©eine ©emätbe
beb öomerb. ©intnurf wiber bie jufammenhängenbe ^otge ber^
fetben, ait§ ben unfid)tbaren ©eenen beb ®ict)terb7).
V II. 8)
SKifsbeutuug, welcher bic Sattgorbuuitg unterworfen, bic ©aßlub
unter ben ®tdjtern nach ber ÜRenge ihrer ©emätbe machen will,
©r hat nicht unterfdjieben, wab bei bem ®id)ter ein ©emätbe unb
wab für ben fötaler brauchbar ift. ©r nimmt nur immer biefeb;
unb jeneb bleibt immer weg, wornad) bie 9tangorbnung boch nur
einzig gefdjefsen müßte. Sewcife aub bem bierten Sudjc ber

x' liabe°')'

VIII. 1«)

ttrfadje, warum bab ©cmätbc beb ®id)terb nur fetten ein
©emälbe beb fKaterb werben fann. Qener matt fortfdjreitenbe
jpanbtungen nnb biefer für fich beftehenbe SKSefen. ©jempel, wie
Somer biefe SBefen in §anbtungen ju Berwanbetn WeihIX .· ')
Beantwortung ber ©inwürfe wiber bab §omertfche ©ci)itb, aub
5) Unten Gap. 7, 8 nnb 10.
o; Sgi. Gap. 11.
7)
8)
0)
•0)
II)

Sgl.
Sgl.
SSgi.
Sgl.
Sg(.

6 <Ψ· 8·
Gap.
KorGap.
Gap.

14.
13.
15.
19.

—
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biefent ©eftdjtdpunfte. ®cr Sidjter malt bad aud, toad ber fiünftier
intenbirt Ijat, unb lafjt fid) nid)t in bie ©djranfett ber materiellen
Shtnft eiitfcfjltefjen.

Jweifer fPfdjniff.
1. 12)
SBindelmanud ©efdjidjte ber Sunft ift titbefj erfdjtetten. SoB
berfelben. SBie er bad Sliter bed Saofooit angegeben. E r Ijat nidjt
ben geringften Ijiftorifdjen ©rnnb für fiel); er urttjeilt Blojj aud ber
Sunft. ipiintnd fcfjeint ba, mo er bed Saofoon gebenit, oon laüter
neueren ffiünftierit ju rcbcit. SSiberlegitng ber SKaffcifdjcn SKcinung,
bie SStncfelntattn rtic^t ganj ju ©djanben tnacljen tooffen, uitb toarum.
II.

«)

Scmctd aud bem εποιει unb εποίησε, bafj ber Saofoon fein fo
altcd SSerf ift. Umftönbitdje ©rfläruug biefer ©teile bed ißliniud14).
III .
Sft er tnbefj nidjt and ber 3eit, tn toeldje ifjit SBtncfelmann
letjt, fo berbient er ed bodj baraud gu fein, unb bad ift genug für
eine Äunftgefdjidjtc, bie unfern ßSefdjmarf bilbcit foff. Uebrtgend
bot fidj äStmfelmanit toegen ber ffiulje bed Saofooit itäfjer erftärt,
unb er ift meiner äffetnung, bafj bieSdjönljeit btefc 9iulje Oeran=
lafjt fjnbe.
IV . *s)
Sein Sludfbrudj, bafj bie neueren ®idjter jenfett ber Sllpen
meljr Silber baben unb meniger Silber geben. Kommentar über
biefe SBorte ju münfdjcn. SGSofjer ber Unterfdjieb ber fooetifdjen
unb materiellen Silber entjpringe. 9Iud ber Serfdjiebenbeit ber
Seidjen, bereit fidj bie SRalerei unb IfSocfte bebienen. Seite im
iKamnc uitb natürlich» biefe in ber Seit unb mifffürlid)lc).
12t
13)
u)
’3)

Sgl.
S g l.
Hist,
S g l.
Slacf)

Kap. 26.
Kap. 27 .
nat, I, 26.
Kap. 16 unb 17 .
.fiempelä Sluäga&c ift biefer legte Sag erft fpüter ginjugefügt.
3*
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V .")
S n bem Siaume unb in ber Seit. δοίβίίφ jene ®örjier, unb
biefe ^Bewegungen. Sene ^Bewegungen anbeutungbweife burd) Körper.
®tefe Sßrjier anbeutungbweife burd) ^Bewegungen. 9Iu§brüdlicf)e
@cf)tlbernngen Bon Stürmern ftnb baljer ber ißoefte Berfngt. Unb
Wann fte eb ttjut, fo tffüt fte eb nidjt alb nadjatjmenbe Sunft, fön»
bern atb StJiittet ber ©rfictrung. ©o wte bte SOiaterei ηίφί ηαφ»
atjmenbe Sunft, fonbern ein btofjeb äJiittel ber ©rttärung ift, Wann
fie Betriebene Seiten auf einem Staunte Borfteitt.

VI.«)
©φΒηφεϋ inbbefonbere ift feilt Sßorwurf ber ißoefie, fonbern
ber εϊβεηΙΙιφε aiter btibcnbeit fi'iiitfte. öonter tjat bie tpeieita nidjt
ge)^tibert. Stber bte alten SKater tjaben φφ jeben feiner ginger»
jetge auf bte ©φϋηήείί ju Shtge gemaφt. ®eb Seujtb .fjetena.

V II.«)
SSon ber φα&ΙίφίεΗ. SBerttjeibigung beb Xtjerfiteb; in einem
©εΜφίε. SSerWerfung beffetben in ber SOMerei. ©atjiub Ijatte 9ίεφί,
tljn anbplaffen; la ÜDiotte ηίφί. ©tnfitfjrung beb STtjerfiteb in bie
©pigoitiabe. Siireub War ηίφί ber fcljbnfte ber (Μεφεη. ®ai)er
ift ©lartb Sinmerinng ίαί|φ, in ben Sörtefen ber Siteratnr.
NB. SBotn ©fei. ®te ®ibeorbia beim ißetrou.

VIII.
©φίίηήείί ber τηαίεΓΪίφε SSerti) ber Sörfier"20). gotglid) foinmen
wir tjier Bon fetbft auf bic Siegel ber Sitten, bafj ber Slubbrucf ber
©φοηήείί untergeorbnet fein muffe. ,Sbeat ber ©φöntjeit in ber
SKaterei f)at ΒίεΚείφΙ bab Sbeat ber ιηοι·αίί}φεη SBoIItommenfjeit iit
ber jfSoefte Berantafjt. ® a matt bafitr auf ein Sbeat in ben §anb»
tungen beitfeit fotten. ®ab Sbeat ber öanblmtgen Beftefjt 1) in
ber SBerlürjung ber Seit, 2) in ber ©rfjötjung ber ®riebfebern unb
SCw^tiefjung beb Sufaltb, 3) in ber ©rregung ber δε^εηίφαίίεη.
ft) SBgl. eae. 16 uni 18.
)S) SSgt. Kar. 20 unb 22 .
19) aSgt. G a p . 2 3 — 25.

20) Sgi. Gap. 19· $a3 gotgenbe ift int „Saotoon" nid^t nä§er oitSgefiifirt
worben.
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eine fdjledjte Sprache in ber Siöel finben iann, fo barf ber Sluttft
ridjtcr and) fdfledjte Silber barin finben. ®er £). ©eift hat ftd) in
betben fällen nacl) bem leibenbcn Subjecte gerichtet; unb wann
bie Offenbarung itt ben norbifdfett Sänbern gefchel)cu Wäre, fo würbe
fie in einem ganj anbertt Stile unb unter gan^ anbern Silbern
gefcl)ef)en fein.
i>omer l)at nur wenige 9Jiiltonfct)e Silber.

S ie frapptrett,

ober fie attadjiren nicht. Unb eben beäwegcit bleibt immer ber
größte Staler. (Sr hat ficf) jebeä Sitb ganj unb nett gcbadjt. Unb
felbft and) itt ber Orbnung ein malcrijdjeä Stuge gezeigt. Stnmeriung
über bie ©rupften, bie ftd) bei ilftn nie über bret ffSerfonen erftreefen.
XV.
Son ben c o lle c tin e n $ a n b lu n g e n , a ll weldje ber ipoefte
unb Sinteret gemein ftnb.

p ritter 'P fd ju itt.
I.
Sind bem Unterfd)iebe ber natürlichen unb wtiltürticijen 3eic^cn.
S ie Seichen ber Siaterei finb nicht alle natürlich; uttb bie natiir
liehen fennjetchett willtürlidjer $inge tönnen niept fo natürlich fein,
ate bie natürlichen Äennjeidjen natürlidfer ®inge.
ift aud) nod)
fonft biel ©onbention barnnter. ©jreittpel bon ber SBolfe.
II.
Sie hören auf natürliche 5U fein bttref) Serättbcrting ber
Simcnfionen. Sothwenbigfeit beä Sialerd, ftd) ber Sebenägröjfe ju
bebienett. Stbfall ber Sunft in ben erhabenen Sanbfchaften. Schwinbet
iann bie fßoefte, aber nicht bte Sialeret erweden.
III.
$ ic Seiten ber SfSoefic nicht tebiglict) WilUürtid). 3hrc SSorte
alä Siöne betrachtet, tönnen hörbare26) ©egenftünbe natürlich ttad)
ahmen. ÜSetcheä betannt. Slber it)re aSorte alä unter ftd) ber
26) 3tt ber ©attbfc^rift „herbare".
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fcßtebner ©teilen fäßig, iönnen baburcß bte oerfdjtebne 3tetße ber
$tnge auf etnanber unb neben etnanber fdjilbern. ©jemßel ßierbon.
Sind) fogar bte Bewegung ber Drgane tann bte ^Bewegung ber
®tnge augbrücfen. Ejetnßel batwn.

IV.
Einfüßrung mehrerer witlEürlicßer Setzen burcß bte Slllegorte,
Villtgung ber Slllegorte, infofern bte ®unft baburcß auf ben ®e»
ftfjmadt ber ©cßönßeit gurücfgefüfjrt nnb bon bem wilben Slugbructe
abgeßalten werben tann.

V.27)

SKißbilltgung allju weitläufiger Slllegorten, welcße attejeit bnntei
finb. Erläuterung aug Stapßaelg ©cßute bon Sitten; unb befonberg
aug ber Vergötterung §omerg.

VI.
Sliißlicßfeit ber wtHfürltcßen Seitßwt in ber Sanjtunft. Φαβ
eben baburcß bte SanjEunft ber Sitten bie neuere fo weit übertroffen.

VII.
®er ©ebraucß ber witlEürlidjen 3eidjen in ber SJtufif. Verfud),
bag Sßunberbare unb ben SBertß ber alten SOlufit baraug ju erftären.
Sion ber SJtacßt, bte fid) baljer ber ©efeßgeber barüber anmaßte.

VIII.
SlotßwenbigEeit, alle frönen Sünftc einjufcfjrärtfcii unb itjneu
«td)t alle mögtidjen Erweiterungen unb Verbefferungeit ju Oerftatten.
SSeil burd) biefe Erweiterungen fte bon ißrem .Qttwcfe abgetenft
werben nnb ihren Einbrucf berlteren. Eulerg Entbecfunq in ber
SKufiE.

IX.
Stoit ber Erweiterung in ber SOtalerei ber neueren feiten. 2Bo=
burd) bte Sunft unenblid) fdjwer geworben ttttb eg fef»r roaßrfcßeinlid)
Wirb, bafj alle nnfere Stünftler mittelmäßig bleiben muffen. Einfluß
ben geßler in Siebentßeilen, j. E. in Sicßt unb ©djatten unb tßer=
fßectiöe, auf bag ©anje ßaben. ® a ung ßtngegen bte gänjlicße
"Kegtaffung aller biefer Jßeite nidjt anftößig fein würbe.
® ) S g l. Ijierju unten bie bejonbere 3ltt8fübrung über Slttegorie.
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X.
Ermunterung, bte bitbenben Sünftler aub ben alten Qeiten
prüdprufen unb fie mit ^Begebenheiten unferer jegtgen 3 eit p
befdjäftigeit. Slriftoteleb’ Statt), bie Dljatcn Sttejanberb p malen-8).

2 , tt lj n it g.
•1,29)

Serftreutc Stnmerfnngen über einige ©teilen in äSinctelmannb
cyefd)idC)te, too er nicfjt genau genug gemefen.
Sintigone beb
©opofteb. Die Detter beb ^artijemub. Der SMfter beb ©djitbeb
öom Sljaj je.

II.
SBon bem SBorgtjefifcijen Rechter30).

III.
SBon bent Eupibo beb Sßrajtteleb.

IV.
SBon ber ffiunft in ©rj p
Siero nidjt öerloreu getnefett.

gieren.

Daß fic p

ben Beiten beb

V.
SBcrmutfpng über bab Sieg p. 203.

VI.
SBon ben ©djulen ber alten SDiateret unb Bon ben aftattfd)en
tünfttern.
2S) SSgl. Εαρ. 11 am (gilbe,
so) » g l. Ea». 29.

30) » 9t. ®ap. 28.

t

a

ί) k ο o it
ober:

H e b e r b ie © r e n g e n b e r M e r e t

u n b ^ o e fte .

Υλγ] κ α ι τ ρ ο τ τ ο ις μ ι μ η ϋ ε ω ς δ ια ψ ε ρ ο ν ο ι.
ΠΧοντ. ηοτ. Λ!)·, κα τα Π . η /.ατα Σ. Ινϋ.

I it Beiläufigen frijuttninjtn iittfiljitimiti' JJunBtc btt nltcn
luititjEfdjitfjft,
© r f t e r 2 1) e t ί.
1 76 6.

1 i r r r i> t.

i er ©rfte, wetdjer bte Waterei unb ipoefte mit etnanber
toerglid), war ein Wann öon feinem ©efüf)te, ber öon
bctbett fünften eine üfiniicf)e SBirfiutg auf fid) öcrffuirte.
Sfetbe, emüfattb er, ftetlen ung abwefenbe ®tnge atg
gegenwärtig, ben ©djein atg SGSirftidjfeit öor; betbe
täufdjen, nnb betber Släufdjung gefällt.
©in 3 'öcitcr fudjtc in bag Sttnerc biefeg ©efatieng etnjubringen
unb entbecfte, bafi eg bei beiben aug einerlei Quelle ftiefje. Sie
®d)önl)ett, bereit Sfegrtff wir gnerft öon ißrperltdjen ©egenftänben
uöäteljen1), Ijat allgemeine 3tegetn, bie ftd) auf mehrere Singe att»
toenbett taffen; auf .ganbtungen, auf ©ebattfen fowof)t aig auf
uorntett.
^ ©itt dritter, welcher über bett Wcrtt) unb über bie 58crtl)eituug
tefer allgemeinen Siegeln nadjbadjte, Bemertte, bafj einige meljr in
fr Maleret, anbere tncijr itt ber fpoefie tjerrfdjten; bafj alfo bet
tefett bte ißoefte ber Waterei, bet jenen bte Waterei ber ißoefte mit
Läuterungen unb Skiffiteien ausljetfen tönne.
ftrah' ^
^em ^eiotibeta burd) Seibnig gebräud)Iid) geworbenen Stttnc bon „ab?
iebt*” " '
^aet ^eä*n9 /.®tä«bune i>e* Sienjdjengefdjledjt*", § 16: „mtge»
bori
°^9eSbgeneu (iSebanten". Xas ηοφ bet Berber, Stallt, C'ioetbe u. 2i.
»f.ir°,tlm,etli>e ® oct W eint i)anpt(ädbtici) burd) ben Spradigebraud) ber Segclfdien
•byitoiobbie berbröngt toorben 5u lein.
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®ag (Srfte war ber Üte&ijaber; bag $meite ber ißgitofogg; bag
©ritte ber Sunftricfjter.
gene betben fonnten nirfjt letdjt, mcber öon tgrem ©efufjl, nod)
oon igren ©djlüffen, einen unrecfiten ©ebraudj ιηαφεη. hingegen
Bei ben SBemerfungen beg Shmftricgterg Beruht bag SReifte in ber
iRidjtigteit ber Slnmenbung auf ben einzelnen galt; unb eg märe
ein SBunber, ba eg gegen ©inen fdjarffinntgeu Sunftridjter fünfzig
migtge2) gegeben gat, tnenn biefe Slnmenbung jeberjeit mit alter ber
SSorficgt märe geinadjt morben, ΐοείφε bie Sage jmifdjen betben
fünften gteicf) ermatten ntuf;.
gatlg Stpetteg unb ifkotogencg in igren öertornen ©clfriften
non ber SRaleret bie 9iegetn berfelben burd; bie bereits feftgcfegten
Siegeln ber ißoefte Beftätigt unb erläutert gaben, fo barf man fidjer»
Ιίφ glauben, baff eg mit ber SRägigung unb (ftenauigfett mirb ge=
ίφεήεη feilt, mit metdfer mir nod) fegt ben 9lriftotelcg, ©tcero,
.ßoraj, Ouintitian in igren Serien bie ©run&fäge unb ©r=
fagrungen ber äRalerei auf bie Serebtfamfeit unb Sidjtfunft am
menben fegen. ©g ift bag SBorrecgt ber Sitten, feiner ©αφε meber
äu Biel nod) ju menig p tgun.
Slber mir Steuern gaben in megrcrn ©tücfen geglaubt, ung mett
über fie megjufegen, menn mir igre Reinen Snftmege in Saitb»
ftrafjen Bermanbetten; fotlten αηφ bie für^ern unb fidjerern Sanb»
ftrafsen barüber jn ißfaben entgegen, mie fie bxircf) SBtlbniffe fügren.
S ie Blenbenbe Slntttgefe beg griedfifctieit SSoltaire:!) , baß bie
SRalerei eine ftumme ißoefte, unb bie ißoefic eine rebeitbe SJialeret
fei, ftanb mögt in feinem δεΒοΒηφε. ©g mar ein ©infall, mie
©intonibeg megrere gatte, beffen magrer Sgeil fo είηίεηφίεηΒ ift,
bag man bag Unbeftimmte unb galfcge, metcgeg er mit )'ίφ fügrt,
überfegen j$u ntüffen glaubt.
CSJleidjmogi übcrfagen eg bic Sitten ntdji. ©oubcrn inbem fie

2) SSie
enttyredjeub bem engl, wit f. ü. a. erftubertfcheS, geiftrexche£
Sßefeit bebcutct: fo „m i^ ig " f. o. a. geifireid).
3) ©imouibe§ bon ®eo§ (geft. 469 b.
ausgezeichneter ßbrifer uitb geifts
bolier, bieifeitiger 9Wenfch, tljat obigen SiuSfpruch, ben fßlutarchuS in feiner frag^
mentarifdjen ©dhrift „£)b bie Athener berühmter mareit u. f. m.", (Sap. 3, erhalten
hat. ©r Hingt nachher oft Joieber; ba§ §orajifdhe „U t pictura poesis“ (33rief an
bie fßtfonen, SS. 361) fafjt ihn in bie fürgefte formet jufammen.
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ben Slugfbrudj beg ©imontbeg auf bie SBirfung ber betben fünfte
einfdjränften, Bergafjen fie nidjt eingufdjärfen, bafj oBngeatfjtct ber
BoEfommenen SleBnlidjfeit biefer SBirfung, fie bennodj, fomotjl in ben
©egenftänben alg in ber Sirt itjrer Siadjatjmmtg ( n s xcu rqonoi;
μιμηοεωε) Berfdjteben mären.
SSöEig aber, aig ob fid) gar feine fotdje SSerfdjiebcnBctt fänbe,
Baben Biete ber neneften ffiunftridjter aug jener ttebereinftimmung ber
SM erei unb fßoefie bie crnbeften4) ©inge Bon ber SBett gefdjtoffen.
■
SBalb gmingen fie bie fjäoefte in bte engem ©djranfen ber SKaieret,
batb taffen fie bie SKateret bie gange mette (Sphäre ber ißoefte
füllen. Stileg mag ber einen fRedjt ift, fott audj ber anbern oer»
gönnt fein; Sltteg, mag in ber einen gefällt ober mifjfäEt, foE notlj»
meubig aucB in ber anbern gefaben ober mtfjfaHen; unb bott Bon
biefer Sbce, fpredjen fte in bem guOcrftdjttidjften Sone bie feidjteften
UrtBeite, menn fie, in ben Serien beg ©idjtcrg nnb SM erg über
einerlei Ssormurf5), bie betritt bemerften Stbmeidjungcn Bott einanber
gu (feBtern ntocfjett, bie fte bem einen ober bem anbern, nadjbem
fie entmcbcr inetjr ©efdjmacf an ber ©idjtfunft ober an ber SKateret
Baben, gur Saft legen.
3a biefe Stfterfritif Bat gum ©Beü bie SSirtnofen fetbft OerfüBrt.
Sie Bat in ber Sßocfte bic ScBiiberiutggfudjt, unb in ber SKateret
bie StEegorifterei ergengt, inbem man jene gu einem rebettben ©emälbe ntadjen toollen, otjnc etgcutlidj gu loiffctt, mag fte ntalcn fönne
«nb fotte, ttnb biefe gu einem ftummen ©ebidjte, ofjuc überlegt gu
Baben, in mctdjem SKafje fie aEgetnetne ^Begriffe augbrüdcn fönne,
°Bne ftdj non iBrer SSeftimntung gu entfernen unb gu einer mitü
fürttcijen (Schriftart gu merben.
©iefent faifcftett ©efdjmacfe unb jetten ungegrünbeten Itrttjciteu
entgegen gü arbeiten, ift bie noritcBmfte Stbfidjt fotgenber Stnffäjje.
Sie ftnb gufättigermeife entftanben uttb nteBr nad) ber 3 oigc
meiner Sectüre, atg burdj bte metijobtfdje ©ntmidetung aEgemetner

4)
f. b. a. roljeften; ©oetlje Braucht ba§ bem latein. Sibjectib crudas ent=
eijnte SEBort al§ ©egenfat} bon „g a rt".
°) SBie in „K m ilia ©aiotti", Siet l , @c. 4 („gef) toünfdjte, Konti, $ljrc
U1>ft in anbern Vorwürfen gu Behntnbern") f. b. a. ©egenftanb, toofiir $8 roofe§
ebi fremben „D bject" nodj entfbredjenber „<&egentt>urf" fagt.
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©§ ftub alfo metjr uuorbctttlic^e Sottectanca

ju einem δηφε, a ß ein 33ucfy.
©οφ fdjmeidjie id) mir, baß fie auci) a ß foidje nidjt gaitj ju
ücradjteit feilt metbctt. Kn jtjftematif^cn SSüdjcrn tjabcit mir ©eutfdjcn
überhaupt feinen Ktanget. 9lu3 ein paar angenommenen &ort»
erfiärnngen in ber fd)öitftert Orbnung 9ltte3, roab mir nur mollcit,
ijerjuteiten, barauf berftetjen mir mß, tro6 einer Nation in ber 2Seit.
' SBaumgarten °) betannte, einen großen X£»eii ber tBcifpiele in
feiner Kefttjetif (SSebnerd SBörterbudje7) fcfmibig
fein. SScnn mein
Kaifonnement nidjt fo bünbig ift a ß ba§ SBaumgartenfdje, fo mcrben
Ροφ meine tBcifpietc nteijr nad) ber Quelle fdjmccfen.8)
©a tc£) ooit bem itaotoon gteidjfam aißfegtc9) unb meljrmaß
auf tfjit jurüdfomnte, fo tjabc idj ifjm and) einen Knttjeit an ber
üluffdjrift taffen motten, Knberc tieine Studfdjmcifuugcn ■») über Der»
fdjiebene fünfte ber alten Sunftgef^i^te tragen meniger 3U meiner
9tbfic£)t bei, unb fie ftetjen nur ba, meii idj itjncn niemaß einen
beffern 5ßtag ju geben Tjoffen iann.
Ko,dj erinnere ίφ, bafj ίφ unter bem Kamen ber Kialeret bte
bitbenben itimftc überhaupt begreife; fo wie ίφ nidjt bafür ftetie, baj?
ίφ ηίφί unter bent Kamen ber ißoefie attdj auf bie übrigen Sünfte,
bereu Kadjatjntung fortj^fjrcitcub ift, einige Küdfidjt ueljmen biirfte.
<9 Stlejanber ©ottlieb Saumgarten (geb. in ©erlitt 1714, geft. 1762 in
Krantfurt a. 0 . nt? orb. ffStOfeffor), nacff beffen Sorlefungen @eorg gnebricff
SKeier (geb. in Slmmenborf bei ®alle a. S . 1718, geft. 1777 in £alle als orb.
SSrofeffor) burci) Serbffentlicffung ber ,, 9lnfang®grünbe aller frönen SBtffenfcffaften
(balle 1748—50, in 3 töiinben) bie SleftffetiE begriinben ffalf, benenSiaumgarten®
eigene „Aesthelica“ ® ran ifu rt a. 0 ., 1750-58, in 2 SBänben) erft folgte.
7)
Novus linguae et eruditionis romanae thesaurus (Seipjig 1749, 4 Sffeite
in Solio) non Soff. ffiattffia® ©eäner (au® Nürnberg, geb. 1691, geft. 1761 al®
ffSrofeffor in ©öttingen).
«) Sticfft an® fecunbären fjilf 8mitteltt abgeleitet fein.
0)
©. b. a. auägeffe, aber bon Seffing notb at® bitblicff etnfffunben, baffer
„gleidjfam". Sin ba® Stuäfeljcn beim ©ffiel ober Sieiten ift jebocf) nitfft jn beuten.
w) @0 im „Seben be® ©offffotteS" K , Slmnerinng gg: „eine Meine »US»
fchweifung" über ein ©leicffniff beinerner: ein ber Spradje beS acfftgeffnten Saffr»
ffunbert® geläufiger SluSbruct für ba® lat. „®ffcurS_", jefft weniger liblnff ne6eti
bem begrifflich etwa® anber® gemenbeten „Slbjcbweifuug".
ii) @onft coufecutiu (dgl. unten Gtap. 16), ber ©egenfotj 51t coe£i[hrenb.

I.
I α§ allgemeine üorjiigltdje f ennjeidjen ber griec^ifdjen
SKeifterftueie in ber 3Merei unb 'Mbijauerfunft fegt
£err SBincfclmann in eine eblc ©infalt unb ftille
©röfie fowol)! tn ber Stellung als im Siusbrucfe. „S o
lote bie Siefe beg fflteereg", fagt er«), „allezeit ruljig
b « « , bie Oberfläche mag αηφ ηοφ fo toütljen, eben fo §cigt
er '*-usbrnci in ben giguren ber ©Γίεφοη bei allen Seibenf^aften
mc 9roße unb gefegte (Seele.
niefit ''^ 'C'C ® ee£e fchiibcrt ίίφ in bem (SSefidjte beg Saoioong, unb
Kg tn bem ©eficf;tc allein, bei bem geftigften Seibcn. S e r <5ä)mas,
unb h

^

in aiie" ® iu8fetn unb ® Φ εη ^

törgerg entbeeft,

betr fit" Wan San* aIIein' ° ^ le ba§
unb nnbcre ^ eilc äu
felbft
mt bem W mer*tidi eingejogenen Unterleibe Beinahe
benimm" ei" Pflnben fliaubt; biefer @φιηε^, fage ίφ, änfert ίίφ
©tellunnmi reieiner
*n bem ® ef£c£)te u«b in ber ganzen
feinem « t
n ^ ebt iein
©efe^rei, mie SBirgil oon
eg ift
° 0n
b£e ^ffrotttg beg ÜKunbeg geftattet eg ηίφί;
Sohnr tn lI,te^r e£n äugftlidheg unb beilemmteg Seufjen, toie eg
e ) befd;reibt. S e t @φιηεΓ3 beg fförperg unb bie ©röfje
6<ntertun*0n @.e 213iO2? abmun8 ber ariec^ifdfen SSerEe iit bei* Malerei unb 33ilb=

äei^nete3fiif,°!,fö 5 “io .'etu‘3 .(ec6, U77 in »tobena, geft. « B Earbinat 1547)
1111h e
uf '
2ie6Eja6er ber ißtjilcifopine, ®erttjeibiger be?
Sammler aus. Seine Opera quae exstant omnia erfdjienen än
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ber ©eeie finb burcg ben gangen Sau ber gtgur mit gleicher ©tärfe
ausSgetßetlt unb gletcgfam abgemogen. Saotoon leibet, aber er
leibet lote best ©oßgofieS ^fjitoftet: fein ©lettb gegt un§ bt§
an bie ©eeie; aber toir münfdjten, lote biefer große «Kann ba?
©tenb ertragen gu iönitett.
„S e r äiitsöritrf einer fo großen ©eeie getjt »eit über bie SSübung
ber fcßönen Statur. S e r Siinftier mußte bte ©tärfe be§ <
55eifte§
in fidj feibft fügten, toeiege er feinem SRarmor etnßrägte. ©rieeßen
lattb gatte Siinftier unb SSeittoeife in einer ißerfon, ttttb megr a(#
einen SKctrobor2). Sie SSeisgeit reidjte ber Sunft bte fianb, ttttb
biieä ben Figuren berfelben megr ctl§ gemeine ©eeien etn", it. f. m.
S ic SBemerFuttg, toeiege gier gum ©ruttbe liegt, baß ber Scgmerg
fieg itt bent ©efidjte beä SaoFoon mit berjentgett SButß niegt geige,
toeiege man bei ber §eftigfeit beffelben bermutgen foffte, ift ooü
fommen riegtig. Slucß ba? ift unftrettig, baß eben ßierin, loo ein
ftalbienner ben Sünfiter unter ber Statur geblieben .'gu fein, ba?
toagre ißatgetifcge be§ ©eßmergeä niegt erreiegt gu gaben, urtgeiten
bürfte3); baß, fage icg, eben ßierin bte SBeibßeit beffelben gang be-fonberg gerborleucgtet.
Stur in bem ©runbe, meinen iperr SBtncFeintann biefer SSei?geit
Siebt, in ber SIKgemeingeit ber Siegel, bte er aus* biefetn ©runbe
gerleitet, toage icg es>, anberer SRetnung gu fein.
Scg befenne, baß ber mtßbtiiigenbe ©eitenbiicE, toelcgen er auf
ben SSirgil Wirft, mteg guerft ftugig gemaegt gat, unb näcgft bem
bie S?ergleicgung mit bem ifSgiloFtet. SSon gier toiil id) auägegen
unb meine ©ebanfen in eben ber Drbnung nteberfd)retben, itt meldjer
fte fteß bet mir entmideit.
„Saoioon leibet, mie be« ©oßgoFIc? ißgiioftet." 3Sie leibet
biefer ? ©g ift fottberbar, baß feilt Scibcn fo berfdßebeite ©iitbrücfe
bei itttg gurudgelaffen. — Sie Stagen, ba§ ©efegret, bte milbett
SSermünfcguttgen, mit meldjeit feitt ©cgittcrg bag Säger erfüllte ttttb
ade Dßfer, alle getitgen ipanblungen ftörte, erfcßoiien niegt tntnber
Sßerona 1787 — 78 in 4 üuartbänben; ba§ ^icr ermähnte ©ebidjt bringt Sewing
nnten in ©ab- 6 .
2) ®er αί§ SJiaier unb ^ίίοίορί) gieid)gefdjäijte ©rsieijer ber ®inber be§

2 . 2icmiiiu§ $aitlu 3, meidjer jenen ftef) bon ben 9itljeneru erbat.
3) SSeraTtcte, bem Sateinijdjen üeriuanbte (Sonftruction.
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fdjredltcß burd) bab bbe Gsilanb, uitb fte waren eb, bte tßrt baf)tn
»erbarmten. SSelcße Sone beb Unmuthb, beb Sammerb, ber SSer*
groeifluug, »on weldjen aud) ber Sicßtcr in ber Stadjaßntung bab
Sßeater burcßhallen Itef;. —· 3Rah hflt ben britten Slufpg btefeb
Stücfb ungleich fitrjer alb bte übrigen gefmtben. .fMeraub ftefjt ntan,
iagen bie Sunftridjter b), baß eb ben Sitten nnt bte gleicEje Sänge ber
Slufpge wenig p tßun gewefen. Sab glaube id) and); aber tdj wottte
ntid) bcbfatib lieber auf ein anber ©jentpel grünben, al§ auf biefeb.
S ie jantmeroolien Slubrufungen, ba§ SBinfeln, bie abgebrochenen
« , a , φ ε υ , α τ α τ τ α ι , ω μ ο ι, μ οι. ! bte ganzen feiten »oder n a n a ,
nana, aub welchen biefer Stufpg befteljt, unb bie nttt ganj anberen
Sehnungen unb Slbfeßmtgen beclantirt werben mußten, alb bet einer
pfatnntenl)ängcnbcn fRebe itötl)ig ftnb, haben in ber SSorfteHung
btefen Slufpg ohne ^weifet Jtemltcß eben fo lange bauern laffen,
alb bte anbern. ©r feßeint bent Sefer weit fürpr auf bem Rapiere,
alb er ben Qußörern wirb borgefotnnten feilt.
Schreien ift ber natürliche SlubbrucE beb förperlidjen Scßmerjeb.
fbomerb 19) »erwunbete Srieger falten nidjt feiten mit ©efeßret p
SBoben. S ie gerigte Senub fdjreit laute); nicht um fte burd) btefeb
©efeßret alb bte wetdjltcße ©ütttn ber SSoIluft p fcßtlbern, »telmeßr
um ber leibenben Statur ihr 9ted)t p geben. Senn felbft ber eßerne
SJtarb, alb er bte Sanje beb Siomebeb fühlt, fdjreit fo gräßlich,
fdfrieen geßntaufenb wütßenbe Ärteger pgletd), baß betbe .geere fieß
entfegen d).
Soweit audj §onter fonft feine §elben über bte ntenfcßlicße
Statur erhebt, fo treu bleiben fte tßr boci) ftetb, Wenn eb auf bab
©efüßl ber Scßnterjen unb SBeletbigungen, wenn eb auf bte Sleuße»
rung btefeb ©efüßlb burdj Sdjreteit, ober burd) Sßränen, ober burd)
Scßettworte anfommt. Stadj tßren Sßaten ftnb eb ©efdjöpfe ßößerer
Slrt; naeß tßren ©mpftnbungen waßre SStenfdjen.
Qicß weiß eb, Wtr feinem ©uropäer einer itügern Stadjwelt
Wiffen über unfern SJtunb unb über uttfere Slugctt beffer p ßcrrfdjcn.
öüflicßfeit unb Stnftaub »erbieten ©efdjrci unb Shränett. S ie tßätige
Sapfcrfeit beb erften raußen SBeltaltcrb ßat fid) bei unb ttt eine
&)

Brumoy Thent. des Crees T. ΙΓ, p. 89.
I I d'e μ ι γ α Ι α χ ο υ β α . —
d) lliad. E. v. 859.
c) lliad. E. v. 343.

Scifing’s Serte , IV. Sb.
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letbenbe Oermanbelt. ®odj felbft unfere Ureltern maren in biefer
gritfjer al§ in jener. Slber unfere Ureltern ttiaren ^Barbaren. Sille
Sdjtnergen öerbeifjen, bem ©treibe bed 2obed mit unoermanbtem
Singe entgegen feijert, unter ben Siffeu ber Stottern ladjenb fterben,
meber feine Sünbe nodj ben SBerluft feined liebften greunbed be»
meinen, ftnb Süge bed alten norbifdjen §etbenmnt^8 e). ißatnatofo
gab feinen fgomdburgern bad ©efej;, nidjtd gu fürdjten unb ba?
SBort gurdjt aud) nidjt einmal gu nennen.4)
Sttdjt fo ber ©rtedje! @r füljlte nnb fürchtete ftdj; er äufjerte
feine Schmergen nnb feinen Summer; er fdjämte fidj teiner ber
menfdjlidjen Sdjmadjtjetten; feine muffte ihn aber auf bem SBege
nach ©h« un& bon ©rfüHung feiner Pflicht gurücfhalten. SBad bei
bem Barbaren aud SSilbbjeit unb SBerljärtung entfjirang, bad mirften
bei ihm ©rmtbfäfje. S3ei iljm mar ber |>erotdntud mie bie Oer»
borgenen Junten im Stefel, bte ruhig fdjlafen, fo lange feine äußere
©emalt fte medt unb bem ©teilte meber feine Slarljeit nod) feine
Saite nehmen. S3ei bem Barbaren mar ber .öeroidtmtd eine helle
freffenbe glamnte, bte immer tobte unb jebe anbere gute ©igenfdjaft
in ihm öergeljrte, menigftend fdjmargte. — SBenn £omer bte Trojaner
mit milbetn ©efdjret, bte ©riechen hingegen tn entfdjtoffener Stille
gur Schlacht führt, fo nterfen bte Sludleger fehr moljl an, bafj ber
2)idjter hterburd) jene ald Sfarbaren, biefe ald gefittcte SSölferfchtlbern
mollen. SStid) munbert, bafj fte an einer anbern Stelle eine ähnliche
djarafteriftifdje ©ntgegenfejjung nidjtbemerft haben/-). Siefeinblidjen
§eere haben einen SBaffenfttKftanb getroffen; fte ftnb mit SSerbren»
nung ihrer Jobten befdjäftigt, metdjeS auf betben Si^eilen nidjt
oljne Ijeifje Spänen abgeht; άαχρνα ΰ ιρ μ κ χεο ν τες. Slber ißriantud
Oerbietet feinen Trojanern gu meinen; ovtf d a x la iu v Πρίαμος
e) Th. Bartholintts de causis contemptae a Danis adhuc gentilibus mortis,
cap. I . s)
f ) Iliad. H. v. 421.
4) $ er $äne igatnatofo fott nad) bec SBiitte beg 10. 3af)ri)unbert8 aus jeinern
SBaterianbe auSgewanbert (ein unb au bec Dbermiinbung SBineta ober 3om§6urg
gegriinbet buben. Um ben SEiratenftaat feft jufatnmenjuifaiten, foH ec bratonifdfe
©efefee gegeben haben.
5) $a8 bon Seffing angeführte ffieri beS bänifdjen (Mehrten SBarthoIinu?
(1616—80), bec eigentlich Sirjt w ar, trägt pgteich ben ®itet Antiquitatum danicarum libri tres unb erfdjien Sopenh«gen 1639 (wieberljolt 1690) in 4°.
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μιγας. ©r bcrbietct ignen ju weinen,fagt bie $acicr, weil er beforgt,

fi<* möchten fid) ju fefjr erweidfen unb morgen mit weniger SKufg an
ben Streit gegen. SBogl; borf) frage ίφ : warum mug nur friam us
btefeg beforgen? SBarum erteilt nidjt αηφ Sfgantetnnon feinen
©πεφεη bag ηαηϊΐίφε Verbot? S e r Sinn beg Φίφίεεδ gegt tiefer,
©r wiit ung lehren, bafj nur ber gefittcte ©πεφε sugteidj Weinen
unb tapfer fein fönne, inbent ber ungefittete Trojaner, um cg ju fein
atte 3»εη(φίίφίείί Borger erftidcn müffe. Ν ψ ι σαωμκι γ ι μ ί ν o i S t ’v
Y la iu v , iäßt er an einem anbern Drte^) ben berftänbigcn Sofin beg

Weifen Steftorg fagen.
©g ift merfwürbig, bafj unter ben wenigen Srauerfpteleit bie
ang bent Slitertgume auf ung gefommen finb, ίίφ jwet Stüde finben
in ιηείφεη ber förperltdje ©φηιεΓ* nidjt ber Heinfte Sgetl bes Un'
glncfg tft, bag ben teibenben Selben trifft. Singer bem ^fiifoltet
fterbenbe Serfnleg. Unb αηφ biefen täjjt Sopgotleg flogen,
• J l tL U)“ nen “ nb itf,rden; ® nnf fei unfern artigen 31αφΒαπι,
I
Kctftern beg SInftänbtgen, bag nitmneijr ein wtnfelnber $gU
m f
eUt ^ reienber Serfnleg, bte lädjerlidjften, unerträg^ften
-perfonen auf ber S3ügne fein würben. 3war fiat fidj einer tgrer
neneften ΦιφίεΓΛ) an ben $gifo!tet gewagt. Stber burfte er eg
Wagen, tfjnen ben magren «fS^iloftet ju jetgen?
Scibft etn Saotoon finbct fidj unter ben »erlernen Stitden beg
Sopgotleg. Sßetut nng bag (^ id fa l boφ αηφ biefen Saotoon ge=
gönnt gätte! Stng ben ίείφίεη ©rmägnungen, bie feiner einige alte
©rammattfer ttjun, iägt fidj nidjt fdjticgen, wie ber Sidjter biefeit
©toff Beganbelt gäbe. So »tel bin idj Ber^ert, bafj er ben Saofoon
ηίφί ftotfeger alg ben Spgiloftet unb Serfuieg Wirb gefc^iibert gaben.
Sllleg Stotfdje ift untgeatratifdj; unb unfer SKtiletben ift allezeit
teilt Seiben gϊetφtnägtg, Weidjeg ber intereffirenbe ©egenftanb
äugert. Siegt man ign fein ©tenb mit groger Seele ertragen, fo
9) Otlyss. J . 195.
h) Eljatau&run. (ij

®) S e r Sßpiiottet bon 3eatt SBapttfte SStöten be Efjateaubrun (1686— 1775) bat
” |5'nec äinffäbeung 1755 einigen Erfolg, bod) ift er bttnp eine Siebeägefcfiicfjte
ä oetjen ißtjrrljttä unb einer Sodjter beä gelben entftetit. SBeffer ftnb feine
"«»nm erim ten ".

wirb biefe grofje ©eele jwar unfere Slewunbernng erweden, aber
bie SJerounberuitg ift ein falter Slffeft, beffen untgätigeb ©tarnten
jebe anbere wärmere Seibenfcgaft, fowie jebe anbere bentlidje SSor*
fteltung aubfdjliefst.
Unb nunmehr iontme idj jn meiner golgerung. SSettn eb Wagr
ift, bafs bab ©djreiett bei ©mpftttbitng förßerlidjen ©cgtiterzeb, be=
fonberb nadj ber aiten grtecgtfdjett ®enfnngbart, gar wogl mit einer
großen ©eele befielen Iann: fo Iann ber Slnbbrud einer fotzen
Seele bie Urfadje ηίφί fein, Warum bem uitgeadjtet ber Sünftler
ist feinem Warmor biefeb ©djreiett ηίφί nacgagnten wollen, fonbertt
eb mufs einen anbern ©runb gaben, warum er gier bon feinem
ißcbenbugler, bem ®idjter, abgegt, ber biefeb ©efdjrct mit beftcnt
SBorfaße aubbriicft.

II.

@3 fei gäbe! ober ©efdjicgte, bafs bie Siebe ben erften Serfudj
in ben btlbenbett fünften gemacht gäbe1) : fo oiel ift gewifs, bafs fie
ben grofscst alten Weiftertt bie ßattb ju fügren nidjt mübe geworben.
$cnn wirb fegt bie Waferei übertjaupt alb bie funft, weldje Sörper
auf glädjeu nadjatjmt, in iljrem ganzen Umfange betrieben, fo Ijattc
ber weife ©rteege igr Weit engere ©rengen gefegt unb fte bloß auf
bie ißaegagmung fcfjöner törper eingefegränft. ©ein ftüuftler fdjtlbertc
niegtb alb bab ©cfjbne; felbft bab gemeine ©djöne, bab ©cfjöne
utebrer ©attungen, War nur fein zufälliger »orwurf, feine Hebung,
feine ©rgolung. S ie Sollfommengeit beb ©egenftanbeb felbft mußte
in feinem ÜSerfe entlüden; er war 51t groß, öon feinen 33etrad)tern
ZU »erlangen, bafs fie fidj mit bent bloßen falten Vergnügen, weldjcb
anb ber getroffenen 2legnlidjfeit, anb ber ©rwägnng feiner ©efdjid»
lidjfeit entfpringt, begnügen follten; an feiner Unnft war tgm niegtb
lieber, biinfte tgm niegtb ebler, alb ber ©nbzwed ber tnnft.
') ®tan fiat fiter bei (©{feien in feinem ißrogratnm, SDäittftocE 18G0) an bie
fiüfifcfie bon SßHuiuä (Hist. nat. X X X V , 12 , 43) erfialtene Sage erinnert, naefi
Wclcfier SButabeS (niefit SifiutabeS), ein iorintfiifefier Töpfer, ben bon feiner Socfitec
gejeiefineten ©cfiattenrifs ifireä (Setiefiten in Sfion nadjfiilbete unb firannte; bieS
äitefte fJtetief fei 6i§ auf Wemmiuä in bem fRfimfifienficiligtfium in Storintfi auf=
fiewafirt Worben.

„ S e r Wirb bieg malen modelt, ba bieg Siiemaub fegen milt",
fagt eitt aiter ©pigrammatift«) über einen göcgft ungehaltenen
Sftenfcgen. SRancger neuere MnftI.er mürbe fagen: „S e i fo unge=
ftalten mie möglicg; icg mid bieg boeg malen. SRag bieg feßon
Siiemanb gern fegen: fo foH man boeg mein dSentälbe gern
fegen, ntegt infofern eg bieg borfteHt, fonbern infofern eg ein
SBemetg meiner Sunft ift, bie ein folcgeg ©cgeufal fo ägniteg naegp^
btibcit metfj."
gretlicg ift ber §ang ju biefer üppigen dragieret mit leibigeu
©efcgicliicgieiten, bie bureg ben Sertg tgrer (Segenftänbe niegt ge=
abett merben, ju natürtieg, alg bag niegt aneg bie ©rieegen igren
ißaufon5) , igren tßgraeuä3)folltcit gegabt gaben. S ic gatten fie;
aber fie liegen tgnen ftrenge ©ereeßtigfeit miberfagren. ißaufon, ber
fieg noeg unter bau ©egbnen ber gemeinen Statur gtelt, beffen
ntebrtger ©efegmaef bag gegiergafte unb Jpäfflicge an ber ntenfegiiegen
93tibung am licbften aulbrücfte V ) , lebte in ber bcräcgtltcßften
a) SIntiocpu§ (Antholog. lib. II, cap. 4). £arbuin über ben ^SliniuS (lib. 35,
sect. 36, p. m. 698) legt biefeS (Epigramm einem ^Sifo bei. G§ finbet fiep aber
unter allen grieepifepen Gpigrammatiften feiner biefeS 9iamen§.
b) jungen Seuten, befiehlt baper 3IriftoteIe§, mub man feine ©entälbe nicht
geigen, um ihre (SinbitbungSfraft, fo Piel möglich, bon allen Silbern beS §äblidpen
rein gu palten. (Polit. libr. V III, cap. 5, p. 526. Edit. Conring.) §err Soben
bull äloar in biefer ©teile anftatt Saufon, Saufania§ gelefen tniffen, meil bon
biefem befannt fei, bab er unzüdptige Figuren gemalt pabe (de Umbra poetica
commenl. I, p. X I II ) . 2113 ob man e§ erft bon einem ppilofoppifdpen ©efejjgeber
lernen ntübte, bie $ugenb boit bergleidpen Neigungen ber SEBoHuft gu entfernen!
Gr pätte bie befannte ©teile in ber 2)icptfunft (cap. I I) nur in Sergleicpung ziepen
biirfen, um feine Sermutpung zurüdE zu bepalten. G§ giebt 2Iu§Ieger (z. G. ®üpu
über ben Slelian [Var/Hist. lib. IV , cap. 3], meldpe ben Unterfcpieb, ben Slriftotele»
bafelbft zmiiepen bem SoIpgnotuS, 2)ionpfiu§ unb Saufon augiebt, bartu fe£en,
bab SoIpgnotn§ ©ötter unb gelben, 2>ionpftu§ fJttenfcpen unb Sobfon Spiere
gemalt pabe. ©ie malten aüefammt meufcplidpe Figuren, unb bab S^ufon einmal
ein Sfcrb malte, bemeift nodp nicht, bab er ein Spiermaler gemefen, mofür tpn
.£>err Soben pält. Spren 9tang beftimmten bie ©rabe be§ ©dpönen, bie fie ipren

2) Gin geitgenoffe bc§ SIriftoppaneS, ber iptt auep üerfpottet. Gr mar ein
Ita le r nidpt einmal ber einfachen SBirflicpfeit, fonbern gerabezu ntebrtger ©eftalten
(Slriftoteleä Soetif, Gap. 2) unb fein müfte§, entbeprung§reicpe§ £eben lieb ipn zu
feiner reinen Gmpfinbung be§ ©cpöiten fontmen.
3) Unbeftimmten 3eitalter§. S^btu§ X X X V , 8, 37 (au ber audp bon Seffing
Perbetgezogenen ©teile) nennt ipn, äpnlicp mie S r °P er3 (M »
12 : Siteicn§),
^iraeicitg, b. p. Pom Siräu§ =£afen ftammenb.
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Stanutlje). Unb ip^retcuS, ber SarüterftuBen, fdjmujtge SBeriftätten,
gfel unb I'üdjenfräuter mit adern bem Sleifje cincb niebertänbifdjen
Stünftlerg malte, afö ob bcrgletdien ®tnge in ber 3iatur fo oiet
iRetj gälten unb fo fetten 51t erblicfen tnären, betam ben 3 unamen
beS SifjQparograpftenrf), bed ßotgmalerd4) , obgteid) ber woüüfitge
SReidje feine 323erfe mit ©olb aufmog, um igrer tRidjtigfeit aud) burd)
biefen cingebiibeteit äSertf) ju §ülfe ju fommen.
®te Obrigfeit felbft tjiett e§ igrer Slufmerffamfeit nidjt für
unmürbig, ben ffiünftter mit ©emalt in feiner maljren Spgäre jit
ergalten. ®a§ ®efeg ber ®f)ebaner, mefcgeg igm bie fRadjagmung
in§ Sdjönere befaßt unb bte 'Jiacgagmung ins £äfjUd)ere bei Strafe
«erbot, ift befannt. ©§ mar fein ®cfeg miber ben Stümper, wofür
e§ gemeiniglid), unb felbft bom .yuntuä e) , gepalten mtrb.
berbammte bie griediifdjcn © pejji5) ; ben unwürbtgen ®unftgriff, bie
Slcgnlicgfeit burd) Uebertreibung ber päfjticpern ®gei(e beb Urbilbeb
ju erreichen; mit einem SBorte, bte Saricatnr.
Stub eben bem (Seifte beb Scpönen War αηφ bab (Sefeg.ber §et(a=
nobifen6) geftoffcn. Sebcr Dtpmpifdje Sieger crpielt eine Statue,
aber nur bem breimaligen Sieger warb eine Sfonifdje gefegt/·). ®er
menfcbtichen giguren gaben, uttb $iont)fiu? tonnte nur be?wegen niefitä at? ffienfcfien
waten, unb flieh nur barum ttor alten älnbern ber Sinthropograph, weit er ber
3!atur ju fftaoifch folgte unb fidp nict)t bis sunt Sbealergeben tonnte,
unter
welchem ®ötter unb gelben ju muten, ein 9ieligion?oerbrechengewefen wäre,
c) Aristophanes Plut. v. 602 et Acharnens. v. 854 [unb 952].
(i) Plinius lib. X X X , sect. 87. Edit. Hard.
e) De Pictura vet. lib. II,
cap. IV, § 1.
/) Plinius lib. X X X IV , sect. 9.7)
’■) $ie 9ibbParograPbie bitbet ben ©egenfap gm ffiegalograpbie, ber TOalerei
gronen ©tit?. Db mit erfterer bie SRbopographie (eig. SBufchmaterei) an ibentificiren
fei, ift jweifethaft. ®ap man bei tpitniu« an ber in ber oorfjergetienben »nmerfung
angeführten ©teile rhopicographas ftatt be? erwarteten rhyparographas tieft, äeugt
oon ber *ermifchung ber Unterjct)iebe.
5)
fßietro Seone ®I)eääi (geb. 1674 unb geft. 5. aKärj 1755 in SRom), ©ofm
be? weniger bebeutenben ®iufeppe ®besäi unb Snfet be? ηαφ ©ueretno’? ffieife
matenben ©ebaftiano ®hc88i, matte fjiftoriens unb §eitigenbilber unb rabirte mit
SSeifaH aufgenommene Sacitaturen.

«) Kampfrichter in ben oUimpticben ©pieten, attfang? jwei ober fogar nur
einer an ber Sapl, bann gewöhnlich neun (nach $au(ania? feit ber 55. Dtpmpiabe),
fpäter fogar 10, 12 unb 8.
.
.
7)
$ a „ttonifd)" (Welche Söegeichmtng fßtiniu? braucht) tm ®rtecf)tfcben ben
«Begriff ber füaturtreue einfchliefjt, fo haben wir hier an wirtliche sportraitftatuen

—

δδ

—

mittelmäßigen ißortraitg foltten unter ben Sunftroerfen ntcfjt ju öiel
toerben. Senn obfdjon audj bag ißortrait etn Qbeat juläßt, fo muß
bodj bte ütehnitdjfeit barüber herrfcljen; eg ift bag 8 beal etneg ge»
ratffen Söienfdjen8), ntdjt bag 3ibeal etneg äRenfdjen überhaupt.
SStr lachen, memt wir Ijörett, baß bet ben Sitten and) bte fünfte
Bürgerlichen ©cfegett unterworfen geroefen. Stber wir Ijaben nidjt
immer 9iec(jt, wenn mir ladjen. Unftreittg muffen fidj bte ©efeße
über bte SBiffenfdjaften ietne ©etoalt antnaßen, benn ber ©nbjtoed:
ber SBtffenfdjafteit ift SSaljrljett. SSafjr^eit ift ber ©eeie notljmettbig,
nnb eg mirb Spramtet, itjr in S3efrtebtgung biefeg wefenttidjett
SBeburfntffeg ben geringften Btoang anjutljun. S e r ©nbjtoecf ber
fünfte hingegen ift Vergnügen °), unb bag Vergnügen ift entbehrlich.
9t(fo barf eg aHerbingg bon bem ©efeggeber abgängen, metdje 9trt
non Vergnügen, unb in metdjem SKaße er jebe Slrt beffelben ber»
ftatten will.
®ie bilbenben Sänfte ingbefonbere, außer bem unfefjibarett
©inflnffe, ben fte auf ben Gfljarafter ber Station Ijabett, finb einer
äStrfung fäfjtg, toeldje bie nähere Slufftdjt beg ©efegeg Ifeifc^t.
©rjeugten fcfiörte 9Renfdjen fdjöne iBilbfäuleit, fo mirften biefe hin»
mieberutn auf jene jurücf, unb ber Staat hatte fdjönen ©ilbfäulen
fdföne SOtenfchen mit ju berbanfen. S ei ung fcheint fidj bie jarte
©inbilbunggiraft ber SJlütter nur itt Ungeheuern ju äußern.
Slug btefem ©eftdjtgpunfte glaube tdj itt getotffen alten @r»
jählungen, bte man gerabeju alg Sügen bertttrft, etroag 23al)reg
jtt erbltden. Sen SDlüttern beg Slriftomeneg, beg Slriftobamag,
SUejanberg beg ©roßen, beg Scipio, beg Sütgufhtg, beg ©ateriug,
träumte in ihrer Sdjmangerfcbaft allen, alg ob fie mit einer Schlange
ju ttjitn hätten. S ie Sdjlange mar ein 3eidjcn ber ©ottfjeit#), unb
g)

yjian irrt ftdj, wenn man bie Solange nur für baä fiennjeicben einer

äu benten. Solche ©tatuen tarnen erft nadj ber 58. Oltjmpiabe auf unb waren
anfängticfj au§ ©olj (ogl. fßaufaniaä V I, 18, 5).
8)
Sgl. SifdjerS Steftfietit I I I , 1, p. 675. Sntereffant ift bie anbere Stuf»
üffung beä iportraitä in „®m itia ® alo tti", Stet 1, @c. 4.
'·>) Ueber beit fdjeinbaren SKJiberfpnii) biefeä ©ageä mit fieifingS fonft auä»
eefbro^enem Sage, bafj ber 3 Wed ber Snnft nur bie Sdjönbeit fei, »gl. fjimmer
lleir” " ® eia)üf)te ber Steftbetif", S . 188f., Soge , , ® efdjicfite ber äleftbetit", S . 28 f.
e ti* ·
β
^em n brincipielten Ctntfcfjeibung twrgebrungcn; im SSefentlidjen
ut er mit ben Seitgenoffen in ber oben auägebriiäten Sinfcfjauung befangen.
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bte fdjönen SUIbfättlen unb ©emätbe eineg SSacdjug, eines* SlpoHo,
eineg SOterfurmg, eineg fierfuleg, waren feiten ohne eine Scfjiange.
®te ehrlidjen SBei&er Ratten be§ Sageg ißte Singen an bem ©otte
geWetbet, unb ber »erwirrettbe Staunt erwecfte bag Sttb beg Sßiereg.
S o rette idj ben Sraurn, unb gebe bie Sluglegung preis, toeicfje ber
Sto fj tßrer Sßßne unb bie Unoerfcßämtheit beg Scßmeicßlerg baöon
machten. ®enn eine Urfacße mußte eg toopl ßafien, toantm bte
eijebreciierifdje ißßantafie nur immer eine Solange war.
®ocß icf) geratße aug meinem SBege. 3td) wollte bloß feftfeßen,
baß bet beit Sitten bie Sdjönßeit bag ßöcßfte ©efeß ber btlbenbctt
M nfte gewefen fei.
Unb biefeg feftgefeßt, folgt notßwenbig, bafj aUeS SInbere,
worauf fid) bte btibenben ®ünfte jugteicfi mit erftrecfeit fönnen, Wenn
eg ftdf mit ber Sdwnßett ntcßt »erträgt, tßr gän^Iid) weiten, unb
wenn eg ftcß mit tßr »erträgt, ißr wenigfteng untergeorbnet fein
muffen.
3tdj Wttt bet bem Slttgbrmfe l0) fiepen bietbett, ©g giebt Seiben«
fdjaften unb ©rabe »on iieibertfcpaften, bte fiep in bem ©eftdjte burd)
bte päfjlicpften Skrjerrungen äußern unb ben ganzen Sförper iit fo
gewattfame Stellungen fetsen, baß alle bte feßönen Sinten, bte tpn
in einem rußigem Stanbe umfdjretben, öerioren geßen. Siefer
enthielten fiep alfo bte alten SÜtnffier entweber ganj unb gar, ober
fepten fte auf geringere ©rabe herunter, in weichem fte eineg SKaßeg
»on Schönheit fäptg ftttb.
SButß unb SBerjWetfiung fepänbete feineg »oit ißren SSerfett.
3 Φ barf behaupten, baß fte nte eine g'urte gebilbet ßaben/t)11).
mebicinildjen ©ottljeit patt. $ufttnuä SJiarttjr (Apolog. II, pag. 55. Edit. Sylburg.)
lagt auäbrücflid): n u p a η α ν τ ι των ν ο μ ιζ ο μ ιν ω ν 7iccQ ν μ ι ν ϋ-ειον, orpif
ανμβοΧον μ ε γ α χα ι μ υ βτη ρ ιο ν α να γ ρ α φ ετα ι, unb es Wäre leiept eilte
SReipe Bott IDionumenten attpfiiijtett, wo bie Sdjlange ©ottpeiten Begleitet, weldje
nidjt bie gcrittgfte ®ejtel)img auf bie ©efiinbpeti Ijaben.
h)
SDian getje alte bie Äunftwerfe burd), bereu fßtimuä unb iJäauiamaS unb
Slnberc gebenfett, man überfepe bte nodj iept Oorljanbenen alten Statuen, S8a*=
t°) $eä @efid|teä unb aller SörperbeWegungen.
>t) $ier fann Seffings ®etai(fenntniS etwas erweitert unb fogar Berichtigt,
nidjt aber baä bon ihm aufgeftettte iBtinctp umgeftofsen werben, beffen Sebeututtg
in ben fotgenben Streitereien mit SiloJ oon biefetn unb atnberen ganä über*
leben Würbe.
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8 orn feiert fte auf ©ruft IferaB. Set bem ®idjter war eS ber
jonttge ^uftiter, toeidjer ben S8lt{5 fdjteuberte; bei bem ütünftter nur
ber ernfte.
reltefs, ©etnälbe, unb man wirb ntrgcnbs eine gurte finben. 3cp nepme btejenigen
giguren aus, bie mepr gut ©ilberfpracfte als p t Sunft gehören, bergleidjen bie
auf ben ffiüngen oornepmttd) ftnb. 3nbefj pätte Spence, ba er gurien paben
mußte, fie boep lieber Don ben ®üngen erborgen foEen (Seguini Nuntis. pag. 178.
Spanhem, de Praest. Numism. Dissert. X III, p. 689. Les Cesars de Julien, par
Spanheim p. 48), als bap er fte burcp einen Wtßtgen © nfaE in ein Sffieri bringen
w tE , in welcpetn fte ganj gewiß niept finb. ® r fagt in feinem ißotpmettS (DJal.
X V I, p. 272): „Dbfcpon bie gurien in ben SSerien ber alten Sünftler etwas fepr
Seltenes finb, fo finbet fiep bod) eine ©efepiepte, in ber fte bttrepgängig bon ipnen
attgebradjt werben. 3ep meine ben Sob beS 9JieIeager, als in beffen SBorfteEmtg
auf SaSreltefS fte öfters bie Stitpäa aufmuntern unb antreiben, ben unglüdticpen
SBranb, bon welcpent baS Seben tpreä einjigeu ©opneS abptng, bera geuer gtt
übergeben. Senn attep ein SBeib Würbe in iprer Stacpe fo weit niept gegangen
fein, pätte ber Settfel niept ein wenig gugefepurt. S n einem bon biefen SBaSreltefS,
bei bem SeEort (in ben Admirandis) fiept man gwei SBeiber, bte mit ber Slltpäa
am 2tltare fiepen unb allem älnfepen nadj gurten fein foEen. Senn wer fonft,
als gurten, pätte einer foltpeit ©anbtung beiwopuen woEen? ®aß fie für biefen
Gparaiter niept fepred(id) genug finb, liegt opne S'»eifel an ber SlOgeidjnung. S a S
fHterlwürbigfte aber auf biefem SBerle ift bie runbe Scpetbe, unten gegen bte ÜJtitte,
auf Weldfer fidj offenbar ber Sopf einer gurte geigt. SSieEeidjt war eS bie gurte,
an bte Stttpäa, fo oft fte eine übte Spat bornapnt, ipr @ebet rieptete unb bor=
nepmtid) jept gu riepten aEe Urfacpe patte te." — Surrt) fotepe SBenbungen tann
man aus SlEeitt StEeS maepen. äBer fonft, fragt Spence, als gurten, pätte einer
folepen fjanbtung beiwopttett woEen? 3ep antworte: bie ffiägbe ber ätitpäa,
welepe baS getter angünben nnb unterpatten mußten, ßoib fagt (Metamorph. V III,
v. 460. 461):
Protulit hunc fstipitem) genitrix, taedasque in fragmina poni
Imperat, et positis inimicos admovet ignes.
Sergleidjen taedas, lange Stüde oon Sten, Weldje bie Slitcn gu gadeln prauepten,
paben aucp wirttiep betbe pSerfonen in ben tjmnben, unb bie eine pat eben ein
foldjeS Stüet gerbroepen, wie tpre SteEung atigeigt. Stuf, ber ©epeibe, gegen bie
SJtitte beS ffierfs, ertenne id) bie gurie eben fo wenig. ES ift ein ©efiept, welepeS
einen peftigen Sipmerg auSbrücEt. ßpne Swetfel foE eS ber Sopf beS ®eIeagerS
felbft fein (Metamorph. I. c. v. 515):
Inscius atque absens flamma Meleagros in illa
Uritur: et caecis torreri viscera sentit
Ignibus: et magnos superat virtute dolores.
®er Sünftler brauepte ipn gleicpfam gum Uebergang in ben folgenben Scitpuntt
ber nämliepen ©cfd)tcptc, Welepcr bett fterbenbcu SOteleager gleiep bartieben geigt.
SSaS Spence gu gurten maept, pält ®tontfaucon für Margen (Antiq. expl. i . I,
P- 162), ben Sopf auf ber Scheibe ausgenommen, ben er gleidjfaES fiir eitte gurie
ansgiebt. SeBori felbft (Admirand. Tab. 77) läßt eS nnentfepieben, ob eS Margen
°ber gurien finb. © n Ober, werepes geuugfam geigt, baß fte Weber baS ©ne
nod) bas SInbcre finb. Sind) ffllontfauconS übrige Auslegung Tollte genauer fein.
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Ja m m e r W arb iit SSetriib nifj gem ilbert. U n b w o biefe W itb e r u n g
n id jt

ftattfinbcn to n n te , w o ber

entftettenb gewefen

w ä re ,

—

g a m in e r eben fo öertteincrnb

W aS

tg a t ba

jEintantgeä ? 12)

a ls
S e in

S ie ffieibäperfon, Weltfie neben bem SBette fttfi auf ben ©llenbogen ftüfit, fiatte ec
gaffanbra unb nitfit ättalanta nennen folten. Sttatanta ift bie, weltfie mit bem
Müden gegen baä S eit gefefirt, in einer traurigen Stellung fifit. ® er Sünftler
fiat fie mit Dielem SBerftanbe bon ber gamilie a6get»enbet, weil fie nur bte ©eliebte,
nitfit bie ®entafilin beä äjieleagerä war unb tfire Setrüfinifi über ein Unglütt, baä
fie felbft unfcfiulbiger SSeife beranlafit fiatte, bie älnberwanbten erbittern mufjte.
12)
® in Seitgenoffe ber grofjen SJialer geujiä unb ißarrfiafioä. $ a l oben er»
ttäfinte S3ilb (am auäfüfirlitfiften ift bieSJiotiä bei Duintitian II, 13,13) Wirb mefirfatfi
gerüfimt. S a ä gleitfie S8erfiüHen beä Scfimerjeä (otnrat autfi auf einem fiomfiejas
niftfien SBanbgemälbe bor; ©tfinaafe fiat aber, obgleitfi er bie UtatürlicfiEeit beä
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©emätbe Bott ber Opferung ber Qpptgenta, in meicßent er alten Um«
ftepenben ben ipncn eigcntßümtidj jufoniitiettben ©rab ber Jraurig»
feit erteilte, bad ©eficpt bed Saterd aber, melcped ben atterpöcpften
ßätte jetgen fotten, Berßüffte, ift befamtt, nnb ed ftnb Biet artige
®inge barüber gefagt morben. ©r patte fiep, fagt biefer«), in ben
traurigen ffäßpftognomten fo erfdjöpft, b'aß er bem SBater eine nod)
traurigere geben ju fönnen Berjmeifelte. @r befannte baburep, fagt
jener λ ), bafs ber ©eßmerj eined SBaterd bei bergteiepen SSorfätten
über allen Sludbrucf fei. Sief) für mein Sipeit fepe pier toeber
bie Unöermögenßeit bed Künftterd, noep bie UnBermögenpeit ber
Kunft. SKit bent ÖSrabe bed Stffectd Berftärfen fid) aucp bie ipnt
entfpreepenben 3 üge bed ©eficßtd; ber pöcpfte ©rab pat bte alter«
entfepiebenften Qüge, unb nießtd ift ber Kunft teiepter a ß biefe auöp«
brüefett. Stber Simantßed fannte bie ©rengen, meteße bie ©ragten
feiner Kunft feßett. ©r mufste, baß fiep ber Qammer, roettßer bem
Slgatttentuoit atd SBater pfant, burep ißerjerrungen äußert, bie allezeit
ßäßtieß ftnb. S o meit fid) ©cpönpeit nttb SBürbc mit bem Studbrude
Berbtnbett tieß, fo meit trieb er tpn. ®ad fjäßtidje märe er gern
übergangen, patte er gern getinbert; aber ba tßm feine ©ompofttton
S3eibe§ nidjt ertaubte, mad blieb ipm anberd übrig, atd ed p Ber«
pütten? — SBad er niept maten bnrfte, ließ er erratpen. Surj, btefe
Sßerpüttung ift ein Opfer, bad ber tiinftter ber ©cpönpeit bradjte.
©te ift ein SBeifpiet, nicßt mie man ben Sluöbrucf über bie ©cßtaitfen
ber Kunft treiben, fonbent mie man ipn bem erften ©efeße ber
Kunft, bem ©efeße ber ©cpönpett, untermerfen fott.
Unb btefed nun auf ben Saotoon angemeubet, fo ift bic Urfacpe
ftar, bte icp fuepe. 3)er ÜReifter arbeitete auf bte pöcpfte ©cpönpeit,
unter ben angenommenen Umftänben bed förpertiepen ©cpmerjed.
®tefer, in alter feiner entftettenben fteftigfeit, mar mit jener niept
p uerbtnben. ©r mußte tpn alfo ßerabfeßen; er mußte ©djreten
i)
Plinius üb. X X X V , sect. 35. Cum nioestos pinxisset omnes, praecipue
batruum, et tristitiae omnem imaginem consumpsisset, patris ipsius vultum velavit,
,,uPm digne non poterat ostendere.
Y
k) Summi moeroris acerbitatem arte exprimi non posse confessus est.
a,e»‘ius Maximus lib. V III, cap. 11.
otOcirif öner^itnt, treffenb Ijerborgefioben, bap e§ ftrf) bier um eine 9tid)tung baitbfe,
Weniger in bergorm, ol§ in einer ^oefie bc§(35ebanfen§ iijren SBertf) fjatte".
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in ©eufjett nttlöertt: ηίφί weil bas> ©φηιεη eine unebie ©eele Ber»
rät!), fonbern weit eb bab ©eftdjt auf eine efelljafte äBeife Oerftelit13).
®entt man reifee bent Saofoott in ©cöaitiett nur ben iOinnb auf unb
urtfeeite. SKan taffe ifen fdfreien, unb fefee. ©3 toar eine Vilbung,
bie SJiitieib cinfiöfete, weil fie ©φοηρείί unb ©φηχο^ ^ιιρίείφ jeigte;
nun ift eb eine ΙφβΙίφο, eilte abfcfeenticfee Vilbung geinorbeit, üott
ber matt gern fein Öieftdft Berwenbet, weit ber Slnblici beb ©φιηβΒ^εδ
Uniuft erregt, ofene bafe bte ©cfeönfeeit beb teibenben ©egcitftanbe*’
biefe Uniuft in bab fitfec ©efüfel beb föHtletbb Berwanbeln tann.
®te blofec ineite Dcffnung beb SOittnbeb
bei ©eite gcfefet,
wie gewaltfatn unb efet αηφ bte übrigen ®l)eile beb (fJeficfjts babui^
öerjerrt ttnb öcrfφoben Werben — ift in ber äUalerct ein (ylecf
unb in ber Vtlbfeaueret eine Vertiefung, weldje bie wibrigfte 2Bir!ung
non berSSelt tfeut. Sötontfaucon « ) bewieb wenig ©εϊφηιαφ atb er
einen alten bärtigen topf, mit aufgeriffenent Söinnbe, für eilten
Draiet ertfeeitenben gupiter anbgab?)· 9Kufe ein ©ott fdjreien, wenn
er bte gufunft eröffnet? Söürbe eilt gefälliger Utnrtfe beb SKnnbeb
feine Siebe Ocrbäc^tig ηιαφεη? 91ιιφ glaube ίφ eb bem Valertub
nidjt, bafe I j a j in bem nur gebaφten ©entälbe beb ®imantfeeb
foilte gefdjrieen-Ifaben»»). SSeit fdjledjtere SDieifter anb ben Seiten
ber ϊφοη Bcrfaltencit fiunft taffen αηφ ηίφί einmal bie wilbeften
I) Antiquit. expl. T. I, p. 50.
m) (Sr giebt nämlidj bie bon bem ©imantbeS toxrtiid) auSgebritdten ©rabe
ber ©raurigfeit fo an: Calchantem tristem, moestum ülyssem, clamantem Ajacem,
lamentantem Menelaum. — ©)er © freier Stjag müffte eine i)äfelid)e tyigur getoefen
fein, unb ba toeber ©icero nod) Ouintitian in xpren S3efdjreibungen biefeS ©e^
mäibeS feiner gebenfen, fo toerbe id) itjn um fo biei eijer für einen Bufat) getiten
bürfen, mit bem es SSaleriuS aus feinem ®opfe bereichern tooKen.

13) 5ßoit mebxctnifdjer ©eite per ift beftätigt, bafj Saotoon nidjt fdireieit
tönne, bgt. fßfj. S- SB. feixte: „ S i e ©ruppe beS ßaoloon" (Seipjig 1862), ©. 76;
meil ber S3audj ju »eit eingejogen fei. ©icS Moment batte bereits ©oetije’S
naturtriffenfd)aftlidjer sölid erlannt.
14) 2)er überaus bielfeitig gebitbete SÖernarb be SJtontfaucon (13. San. 1655
bis 21. ©ec. 1741) gehörte gu ben berübmteften unb toirüid) bebeutenbftcn SSRxU
gtiebern ber ausgezeichneten Congregation de St.-Maur. ©tubien unb Sinfdjauuitg
oerteipen nod) heute feinem groben 9Ber!e: „ L ’antiquite expliquee et representee
en ligures“ C laris 1719 — 24, 15 33anbe goi.) SBertij, toenn αιιφ bie ©reue ber
Slbbilbmtgen bisweilen fe^r §u toünfdjen täfjt.

—

61

—

SarBaren, trenn fte unter bent ©cgwerte beg ©tegerg Scgrecfeit unb
Xobegattgft ergreift, ben SUunb big sunt ©egreten öffnen«).
ift gewiff, bafj biefe ®era6fefcuttg beg ängerften förperiiegen
©djnterjeg auf einen niebrigern ©rab Don ©efiigi an megrern alten
Äunfttuerfen fidft6ar gewefen. ®er leibenbe §erfuleg in bent Der»
gifteten ©etoanbe, bon ber §anb eineg alten unbefannten SMfterg,:
war niegt ber ©opgoiietftge, ber fo gräfjltcg fegrie, bafs bte Sofrifcgett
Reifen unb bie ®ubötfdjen SBorgebirge ls) batwn ertönten. @r war
ntegr ftnfter atg witbo). ®er fßgtloftet beg fßptgagorag Seontinug10)
fegten bem Setracgter feinen ©cgtnerj mitjutgetten, weicge SBirfttng
ber geringfte gräfflicge gug Derginbert gätte.
SKatt bürfte fragen,
woger tcg Wtffe, bag btefer SKetftereineStlbfäute
begfßgitottet
gemaegt gäbe? lu g einer Steile beg fplintng, bie meine 5ßer=
befferung ttiegt erwartet gaben foHte, fo offenbar »erfätfegt ober Oer»
ftiimmelt ift fie/t).

III.
Ib e r , wie fegon gebaegt, bte ®unft gat in ben neuern Seiten
ungletcg weitere ©renjen ergalten. Sgre lacgagmung, fagt man,
erftredc ficg auf bie gan^e fiegtbare Statur, Oon Welcger bag ©cgöite
n) Bellorii Admiranda. Tab.

0) Plinius lib. X X X IV , sect.

11. 12.
19.

p) Eundem, nämlich ben ffißro, lieft man bei bem 5ßtiniu§ (iibr. X X X IV ,
sect. 19) vicit et Pythagoras Leontinus, qui fecit stadiodromon Astylon, qui
Olympiae ostenditur: et Libyn puerum tenentem tabulam, eodem loco, et mala
ferentem nudum. Syracusis autem claudicantem: cujus hulceris dolorem sentire
etiam spectantes videntur. SJIait erwäge bie lebten SBorte etwas genauer. SBirb
nidjt baritt offenbar Bon einer ißerfon gefprodien, bie Wegen eines fchmerjhafteii
©efdjwürs überall befannt ift? Cujus hulceris u. f. tu. Unb biefeS cujus foHte
auf baS biofje claudicantem unb baS claudicantem oielleidjt auf baS ηοφ entferntere
puerurn geben? DHentanb fjatte mebr Siecht, Wegen eines foidjen ©cfdjwürS befannter
ju fein a ls fßgilottet. 3φ Iefe alfo anftatt claudicantem, Philoctetem, ober halte
«nenigftenS bafür, baß baS retjtere burd) bas crftcre gleichlautenbe SBort oerbrungen
’vurben, unb man beibeS jufammen Philoctetem claudicantem lefen müffe.
® 0bhoite8 läßt ihn στίβον ν.ατ’ u v a y x a v ίρ π η ν , unb es mußte ein ©inten
er«rfad)en, baß er auf ben trauten ffuß weniger herjhaft auftreten fonnte.
15)

$ie eittauber gegenüber liegen,

fieß C 0
1,011 ^i'itiuS erwähnte Silbmcrf be§ lipHjngoraä 001t 9Ihegium, ber
juerft
^ lcStlm8 SißronS bewegt j« haben fd)eiut (5. 3a()rh. 0. Gtjr.), ift
<lll> gewiß richtig 001t Seffing auf 'piiiloftct gebeutet worben.
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nur ein Heiner $i)cit ift. SSafirf)eit unb SluSbrud fei ifjr erfteS
©efeß; unb tute bte Natur felbft bie ©chönljcit tjötjern Slbftdjten
jeberjett aufopfere, fo müffe fte auch ber Sünftler feiner allgemeinen
S3eftimntung unterorbnen unb ipr niept weiter nachgehen, als es
SSaprpeit unb SluSbruct erlauben, ®eitug, baß burep aCBaprpeit
unb SluSbrucf baS .öäfilidjfte ber Natur in ein ©cpöne§ ber Stunft
tierroanbelt werbe.
tyefept, man wollte biefe begriffe fürs ©rfte unbeftritteu tu
iffrem SBertpe ober Unwerthe laffen: füllten niept anbere bon ihnen
unabhängige ^Betrachtungen 31t machen fein, warum bem ungeachtet
ber Zünftler in bem SluSbrucle SNafi haIten, unb ihn nie aus bem
pöcpften fünfte ber paitblung nehmen müffe.
Sdj glaube, ber einzige Slugenöltd, an ben bie materiellen
©d)ran£en ber Sunft alle ihre Nachahmungen binben, Wirb auf ber=
gleichen ^Betrachtungen leiten.
Sann ber Sünftter Bon ber immer Oeränberltdien Natur nie
mehr als einen einzigen Slugenbltcf, unb ber Ntater tnSbefonbere
biefen etnjigen Stugenblict auch nur ait§ einem einigen ©efichtSpunfte
Brauchen; finb aber ihre SSerfe gemacht, nicht Bloh erbtieft, fonbern
Betrachtet ju werben, lange unb wieberholtermafsen betrachtet jn
werben: fo ift eS gewifj, baf jener einzige Slugenblici unb einzige
©efidjtSpunft biefeS etnjigen SlugenblicfeS nicht fruchtbar genug ge=
Wählt werben iann. SaSjentge aber nur allein ift fruchtbar, was
ber ©inbilbungSiraft freies ©piel läfst. Qc mehr wir fehen, befto
mehr muffen wir hinju benien tönnen. $e mehr Wir baju benfett,
befto mehr muffen wir 31t fehen glauben, 3 u bem gansen Verfolge
eines SlffeetS ift aber fein Slugenblici, ber biefen 5Bort£)etl Weniger
hat, als bie hödjfte ©taffel beffelben. lieber ihr ift weiter nichts,
unb bem Singe baS Steufterfte setgen, heißt ber fßhantafie bie gtügcl
binben unb fte nötljtgen, ba fie über ben ftnnlichen ©inbruct nicht
hinaus fann, fiep nufer ihm mit fchwächern SSilbern 3U befchäftigen,
über bte fte bte fidjtbare gülle beS SluSbrudS als ihre (Sre^e fdjeuet.
SSenn Saofoon alfo feuf^et, fo tann ihn bie ©inbilbungStraft fdjreten
hören; wenn er aber fdjreit, fo tann fie bon btefer iSorftetlung
Weber eine Stufe höher, noep eine Stufe tiefer ftetgen, ohne ihn
in ehtetn leiblicpern, folgtidj unintereffantern Quftanbe 3U erbltden.
©te hört tljn erft äd^en, ober fie fieht ihn fdjon tobt.
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ferner. (irßäit biefer einzige Stugenblicf burdj bie funft eine
unOetänberltcße Sauer, fo muß er nicßtg augbriicfen, mag fid) nidjt
anberg aig tranfitorifcß *) benfen infjt. Slffe ©Meinungen, p beren
SBefen mir eg nad) unfern Gegriffen redjnen, baß fie piüßlicß aug=
Brecßcn2) unb plößltcß berfcßminben, baß fie bag, mag fie finb, nur
einen Stugenbticf fein fönnen; ade foidje ©rfeßeinungen, fie mögen
angenehm ober fcßredlid) fein, erßalten burd) bie Verlängerung ber
funft ein fo mibernatürfidjeg Stnfeßen, baß mit jeber mieberßolten
©rBficfung ber ©inbruef fcßmäcßer mirb, unb ung enbiidj bor bem
ganzen ©egenftänbe efclt ober graut. Sa SRettrie3) , ber fidj aig
einen pieiten Semofrit malen unb ftedjen laffen, iacßt nur bie
erften SRaie, bie mau ißn fießt. Vctracßtet ißn öfter, unb er mirb
aug einem S3ßtIofopßen ein ©ecf, aug feinem Sacßen mirb ein ©rinfen.
©o aueß ntit bem ©djreteu.
Ser ßeftige ©dpnerj, meltßer bag
©djreten angpreßt, läßt entmeber balb naeß, ober prftört bag
letbeube ©uBject. SBenn alfo aueß ber gebuibigffe, ftanbßafteftc
SRann feßreit, fo fdjreit er bocß nießt unaBIäfftg. Itnb nur biefeg
fcßeinßar llnabläffige in ber materiellen SRacßaßmung ber funft
tft eg, mag fein ©cßreien p metbifeßem Unbermögen, p finbifeßer
ttnieiblitßfeit maeßen mürbe. Stefeg menigfteng mußte ber fünftler
beg Saofoon Oermeiben, ßätte feßon bag ©cßreien ber ©cßönßeit nießt
gefeßabet mare eg aud) feiner funft feßon erlaubt gemefen, Selben
oßne ©cßönßeit augpbrüden.

) Stg. borubergeßenb, ift ßier im gang prägnanten Sinne p faffen, wie e8
benn liefftng and) fogteieß umfeßreibt. $cnn im aUgemeinen Sinne mürben bon
btefent Stanbpunft anä Sdjtaditen» unb äßnticße reieße ©ruppenbitber unmöglich
fetn. » e r tu btefent gatte (unb aueß Sei bem bon anbern Steftßetitern eingetoem
i>eä SBogetä) ift ba8 SEranfitorifcße bieä nidjt fcßtecßtßin, fonbern ein
9tot6iuenbige8 nnb eßaraltenftifcßes unb baßer in ber fünftterifeßen ®arfteHung
.oerwenbbareö. Stnberer Sirt ftnb SBtfdferä ©nweitbungett gegen Seffing („Sleftßetif"
III, 2, 0 . 1188 f.).
2) StitS bem Verborgenen unerwartet in gtfeßeinung treten, wie e« berat bom
Umoetter, ®rteg, <Seud)c u. f. tt». gefagt luirD. ©eiftiger ift ber ©e&raud) be»s
leiben geitworteS im 56. Stüde ber „fjamburg. Sramaturgie" bon bem fferbor»
treten be8 antifeit ScßaufpieterS bureß bie SOiaäfe.
3) Sutien ßfrroß be ta SJtettrie (1709-1751), erft Sßeotog, bann balb ffiebi»ter, befonberä aber materiatiftifeßer ißitjdjolog uttb SebenSpßitofopß, fanb fein
b en* sPenbant in bem atomiftifeßen $emotritoä bon Stbbera (geft. gegen 300
' *9r.) a ß bem materiatiftifeßen unb lacßenben Vßtiofopßen.
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Unter ben alten SRalern fdjetut Simotnachug.4) Vormürfe beb
äußerften Stffectb am liebften gemäljtt ju i;aben. Sein rafenber
3ljaj, ferne Sinbermörberin SJtebea, roaren berühmte ©entälbe.
Slber anb ben Vefdjretbungen, bie mir Bon iljnen tjaben, erhellt,
baß er jenen ißunft, in melcljem ber Vetradjter bab Slenßerfte nidjt
fomoljl erblicft, alb ήίηρ bentt, jene ®rfdjeinung, mit ber mir ben
Vegriff beb SEranfitorifdjen nidjt fo nottjmenbig
ßerbtnben, bafj unb bie Verlängerung berfelben
in ber ffinnft mißfallen füllte, Oortrefflidj Ber»
ftanben unb mit einanber ju oerbtnben gemußt
Ijat. S ie SJtebea tjatte er nidjt in bem Slugen»
bltcie genommen, in meldfem fie itjre Sinber
mtriltdj ermorbet; fonbern einige Slugenblicfe
juoor, ba bie mütterliche Siebe nodj mit ber
©iferfudjt fantpft. SStr feljen bab Grnbe biefeb
ffiampfeb Doraub. SStr jittern Boranb, nun balb
bloß bie graufamc SRebea ju erblirfen, unb ltnfere Crinbilbungbfraft
gefjt mcit über Stiles: fjinmeg, toab unb berSJtaler in btcfent fdjrecfltdjen
Slugenbltcfe jeigen fönnte. 316er eben barum beleibtgt unb bte in
ber funft fortbauernbe Unentfdjloffenßeit ber SRebea fo mentg, baß
mir Bielmeljr münfdjeit, eb märe in ber Statur feibft babei gebliebeit,
ber ©treit ber Setbenfdjaften hätte fidj nie entfdjieben, ober hätte
menigftenb fo lange angeljatten, bib'3eit unb Ueberlegung bie
SSuti) entiraften unb ben mütterlichen ©mpftnbuitgen ben ©teg Ber»
ftdjern tonnen. Sludj ijat bent Snntontacfjub biefe feine SSeibljeit große
ttttb häufige Sobfprüdje jugejogen5) unb ifjrt loeit über eilten anbern
unbetannten SRaler erhoben, ber unberftänbig genug gemefen mar,
bte SStebea in ihrer tjödjften Dtaferet ju jetgen, nnb fo biefetn flüchtig
überhingetjenben ©rabc ber änßerften Staferei eine Sauer 31t geben,
bie alle Statur empört. S e r Sichter«), ber ifjn bebfallb tabelt, fagt
«) Philippus (Anlhoi. lib. IV , cap. 9, ep. 10):

A lt i γα ρ Λψς«· βρεφεω ν ιρ ο ν ο ν ή τις ’ί ησω ν
χίευτερος, η Γλαυχη τις παλι σοι τιροφιιαις;
Έρζιε xcu εν χηρφ πα ιδοχτονε —
4) Mus SSljgaitä, 5 « Seit SuliuS Gä(arS nadj 'Plinius (Hist. nat. Χχχν,
11, 40), ober iepr loaörfcfjeiuUcf) älter. 3>ic Sieben war niefjt ßaiij bollenbet
tuorben; eine aSorftcHung beS Originals gießt ein pompciantfdjeS SSoiibgemälbe.
5) S o fiitben fiel) in bem Mnfange ber paiatinifdjen Mntfjologie (IX , 135—143
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baßer fe^r ftnnreich, inbem er baä Stlb felbft anrebet: „©urfteft
bu beim beftänbtg nach bem »tute beiner ffiinber? 3 ft benn immer
ein neuer Safon, immer eine neue Sreufa ba, bie btdj unaufhörlich
erbittern? — gunt genfer mit bir and, im ©emätbe'" fefit er bolter
»erbruß tjinju.
»on bem rafenbeu Stjaj beä ©intomachuä läßt fid) and ber
9?adjricf}t beä fßhiloftratä urteilen b). Stjaj erfdjien nidjt, mie er
unter ben ipeerben müthet, unb Diinber nnb »öde für äKenfcben
feffelt unb moröet. ©onbern ber SKeifter geigte ißn, mie er nach biefeu
matjnmigigen §eibentl;aten ermattet ba fißt nnb ben Wnfdjtag faßt
fid) felbft untgubringen. ltnb baä ift mirftid, ber rafenbe Stjar·
nicht mcit er eben jeßt rafet, fonbern ineit man fieht, baß er geraft
hat; tneil man bie (Stöße feiner Kaferct am Iebßafteften auä ber
bergmeiftungäbotten ©djant abnimmt, bie er nun fclbft barübcr cm
dfinbet. fffian fießt ben ©turm in ben Krümmern unb Seichen, bte
er an baä Sanb getnorfen.

IV.
3 cf) uberfeße') bie angeführten Itrfadjen, marum ber fKeifter beä
Saofoon m bem Stuäbrucfe beä förderlichen ©djmergeä iTOaß hatten
muffen, unb finbe, baß fie attefammt öoit ber eigenen »efd,affenheit
ber fi’nnft, unb bon berfelben nothtoenbigen ©dfranfen unb »ebürf*
niffen hergenommen finb. 6d,mertich dürfte fid, atfo mol,! trgenb
eine berfelben auf bie boefie nnmeitben taffen.
Sßne hier gu unterfudjen, mie meit eä bem Sidfter gelingen
fann, förderliche Schönheit gu fdfitbern: fo ift fo bict unftreitig, baß,
ba baä gange unermeßliche Sietd, ber SBottfommenheit feiner 9iad,<
aßmung offen ftelft, biefe fidftbarc §ütte, unter meid,er »ottfommeub)

Vita Apoll, üb. II, cap. 22.

*]· üubii.) neun Epigramme auf biefe ffiebea bon Slntbipiio», ÜSljilippoä, 3uIiano§
oem Sfegtjpter u. 21.
to°t t
® n. ^cm ® ’m,e beS jeijt geloöfmlitfiereii „überblicfeit"; bon obigem fjeitee le itJ01 iict) b*e i>Em bDri9eu Satjrbunbert geläufigere Söebeutmtg in bem abs
ten „Ueberficfü" erhalten.
Seifiug’ä Kerle, IV. »b.
5

—
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Ijeit ju ©djöntjeit totrb, nur etneS Boit ben geriitgfteit «Kitteln (ein
fann, burd) bte er uns für feine (ßerfon ju iittereffiren weif). Oft
Bernadfläffigt er biefeS «Kittel ßänjlid), oerficfjcrt, baß, toenn fein
,f>etb unfere ©einogenljett gewonnen, uns beffen ebiere ©igenfdjafteit
eittwebcr fo Befdjäftigen, bafs mir an bie iörperlidfe ©cftalt gar
nic[)t> beitfcit, ober, wenn Wir baratt beuten, uns fo beftccfjen, bafj
Wir iljtn Boit felbft wo ηίφί eine fdjöne, bod) eilte gleichgültige
crtljeilen. Sltn weitigfteit Wirb er bei jcbent eiitjeiiteit jjugc, ber
nidjt auSbrüdlid) für baS ©eficfjt beftimmt ift, feine SRüdfidjt bettnod)
auf biefeit ©tun nehmen bitrfeit. SBeitit SSirgilS Saotoon fcfjrett,
weilt fällt eS babei ein, bafs ein grofseS SJlaul2) jitut ©d)reieit
itötljig ift, tutb baft biefeS groftc SKaul ftäftUd) läftt'?3) ©einig, bafs
clamores horrendos ad sidera tollit ein erhabener $ug für baS
©eljör ift, ntag er bod) für baS ©efidjt fein, was er will. 28er
ftter ein fcijöneS 33ilb oerlangt, auf ben i)at ber ®td)ter feinen
gaitjeu ©inbrud Berfeljlt.
9?id)tS nötigt Ijiernäciift ben ®id)ter, fein ©entälbe in eilten
einzigen SlugenMid ju concentriren. ©r nintint jebe feiner .fjaitblangen, wenn er will, bei iftrent Urffirung auf ttnb' füi)rt fie burdj
alle möglichen Slbänberungen bis ju ibjrer ©nbfdjaft. ^cbe biefer
gibänberungen, bte bent Zünftler eilt ganjeS befonberes ©tüd toften
würbe, toftct iljnt einen einzigen 3ug; unb würbe biefer 3'ig, für
fidj betradjtet, bte ©inbtlbung beS ßuljörerS beleibtgen, fo war er
entweber burd) baS tBorftergeftettbe fo Borbereitet, ober wirb bnrd)
baS golgeitbe fo gemilbert unb oergütet, bafs er feinen einjelnen
©inbrnd Oerliert unb in ber Sßerbinbung bie trefflidjfte SBirtung
non ber SSelt tftut. 28äre es alfo αηφ wtriltcf) einem «Kattite
unanftänbtg, in ber .geftigteit beS ©djmerjeS ju fre ie n ; WaS tamt
btefe deine itberljiitgeftcnbe4) Unanftanbigtcit ®eiitjcittgen bet uns
für Kadjtljeil bringen, beffen anbere ®ugeitben uns fcftoit für ifjtt
··!) Söei ffiietanb unb SttobftocE Wirb bereits baä weniger Stnftänbige beä atuäbrudä „ S t a u t " erapfimbett; bie ältere ©brache braucht baä SSort unbefangen für
„ffltuitb".
3)
Sefftng fdjreibt an Sbert (17. Stärs 1770): „eä würbe taffen, atä ob ίφ "
u. f. w., b. b· auäfeljen; in ber heutigen Sprache wirb itt ©abfügungen wie oben
„ftetjeu" oorgejogeu. sBei StSielanb, ©oett)e, ©effilier, wie ihren ijeitgenoffeii unb
Vorgängern finbet ficf) „taffen" ohne jeben Veigefchmacf beä gatniliiren
f) Voriibergebenb; [o fpricljt Sefftng in bent tleinru unboHenbet gebliebenen
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««genommen ßaben? DirgtlS Saofoou fcßreit; aber biefer fdjretcubc
laofoou ift eben berjenige, ben mir bereits als ben borfießtigften
'-Patrioten, atö ben märatfteit SSater ieniteit nnb lieben.

SBtr be-

fließen fein © freien nidjt auf feinen ©ßaraftcr, fonbern lebtglidj
auf fein unertröglicßeS Setben.

®tefeS aitein ßören mir in feinem

©cßreien, nnb ber ®icßter tonnte es uns burdj biefeS © freien aitein
ftuuiid) madjen.

28er tabett ifjn alfo itodj? 28er muß nidjt Btelmeßr befemten:
menit ber fiinftier moljl tßat, baß er ben fiaofoon nidjt fdjreieit
lieg, fo tßat ber ®idjter eben fo moßl, baß er tßn fdjreieit ließ?
Slber S irg il ift ßier Muß ein er^äijienbcr ®idjter. 28irb in
feiner 9iecßtfertigung audj ber brnnintifdjc ®idjtcr mit begriffen
fein? ©tuen anbern ©inbrutf madjt bie ©r^äßluitg bon QemanbS
©efdjrei, einen anbern biefeS Öiejdjret felbft. ®a£ ®rnuta, tuefcßcS
für bte iebcubtgc 'Dinieret beS ©cßaufßielerS beftimmt ift, bitrfte
oteiieidjt eben beStoegeu fidj au bie ©Sefeße ber materiellen Dinieret
ftrenger ijaiteu muffen. S n iijnt glauben mir nidjt bloß einen
fdjreienben '-ßßiioftet jit feijett unb ju ijörett; mir Ijörett unb feßen
mtrfltcß fdjreieit. Qe näljer ber ©djaufpieler -ber Datur fomntt,
befto. cntbfinbitdjer muffen unfere 'lugen unb Dijrett beieibigt
toetben; beim eS ift unmiberfprecßitcß, baß fte eS itt ber Datur
loerben, wenn mir fo iautc unb ijeftige 'Äußerungen beS ©cßmerjeS
berneßmen. jubent ift ber lörperlid^e © interi iiberijanpt beb DtitletbenS nießt fäßig, meines anbere Hebet ermeefen. Unfere ©inbtibuitg tann ju menig itt iljm unterfeßetben, als baß bte bloße
©rblicfttng beffeiben etmaS Bon einem gletdjntaßigen5) ©efüßl in
uns ßerborjubriugcn Bermöcßte. ©oßßofleS tönnte baljer teteßt
nießt eilten bloß miiiiurlidjen, fonbern itt bent 28efen unferer
©mpftitbuttgen felbft gegrünbeteit Slnftanb übertreten ßnbett, menn
er bett ißßiloftet unb ipertuleS fo toittfeltt unb meinen, fo fdjreieit
unb brüiiett läßt. ®te Utnfteßenben tönnen unmöglicß fo Biel SinUjeti an ißrettt fieibeit neßmen, als biefe ungemäßigten Slusbrüdjc
,,lieber beit älriamämuä" bon einet: „Meinen übeeEiiitgeijenbeit ünftecten11 Ueaittlieit". Kä tönnte at§ SSerbeutfdjung bon „tranfitorifet)" gelten.
Ii* 5
'■Urt ««b Straft gteidjfonimenben, entfpreefienben ©efitöl. $er gelnöfm® an ^frn^geScnutb begieftt „gteicfjmäjjig" auf baä Sertjättnifs bet Stjeite eineä
äe,U nid)t aber auf baä jraeier ober mehrerer ©aitjen ju einanbet.
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gu erforbern {feinen, ©ie werben uns 3ufd)attern bergleicfeungs»
weife fatt borfomnten, unb öennocf) iönnen w ir tf|r 9JiitIeiben nicfjt
wofjl anberS als wie baS SJlafe beS unfrtgcn betrachten,

fjtergu

füge man, baff ber ©ctjaufpieter bic SSorftellung beS förfjerlicfeeu
©djmergeS fdjwerlidj ober gar nidjt bis gur glluftoit treiben tann;
nnb wer weift, ob bte neuern bramattfcfeen Siebter nieftt efeer gu
loben als gu tabetn finb, bafe fie biefe S t if te entweber gang unb
gar berntieben, ober bod) nur mit einem leisten ft'afjne untfafjren
tjaben.
9Bte 9)iand)eS würbe in ber Xfeeorie unwiberfferecfeltcfe (feinen,
wenn eb bcnt ®enie nidjt gelungen wäre, bab SSiberffnel burd» bie
Xfeat gu erweifen.

Sitte btefe »etradjtungen finb nidjt ungegrünbet,

unb bod) bteibt tptjiioitet eines bon ben SMfterftüden ber Sitijne.
®emt ein Xfeeit berfelben trifft ben ©ofefeofieS nidjt eigenttid), unb
nur inbem er fid) über ben anbern Xfeeit feinwegfefet, feat er ©d)ön»
feeiten erreicht, bon weldjen bem furefetfamen tunftriditer, otjne biefeS
33eiffeiet, nie träumen würbe, golgenbe Slnmertungen werben es
nafeer geigen.
1)
2Sie wunberbar feat ber ®idjter bte $bee beS förfterlidjen
©djntergeS gu berftärfen unb gu erweitern gewufet!

©r wäfettc eine

SBunbc — (benn and) bte Umftänbe ber ©ejcfeicfetc fann man be=
tradjten, als ob fie bon feiner 3Βαήί abgefeangen featten, iufofern
er näntlidj bie gange @)efd)tcfjte, eben biefer ifent bortfeeitfeaften U m 
ftänbe wegen, wäfette) — er Wät)tte, fage iefe, eine SBunbe unb niefit
eine innerliche ft'ranffjeit, weit fid) bon jener eine lebhaftere 3Sor=
ftetlung maefeen täfet als bon biefer, wenn fie and) nod) fo fdmterglidj ift.

®te innere ftjmpatfeetifcfee6) © Int,

bergeferte, als tfen feine SKutter

tn

weldje ben 9Releager

bent fatalen iBranbe

tferer

fd)Wefferlid)en SSutl) aufoftferte7), Würbe baffer Weniger ttjeatralifd)
G) ®tit bem SSetbrennen beS ©oijfdiettea (bei- foleenbe Sinmettung) empfun^
bene (nidjt etwa gebetmuiöboll gewirtte) @Iut.
U ®em fOteleager (Säget beä talgboniidien Kberä) tjatte bet ©prud) bet
©cfiictfalägöttmnen (bet SBioetcn) eine io lange Sebenäbauer äugefagt, als ein
4>oIä(d)eit nicf)t Serbramtt würbe, baä wäljtenb feiner @eburt auf bem fjetbe ge=
legen batte, ©eine ffliutter 3tltt)äa löfdjte unb berbarg e8. ® a aber erfdjlug
Sfteleaget ifiten üjrubet nnb nun berbrannte fie baä berljangntfibolle (baä will
„ fa t a l" fagen) iwlsfdjeit, in golge beffen fflteleaget ftatb. ®te tragtfdie ©age
tiaben ißtjrgnidjoä, ©obbollcä unb eutiüibeä alä btamatifeben äSotWurf benufct.
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fein als eine. SBunbe. tlnb biefe SSunbe mar ein göttiidje§ Straf»
geridjt. (Sin meljr atS natürliches ©ift tobte ltnaxifijörtidj bariit,
uitb nur ein ftärferer Sinfalt oon ©cfjnterpn ijatte feine gefegte
■3eit, naef) meidjettt jebeSmai ber Unglucfitdje in einen betäubenbeit
Sdjtaf berfiel, in mridjent ftcfj feine erfdjöpfte Diatur erholen ntufjte,
ben nämltdjen

iffieg beS SeibenS

rnteber

antreten

p

fönnen.

Sfjataubrun läßt tfjn Btofj Oon bent üergifteten iJSfetie eines ®ro»
jatterS öerttmnbet fein. SBaS fann ntan ftcfj öon einem fo gcmötjn»
licfjen Qufatte WufscrorbentiidjcS berfdredjen? Sfjm mar tu ben
atten fi'ricgcu ein Scber auSgefefct; mie fant es, baff er nur bei
bem tptjitoftet fo fdjrecftidje gotgen Ijatte? ©itt natürtictjeS ©ift,
ba§ neun ganp Sabre mirft obne p tobten, ift ηοφ b a p meit
unmaljrfdjeinitdjer, als alte baS fabettjaftc äöunbcrbarc, montit es
ber ©rtedje auSgerüftct Ijat.
2)

So

grofj

unb

fcfjrccfiicf)

er

aber

audj

bie iürpcrticfjeu

©djmerjen feines gelben macfjte, fo fiiijtte er eS boefj fetjr mobt,
bafj fie allein nidjt Ijinretdjenb mareit, eilten raerftidjen ©rab beS
SttitteibS p

erregen,

©r öerbanb fie batjer mit anbern Ucbetn,

bte gleichfalls für fidj betrachtet nidjt befonberS rüljren fonnten, bie
aber burdj biefe SBer&tnbung eilten eben fo melandjolifcfjen Stnftridj
erbietten,
tijeiltert.

als fte ben förderlichen ©djmerpn Ijinmieberum mit»
©iefe liebet mareit: böttige iöcranbititg ber menfdjlicljen

©efellfcfjaft, §unger unb atte Itnbcquemlicfjfeitcit beS SebciiS, tucidjeit
man unter einem raitfjeu öintiitei in jener ^Beraubung auSgefejjt
ift«),

3Kan bettfe fidj einen TOenfdjcn iit biefen Umftanben, man

a) SBcmt ber Kbor bas Elenb be? Sßh'loltet tn biefer SSerbinbung betrachtet,
fo fdjeint ihn bie htlflofe Einfamieit beffelbett ganj befonber? ju rühren. 3n
jebem SSSorte hören w ir ben gefeHigeit ©riechen. Ueber eine »on ben hierher
gehörigen ©teilen habe id) tnbeb meinen gweifel. ©ie ift bte (v. 201—205)8) :

Iv α υ το ί ην προαουροί, ουχ εχων βαοιν,
Ονιϊε f ii ' εγχώριον,
Κ α χογειτονα πα ρ φ στονον α ντιτνηον
Β αρνβρω τ άποχ.Χαυαειεν αιματηρόν.
8)
35. 691— G95 ber 6thneibeWin»9iauä’ichen 3lu?gabe. ffienngleich ber Jejit
Iritifch nicht ganj gefiebert ift, fo ift boctj bie »on Seffing aufgefteUte ®entung »on
*αβ °γείτω ν unatoeifeltjaft richtig. S u r ©chilbcrung be? ©Ienb? ifälfilottetS »er»
8«>d)e man and) ©. 169—190 ber genannten ütnSgabe.
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gebe ißm aber ©efunbßcit ititb fräfte itnb Snbuffrie, unb eg ift
ein fRobtufon ©rufoc9), ber auf ltnfer 3Ritieib tucitig Slnfprucß
ntaeßt, ob nng gleicß fein ©djitifnl fonft gar nießt gteießgüttig ift.
®ie gemeine SinSßem’fdje Ueberjeßuitg giebt ®iefe§ fo:
Ventis expositus et pedibus captus
Nullum cobabitatorem
Nec vicinum ullum saltem malum habens, apud quem gemitum mutuum
Gravemque ac cruentum
Ederet.
fjierbott Weidjt bie iitterpolirte tleberfeßung beS Sß. Soßttfon nur in ben
Sorten nb:
Ubi ipse ventis erat expositus, lirmum gradunt non liabeirs,
Nec quenquam indigenarum,
Nec malum vicinum, apud quem ploraret
Vehementer edacem
Sanguineum morbum, mutuo gemitu.
Sttm foltte glauben, er ßabe biefe beränberten S o rte aus ber gebunbenen Ueber«
feßung beS ®ßomaS SjiaogeotguS entteßnt. ®enn biefer (fein S erE ift feßr feiten,
unb gabriciuS felbft ßat es nur aus bettt Cporittfdjen Vfldjerberjeidjniffe getannt)
briidt fid) fo au§:
— ubi expositus fuit
Ventis ipse, gradum lirmum liaud habens,
Nec quenquam indigenam, nec vel malum
Vicinum, ploraret apud quem
Vehementer edacem atque cruentum
Morbum mutuo.
Sen n biefe Ueberfeßttngcn ißre üüdjtigfeit ßaben, fo fagt ber Kßot baS StärEfte,
was man nur immer jum Sobe ber menfdjlidjen ©efettfdjaft fagen la n n :.® e r
glettbe ßat teilten ffienfdjen um fid), er weiß bon Eeinem freunbtitßen Jiacßbar;
ju glüdticß, wenn er aueß nur einen böfen SRadjbar ßätte! ®ßomfon würbe fobann
biefe Stelle bielleidjt bor Slugen geßabt ßaben, wenn er bett gleidjfaHS in eine
wüfte Snfel bon fflöfewtdjtern auSgefeßten TOeKfanber fagen läßt:
Cast on the wildest ot tltc Cyclad isles
Wltere never human i'oot ltad marked the sltore,
These Rulfians left me — ver believe me, Areas,
Such is the rooted love we bear mankind
All rufllans as they were, I never heard
A sound so dismal as their parting oars.
Sind) ißm wäre bie ©efetlfdjaft bon VöfeWidjtern lieber gewefen als gar leine,
gtn großer bortrefflitßer ©inn! S en n es nur gewiß wäre, baß ©opßotieS aueß
wirElicß fo etwas gefagt ßätte. 216er idj muß ungern betennen, baß itß nießts
bergleitßen bei ißm finbe; es Wäre benn, baß itß lieber mit ben älugen beS alten
©djoliaften, als mit meinen eigenen feßen wollte, welcßet bie S o rte beS ®idjterS
fo umfdjrcibt: Ου μ ο ν ή ν οπον χ.αλον oix. είχε τινα των εγχωρίων
γ ειτ ο ν κ , ΐ'.'ύ.α ον/Ρε χ.κχ.ον, :ιι:η ον ιιμ οιβα ιον λογον ατεναζων «χ.ονσειε.
S i e biefer Auslegung bie angeführten Ueberfeßer gefolgt finb, fo ßat fitß audj
°) Seffen bon $efoe berfaßte romantifdje ©eftßicßte, aßgefeßen bon ben Original?
auSgabett feit 1719 unb 9!acß6ilbungen bis auf baS grftßeinen beS „Saotoon"
burtß neunmal aufgelegte beutfdje Ueberfeßttngen populär geworben War.
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®eitu wir ftitb (eiten mit ber utertfcfjltdjen (Sjcjcflidjaft fo jufrieben,
und bie SMje, bte Wir außer berfelben genießen, nidjt feijr
retjeub bunten fotite, Befottbcrd unter ber SJorfteltung, weidje jebed
SnbiOtbuum fd)ineidjett *°), bafi ed fremben ®eiftanbed nad) unb nad)
fann entbehren lernen. Stuf ber anbern ©eite gebe man einem
eben jolootjt SBrumot), at? unter neuer beutfdjer Ueberfetjer baran gehalten. Selter
lagt, sans societe, meme importune; unb Bieter „jeber ®efenfd)aft, audj ber bes
fdimetlichften, beraubt", ffieine ©ri'mbe, Warum idj pon ihnen allen abgetjen muff,
finb biefe: ©rftlicb ift e? offenbar, bafi, menn χα χογειτονα oon τ ιν ' εγχώριον
getrennt werben unb ein befonbere? ®Iieb au?marljen fotite, bte ißartifet
ovife oor καχογειτονα notbwenbig roieberpolt fein muffte. S a fie e? aber
nicht ift, fo ift cs eben fo offenbar, baß χα χογειτονα gu τιν α gehört, unb
ba? fiomrna nacb εγχώριον Wegfällen muh. Siefe? Stomraa hat fich au? bet
Ueberfehung eingefchlicben, Wie idj beim Wirllich finbe, bah e? einige gang griechifchc
auSgaben (g. (S. bie SSittenbergijche bon 1585 in 8 °, welche bem fjabtictus oöiiig
uniefannt geblieben) auch gur nicht haben, unb e? erft, wie gehörig, nad)
χαχογειτονα fegen. SroeitenS, ift ba? wohl ein höfer Jtadjhar, ooit bem mir
unS ατονον α ντιτνπ ο ν, iiiioißtiiov mie e? ber ©djoliaft erftärt, ucrlprecfjeu
fönnen?

SSedifelSWeife mit im? feufgen, ift bie Eigenfdjaft eine? greunbe?, nidjt

aber eine? geinbe?. fturg alfo, mau hat ba? SBort χαχογειτονα unredjt ber»
ftanben; man hat angenommen, bah e? au? bem abjectio xaxos gufammengefeht
fei; unb e? ift au? bem SuDftantio το xaxov gufammeiigefeht; mau hat e? burd)
einen höfen SRadjbar erflärt, uub hätte e? burd) einen 9tacf)bar be? SBöfen erttären
foHen.
©o wie χα χο μ α ντις nidjt einen höfen, ba? ift, falfdjen, unwahren
ißropheten, fonbern einen ißropheteu be? SBöfen, χαχοτεχνος nidjt einen böfen,
nngefdjidten itiinftier, fonbern einen fünftler im SBöfen bebeuten. Unter einem
Siadjbat be? SBöfen berfteht ber Sichter a6er Senfenigen, weidjer entmeber mit
gleichen Unfällen al? mir behaftet ift, ober au? greunbfdjaft au unfern Unfällen
antheit nimmt, fo bah bie gangen Sffiorte ovif' εχων u v εγχώριον χαχογειτονα
bloh burdj neque quonquam indigenarum mali socium habens gu iiberfegen finb.
S e r neue engiifdje Ueberfe^er be? ©ophofle?, Shonta? gtanflin, tann nidjt anber?
al? meiner Siteinung geWefen fein, inoem er ben höfen Utadjbar in
audj nicht finbet, fonbern e? bloh burch fellow-mourncr iiberfeigt:

χαχογειτω ν

Expos’d to tlie inclement skies,
Deseried and forlorn he lyes,
No friend nor feilow-mourner there,
To sooth his sorrow, and divide his care.

™) „Schmeicheln" hat fegt gemöhnlich ben S atib , ben Stccufatio oorwiegenb
nur noch in ber SReflcjiOform ( „ ich fchmeidjte mid)" ) ; aud) felgen bie SBaffib»
bilbungen bie tranfitioe SBebeutuflg beS Seitmort? oorau?.. Seffing unb feine
Seitgenoffen brauchen nod) mit finntidjer Scbenbigfeit ben accufatio; fo fieifjt e?
’n ber SBorrcbe gu ® t)liu ?’ bermifdjten ©djriften; „benjenigen im Sobe gu
Wimetdieln, metdjer" it. f. tt.
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äReitfcpeit bic jdjiiier^iidtfte unpeilbarfte .Siiaitffjeit, aber matt bettfc
tpn pgleicp Bon gefälligen greunben umgeben, bte tptt an Sitdjtg
SJiangcf ietbcu iaffen, bte fein Uebei, fo Biet in tpren Sräften ftept,
erleichtern, gegen bie er mtberpopien fingen unb jammern barf:
unftreitig toerben mir SÄitteib mit iprn paben, aber btefeg SOütictb
bauert ntdjt in bie Sänge, enbiidj juefen tuir bie Stufet uttb Oer»
tBcifeit tptt p r ©ebuib. Shir roemt beibe gäite äufatnmenfommen,
toenn ber ©infame rntei) fetneg ft'örperg nidjt mäd)tig ift, toenit bent
Manien ebettfo tnenig Qemanb nitberg hilft, alg er fid) fetbft pelfen
fnttn, nttb feine Magen itt ber oben Sitft oerfitegen: afgbantt fepen
tuir alleg ©lenb, tong bie menfdjlidje Diatitr treffen fann, über ben
Uitgiütfiicpeit pfantntenfdjlagen, ttnb jeber flüchtige ©ebanfe, mit
bent tuir ung att feilte Steile benfen, erregt ©djaubern nttb ©nt=
iepeit, äßir erbiicEett nicijtg alg bte Serjweifiung in ihrer fcprecfitd)*
ften ©eftait Bor ung, ttnb fein »titieib ift ftarfer, fetneg gerfchmeigtll)
mehr bie gnttje Seefe aig bag, toetd)eg fid) mit SBorfteffungen ber
aSergtoeifinng inifcpt. Sßon btefer Strt ift bag SKitleib, weiepeg wir
für ben Spitoftet empfinben, unb in bent Siugcnbticfe am ftärfften
empfinben, wenn wir ihn and) fetneg Sogeng beraubt fepen, beg
©tttäigeu, wag ipm fein fümmerficfjeg Seben erhalten muffte. —
D beg grnnpfen, ber feinen Serftanb, biefeg 31t überlegen, fein
Iterj, btefeg p füpiett gepabt pat! Dber Wenn er eg gepabt pat,
ber fieitt genug War, bent nrntfeitgen .©efepntaefe feiner Station
OTeg btefeg aufpopfern! ©pntaubrun giebt bem ifSpitoftet ©efelü
fdjaft. ©r iäfjt eine Srinpfftn üodjter p ipm itt bic wüfte Sttfel
fommen. Unb aucp btefe tft nidjt allein, fonbern pat tpre |tof=
meifterin bei fiep; ein Sittg, Bott bem idj nidjt Weiß, ob eg bic
Srinpfftit ober ber Sicpter nötptger gebrauept pat. Sag gattp
bortrefflicpe Spiei mit bem Sogen pat er tueggeinffeit. $afür tagt
er fdjöne Singen fpteien. freilich würben ißfeii nnb Sogen ber
franpftfepen Itelbenjugenb fepr luftig Borgefommen fein 12). gficptg
'>) Eorrecte, in unferer älteren ©praege feftgepaltene fyorm beä tranfitioen
Seitwortä, Bon peutigen Scpriftftetiern päufig mit ber iutranfitioeu „jerfdjm itjt"
Berit) ecpfelt. $ocp pat aucp ©erber fepon actit) „fepmitst pfaramen".
S n ber Spat litt ber pebantifd)«pope S tit ber tlaffifcpen fransöfifepen
SEragöbie foiepe $iitge. So firf nod) im Sapre 1829 Spafefpeare’ä „Ctpetio" in
31. be SBignp’ä »earPeitung pauptfäcpticp Wegen beä Scpmipftmpä burep.
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hingegen tft ernftßafter ald ber Born feßöner Slugen.
martert unss mit ber gräulichen »eforgung,

® e r ©rteeße

ber arme (ßßitoftet

weioc opne feinen Sogen auf ber wüften Snfct Bietben unb cleubtg*
’ u™omnten muffen. ® e r Franjofe weiß einen gewtffern SBeg
P unfern .£>erjen: er läßt und fürchten, ber ©oßn bed Slcßiltcd
werbe opne feine (ßrinsefftu aüfttepen muffen. ® i efeg pfeßen benn
nuep bie (ßarifer kunftriepter: über bie Sitten trtumpßiren

unb

«ner feßtug oor, bad ©ßataubrun'fcße ©tücf la D lfficultö vaincue
ju benennen, b)
3)
Sincp ber SBirfung bed ©anjen betraepte man bie einzelnen
©cencn, in weiepen (ßßitoftet niept mepr ber Uerlaffenc kranfe ift·
wo er Hoffnung pat, nun batb bie trofttofe ©inöbe 31t bertaffen
nnb Wiebcr in fein (Reich *u gelangen; wo fid, alfo fein gan ed
Unglücf auf bie fcßmerältcße SBunbe cinfcPränft.
E r ' * “ * bt 0 m n t. hk 9r ößltcpfien Sucfungen.
etgentltcß ber ©mwurf bed Beteibigten Slnftanbed.

©r wimmert

er

§ierwiber geht
©d ift ein ©na«

anber, wetfper btefeu ©inwnrf maept; ein (Kann alfo, Bei wetepem
f
^ CmC ^ai^ e ® eikateffe argwopnen barf. SBie fepon
eruprt, fo gteßt er ipm aucp einen fepr guten ©runb. Sitte ©m»
£
I I " 0™ c“ " 0 Seiben^ “ ften, f“ et er, mit wetd,en Stnbere nur
f ,r wemg fpmpatßtftren fönnen, werben anftößig, wenn man fte
in b e tt!L aS
} 'MUg biefem ® rUnbe ift " id,t§ M» “ n P « b ifle r
uni, einem Wanne nnwnrbtger, atd wenn er ben ©eßmer* attcP ben

f l ? nt£ mU @ebUlb ertra9elt fan"' f0nbern rodnt lmb

’
Scpmerje.
Slrm ober
tcßerwetfe

£
01
®
Cltte ®9mf ntpte mit bem förperitepen
SBenn wir feßen, baß Semattb einen ©eßtag auf ben
bad ©eßtenbetn Befommcn fofi, fo faßren wir natfirgufammen uttb äießen unfern eigenen Slrm ober ©cßien*

ί Γ ί Γ
; ' ü nb T " bCr ® φίηΒ W im ä >
ίο en.pfh.ben
totr tßn geWtffcrmaßcn ebenfowoßt atd ber, ben er getroffen, ©ieteß*
£
rQ er£ f - ft0etDiß' Önfi bn' lte6er' weteped w ir fußten, gar
nteßt Betracßtitcß tft, wenn ber ©efeptagene baper ein peftiged ©efdirct
erregt, fo ermangeln w ir nteßt, ißn 3,t Oeracßten, wett w ir in ber
6) Mercure de France, Avril 1755, p. 177.
c) The Theory of Moral Sentiments, by Adam Smith,
chap. 1, p. 41. (London 1761.)I2)

Part. 1

sect 2
'
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SBerfaffung nidjt finb, ebenfo ßeftig fdjreicn ju fönnen atd er." 13) —
Siicßtd ift betrügtidjer nid allgemeine ©efeßc für tinfere ©mpfiubungen.
3 ßr ©emebe ift fo fein unb bermiefett, baß ed audj ber beßutjamftcu
©pecutation fauiit möglidj ift, einen einzelnen Sabctt reiit aufem
faffeit unb burcß alte treujfäbeu 51t berfolgen. ©eihigt ed tßr aber
audj fdjon, mad für Shtßen ßat ed? ©d giebt in ber Statur feine
einzelne reine ©ntpfinbung; mit einer jeben entfteßen taufenb anbere
^ugieteß, bereu geringfte bie ©runbempfinbung gän§ttcf) beränbert,
fo baß Sludnaßmen über Sludnaßmen ermaeßfen, bie bad bermeint
lieft altgemeine ©efeß enbtieß fetbft auf eine bloße ©rfaßrung in
tnenig einäelneu gälten einfdjränfen. — SEBtr beraeßten ©ettjetiigen,
jagt ber ©itglänber, ben mir unter förperlidjen ©djmerjen ßeftig
fdjreien pören. Stber nidjt immer; nidjt jutn erften Wate; nießt,
menn mir feßen, baß ber Seibenbe atted Wögltcße anmenbet, feinen
©djmerj ju berbetßen; nidjt, menn mir ißn fonft atd einen Wann
boit ©tanbßaftigfeit fernten; nodj meuiger, menn mir ißn fetbft
unter bem Setben ßßroben bon feiner ©tanbßaftigfeit abtegen feßen;
menn mir feßen, baß tßn ber ©eßmerj jmar junt ©cßreten, aber
audj ju meiter nießtd jmingen fann; baß er fieß lieber ber tängern
$ortbauer biefed ©eßmerjed untermirft, atd bad ©eringfte in feiner
©enfungdart, in feinen ©ntfdjtüffen änbert, ob er feßon in biefer
tßeränberung bie ganjtidje ©nbfdjaft fetned ©eßmerjed ßoffen barf.
©ad Slttcd fiitbet fieß bei bem 'fSßitoftct. ®ie ntoralifeße ©röße
beftanb bei ben14) alten ©rteeßen tn einer ebenfo unberänbertießen
üiebe gegen feine greunbe ald unmanbetbarern $affe gegen feine
geinbe. ©iefe ©röße beßätt fßßitoftet bet alten feinen Wärtern,
©ein ©eßmerj ßat feine Singen nießt fo bertrodnet, baß fte ißnt
feine ©ßränen über bad ©djtcffal feiner alten greunbe gemäßren
fönnten. ©ein ©cßtnerj ßat tßn fo mürbe nteßt gemacßt, baß er,

t 3 ) »bara Smitt) (5. Sanuar
1723 biä 8. guti 1790), beffen national«
ijlonomifdje Siebeutung feine anberen SSerbienfte bergeffen madjte, fjatte aß ißrofeffor
in ®[a3goW bbilofojtbifcbe SBorlefungeit ju Tjalten unb o6igeS ffierf juerft 1759
»erbffenttidjt. $ a er (wie §ume) ba§ ®emeinftfiaft§gefüljl (fellow-feeling, ein
guter Mulbrucf für Sbntyatbie) a ß ®runbtage alter TOoratität fegt, fo tagen ignt
Setracbtungen, Wie bie obigen, befonberd nabe.
<■') $ie Ociginatbrutfe gaben alte „b e n "; ba§ fotgenbe „fein e" berlangt

aber ben Singular.
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um tgn log ju tuerbeit, feinen geinben bergeben unb ficg gern 51t
“ ' f T n etgenuü^tgeu Slbfkgten braunen laffctt möcgte. Unb
ö eien reifen bon einem W a n n e i,ätten bie Sitgenienfer beraegteu
1°uen, tneit bteSBetten, bie tim niegt erfdjüttern fonneu, igumenigften«
rtonen ntaegen? - Stf, befenne, bag id, an ber ipgtlofopgte be«
el° Überhaupt lncuig ©Sefcgmacf ftnbe, am attermenigften aber
«η ber, bte er tu bent SWeiten «ucf,e feiner Ju«cntanifcgen fragen
! r bte ©rbutbung be« förperltcgen ©cginer3eS ausframt >®) W a n
Mitte giauben, er motte einen ©tabiator abriegten, fo fegr eifert
er mtber ben äugerlttgen StuSbrucf be« ©djmerp«. S n biefem
fdjetnt er attettt bie Ungebttlb p ftnben, ogne 3n überlegen bau
er oft niegt« mentger ais freimütig ift, bie mal,re Japferfeit aber
fid, nur in freimitttgen §anbtungen geigen fann. ©r bürt bet bem
M o d e · ben ißgiloftet nur fiagen unb fre ie n , tmb Z J S t
b ?e "@ e S b Γ
f/eäS8etra9en 0änäi^· 880 1)ätte er aucfl fonft
berqLmmen“ * r T a
f e fai[e »«>« ^ Stcgter
taP e Z
taffen b

i

" n i0tien Un§ * tW *
nnnerJ ta3CUb d n W ™ "

ob fVt
" Γ
ieiben t n , , ? r
S

bte

» « * « ' · » * P« We
muffen fie fiagen

K<lter ift feinc 3trena· ® em berbammtenl0)
3« tgun unb p

7 *
,nit 9hl'tanb
HnaZ V i f ' Mn Μφήα Smt

Mne

W “ «*'

tüerben· ®entt ba feine äButtben, fein Job

h e r b e i, M
ίθΚε" ' f° mUßte bic tunft nIieg ® eW
leihen T t i / ” 1'
e 0mn0fte Kenterung beffetben gatte 2ßit*
irtnccft, nnb öfters erregte« SKitleiben mürbe biefett froftig
0 aufamen ©egaufpieten batb ein ©nbc gemacht gaben. 33a« aber
gier ntegt erregt merben fottte, ift bte einzige Sibficgt ber tragifegen
SSugne1 unb forbert bagcr ein gerabe entgegengefegte« Betragen,
^gre Selben muffen ©efugt geigen, müffett tgre ©egmerjen äugern
unb bte Möge fttatur tu ftcg mtrfen taffen. Berratgcn fie Sfbricgtunq
unb Strang, fo taffen fie unfer §er3 fatt, unb filopffedjter im
QI«

- l te

f e r u r t 6 “ tlln 8 b e t ciceronifcfien © ttjm erjp& ifofo*>$ie, toeicSe

s
L
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^
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a ß gefunbem
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Sj

»«» Seffingg

" Ί ® lir «»«urtljeilten , nadf einer gattj getDögitliripen Sermengtmg Seiber
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Kothurne iöttuett IjödjfteitS nur bcwuubert werben. ®tefe ^Benennung
üerbienen alle ißerfonen ber fogenamtten ©eneca'fcßen ®ragöbien17),
nnb id) btn ber feften Sßeinung, baß bte gtabiatorifeßen ©piete bie
Borneßmfte Urfadje gewefen, warum bie Stömer in beut ®ragifcßen
nodj fo weit unter bent SJtittetmäßigen geblieben finb. ®te gufdjauer
lernten in bem blutigen Simpßttßeater alle Statur ßerfennen, wo
aHenfattä ein Meftaö 18) feine Shtnft ftubiren fonnte, aber nimmermehr
ein ©opßotteg. ®aö tragifdffte ©ente, an biefe lünftlidjen XobeS»
feenen gewöhnt, mußte auf SBombaft unb Stobomontaben19) Berfallen.
Stber fo Wenig atb fotdje Siobomontaben Waßren Itelbenmutß ein»
flößen fönttett, ebenfo wenig tönnen ^Sijiioftetifdje Magen Weichlich
machen. ®te Magen finb etneb SJtenfcßen, aber bte §anbtungen
ettteb §eiben.20) 33eibe machen ben tnenfdjiictjen loetbeu, ber Weber
weidjltch noch Berhärtet ift, fonbern batb btefeb batb jeneb feßeint,
fo Wie ihn jejjt Statur, jeßt ©ruttbfäße unb fßfticßt Beriangett. ©r
ift bab ipödffte, wab bie SBciößctt ßerOorbringen unb bie Mtnft
nachahnten tann.
4)
Stießt genug, baß ©opßofleö feilten cmpfinbticßeit ißßtioitet
Bor ber Seradjtitng gefteßert ßat; er ßat aueß altem Stnbern Weib»
tteß Oorgebaut, wab man fonft aub ber Stnmertung beb ©itgtänberb
Wtber ißtt erinnern fönnte. ®enn Beracßteu wir feßon ®enjentgett
nießt immer, ber bet förpertießen ©eßmerjen fdßrett, fo ift bocß
biefeb uttWtberfprecßltch, baß wir nidjt fo Biet SÄttietben für ißn
empftnben, atb biefeb ©efeßret ju erforbern feßeint. SBie fotten
>7) SRit irrten tjatte ftdp Seffing mehr als jebn 3aijre bor bem Srfcfieinen
beS „Saoio o n" febt eingetfenb befdjäftigt, Ogi. feine „5EtieatraIiicije SBibtiotljel",
jweites StücE (1754).
18) ® er hier ermähnte Ä'tefiaS muff mit bem bei fßliniuS (X X X IV , 8, 19)
als berühmter Srjbitbner genannten ibentifd) fein, ba an ben betannteren
©eicbidjtfcbreiber nicht gebucht toerben tann; aber eg tann nicht näher begrünbet
werben, toarnnt Seffing grabe biefen Stamen herausgegriffen hat.
19) Sombaft (ein Süort buntter -öertumt, baS nichts mit SSombaftuS ißara»
cetfuS ju tbnn bat) seht mehr auf garbe unb S t il, SRobomontabe (©rohfbrechetei
nad) Slrt be§ in Söojarbo’S unb SIriofto’S ©elbengebichten Dorfommenben btablerifdjen
©ifenftefferS fRobomonte, b. h- eigentlich toqbl „Sergumbteber") mehr auf ben
3nhatt ber iRebe. $a§ ieptere ffiort war fdfon in ber erften $ätfte beS 17. 3abt»
'hnnbertS in baS Seutfdje eingebrungen.
so) ©o Seffing noch in fdfeinbar tatinifirenber Süeife ftatt beS je jt gewöhn«
ließen „bie eines ffienfehen“ it. f. w.
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ftcp alfo Siefeitigen »erhalten, bie mit bem fcpreienbcn ißBiloftet p
tpun paben? ©otten fie fiep in einem popen ®rabe gerüprt [teilen?
©3 ift mtber bie Statur. Sotten fie fid) fo fait unb Bcrfegen Bezeigen,
atd man mirftid) Bei bergleidjeit gälten p fein pflegt? ®ad mürbe
bie mibrigfte ®tffonanj für ben Bufcpauer perborbringen. 216er,
mie gcfagt, and) bicfem pat ©oppoftees borgebaut. ®aburcp nämticp,
bafs bie Stebenperfonen tpr eigenes gntereffe pabeit, bafs ber ©inbritd, melcpen bad ©cpreteu be§ ißptloftet auf fie macpt, uicpt bab
©innige ift, toaä fie befcf)äftigt, unb ber Qufcpauer baper nidjt fomopt
auf bie ®igproportion ipreS SKttteibd mit biefem ©Sefcprei afö bietmepr auf bie SSeränbermtg Stcfjt gieBt, bie in ipren eigenen ®efinnungen unb 9lnfdjlägcn burcp bas SKitieib, e3 fei fo fcpmacp ober
fo ftarf e§ tnitt, entftept ober entftepen fottte. Steoptotem unb ber
©por paben ben ungtücttidjen ißpitoftet pintergangen; fie ertennen,
in meldje SSergtoetfiung ipn tpr SSetrug ftür§eix merbe; nun Betoutmt
er einen fdjreilidjen Bufati bor ipren 2tugen; tann biefer Bufatt
feine merftidje fpmpatpetifdje ©mpfinbung in ipuen erregen, fo fann
er fie bocp antreiben, in fiep p gepen, gegen fo biet ©renb Stcptuug
p paben unb eb burd) »errätperei niept päufen p motten. ®iefed
ermartet ber Bufcpauer, unb feine ©rmartung finbet fiep bon bem
cbetmütpigen Sieoptoiem nidjt getäufdjt. ffäptloitet, feiner ©cpnterpn
SDieifter, mürbe ben Steoptotem Bei feiner Sßerftettung erpatten paben.
'•ßpitoftet, ben fein Scpmerj alter »erftettung unfäpig macpt, fo
pödjft nötpig fie ipm auep fdfeint, bamit feinen fünfttgeu Sieifegefäprten ba3 SBerfpredjen, ipn mit fiep p nepmen, niept p balb
gerene; 'fSpitottet, ber ganj Statur ift, bringt auep ben Steoptolem
p feiner Statur mieber prüct. ®iefe ttmtepr ift bortrepep unb
um fo biet rüprenber, ba fie bon ber Blopeu SKenfcpiiepfeit Beioirft
mirb. S8 ei bent granpfen paben roieberum bie ftpönen Singen
ipren ®peti baran.rf) ®od) icp mitt an biefe ißarobte nidjt mepr
benfen.
®e3 nämtiepen ftünftgriffg, mit bem SJtitteiben, metepeä bad
®cfd)rei über förpertiepe ©eptnerpn perborbrtngen fottte, in beit
Umftepenben einen anbertt Stffect p Oerbinbett, pat fiep ©oppofteg
Λ) Act. II, Sc. I II.
ÖDW beä ätdjilleä.

De mes deguisemeus que penserait Sophie? fciat her
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nuci) in beit Sradjinertmteit bebiettt. S e r ©egntcrj beg §erfulegsl)
i|t feilt ermattenber ©cgmerj; er treibt ign big jur iHaferet, tit ber
er naci) itid)td aig ltaci) SHad)c fdjnaubt. Sdjon I)attc er ttt biefer
SButg Öen Stcgag22) ergriffen unb an bent Reifen jjcrfdjmettert. Ser
©gor ift meibitdj; ttitt fo Dici natürlicher innf3 ftd) gurdjt uttb ©itt=
fegen feiner Bemeiftern.« ) $iefeg unb bie Erwartung, ob nod) ein
©ott beut Herfuieg ju Hülfe eilen, ober §er!nleg unter btefem ttebei
erliegen werbe, utadjt I)ier bag eigentliche allgemeine Qntereffe,
meidjeg Don bem SKttieiben nur etite geringe ©djaftiruitg erfjält.
©obalb ber Sluggang burd) bie 3ufammenßaitung b e rD ra M 31) ent*
fdftebeu ift, mirb Herfuieg rugig, ititb bie iöemutibernng über feilten
legten ©utfdjiufi tritt an bie ©teile aller aitbcnt ©mpftnbungen.
Itebergaupt aber mitfj man bei ber SBergietdjung beg ietbenben
Herfuieg mit beut ietbenben ißgiloftet niegt Dergeffcn, bafi Sener
ein Halbgott, unb Siefer nur ein SWenftg ift. S e r »tenfeg fegämt
fid) feiner flogen nie; aber ber .«palbgott fegämt ficg, bafi feilt
fterbiidjer Sgeit über ben unfterbtiegen fo biet Derntodjt gäbe, bag
er mie ein ÜKäbcgen meinen unb minfeln müffett. e) 3Bir feuern
giauben fetne Halbgötter, aber ber geringfte Hclö foii bet ung mie
ettt Halbgott empftnben unb ganbein.
Db ber ©djaufpietcr bag ©efegrei unb bie »erjucfungen beg
©egmer^eg big jur Qiiufion bringen iönne, mid td; meber 3η Der»
iteineit nodj ju bejagen magett. SSeittt td) fättbe, bafi eg unfere
©djaufpieler niegt fönnten, fo müßte idj erft miffen, ob eg aueg ein
©arrif25) niegt Derntögenb märe: nnb menn eg aueg btefem niegt
«) Trach. v. 1088. 89.
— — o n r if ώστε πας&ενος
Β ε β ^ υ χ α χ λ α ιω ν -----

-1) cium Kobe Dergiftet burd) baä Bon Kejanita gefdjiäte @eWanb, ba? ntit
bem JMute be? tentanren SJleffo? getränft War.
--) Kiener be? ^erafte?, Welcher ba? ©iftgewanb gebracht patte.
23) $ a )u tomrat, baß bie Sungfranen au? bem tpracifdgea Ktacpin, Weldje
ben Spor bitben, greunbinnen Bon Sejanira finb.
-') Sin alte? Drafel oon $eit? patte bem peratte? Untergang burcp einen
Sierftorbenen (b. t. pier bteffoS), ein bobonäifcpe? Srtöfung Bott alten ffiüpeit in
3lu?ficpt geftettt, wa? jept äufammentrifft.
25) ® arrit ober Oielraepr ©arrief (Wie ber urfprüngtiep fraitjöftfcpe gtame
La Garrique engtifip wicbergegebett ;wurbe) War feit 1741 eilt berüpmter, im
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gelange, jo joürbe id) mir nod) immer bie ©fäüopoeie2li) unb
Seciomation ber Sitten in einer SMfommenßeit benfen biirfen, bon
ber mir ßeut 3η Stage gar leinen begriff babeit.

V.
es giebt ftenner bcs SntertßumS, tucldje bie © ru^c Saofoon
Jloar für ein SBerl grtedjtfdjer SÄetfier, aber aus ber geit ber
ffiaifer ßätten, tueii fie glauben, bafj ber SBtrgilifcße Saofoon babei
junt SSorbitbe gebient ßabe'). 8 dl l»iti bon ben älteren ©eießrtcit
bie biefer Meinung getoefen finb, nur beu SBartfjoIomäuS äKarliaut a)
unb oon ben neuern beu TOontfauconS) nennen. @te fanbeu oßue
ameifei Jtoifdjcu bem funftmerfe unb ber S3efdjretbung beS $icßterS
eine fo befonbere Uebereinftimmung, baf; es tßnen umnöglidj biintte,
bafj »eibc bon ungefähr auf einerlei Umftänbe foliten gefallen fein’
bie fid) ntcßts toeniger als bon feibft barbieteu. ®ab'ei fegten fie’
boranS, bafj, toeun es auf bie ©ßre ber ©rftnbmtg uitb beS erffeit
©ebanlenS anfomme, bie SSaßrfcßeinlicßfeit für ben ®icßter uugieid,
größer fet als für ben Sünftter.
3htr fdjeuten fie bergeffett $u ßabett, baß ein britter galt mög
Itd) fei. Senn oielteicßt ßat ber Sicßter ebenfo toenig ben «ünfttcr,
a) Topographiae Urbis Romae libr. IV, cap. 14. Et quanquam hi (Agesander et Polydorus et Athenodorus Rhodii) ex Virgilii descriptione statuam
hanc formavisse videntur etc. 2)
t ) Suppi, aux Ant. Expliq. T. I, p. 242.
I I semble qu’Agesandre, Poly
dore et Athenodore, qui en tuerent les ouvriers, ayent travaillb comme a
e" V1f ’-.p®ur lai6Ser nn m0llument,
qua fait Virgile de Laocoon etc.

qui

rdpondait a Pincomparable description

Iragifdjen unb Somifdheu gleid) flroftet: ©chaufpielet uitb auf bem gefttanbe, mos
tun er mit feiner and SBien fiammettbeit ©attin, einer 3muaerin, 1763 eine ftuitft»
reife unternommen hotte, auertnnnt, fo bnft tieffing ganj aitgemeiu auf ihn fiel)
oerufen burfte.
~fl) Sitter, öetjarrlidj feftgetjatteuer 2)ructfeljier für „Sfebopoeie" b. i. Sßer*
fethguitg bon allerlei ©eräthfihaft ( a x e io s ), fpecteU bon fEheatetmabfeit, für bereit
Untoenbung Seffing unb fpäter ©oethe ungewöhnliches 3ntereffe hegten.
*) Sergl. bie 8«fammeiifteHungen in ber (hitleihutg.
-) Sarth. SBtariianuS aub Maitanb ( t naih 1560) madjte fidj um bie Sopo»
tappte nnb Strdfäotogie fRom8 berbient. ©eine Topographia Urbis Romae ers
™ ei> 1544 in gol. mit tjoljfchmtten.
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alg ber Mnftler beit Steter nacfjgeaftntt, fonbern beibe fjabett auä
einerlei älteren Quelle gefdföpft. 9ίαφ bem 3Kacrobiu§ mürbe
ißifanber biefe ältere Quelle fein tonnen c). ®enn alg bte 2Berfe
btefeg griec^ifctjeu ®id)terg ηοφ bortyanben toareit, mar eg fdfub
iitttbtg, pueris decantatum, bafj ber Stömer bte gart^e ©roberung
unb S t ö r u n g Sitttmg, fetn gattjeg gmeiteg 33ιιφ, aug tl}m nidft
jomolft nadfgealfmt atg treutidf überfefjt tjabe. SSäre nun alfo
ißtfaitber aitd) in ber ©efdficfite beg Saoloott SBirgitg tßorgattger
gemefen, fo brauchten bte grtedfifdjen Zünftler ilfre Sinteitung ηίφί
aug einem latetnifdjett ©iditer ju tjolen, unb bte SKuttfmafjung bon
ibrent geitatter grünbet fid) auf nidfig.
3 :nbe6 menn td} notlfmenbig bte SRetnuttg beg SKarltant unb
SJtontfaucon behaupten müfjte, fo mürbe td) ilfnen fotgenbe 2lugfiud}t
teif)en. ißtfaitberg ©ebidftc fittb bertoren; mie bte Öiefdfidftc beg
Saotoon bon itfm erjätjlt morben, Iäfjt fid} mit ®emifji}eit ηίφί
fagen; eg ift aber maiirfdfetnttd), bafs eg mit eben ben ttmftänben
gefdfelfett fei, bon meidfen mir nod} fejst bet grted)tfd}en ©ciirift*
ftettern ©puren finben. 9iutt tommen aber btefe mit ber ©r§äl)luttg
beg SStrgtig im (Deringften ηίφί überein, fonbern ber οίίιηίίφε
®id)ter ntnfs bte grtedjtfdje ©rabition böltig ηαφ feinem ©utbünten
umge^ntoijen tjaben. SBie er bag UngtücE beg Saotoon erjatjlt,
fo ift eg feine eigene ©rftnbuttg; fotgM}, menn bte Sünftler in
itjrer Sßorfteliung mit itfnt ijarmoniren, fo iöttitcit fte nidjt mot)I
anberg atg ηαφ feiner Seit gelebt unb ηαφ feinem SSorbitbe ge=
arbeitet tfaben.
c) Saturnal. üb. V, cap. 2 . Quäe Virgilius traxit a Graecis, rlicturumne
me putatis quae vulgo nota sunt? quod Theocritum sibi fecerit pastoralis operis
autorem, ruralis Hesiodum? et quod in ipsis Georgicis, tempestatis serenitatisque signa de Arati Phaenomenis traxerit? vel quod eversionem Trojae, cum
Sinone suo, et equo ligneo, caeterisque omnibus, quae librum secundum faciunt,
a Pisandro paene ad verbum transcripserit?3) qui inter Graecos poetas eminet
opere, quod a nuptiis Jovis et Junonis incipiens universas historias, quae mediis
omnibus saeculis usque ;ad aetatem ipsius Pisandri contigerunt, in unam seriem
coactas redegerit, et unum ex diversis hiatibus temporum corpus effecerit? in
quo opere inter historias caeteras interitus quoque Trojae in hunc modum relatus
est. Quae tideliter Maro interpretando, fabricatus est sibi Iliacae urbis ruinam.
Sed et haec et talia ut pueris decantata praetereo.
3)
$er öftere igiianber Bon 8ibobo§, ber, 9Jiacrobiu§’ Stttp tfj cd® außer?
Üxiftg Borauägefetit, allein fiter in Setradjt fomtnen fönnte ttnb etwa bem fiebenten
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Quintus; ©aiafier4) läßt jwar ben Saoioott einen gleichen
Verbadjt, tute Virgil, wiber ba§ ijöljerne Vferb bezeigen; allein ber
Sorn ber SKtnerba, wetten ficf) biefer baburd) jujießt, äußert fiel)
bei ίί)ΐη ganj auberd. ©ie ©rbe erbebt unter bem hmntcnbeu
©rojaner, ©djrecfen unb Singft überfallen tfjn, ein brennenber
©tfjmerj tobt in feinen Singen, fein ©eljtrn teibet, er rafet, er
oerbtinbet. ©rft, ba er btiub nod) nidjt aufp rt, bie Verbrennung
beb tjöljcrnen Vferbeb anjuratfjen, feubet TOincrba jtnei fct)recEIid)e
©rachen, bie aber bloß bie Sinber beb Saoioon ergreifen. Um»
fonft ftreden biefe bie |>änbe nad) tpent Vater aub; ber arme
blinbe SRann fann ifjnen nidjt tjeifen; fie merbett jerfteifdjt unb bie
©djiangen fdjtüpfen in bie ©rbe. ©ein Saofoon felbft gefdjtep oon
tfjnen ntcfjtb, unb baß biefer Umftanb bem Quintubrf) nidjt eigen,
fonbern oieimefjr allgemein angenommen müffe gewefen fein, bejeugt
eine ©teile beb Sp'ofjfjrous), wo biefe ©djiangen e) bab Veiwort
ber ®tnberfreffer füpen.
SSar er aber, biefer Umftanb, bei beit ©riedjen attgemein an»
genommen, fo würben fidj griedjifdje Sünftler fdjwerltcb erfüljnt
Ijaben, Oon iljm abjuweidjen, unb fdjwerltdj würbe eb ftdj getroffen
ijaben, bafj fie auf eben bie Slrt wie ein römtfdjer ©idjter abge»
Widjeit Wären, toetttt fie biefen ©idjter nidjt gefaunt tjätten, tueuit
fie oietteidjt nidjt ben nnbbrüdiidjen Stuftrag geijabt tjätten, nadj
it) Paralip. lib. X II, v. 398—408 et v. 439—474.
e) ßber bielmefjr, ©djfauge; benn Sgfobhron Jdjeint nur eine angenommen
SH Ijaben:

A tu natdofiQOizos Ίΐοο'/.ιο)^ νηαονε di 7tX(t?.
Sahrtjunbert b. (ifir. angeboren mochte, bidjtete gwei Südjer eperaiieia, bon benen
nur jeijr loenige Serfe erhalten finb. S a bie ^eibenthaten be§ §erafteb laum
®etegentjeit gut Seljanblung trojanijeher Sagen boten, jo bürfte eher an ben
Jüngern fßifanber, ben Sidjter bott „fjeroifdjen Sfjeogamien" tu benfen jeitt: bann
hat ber unfritifetje TOacrohtuiS ober jetjon feine Quelle baS Serhältnifj umgefehrt,
oenn biefer gmeite ißifanber iehte nach Sirg it unter atte^anber Seueruö ( 222- 235).
■
■
·) Ouintni Smtjrnäuä gehört bem ®nbe be« Sflterthum« au, würbe mithin
für bie Saofoonfrage grabegu öebeutungäloe fein, Wenn er in ben :14 Suchern
feiner Softhomcrica nicht ältere Quellen benuigt gu haben fcfjieuc*.
r>) tiefer bem Stnfang beS aie£anbtinif<fjen Seitaltere, möglicher ffieife noch
betn britten 3ahrtjnnbert o. Shr. aitgehörenbe Sichter fonnte fetjr gute unb
äahtreiche Quellen für bie Sefjanblung trojanifcher Sagen in feiner „Saffanbra"
benuttea.
Seffinfl’s SBerfe, IV. Sb.

6
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tfjttt 'ju arbeiten. Stitf btefent fünfte, meine icp, müßte man beftepen, memt ntait beit SJtariiani unb SKontfaucon öertpeibigen
wollte. SSirgii ift ber erftc unb einäigt f ) , »elcper fomopt 23atcr
/) 3<h erinnere mich, bag man baä ©emälbe bierWibcr anführen fönnte,
Welches ©umolp bei bem ißetron auälegt6). ©S ftellte bie Serftöning non STroja
unb befonbetS bie ©efdndite beS SaoEoon, boüfommen fo bor, als fie SBirgil etjählt; unb oa in ber nämlichen ©aterie ju Süeafjet, in ber es ftanb, anbcre alte
©emälbe oon $eü£t§, IprotogetteS, SlpelleS loareit, fo Iit'fie fiet) üermittfien, bau es
gleichfalls ein altes gtiedjifcheS ©emälbe gemefen fei 91tlein man erlaube mir,
einen IKomaubicIitet für feinen fjiftoricuS tjalten ju bürfett. $>iefe ©alerte unb
biefeS ©emälbe unb biefer ©umolp tjaben, altem Slnfepen nadj, nirgenbä als in
ber fßhantafte beS ißetronS eEiftirt. 9iiditS oerrätl) ihre ganjlicfie ©rbtdjtung
beutlidjer als bie offenbaren ©puren einer beinahe fchülermäfsigen Diadialntumg
ber SBtrgtlifchen »efdjreibung. ®S wirb fitp ber «lüije oerlopnen, bie Sergletdjung
aujuftellen. So SSirgii (Aeneid. üb. 11, 199— 224 i :
llic aliud rnajus miseris multoque tremendum
Objicitur magis, atque improvida peclora turbat.
Laocoon, ductus Neptuno sone sacerdos,
Sollemnis taurum ingentem mactabat ad aras.
Erce autem gemini a Tenedo tranquilla per alta
(Horresco referens) immensis orbibus angues
Incumbunt pelago, pariterque ad litora tendunt:
l’ectora quorum inter (luctus arrecta, jubaeque
Sanguineae exsuperant undas: pars cetera pontum
Pone legit, sinualque immensa volumine terga.
Fit sonitus, spumante salo: jamque arva tenebant,
Ardentesque oculos suffecti sanguine et igni
Sibila lambebant linguis vibrantibus ora.
Diffugimus visu exsangues. Illi agmine cerio
Laocoonta petunt, et primum parva duorum
Corpora natorum serpens amplexus uterque
Implicat, et miseros morsu depascitur artus.
Post ipsum, auxilio subeuntem ac tela ferentem,
Corripiunt, spirisque ligant ingentibus: et jam
Bis medium amplexi, bis collo squamea circum
Terga dati, superant capite et cervicibus altis.
Ille simul manibus tendit divellere nodos,
Perfusus sanie vittas atroque veneno:
Clamores simui horrendos ad sidera tollit.
Quales mugitus, fugit cum saucius aram
Taurus et incertam excussit cervice securim.
Unb fo ®mno(p (bon bem man fagen tiinnte, bafs eS ihm Wie allen Sßoeten aus
bem ©tegreife ergangen fei; iljt ©ebädjtmfj hat immer an ihren SBerfen ebenfo
nie! SlntheU als ihre ffiinhtlbimg):
Ecce alia monstra. Celsa qua Tenedos mare
Dorso repellit, tumida consurgunt freta,
0)
S ie Sigur Mefeä $id)tersS mit feinem epifdjen SBerfud) übet bie Einnahme
fEnoja’S ift oon hktroniuS (ber bod) wotjt bem SRertraifchen Seitalter angehörte)
burdiaus erfunben, um eilten ehenfo eiteln ais alherneit Sßoeten ju repräfentiren.
SeffingS Urtheit tft batjer bollftänbig berechtigt.
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oIS SHnber »on ben © fangen umbringen lägt; bic Söitbgauer tljun
'
Sieicgfaffs, ba fie eg bodfi aig ©rieten nidjt fjätten tt»un
Undaque resultat scissa tranquillo minor
Qualis silenti nocte remcrum sonus
Longe refertur, cum premunt classes mare
Pulsumque marmor abiete imposita gemit ’
Respicimus, angues orbibus geminis ferunt
Ad saxa iluctus: tumida quorum pectora
Rates ut altae, lateribus spumas agunt·
Uat cauda sonitum; liberae ponto jubae
Coruscant luminibus, fulmineum jubar
Incendit aequor, sibiiisque undae tremunt
Stupuere mentes. Infulis stabant sacri
Phrygioque cultu gemina nati pignora
Laocoonte, quos repente tergoribus ligant
Angues corusci: parvulas illi manus
Ad ora relerunt: neuter auxilio sibi,
uterque fratri transtulit pias vices
Morsque ipsa miseros mutuo perdit metu
Accumu|al ecce liberum funus Parens
Inliimus auxiliator; invadunt virum
sacerdosSti0
,i’rembl'aquc
a" ler™
® ir ft»,,*!... Ia“>et »Jcerdos
inter
aras victima.

lrahu» ‘·

ben numlidjen fflo tfe T a u Je b rfift8 ^ 1* e®e" M'*eI6en' lmb 9Jerfcf)tebene§ ift mit
in bie 5[Ugen fallen
(Sa „ L r t
i
imb ® [ctm8feiten, bie bon felbft
nfcer n^ t ttcniget. ^
·
? " iere ® en" äe.ic^en bet » « fa itm in g , bie feiner,
traut, fo afimt er icit™
Siaäia^mer ein »tann, ber fid) etwas 311^
^erfcfiönern, nacfi feiner w ■' °
ber^ öner» P tüotfen; unb loenn ifjnt biefeä
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i

u

Ls

e dtte ® e0iet!be' S« »erfctjönern, unb biefe
entbeett ihn. $enn fein SBcrfdjönetn ift

b a e ™
! '
, ' “ mmtbus coruscant.

»i rgi l faqt: sanguineae
SBirgil: ardentes oculos

“ i sonitus spumante salo’ I r t ” " ' f“ ‘“ !.neum jubar incendit ac'Iuor· Sitrgit:
afjmer i mmec ...» h i m “ ’ ^ ‘» n ·' sibilis undae tremunt. So gebt ber 91αψ
■nögiidje
$ i e f a„ 1
Un0ebelIte' “ uS bEm SBunberburen tnS Un*
*areraon his !
Γ ® ti,I‘,,,0e,, »mwimbeneit Snabcn finb bem SBirgil
ein
nichts a u ihr t o » 1
Sebentenben Stridjen binfegt, in Weidien man
'Jiebenwerf an§ unh Ζ α Γ
“ "i 'Ϊ ™
9i,mmEr 'r t ™ " t . »etron matt biefe?
, unb macht aus ben »naben etn ißaett belbemnütbige Seelen,
...
— neuter auxilio sibi
Uterque fratri transtulit pias vices
Morsque ipsa miseros mutuo perdit metu.
beffer eL eif “ rtet 1)011 ® enfd)en, bon Sinbern, biefe Selbftuerleugmug.

ffiie biel

IbeMcr
rr L i . ® riec®e Mc 9!atuc «Juintus Calaber üb. X II, v. 459-461),
berorf
r -c ' <
’ e*nane i)br fd|redlid)en Schlangen fogar bie iDIiitter ihrer Sinber
8 lien laßt, fo febr war Sebes ime auf feine eigene Erhaltung Sebadjt.

' —“ — — ενθ-a γυ να ίκες
Οιρ,ωζον, και που τις ίω ν έπελησατο τέκνω ν,
Α υτη ιιλενομενη σ η γ ε ο υ ν μοοον — —

11*
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fotten: alfo ift es! nmtjrfdfeiulicl), bafs fie es! auf SSeranlaffung beä
SSirgiB getlfau Ijaben.
3φ empfinbc fetjr motji, wie tiict biefer Sßo^rf^einiic^iett jur
tfiftorifdfen (SeWifeljeit mangelt. Sl&er ba id) αηφ ηίφΒ fMftorif^ed
Weiter baraues fci)lie|cn Witt, fo glaube td) wenigftens», bafs man fie
aid eine g^otifefid fann gelten taffen, ηαφ weίφer ber fi'ritifnd
feine Seh^tungen anftetten barf. 33ewiefen ober ηίφί bewiefen,
bafs bie 58iibi)aucr bem 9Sirgit naφgearbeίtet tjaben; ίφ Witt ed
btofi anitefjmcn, um ju feijeu, wie fie ifint fobanit naφgcarbeitet
Ijätten. lieber bad ©efd)rei tjabe ίφ ιηίφ ίφοη erftärt. 33ίεΠείφί,
bafs ιηίφ bie weitere 3Sergteίφung auf ηίφί weniger unterrίφtenbe
SBemerfuugcn leitet.
®er ©tnfatt, ben Sater mit feinen betben ©ülfitcu bur-φ bie
m ü rb e re n ^ la n g e n in einen ffnoten ju (φϋτ^η, tft unftreitig
ein feJjr glücilic^er ©infatt, ber bon einer ungemein τηαίεπίφεπ
fptjantafie jeuget. SSScnt gehört er? ®em Φίφίει ober ben Siinft»
lern? SOtontfaucon Witt it)tt bei bem Φίφίεϊ ηίφί finben.g ) Stber
ίφ meine, Wontfaucou tjat ben Φίφίεϊ ηίφί aufmerffant genug
qetefen.

------ illi agmine certo
Laocoonta petunt, et primum parva duorurn

8 u uetbergen fuept fiep ber SKadjapmer gemeiniglich baburep, bafs er ben ©egen*
ftänben eine anbere Söetendjtung giebt, bie Sdjatten bes ßtiginalä herauä* unb
bie Siebter surüeftreibt. SSirgil giebt frei» ffiüpe, bie ©rö&e ber ©erlangen rec£)t
fidjtbar 51t machen, meit bon bieier ©röße bte äSaptfcpeittlicpfeit ber fotgenben ©r*
fcpeimmg abpängt; baä ©eräufcp, metepeä fie oerurfacfien, ift nur eine 9iebentbee
unb beftimmt, ben SSegriff ber ©röße aucp baburep lebhafter ju matten, fßetron
hingegen macht biefe Siebenibee jur $auptfacpc, befchreibt baä ©eräufch mit alter
möglichen Meppigfeit unb ttergißt bie ©epitberung ber ©röfje fo fepr, bah mir fie
nur faft auä bem ©eräufche fcßließen müffen. ®ä ift fepmertiep p glauben, bah
er in btefe Unfcpicfticpfeit berfaßen märe, menn er bloß auä feiner ©inbitbung ge»
fcpilbert unb lein Stuftet bor fiep gepabt hätte, bem er nadfjcicpnen, bem et aber
nadjgejeicpuet gu paben, nidjt berratpen moflen. ©0 fann man juberläfftg jebeä
poetifepe ©emätbe, baä in Keinen Bügen iibertaben unb in ben grofjen fehlerhaft ift,
für eine berungtücfte Siacpapmung patten, eä mag fonft fo biete Meine Schönheiten
paben atä eä miß, unb baä Original mag fiep taffen angeben fönnen ober nicßt.
</) Suppl. aux Antiq. Expl. T. I, p. 243. 11 y a quelque petite differente
entre ce que dit V irg ile, et ce que le marbre represente. II semble, selon ce
que dit le pofete, que les serpens quitterent les deux enfans pour venir entortiller le pere, au lieu que dans ce marbre ils lient en meine tems les enfans
et leur pere.
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Corpora natorum serpens amplexus uterque
Implicat et miseros morsu depascitur artus.
Post ipsum, auxilio subeuntem et tela terentem
Corripiunt, spirisque ligant ingentibus_____

$er Stdfter fjat bte ©djlangeu Don einer romtberbaren Sänge
gefcßtlbert. ©te fabelt bte tnaben umftrtiit, unb ba ber Sater
tfjncn jit £ütfe fommt, ergreifen fie auc£) ifpt (corripiunt). 9tad)
ißrer ©rößc tonnten fie fid) nicfjt auf einntni oon ben Sttabeu
lodtotnben; ed mußte aifo einen SiugenbM geben, ba fie ben SSater
mit tßrett köpfen unb SSorbertljeilen fdtou angcfaiictt patten unb
nttt tpren Innterttjeiieu bte fnaben nod) Derfdjiuttgen pielten.
Siefcr ilugcitMtci ift in ber gortfdjreitnng bc3 poetifepen ©entälbcd
notpioenbig; ber Sicptcr läßt ifpt fattfam entpfinben; nur ißtt attg«
pm aien, b a p toar jefct bie Beit nidjt. Saß ißn bte alten Slu^
leger and) nurfitd) empfnnben ßaben, fdjeint eine (Stelle be§ Sona«
tus A) 0 p Bezeugen. SESie oiei meuiger loirb er bett tiinftlcrn
enttmfept fein, in bereit DerftänbigeS 9tugc Stttel, load ißtteit Bor«
tpcilpaft rocrbcit tann, fo fdjnett unb bcutlid) einleudjtet?
Stt bett SStnbnngen felbft, mit Wetcpen ber Sidfter bie
©cplangen um bett Saoioou füprt, Bcrmcibct er fepr forgfälttg
bte Strme, um ben .gänbett alle ißre SSirtfamteit p taffen.
Hic simul manibus tendit divellere nodos.

.'picritt mußten tptit bie Simftlet uotpmettbtg folgen. 9iid)td
gtebt ntefjr f e b r u i unb ScBen nfö bie Söetoegung ber ,£>änbe; im
t’fffectc BefonberS ift bad fprcdjcnbftc ©efid)t opttc fic nnbebeutenb.
A) Donatus ad. v. 227, iib. II. Aeneid. Mirandum non est, elypeo et simulaehn vestigiis tegi potuisse, quos supra et longos et validos dixit, et multiplici
ambitu circumdedisse Laocoontis corpus ac liberorum, et fuisse superfluam
partem. Mict) biinft übrigen«, bag in biefer ©teile au« ben »o rten mirandum
non est, enttoeber ba« non Wegfällen mub, ober am ®nbe ber ganje SRadjfatj
mangelt. ®eitn ba bie ©djlangeit fo auberorbentlidj groß Waren, io ift eS alter«
bmg., jti berlouitbern, bab fic fid) unter bem ©djitbe ber ©öttin berbergeu tönuen,
wenn btefe« Stfitlb nidpt felbft feftr grob ioar unb ju einer loloffalifdjen gigttr
getwrte. Uitb bie Setfidjetung ljierbon tmtbte ber maitgrittbe SRadjfaly fein, ober
ba« non ijat teilten ©inn.
7)
Obgleich etwa berfüUtte be« bierten Sabrljunbert« n. ®l)t. angef)örenb, tonnte
-onatu« in feinem SSirgiLEommentar (bon Weichem ©eruiu« SRefte erhalten hat)
bet feinet nicht geringen Silbuitg mandjertei alte Quellen Settuijt haben, unb bie
oben angegebene Saffung braudite nid)t auf inbibibuelter ainfd)auung ju berufen.
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Stritte, burcß bte Üititge ber ©cßiangen feft an beit Körper gefcßioffen,
mürben greift mtb ©ob über bte gattje ©ruppe öerbrettet ßaben.
Slifo feßett wir fie, an ber Hauptfigur fomoßt ald an beit 9tebeit=
figuren, in böltigcr ©ßätigteit uitb ba ant nteiften bcfcßäftigt, wo
gegenwärtig ber ßeftigftc <Sd)titcrj tft.
SBciter aber atteß nictjtä aid biefe greißeit ber Strmc fanbeit
bic fünftter pträgtieß, iit Sinfeßung ber SBerftrictung ber ©cßiangen,
boit beut ®icßter p entlegnen. SStrgti läßt bie ©cßiaitgcit boppett
um beit Setb unb boppett um ben
bed Saofoott fieß Wtnben
unb ßoeß mit ißren Köpfen über tß.n ßeraudragett.
Bis medium amplexi, bis collo squamea circum
Terga dati, superant capite et cervicibus altis.

®iefed 33tib füllt unfere ©tttbiibungdfraft «ortreffiieß; bic ebetften
©ßeüe ftttb bid p m ©rfticten gepreßt, unb bad Öiift geßt gcrabe
ttadj beut ©efießte. ©emungeaeßtet loar ed fein S3tib für Künffier,
weieße bie Sötrfungen bed ©ifted unb bed ©cßtnerjed in bem Körper
geigen wollten, ©eint um biefe bewerten p fönnen, mußten bte
Haupttßeiie fo frei feilt nid ntöglicß, ttitb burepaud mußte fern
äußerer ©ntrE auf fie Wirten, Weicßer bad ©pici ber letbenbett
Sieroeit uitb arbeitenbett SKudfeln berättberit ttttb fcßwäcßen tönnte.
®ie hoppelten Sötitbitttgett ber ©cßiangen Würben ben ganzen Seib
Pcrbectt ßaben, uitb jette feßmergiteße ©titgießung bed Unterieibed,
Wcicße fo feßr nitdbriictenb tft, würbe unfießtbar geblieben feilt.
S8ad matt über ober unter ober gmtfeßen ben Sötnbungcn non bem
Seibe ttoep erbfiett ßätte, würbe unter ßSreffungen unb Sluffcßmeli=
ungen erfeßtenett fein, bte nteßt bon betit tnnent ©eßmerge, fonbertt
«ott ber äußern Saft gewirft worben. ©er ebettfo oft umfeßiungette
Haid Würbe bie pßratnibalifcße 3ufptßung ber ©ntppe, Wcitßc bem
Singe fo angeneßnt tft, gäugiteß öerborbett ßabett; uitb bie aud
btefer SBulft ittd grete ßinaudragenben fpißen ©cßlangeuföpfe ßätten
eilten fo piößlicßen Stbfail «ott SKettfttr8) gemaeßt, baß bie gorm
bed ©attgen äußerft anftößig geworben Wäre, ©d giebt 3 ei<ßner,
welcße unPerftänbig genug gcwcfcit ftttb, fieß bem ungcacßtct an ben
8)
§ier tiioljt nidjt in hem allgemeinen S in n bon
, SriSfjenberljältnifi,
Jonbent in bem beftimmten teetmifcfien bet ajilbljauerei, in tuerefjer eä ben biet»
ectigeit SRntjmen mit ben jut SSeftimmung ber ©röficnbertjältuiffc tjerabljängenben
nnb burtij S3tei befcfjwerten gäben bebeutet.
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®«ßter ju Btnbeit. SBag benn aber and) baraug geworben, läßt
Ed) unter Stnberm aug einem Vtatte beg granj Sießtup) mit 9lbfdjcu
erfennen. $ j e alten Vilbßauer überfaßen eg mit einem Vlicfe, baß
ißre .ft’unft per eine gänjlicße Sibänberung erforbere. ©ie Oerlegten
SSinbungen Boit bem Setbe unb .fmife um bte ©eßenfei unb
S « 6e. .£>ter fonnten biefe SBinbungen, bem Stugbrucfc unbefdjabet,
fo Biel beden unb peffen, aig nötpg war. |uer erregten fte ju»
gleidj bie $bee ber gepmmten giudjt unb einer Strt Bon Unbeweg»
iteßfeit, bie ber funftiidjen gortbauer beg nämlicßen Ruftanbeg febr
Bortßeiißaft tft.
gdj weiß nidjt, wie eg gefonttnen, baß bie funftrießter biefe
Verfcßiebenßeit, weldje fidj in ben SBinbungen ber ©djiangen jwifeßen
bem ffiunftwerfe nnb ber Vefdjreibung beg ©idjterg' fo bentlicß
" ΐ - ® trM^ tDei0en Vergangen ijaben.

©te erßebt
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ft 111 aHcm ® l'nfte' ba^ eg aKerbinqg ein
geper Wtber bag Uebltcße fei, -baß aber bte S'ünfticr baju ge»
,r uungcit Worben, weil fie tßren gigitrcn feine anftänbige tieibunq
geben fönnen'«). ® ie
foflen ^
^
{eüte
»
naeßaßmen; btefe gaiten madjten eine üble SSirfung;

aug jwet

1697 'in ^ r c f i^ o IiD ^ 1Unü s® * l “ 6e “ D11 ® rl,be" ä en8«Wem S irg ii. (Bonbon
ben Srib nur einfaifi
s
bie,eC bie ® ίηί,ι1π9εη ber Schlangen um
mütelmäfiiae S
/
1 Um .ben
faft «ar nitbt eefüßrt. Ben n ein fo
Me ,
Γ
? f 1 C,ne ®nW uWigung berbient, fo tönntc ihm nur
niifit aber nra -m Z nl B
fec äU einem ® Ui^e 018 6Ι° 6ε Erläuterungen,
meht aber als für ftdj beftehenbe Sunftmerle gu betrachten finb.

9) ® j " j M a b im unb *<*>■» her um 1590 in SRoftoi geboren, bann in Stoben»
bogen unb Sfom tfiahg War unb 1658. in Bonbon ftarb. Seine Slätter Werben
ais Klren gefdja^t.
10) ^articip, nidjt ^5räfen§; eöenfo im folgenbeu ©apitel.
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Unbequemlidjieiten gäbe matt alfo bie gertrtgfte Wahlen uttb lieber
gegen bie 2SaI)rfjett felbft berftojjett, aß itt ben ©ewänbern tabelIjaft werben miiffeuA), 28enit bie alten Slrtiften bei bem GsinWttrfe
ladjen würben, fo wetfs idj nidjt, waö fie ju ber ^Beantwortung
fagen bürften. ÜWatt tattn bie Kunft ttidft tiefer fjerabfegen, aß tä
baburd) gefdjieljt. ®enn gefegt, bie ©cufytur iönnte bie berfdjtebenen
©toffe eben fo gut nadjaljmen aß bie SJialeret: würbe fobann Saofoon notljwenbtg betleibet fein tnüffen? SSürben wir unter biefer
Söefleibung ntdjß berlieren? §at ein (fiewanb, bad 28er! fflabtfdjer
§änbe, eben fo biet ©djonljeit aß baö 28er! ber ewigen 28eisljeit,
etn organifirter Körper? Gsrforbert c$ einerlei gäljigMten, ift e§
*) ©o urtljetlt felbft $e ißilesll) in feinen Slitmertmtgen über ben $u
greänot)'2) v. 210. Remarquez, s’i! vous platt, que les Draperies tendres et
lbgcres n’btant donnees qu’au sexe feminin, les anciens Sculpteurs ont evite
autant qu'ils ont pü, d’habiltcr les flgures d'hommes; parce qu’ils ont pense,
comme nons i’avons deja dit, qu’en Sculpture on ne pouvait imiter les etoffes
et que les gros plis faisaient un mauvais effet. II y a presque autant d’exemples
de cette verite, qu’il y a parmi les antiques de tigures d’hommes nuds. Je
rapporterai seulement celui du Laocoon, Icquel selon la vraisemblance devrait
etre vetu. En eilet, qu’elle apparence y a-t-il qu’un 111s de R o i, qu’un Pretre
d’Apollon se trouvät tout nud dans la ceremonie actuelle d’un sacrifice; car les
serpens passerent de l’Isie de Tenedos au rivage de Troye, et surprirent Laocoon
et ses Als dans Ie tems meme qu’il sacrifiait it Neptune sur le bord de la liier,
comme le marque Virgile dans le second Iivrc de son Endide. Cependant les
Artistes, qui sont les Auteurs de ce bei ouvragp ont bien vü, qu’ils ne pouvaient
pas leur donner de vetemens convenables a leur qualite, sans faire comme un
amas de pierres, dont la masse ressemblerait a un rocher, au lieu des trois admirables tigures, qui ont cte et qui sont toujours l’admiration des siecles. E’cst
pour cela que de deux inconveniens, ils ont juge celui des draperies beaucoup
plus fächeux, que celui d’aller contre la verite mente.

11) Söget be ÜStleS, 1685 ju ©tamecq itt SKibetitoiS geboren, 1673 in Italien,
1692 in ©ottanb, wo er politifd; berbäiitigt, eingetertert Warb,
geft.
1709 ju
war M aler unb Sfunfttbeoretilet. SBäbrenb feinet unfreiwilligen
Mußefebriftfteüerte er; er «erfaßte Abrbge de la vie des peintres (ßSatiS 1715), Recueil
d’ouvrages sur la peinture (1755), Elements de peinture pratique (1766) unb
Cours de peinture (SImfterbam 1766); außerbem bie obenermähnten äinmerfungen
jn ® u greänoß, beffen «Portrait bie einjige unb barutn fehr fettene Sabirmtg ift,
bie ntait bon ihm tennt.
12) ©härieö Sllpljonfe $u greönot), M alet uttb S in te r, geh. 1611 itt «Paris,
1634 in Italien , geft. 1665, bidjtete lateiitifch über Malerei. $a3 Sehrgebidjt ift
mehrfath ü6erfetjt mtb herauägegeben worbett: mit älnmerlungeit Bon be «piles
(ißariä 1673, 1684, 1751, 1753), Bon Settou (1789) uttb itbratrt) (1821).

—

89

—

einerlei Serbienft, Bringt eb einerlei (£§re, jeneb ober biefen naclyäualjmen? SSoüen unfere Singen nur getauft fein, unb ift eb
it)nen gieid)öiet, luoutit fie gctäufdjt toerben?
S ei bem Siebter ift ein ©ctoanb fein ©emanb; eb Oerbecft
nid)tä; unfere ©inbilbungbfraft fiegt überall fjtnburd). Saotoon
habe eb Bei bem Sirgil, ober habe eb nidjt, fein Setben ift tt)r an
jcbeni Sijeite feines SörpcrS einmal fo fiebtbar mte bab anbere.
S ie ©tirne ift mit ber priefterlicijettSinbe für fie umbunben, aber
nid)t umhüllt. 3 a , fie fjiobert nicht allein niebt, biefe Sinbe, fie
oerftärft auct) nod; ben Seg riff, ben mir unb oon bem Unglüde
beb Seibenbeit machen.
Perfusus sanie viltas atroque veneno.

SHcbtS bilft ibm feine picfterlidjc SBürbe; fclbft bab Sepen
berfelben, bab ίί,ηι überall Slnfeben unb »erebrung »errafft, tuirb
oon bem giftigen ©eifer burdjnegt unb entbeiligt.
= 9i6cr liefen Stebenbegriff muffte ber Strtift aufgcbcu, loeitn
^auptoerf η ίφ leiben foHte. .Stätte er bem Saofoon aud, nur
biefe Stube geiaffen, fo toiirbe er ben Slubbrud um ein ©tofteb
gefebmäebt haben. S ie ©tirne märe jum SEbetI Oerbedt morben,
unb bie ©tirne ift ber ©ig beb lubbrudb. SBic er alfo bort,
bei bem ©djreien, beit Slubbrud ber ©dfönbeit nitfogfcrtc, fo opferte
er bter bab liebliche bem Slubbrude auf. ltebcrbaupt mar bab
Uebltdjc bei ben Sitten eine febr geringfcbägtge ©adje. ©ie führten,
bafi bie bödiftc Seftimmung iprer ffiunft fie auf bie oölligc ©ntbebrung beffelben führte, ©epönbeit ift biefe böebfte Seftimmnug;
Siotb erfaitb bie Metber, unb mab fyat bie Sunft mit ber Siotl) 31t
t p u ? 3<b gebe eb 31t, bag eb auch eine ©cbönbeit ber Seilctbung
giebt; aber mab ift fie gegen bie ©djönbeit ber menfdfttdfen fform ?I3)
Unb mirb ber, ber bab ©röfjere erreichen fattn, ftd) mit bem Meinem
begnügen ? 3Φ fürdjte fegr, ber OoKfommenfte SKeifter in ©eloänbern geigt burdj biefe ©efebidiiebieit fclbft, moran eb igm fehlt.
,3) Sejfiitg fieljt ba3 ©d)öne faft au§fd)Iießiic^ in ber meitfdjlidjen gorm, jo
bafj iijnt bie Sebeutung be§ 9?aturjd)önen üerjdjloffen blieb.
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V I.
Weine Sßoraudfeßung, bafj bte Äünftler beut ®id)ter nadjge»
aßrnt ßaben, gereicht ißnen ηίφί jur SBerfletnerung. 3 ßre 2Beid=
f)eit erfcßeint Btelmeßr burd) btefe 9iac§ai)ntung in bent fdfönften
Sichte, ©te folgten bent Stdfter, oßne fiel) tn ber geringften ffiiet*
nigieit Oon tßm »erführen ju laffen. ©te Ratten eitt SSorbtlb; aber
ba fte btefed SSorbtlb aud einer ®unft tn bie anbere hinüber tragen
mußten, fo faitbeit fte genug ©eicgeitßeit, felbft gtt beuten. Unb
btefe tßre eigenen ©ebanfen, tnekße ftcf) tn ben Sibtoetc^ungen Bon
ißrettt SSorbtlbe seigen, betoeifen, bafj fte itt tßrer S'unft ebenfo
groß getuefen finb, atd er itt ber feinigen.
3imt loiit tdf bie SBoraudfeßitng umfeßren: ber ®id)ter fott ben
Sbünfttern nadjgeaßmt ßaben. @d giebt ©eießrte, bte btefe SSoraud»
feßung atd eine SBaßrßett behaupten«). ®aß fte βίβοτίϊφε ©ritnbe
baju ßaben tonnten, müßte ίφ ηίφί. ätber ba fte bad Sunfttoert
fo nbcrfd)tu(titgiid) ίφοη fanbctt, fo tonnten fte βφ nidjt berebett,
baß ed aitd fo fßäter geit fein follte. @d mußte aud ber gett fein,
ba bte ®unft in tßrer Boiitommenften Stütze toar, «teil ed baraud
ju feitt Bcrbientc.
©d f»at ίίφ gcjeigt, bafj, fo BortreffM) bad ©emätbe bed 9Sir=
gitd ift, bte fünftter bennoφ Berfφίebene güge beffetben ηίφί
Βϊαηφεη iöntten. ®er ©aß leibet alfo feine ©tn^ränfung, baß
eine gute ßoett|ßße ©φί^ετηηβ αηφ ein guted ηαίϊίίίφεδ' ©emätbe
geben tttüffe, nttb baß ber ®td;ter nur infomett gut ge^itbcrt ßabe,
atd tßm ber Strtift in alten gitgen folgen tönne. Wan tft geneigt,
btefe ©ίηίφΦηίΗηβ p bermutßen, ηοφ eße man fte bm^ SSetfßiete
a)
fDlaffei, iKicparbfoit, ttnb ηοφ netterlicp ber fjerr bott fjagebortt. ‘) (Se»
iracptmtgen über bie SJialeret, @.37. Richardson, Tratte de la Peinture, Tome I II ,
p. 513.) ®e gontaineä berbieitt eS tttopl ηίφί, baß icp iittt biefen »iännern beifüge.
® r Tjätt ätber, in ben Slnmerfungeit ju feiner Ueberfepung beb S irg iB , gleicpfaTO
bafüv, baft ber $icpter bie ©tuppe in 5iugen gepabt Ijabe; er ift aber fo unloiffenb,
bag er fie für ein SSSert be? ißpibia? auägiebt.
’) ©pr. SubW. b. fjageborn, ηίφί gu eettoedpfeln mit bem befannteren $icpter,
feinem fünf Sapr älteren SBrnber, geb. 1713 wie biefer in Hamburg, $irector bet
Stunftatabemie in ®reäbett ttnb bort 1780 geftorben. ©ein an guten 3been ttttb
SSeobacptungcn reicpeä ffierl: „SBetracptmtgen über bie SDialetet" (Seipäig 1762,
2 Sänbe) pat Sefftitg fitptlicp mnnnigfatp angeregt.
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erhärtet fießt, Bloß and ©rmäguttg ber loeiterit Sßßäre ber fßoefie,
au§ bem unenbltcßen gelbe unferer ©inbilbungdiraft, and ber
©eiftigleit tßrer Silber, bte in größter SJiettge mtb SJtannicßfaitig«
feit neben etnattber fteßen iönnen, oßne baß etned bad anbere
becit ober fcßänbet, tote ed moßl bte Singe felbft ober bie natür»
ließen geilen berfelBen in ben engen ©cßranfen bed Slaumed ober
ber geit tßun mürben.
SBernt aber bad kleinere bad ©rößere nießt faßen tann, fo
iantt bad Metnere in bem ©rößern enthalten fein, gcß mtßfagen:
toenn ntcßt jeber gug, ben ber ntalenbe Sießter braucßt, eben bte
gute SBtrfung auf ber gläcße ober in bcnt SJtarmor ßaben tann,
fo möcßte oielteicßt jeber gug, beffctt fieß ber Strtift bebtent, in beut
Söerfe bed $icßterd bon ebenfo guter äSiriung fein iönnen? Un=
ftreitig; benn rnad mir in einem Sunftloerle feßön finben, bad finbet
nießt uttfer Singe, fonberu unfere ©inbilbungdfraft, burcß bad Singe,
feßön. ®ad nämltcße Siib mag alfo ttt unferer ©inbitbungdiraft
burcß roiiliürlttße ober natürtieße geteßett toieber erregt toerben, fo
muß atteß jebergeit bad nämltcße SESoßtgefatlen, obfcßoit nießt in bcnt
näntlicßen ©rabe, mieber entfteßen.
®tefed aber cingeftanben, muß icß befennen, baß mir bie Sor»
auofeßung, Strgit ßabe bie fiitnftlcr nacßgcaßmt, locit unbegretfließet mitb, ald mir bad SStberfpiel berfelben geiuorben tft. SSenn
bie Äünftfer bent Stcßter gefolgt ftttb, fo fann icß mir üon allen
ißrett Stbloeicßuugcn Siebe unb Slntmort geben. S ic mußten ab*
loetcßcu, meil bte näntlicßen giige bed Stcßterl itt tßrem SBerfe
Unbequemticßfciten Oerurfacßt ßabett mürben, bie fieß bet ißttt nießt
äußern. Slber marunt mußte ber Sicßter abmeteßen? Sßantt er
ber ©ruftpe in allen unb feben Stücfett trcitltcß naeßgegangen märe,
miirbc er und uicijt immer ttoeß ein Oortrefflicßed ©entälbc geliefert
ßaben?ft) gcß begreife moßl, mie feine bor fieß felbft arbeiteube
ύ) $d) fann ntid) be§faü§ auf uidjts Gnttfcfjeibenbere^ berufen a!3 auf ba§
©ebid)t be§ ©abotet. ©§ ift eine§ alten 2)id)ter§ nriirbtg, uitb ba e§ fefjt ιυοί)ί
bie ©teile eine§ Tupfers bertreten fann, fo glaube tri) e§ Ijier gan§ etnriiefeu
5u bitrfen.
DE LAOCOON TIS S TA TU A
I A C OB I S A D O L E T I CARMEN.
Ecce alto terrae e cumulo, ingentisque ruinac
Visceribus, iterum reducem longinqua reduxit
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fßljantafte tßn auf biefeu unb jenen 8 U9 bringen iöttttett; aber bie
Urfacpen, tnarurn feine iBeurtpeilungäfraft fdjöne Büge, bte er bor
Slugen gepabt, itt btefe anbcrn Sitgc betloattbeltt 51t tnüffett glaubte,
biefc wollen mir ttirgenbsl eiitleucptett.
aStcp bünit fogar, luenu SSirgtl bte ©ruppe 5« feinem SSor«
bilbe gepabt pätte, baß er fiep fdjtoerlicfj mürbe paßen mäßigen
tönnen, bie Serftrictung alter bret Körper itt einen Knoten gleidj«
fattt nur erratpen p taffen, ©ic toürbe fein Singe 51t lebpaft ge«
rüprt paöeit, er mürbe eine 51t treffließe SStrfung bott ipr entpfunbett
pabett, als baß fie nidjt and) itt feiner SBefcßretbung mepr borfteepett
fällte. Scp pabe gefagt: eS mar jeßt bie Seit nidjt, biefe 93er«
ftridung aitöpmalcn. Kein; aber eilt einjigeS SSort tnepr mürbe
ipr in bent ©epatten, morin fie ber Sicpter taffen mußte, einen
fepr entftpeibenben Sritcf bteletdjt gegeben paben. S8aS ber Slrtift
Laocoonta dies; aulis regalibus olim
ßui stellt, atque tuos ornabat, Tite, penates.
Divinae simulacrum artis, nec docta vetustas
Nobilius spectabat opus, nunc, celsa revisit
Exemptum tenebris redivivae moenia Romae.
Quid primum summumve loquar? miserumne parentem
E t prolem geminam? an sinuatos flexibus angues
Terribili aspectu? caudasque irasque draconum
Vulneraque et veros, saxo moriente, dolores?
Horret ad haec animus, mutaque ab imagine pulsat
Pectora, non parvo pietas commixta tremori.
Prolixum bini spiris glomerantur in orbem
Ardentes colubri, .et sinuosis orbibus errant,
Ternaque multiplici constringunt corpora nexu.
Vix oculi sufferre valent, crudele tuendo
Exilium, casusque feros: micat alter, et ipsum
Laocoonta petit, totumque infraque supraque
Implicat et rabido tandem ferit ilia morsu.
Connexum refugit corpus, torquentia sese
Membra, iatusque retro sinuatum a vulnere cernas
Ille dolore acri, et laniatu impulsus acerbo,
Dat gemitum ingentem, crudosque evellere dentes
Connixus, laevam impatiens ad terga Chelydri
Obiicit; intendunt nervi, collectaque ab omni
Corpore vis frustra summis conatibus instat'
Ferre nequit rabiem, et do vulnere murmur anhelum est.
At serpens lapsu crebro redeunte subintrat
Lubricus, inlortoquc ligat genua iniima nodo.
Absistunt surae, spirisque prementibus arctum
Crus tumet, obsepto turgent vitalia pulsu,
Liventesque atro distendunt sanguine venas.
Nec minus in natos eadem vis effera saevit
Implexuque angit rapido, miserandaque menrbra
Dilacerat: jamque alterius depasta,cruentum
Pectus, suprema genitorem voce cientis,
Circumiectu orbis, validoque volumine fulcit.

*
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ofjtte biefeS SSort entbecfett tonnte, toürbe ber fStdjter, toenn er eg
bei bem Slrttften gefefjett (jätte, nidjt ofjne baffetbe geiaffen (jaben.
Ser Strtift ijatte bie bringenbften Urfadjen, bad Setben beg
Saotooit nidjt tu Gfefdjm attgbrcdjeit p (affen. Söeitit aber ber
Sidjter bie fo rüljrenbe SSerbtnbung bon ©dpnerj unb ©djönljeit
in bem Kunftloerfe Bor fid) gefjabt (jätte, mag ijätte itjn ebenfo
unOermeibitd) nbtljigen tönnen, bte Sbee Bon männlidjem Sinftanbe
unb grofjntütljiger ©ebuiö, metdje aug btefer Skrbinbuug beg
©djnterjeg unb ber ©cfjönljeit eniffiringt, fo böütg unangebeutet
gu (affen unb itng auf etnmai mit bem gräfflidjen ©eftfjret feineg
üaot'oong %u fdjrecEen? Diidjarbfon2) fagt: „Sirgiig Saofoon mufj
fetteten, meii ber Sidjter nidjt fomofjt tKitieib für iljn aig ©djrcden
unb ©ntfegen bei ben Srojanetn erregen tutii." 3 Φ «oiil cg ju«
geben, obgleidj iKidjarbfon nidjt erinogett p tjaben fdjeint, baf3 ber
Sidjter bie SSefdjrabung ntdjt in feiner eignen 9ßerfon madjt,
fonbern fie ben Steneag madjen itifjt, unb gegen bie Sibo machen
läfjt, bereu Sliitleib Sietteag nidjt genug beftitrmen tonnte. 9t((ein
Alter adhuc nullo violatus corpora morsu,
Ilum parat adducta caudam divellere planta,
Horret ad adspectum miseri patris, haeret in illo,
bt jam jam ingentes lletus, lachrvmasque cadentes
Anceps in dubio retinet timor. Ergo perenni
Qui tantum statuistis opus jam laude nitentes,
Artiuces magni (quanquam et melioribus actis
Quaeritur aeternum nomen, multoque licebat
Clarius ingenium venturae tradere famae)
Attamen ad laudem quaecunque oblata facultas
Egregium hanc rapere, et summa ad fastigia niti.
Vos rigidum lapidem vivis animare liguris
Eximii, et vivos spiranti in marmore sensus
Inserere, aspicimus motumque iramque doloremque,
Et paene audimus gemitus: vos extulit olim
Clara Rhodos, vestrae jacuerunt artis honores
Tempore ab immenso, quos rursum in iuce secunda
Roma videt, celebratque frequens: operisque vetusti
Gratia parta recens. Quanto praestantius ergo est
Ingenio, aut quovis extendere fata iabore,
Quam fastus et opes et inanem extendere luxum.
(v. Leodegarii a Quercu Farrago Poematum T. II, p. 63.) Stuch ®rnter ijat biefe?
®ebtd)t, nebft attbern be? ©abolet?, feiner hefannteit ©ammiung (Delie. Poet.
Italorum Parte ait. p. 582) mit einberieibt; attein i ci)r fehlerhaft, fjür bini (v. 14)
Heft er vivi; für errant (v. 15) oram u. f. io~) Sonathan SRitharbfon, »inter unb KunfttljeoretiEer, geh- wahrfcheiiiUdj im
Sahre 1665, geft. 1745. Sfufier anbern ©aiien fihrieb er befonber? ben in fcan»
jSftfther Ueberfepung berbreiteten „T raite de la peinture et de la sculpture“
(äfmfterbam 1728, 3 Sänbe), welchen Siefftng benupt hat·
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ntidj Befrembet nicijt bag ©efcßrei, fonbern ber ÜKanget aller ®ra»
bation Big p btefern ©efcßrei, auf meteße bag Äunftmerf ben ®id)ter
natürtidjermeife ßätte Bringen müffen, toann er eg, tote mir Boraug»
feßen, p feinem SBorbitbe geß'abt ßätte. fftidjarbfon fügt ß tn p c ):
bie ©efdjicßte be§ Saoioon fotte Bloß p ber ^>at£jetifc^en S8 e«
fdjretbung ber enbltdjen Qerftorung letten; ber ®icßter ßabe fte
alfo nidjt intereffanter madjen bürfen, um unfere Stufmerffamfeit,
toeidje biefe teßte fdjrediidje 'Jiadjt gattj forbere, burd) bag Unglücf
etneg etnpinen »iirgcrg nid)t p 3 erftreuen. Sttteitt bag ßeißt bie
©acße aug einem maiertfcßen Stugenpunfte Betrauten motten, aug
meidjem fte gar nidjt Betrachtet merben fattn. ®ag Ungtücf beg
üaofoon unb bte Qerftörung ftnb Bet bem ®tcßter feine ©emätbe
nebenetnanber; fte machen Beibe fein ©anpg aug, bag unfer Singe
auf einmal üBerfetjeu iöunte ober fottte; unb nur in biefem Satte
märe eg p Beforgen, baß unfere S3itcfe meßr auf ben Saofoon atg
auf bie ürennenbe ©tabt falten bürfteu. Söeiber Söefdjreibitngen
folgen auf einanber, nnb icß feße nicßt, metcßen Kacßtßeit eg ber
fotgenben Bringen fönnte, menn ung bie Borßergeßenbe audj nocß
fo feßr gerüßrt ßätte, eg fei benn, bafj bie fotgcnbe an fid) fetbft
nicßt rüßrenb genug märe.
fKodj meniger Urfacße mürbe ber ®id)ter geßabt ßaben, bie
äStnbungen ber Scßtaitgcn p neränbern. ©ie befcßäftigen itt bem
Äunftmerfe bic .fbäube unb Berftricfen bie Süße, ©o feßr bem Stugc
biefe Sßertßetlung gefättt, fo tebßaft ift bag Söilb, meldjeg in ber
©tnbtlbung baBon prücfBieiBt. ©g ift fo beuftieß unb rein, baß
eg ftcß burd) SBorte nicßt oiet fdjmädjer barftetten läßt atg bnrd)
natürfidje Setdjeit.
micat alter, et ipsum
l.aocoonta petit, totumque infraque supraque
Implicat et rabido tandem ferit ilia morsu
At serperis lapsu crebro redeume subintrat
Lubricus, intortoque ligat genua infima nodo.
c)
De la Peinture, Tome III, p. 5 i 6 . C’est Thorreur que les Troiens ont
contue contre Laocoon, qui dtait necessaire a Virgile pour la conduite de son
Poeme; et cela le mime a cette Description pathetique de Ia destruction de la
patrie de son Heros. Aussi Virgile n’avait garde de diviser l’attention sur la
dentifera nuit, pour une grande ville entiere, par Ia peinture d’un petit malheur
d'un Particulier.
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®ab ftnb feilen beb ©abolet, bte Bon bcnt SStrgtl ohne Qwetfei
ηοφ malerifcfjer gefommen mären, menn ein fidjtbareb SSorbilb
ferne fppntafte befeuert hätte, unb bie albbann gemifi beffer geinefen mären, alb mab er nnb fegt bafitr giebt:
Bis medium atnpiexi, bis collo squamea'circum
Terga dati, superant capite et cervicibus altis.

_ Siefe 3 üge füllen unfere ©inbtibungbfraft aiterbingb; aber fie
uiug nicf)t babet Bermcilett, fie muff fie nidjt aufb Keine 31t bringen
juchen, fie mug fegt nur bie ©djlangen, fegt nur ben fiaofoon fegen,
fie ntug fid) nicht oorfteEen toolten, metcge fyigitr beibe 3ufammcn
machen, ©obalb fie hierauf Berfällt, fängt igr bab SBirgiiifcfje »ilb
an 311 migfatlen, unb fie finbet eb höcfjft unmaterifd).
Söären aber auch fchon bte »eränberungen, metdie SBirgil mit
ent tun geliehenen »orbtlöe gemacht hätte, nid)t ungtüdlid), fo
merh*1

r

3Knn ahmt nadf, um ägnltch 3u

»er fi

h\ Γ ™
a^el
derben, menn man über bte Siotg
baü Π Cl " ■
toenn matt btefeb thnt, ift ber »orfag ftar,
matt ntdjt ähnlich merbeit molten, baß man oifo nitfjt nachgeahmt habe.
1
'
Sticht bab ®au3e, iönntc man einmcnbcn, aber mogl bicfen unb
^nett heit. ( P t ■ bocf) metcheb ftnb beim biefe epjetncn Sgcile,
te tn er »efcpeibung unb in bem Sünftmerte fo genau überctn| tmmen, bafj fie ber Sidjter aub biefcnt entlehnt 31t hoben
Pcitten fönnte? Sen »ater, bie Sinber, bie ©djlangen, bab SlHeb
gab bem Sidjter fomohl alb bem Slrtiften bie ©efdjidjte. Singer
em piftortfdjcn fontmen fie in niegtb überein, alb barin, bafj fie
snr ,Cr
,^ ater ’n e' nen etngigen ©chlangenfnoten Bcrftricfeit.
ettt ber ©infalt piergu entfprang aub beut Beränbertctt Untftanbe,
. c” atcr el)en ^affelbe llnglüd betroffen habe, alb bie Sinber.
m· ·, er“ nf>£ning aber, mie oben ermähnt rnorben, fdjeint
trgt gemadjt 31t haben; bentt bie grted)ifdje Srabition fagt ganj
etmab Slnberb. golgltcg, menn in Slnfegung jener gemeinfchaftitchen
^ erftridung auf einer ober ber aubertt ©eite Kadjahmung fein foll,
f° ift fie mahrfdjetnitdier auf ber ©eite ber Sünftter alb beb
®td|terb 3U bermutgen. 3n altem Uebrigen meicht ©iner Bon bem
Slnbern ab, nur mit bem Unterfdjtebe, bag, memt eb ber Sünftler
ift, ber bie Slbmettpngen gemacht hat, ber »orfag, beit Sicgter
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nacpjuapmen, nocf) babct bcftepen fann, inbem tpn bte SBeftimmung
unb bte ©cpranfen feiner Stotft bo^u nötptgten; ift eg hingegen ber
S in te r, melcper bem M nftler nacpgeapmt paBett foH, jo finb ade
bte Berührten SlBmetcpungen ein SSetoeig mtber biefe bermeintlicpe
9iacpapmmtg, unb btejentgen, melcpe fte bent ungeacptet behaupten,
föntten meiter lttdjtg bamit moKen, alg bafs bag Snnftmerf älter
fei alg bie poettfcpe 58efcprei6ung.

V II.
SSeittt matt fagt,

ber M n ftler aprnc bent Sicpter ober ber

S in t e r aprae bent Sünffler nacp, fo fann biefeg ffmeierlei Bebeuten.
©ntmeber ber ©ine tuacijt bag S e r ! beg Slnbern ju bent mtrfitcpen
©egenftanbe feiner 9iad)apmung, ober fte paben 33eibe einerlei
©egenftanbe ber Sfatpapntung, ltitb ber ©tue cntieBnt oott bent
SXnbern bte Slrt unb SSSetfe eg nacpjuapmen.
SJBettu SBirgil bag ©djilb beg Slencag Befdjreibt, fo apmt er bem
®ünftler, melcper biefeg ©cptlb gemacpt pat, in ber erften SBebeutung
itncf).

S a g Sfunftmerf, nicpt bag, mag auf bem Sunftmerfe öorgefteltt

morben, ift ber ©egeuftaitb feiner SJlacpapmnng, unb menit er audj
fcpon bag mit befcpreibt, mag man barauf üorgeftelft fiept, fo Be»
fcpreibt er eg bocp nur atg eilt Speit beg ©cptlbeg unb nicpt alg
bie ©acpc feibft, S e n n SStrgtl pingegett bie ©ruppe Saofoon itad)»
geaprnt pätte, fo mürbe biefeg eine SUacpapntung Oou ber jmeiten
©attung fein.

Settit er mürbe nicpt bicfe ©ntppe, fonbertt bag,

mag biefe ©ruppe borfteltt, nadjgeapmt, unb nur bte 3üge feiner
9iad)apmung boit ipr entlepnt IjaBen.
S3ei ber erften 9i<tcpapmung ift ber Sicpter O riginal, bei ber
onbcrtt ift er Eopift.

Seite ift ein SEljetl ber allgemeinen 9iacp

apmung, melcpe bag Sefen feiner Shmft augmacpt, uttb er arbeitet
alg ©enie, fein SBormurf mag etn S e r ! anberer M nfte
Dtatur fein.

ober ber

Siefe ptngegen fept tpn gctnjltcp bou feiner Sü rb e

perab; anftatt ber Singe feibft aputt er tpre fftacpaptnungen uad)
unb giebt uitg falte Erinnerungen öon 8ugen ciueg frentben ©enieg
für urfprüngltdje 3üge fetueg eigenen.
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SSenn inbefj ®id;ter itnb Stünftter Mefentgen ©Segenftänbe, bte
fie mit etnanber gemein i)abeη, nidjt feiten aus bent nämltdjen
®eficf)töpnnfte betrachten muffen, fo fontt es nidjt festen, baff ihre
Nachahmungen nidjt in nieten ©tüden übereinftimmen füllten, otjne
bafs jtmfdjen tljnen felbft bie geringfte Nadjafjmmtg ober Söeeifermtg *)
getnefen. ®tefe Ueheretnfttntmungen tönnen bet jeitoermanbten
Zünftlern unb Sichtern über ®tnge, meiere nidjt metjr üortjanben
fittb, 31t medjfelstneifen ©riäuterwtgen führen; allein bergletdjen ©rlöuterungen baburdj aufpftufjen fudjen, bafj ntan ans bent Sufalie
Sßorfafj madjt, unb BefonberS bem Poeten bet jeber SHetnigieit etn
Stugenmert auf btefe Statue ober auf jene! ©entälbe anbitfjtet,
Ijeigt itjnt einen feljr jtnetbeuttgen ©teuft ermeifeit. Unb nidjt
allein itjnt, foubern and) bent fiefer, bem man bte fdjönfte ©teile
baburdj, wenn ®ott mitt, feijr benttid), aber and) trefflid) froftig
madjt.

«

®iefeS ift bie Slbficfjt unb ber gehler eines berühmten englifdjen
SBerfS. ©pence2) fdjrieb feinen fßo^metiS«) mit Dieter claffifdjen
Öieiefjrfamfeit nnb tu einer felfr Oertrauten SBetanntfdjaft mit ben
übergebitebenen SSerfen ber alten Stitnft. ©einen SSorfaft, aus
biefett bte römtfdjen ®id)ter ^u erfiärett, unb aus beit ®idjteru
fjtnttneberum Muffdjlüffe für nodj unertiärte alte Sunftroerfe tjergn»
holen, tjat er öfters gliicflicf) erretdjt. 916er bent ungeacfjtet behaupte
a)
3)ic erfte SluSgabe ift bon 1747; bic stoeite bon 1755 unb fütjrt ben X ite l:
I oljmetis, or «111 Enquiry concerning ilie Agreement betwecn tlie Works of tlie
Roman Poets, and tlie Remains of tlie ancient Artisis, being on Attempt. to
illustrate them mutually from one another. ln ten Books, by tlie Revd. Mr. Spence.
London, printed for Dodsley, fol. 9lud) ein $uSsug, meldjen 9t. $inbal aus
biefem SBerte gemad)t pat, ift bereits ntefjr als ein 9Jtal gebrutft morben.3)

^
öfter bon ßeffiitg gebraudjteS SBort für Eife r, Wetteifer; fo in ber
ΐί Üi)CV ^ art^ai : e/2 )cr Beeiferung eines efjrticfjen Cannes fepr roürbig."
-) Sofepi) ©pencc mürbe am 25. Sipril 1699 511 ®ingSclebe in §ampff)ire ge*
boren, in Sßiudjefter unb Ogforb feit 1722 gebilbet, an festerer Uniberfität 1728
^rofeffor ber ^Soefie, 1742 ber neueren ©cfci)id)te, 1742 fRector bon ©reat §ormoob,
fett 1754 EanonicuS in SHtrpam unb faub feinen Xob in Bpflcet (©urrep) ben
£0 Sluguft 1768. Unter feinem 2)nljeub ©djriftcn erregte ber oben genannte
1 olymetis (guXe^t Sonbon 1774) , bas meifte Sluffefjen; üeffing mu&te ti)n aus
ent oben in ber Einleitung angegebenen ©runbe jum ©egenftanbe befonberer
*d§cuffion machen.
3) Ruerft 1768.
Sefftng’§ 9Ber!e, IV. Bb.
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id), baß feilt Sttd) für jebeit Sefer bon (S5efd)macl eilt ga«s uner<
träglttijed S5ud) fein muß.
©b tft natüriidj, baß, wenn SSalcrtub 3-laccub ben geflügelten
33itß auf ben römtfißen ©dftlben BefdfreiBt4),
(Nee primus radios, miles Romane, corusci
Fulminis et rutilas scutis diffuderis alas)

mir biefe SöefdfretBung weit beittlidjer wirb, wenn id) bte Slbbilbung
eines! joidjeit Sd)ttbes> auf einem alten ©enintal erbltctefe). ©b
faittt fein, baß ffliarb in eben ber fdfwebcitben Stellung, in weldjer
ißit Sibbtfou über ber 9}i)ea auf einer SJtünje ju feßen glanbtee),
and) Don ben alten SSaffenfdjmteben auf ben Seltnen unb Sdjitben

b) Val. Flaccus lib. VI, v. 55. 56.

Polymetis Dial. VI, p. 50.

c) 3d) iage: e3 tann fein, $od) wollte idj Seljn 0egen Eins Wetten, bafs

e8 nid)t ift. guoenat rebet bon ben elften Seiten ber IRepubtit, als man nodj tpu
jeiner $rad)t unb Ueppigteit Wußte unb bet Solbat baä erbeutete ©otb nnb ©über
«) $en Sug, bajj 3upiter§ »aeiepen, ber Slip, fepon bor ben SSömern bon
bem £>eere beä EoIapeS getragen worben fei, pat Saterinä glaccu« opne Sweifel
erfunben.
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öorgefteltt hmrbe, unb bo& Qüöenai einen folgen §etm ober ©djitb
in (SSebanfen ijatte, afö er mit einem SBorte baranf anff)ielte, roelcfjeg
hiä auf ben Slbbifoit ein Stätljfel für atte Stugleger getoefen. 9Jiic£)
nur auf baS ©efdjirr feines ßSfcrbeS uitb auf feine SBaffeit berwanbte (Sat. X I,
v. 100—107):
Tunc rudis et Grajas mirari nesctus artes
Urbibus eversis praedarum in parte reperta
Magnorum artilicum frangebat pocula miles,
Ut phaleris gauderet equus, caelataque cassis
Romuieae simulacra ferae mansuescere jussae
Imperii fato, geminos sub rupe Quirinos,
Ac nudam effigiem clypeo fulgentis et hasta,
Pendentisque l)ei perituro ostenderet hosti.
® er ©otbat jerbrad) bie loftbarften Söecßcr, bie Meifterftüde großer Sfiinftter, um
ciue SBölfin, einen Ifeinen SRoinutuS unb 9iemuS barauä arbeiten 511 laffen, tuomit
er feinen $elm auSichmiictte. OTeS ift berftänblid), bis auf bie teßten jwei Seiten,
in welchen ber $idjter fortfährt, nod) ein foldjes getriebenes SBilb auf ben feinten
ber alten ©oibaten p befcßreibcn. So biel fieQt ntan tuoijl, baß biefeS S8 ilb ber
©ott 9Jtar§ fein foU; aber Was fott baS SSeiroort pendentis, WettßeS er ifjnt
giebt, bebeuten? -liigaltiuS fanb eine alte ©toffe, bie es burd) quasi ad ictuin se
inclinantis erftärt. SubinuS meint, baS Söitb fei auf bem ©(hübe gewefen, unb
ba baS ©djilb an bem Slrme hänge, jo habe ber Sidjter auch ins Söilb hängenb
nennen tönnen. Sätteitt biefeS ift wiber bic Eonftruction; benn baS ju ostenderet
gehörige ©uhjectum ift nicht miles, fonbern cassis. SBritamticuä Will, SllteS, WaS
i)od) itt ber Suft ftelje, lönne hängenb heißen, unb alfo aud) biefeS SSilb über ober
auf bem jyelmc. ©inige Wollen gar perdentis bafür lefen, um einen ©egettfaß
mit bem fotgenben perituro ju machen, ben aber nur fie allein fdjön finben bürften.
SüaS fagt nun Slbbifoit bei biefer Ungewißheit? S ie StuSIeger, fagt er, irren fieß
alte, unb bie Waßre Meinung ift gany gewiß biefe (f. beffen SReifen, beutfdje
Ueberf. ©. 249): „ S a bie römifchen ©otbaten ftcß nicht wenig auf ben Stifter
unb iriegerifeßen ©eift ihrer 3iepublit einbitbeten, io Waren fie gewohnt, auf ißren
Seltnen bie erfte ©efdjicßte beS SRomutuS p tragen, Wie er bon einem ©ott erjeugt
unb bon einer SSjöIftn gefäugt Worben. S ie gigur bes ©otteS war borgefteitt,
wie er ftcß auf bie ißriefterin S ita , aber wie fie anbere nennen, SRßea Sßloia,
ßerabtäßt, unb itt biefciu fjerabtaffen fdjieit fie über ber 3 ungfran in ber Suft ju
feßweben, WetdjeS benn burd) baS SBort pendentis feßr eigentlich unbpoetifcß aitBs
gebrüdt wirb. Stuß et bem atten SBaSretief beim SSettori, WetcßeS midj perft auf
biefe ülustcgung braeßte, ßabe icß feitbem bie nämtieße Sigur auf einer SBlünje
gefunben, bie unter ber Seit beS 3tntoninuS ihtuS gefeßlagen worben." — $ a
©ßeitce btefe Eittbedung beS ätbbifon fo außerorbentiidi gtüctticß finbet, baß er fie
»IS ein Mitfter in ißrer älrt unb atS baS ftärtfte SBeifpiet aufüßrt, wie nüßlicß bie
üSerte ber aiten älrtiften p r Ertlärung ber ctaififißen römiießen ®idjter gebraucht
werben tönnen, fo tarnt icß itticf) nidjt enthalten, fie ein wenig genauer p be=
traeßten. (Polymetis Dial. V II, p. 77 .) — SürS Erfte muß icß amtierten, baß bloß
bas SSaSrelief unb bie M ünje bem ätbbifon woßt fcßmerlicß bie Stelle beS 3uuenaIS
ru bie ©ebanten gebracht ßaben würbe, Wenn er fieß nicßt augieid) erinnert ßätte,
“ ei bem alten ©cßotiaften, ber in ber leßten oßne eine Seife anftatt fulgentis,
venientis gefunben, bie ©toffe geiefen ju ßaben: Martis ad Iliam venientis ut
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büttft felbft, baß icß bte ©teile beg Dbibg, tuo ber ermattete Keßßatug
beit füßtenben Stiften ruft:
concumberet. SJlmt uegme man aber biefe SeSart beS Sdjoltafien nicht an, fonbern
matt nehme bie au, welche Stbbifon felbft aunimmt, unb fage, ob man fobann bie
geringftc Spur finbet, bag ber Sichter bie SRgea in ®ebanten gehabt gäbe? fflian
fage, ob eS nicht ein Wahre? inpteroitproterou oon ihm fein würbe, bah et oon
ber BiSlftn unb ben jungen gnaben rebe, unb fobann erft bon bem Stbenteuer,
bem fie ihr Safein gu banlen haben? S ie iRfjea ift noch niebt M utter, unb bie
ginber liegen fdjon unter betn Seifen. M an fage, ob eine Scfjäferftunbe Wohl ein
fchicfltcgc? Embleraa auf bem φ einte eines römifchen Sotbaten gewefen wäre?
S e r Sotbat War auf ben göttlichen Urfpnmg feincS Stifters ftotg; ba? geigten bie
B ö tfin unb bie ginber geuugjam; muhte er auch noch ben M a t? im Segriff einer
§anbtung geigen, in ber er nichts Weniger als ber fürchterliche M a r? war ? Seine
Ueöerrajdjmtg ber Sftgea ntag auf noch fo biet alten Marmorn unb Müngen gu
finben fein, pagt fie barum auf ba? Stücl einer Stiftung? Itnb Welche? finb benn
bie Marmor unb Sicht,gen, auf Welchen fie Stbbifon fanb unb Wo er bett M a r? in
biefer jegwebenben Stellung fah? S a ? alte SSaSrelief, Worauf er fid) beruft, fott
SeHoti haben. Stber bie Stbmiranba, Welche? feine Sammlung ber fdjönften atten
SöaSretief? ifi, wirb man bergeben? barnaef) burchblättern. 3 tf) habe e? nicht ge»
funben nnb auch Spence rang e? Weber ba, noch fonft wo gefunbett haben, weit
er e? gänglich mit Stillfchweigen übergeht. Sille? tommt alfo auf bie Münge att.
SKun betrachte man biefe bei bem Stbbifon felbft. 3cb erblide eine Iiegettbe SRbea;
unb ba bem Stempetfcgneiber ber SBattm nicht erlaubte, bie gignr beS M a r? mit
ihr auf gleichen Stoben gu ftetten, fo ftegt er ein Wenig höher. S a S ift eS StEeS;
SdjWebenbeS ßat fie auger biefem nicht ba? ©eringfte. ® ? ift wahr, in ber Stb»
bilbung, bie Spence baoon giebt, ift ba? Schweben feljr ftart au?gebrüctt; bie
gigur fäHt mit bem iDbertgeit Weit oor unb man fieljt beuttich, bag eS fein ftegenber
görpet ift, fonbent bag, wenn es lein fallenbet görper fein fott, e? notgmenbig
eitt fdjwebenber fein mug. Spence fagt, er befige biefe Münge felbft. ® ? wäre
hart, obfdjon in einer gleinigfeit, bte Slufrichtigfeit eine? Manne? in äweifet gu
gieljen. StEein ein gefaßtes SSorurttjeit fann auch auf unfere Singen Einflug haben;
jubem fonnte et es gnm Steften feiner Sefer für erlaubt hotten, bett StuSbrucf,
welchen er gu fegen glaubte, burd) feinen günftter fo berftärfen gu laffen, bag uns
ebenfo Wenig Sweifel beSfaHS übrig bliebe als ihm felbft. So Oiet ift gewig, bag
Spence unb Stbbifon cbenbiefelbe Münge meinen, unb bag fie fonad) entweber bei
Siefem fegr Oerftellt ober bei Senem feßr Oerfchönert fein mug. Sodj ich gäbe
noch eine anbere Stnmerfung wiber biefes bermeinttidje Schweben beS M arS. Siefe
nämlich: bag ein fchwehenber görpet ogne eine fegeinbare Urfacge, burcg welcge
bie Birtun g feiner Schwere Oerginbert wirb, eine Ungereimtheit ift, bon ber man
in ben atten gunftwerfen fein Ejempel finbet. Slucg bie neue Malerei erlaubt
fieg btefelbe nie, fonbern Wenn ein görper tn ber Suft gangett foll, fo muffen ign
entweber glüget gatten, ober er mug auf etwa? gu rügen fcheinen, unb foUte e?
audj Ttitr eine btoge B o lle feitt. Benn $omer bie SgetiS oon bem ®eftabe fieg
gu guge in ben Dtpmp ergeben lägt, Τ η ν μ ε ν άρ’ Ουλνμπονάε ποιϊες φερον
(Iliad. Σ ν. 148), fo oerftegt ber @raf Eaglu? bie SSebürfmffe ber gunft gu wogt,
al? bag er bem Mater ratgen foUte, bte ®öttin fo frei bie Suft burcgfdjreiten gu
laffen. S ie mug igren B e g auf einer B o lle nehmen (Tableaux tires de l’lliade
p. 91), fo ttte er fie ein anbei· M a l auf einen Bagen fegt (p. 131), obgleich ber
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Meque juves, intresque sinus, gratissima, nostros!

Mttb feine Sßrocrtg biefe Aura für ben «amen einer «ebenbufiieriu
baä ® e8 entheii non Ihr fagt. SBie fann e? audj Wohl anbersS fein? 06
«ns fchou bet $itbter Me ©ettin e6 enfaff? unter einer menfchtichen gigur benfen
' i ° bat er buch affe »egriffe eine« groben nnb ferneren Stoffe? babon entfernt

fetten
menftbel,öbnJichen »örper mit einer »ruft belebt, bte ihn Oon ben ®ce
b erlirh «· ” * ® ett,e8un8 au?nimmt. SBoburd) aber föunte bie Kateret bte für»
äüaii*
,8Ut e.inec ® ottbcit 0011 bcr förderlichen gigur eine? Wenfctjen fo bor»
unterfcheiben, baß unfer Sluge nicht beleibigt würbe, toeim e? bei ber
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fjält, bag ttf), jage icfj, btefe ©teile natürlicher ftttbe, tuenn td) au§
ben S’urtfttoerfen ber Sitten erfetje, bag fte tturiitd) bie fanften Süfte
eilten 00115 onbere jRegcIn ber Bewegung, ber Schwere, beb ©leitfjgeiuitfits be0b«eiltet feinbe als bei ber aitbern? SBobttrdj anberS als burd) berabrebete tjeidjen?
3 n ber Siiat finb ein 'giaar glügef, eine SBoIte audj nidjtä Slnberä als bergleidjen
Seichen5). ®odj bmt biefern ein SJteljrereä an einem anbern Orte. §ier ift eä
genug, Don ben Bertbeibigcru ber Stbbifonfcbeu SReinung gu »erlangen, mir eine
anberc ä^nlicfie gigur auf alten Sentmälern gti geigen, bie fo frei unb bloß iit
bet Suft bange. Sollte biefer bjtarä bie eingige in itjrec Sirt fein? Unb toarum?
■fjatte bielleidjt bie Srabitiou einen Umftanb überliefert, ber ein bergleidjen
SdjWeben in biefem gälte uotljwenbig rttaefstV Steint Dbib (Fast. lib. 1) lägt fidj
nietjt bie geringftc Spur babon entbeden. S5ie[ntei)r tarnt mau geigelt, bafj eä
leinen joldjett Umftanb löttne gegeben baten. Senn es finben fidj anbere alte
Äunftwerte, Wetdje bie nätnltdje ®efd)id)te borftelten, unb wo ffiarä offenbar itiefit
fdjwebt, fonbern gebt, ffltan betradjte baä Saärelief bei SDtontfaucon (Suppi.
T. 1., p. 183), baä ficb, Wenn ich niebt irre, gu 8iom in bem Sßatafte bet bJiettini

befinbet0). S ie fd)Iafenbe SRbea liegt unter einem Baume, unb fDtarä ltäbert fidj
ibr mit leifctt ©djritten ttttb mit ber bebetttcubeu gurüdftrectung ber rechten onattb,
mit ber wir benen hinter un§, entweber guriidgubleiben ober faeilte gu folgen, be
fehlen. ®ä ift boIHontmen bie nämiidje Stellung, in ber er auf ber SRünge
erfebeint, nur bab er biet bie Sange in ter rechten unb bort in ber tinfen ©anb
führt. ÜJtan fiitbet öfter berühmte Statuen unb Basreliefe auf alten SHingeit
copirt, als bafi eä and) nidjt hier tönntc gefd)eben fein, Wo ber Stempetfchneiber
beit SiuSbruct bet gurüägewanbten redjten tpaitb bietteicht nidjt fühlte unb fie baber
beffer mit ber Sange füllen ju fönnen glaubte. ~ SttßeS bicä nun gftfamtnenges
nommett, Wie biet SBabrfdjeinlidifeit bteibt bem Stbbifon ltod) übrig? Schwerlich
5)
Stefe Sarfteltung beä töefudjeS beä Starä bet 8tbea @ilbia, weldje im
Sdjoofje beä .fjbfnoä ruht, ift einem SBanbgemälbc in ben Sbermen beä Situä
entlehnt.
0)
Sin bet f. g. Artt Casali im Museo Pio Clementino beä SSaticanä, auf bet
SRücffeite. SRecbtä bottt Sefdjauer ber gfubgott Sibct.
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perfonifirt7) unb eine $rt metbitdjer ©gipsen unter bcnt üftamen
Aurae bereit fjabend). 3Φ Gebe e3 51t, öafi, meint Snbenat
einen öernennten £augemdjt3 mit einer §crme£fäuic üergietcfjt,
mepr, al§ jo oiel bereit bic blofje üütög^feit bat. Φοφ moper eilte beffere
©rflärung, wenn biefe uicf)t3 taugt? ©» !ann fein, baß fief) fdjott eine beffere
unter ben boit SXbbifon bermorfenen ©rflärungen finbet. f5'iubet fid) aber aud)
feine, mag tttebr? 2 )ie ©teile beg 2)id)ter§ ift berborben; fie ntag eg bleiben.
Unb fie mirb eg bleibett, Wenn man and) itod) gmangig neue SBermutpungen
barüber augfratneit moüte. 2)ergletdjen fönitte g. (S. bieic fein, bafj pendentis
iit feiner ftgürlidjeit 23ebeutung genommen merbett müffe, uadj meWjer eg jo biel
alg ungemiö, unentfd)loffen, uneuticbicben peif3t. Mars pendens märe aigbauu jo
btel alg Mars incertus ober Mars communis. Dii communes sunt, jagt ©erbtug,
(ad v. 118, lib, X II. Aeneid.) Mars, Bellona, Victoria, quia bi in bello utrique
parti favere possunt. Unb bie gange Beile,
Pendentisque Dei (effigiem) perituro ostenderet hosti,
mürbe biefett ©inn paben, bafj ber alte röntifd)c ©olbat bag $8 ilbnif3 beg gemein*
jd)aftUdjen ©otteg jeinem bemungead)tet balb unterliegenbeu geinbe unter bie
Stugen gu tragen gemopnt gemejen jei. (Sin fept feiner Bug , ber bic ©iege ber
alten 9ibmer mepr gur Sßirfung iprer eignen Xapferfett alg gur grud)t beg
barteiije^en SBeiftanbeg ipreg ©tammbaterg madjt. ®emungead)tet: pon liquet.
d)
„(Spe ίφ ", jagt ©pence (Polymetis Diaiogue X III, p. 208 ·, „mit.biejen
Aurae, Suftupnipbeu, befannt marb, muffte ίφ ηύφ in bie ©efdjidjtc bon (Seppalug
uitb jßrocrig, beim £)bib, gar mdjt gu ftnbett. $φ foitnte auf feine SSetfe be*
greifen, mie (Seppatug buri^ feine Stugrufnug: Aura venias, fte modjtc αηφ in
einem nod) jo gärtlicben, febmaebtenben £oue erj^ottett jettt, Bemanbeit auf beit
Strgmoptt bringen fönnen, bafs er feiner fßrocrig untreu fei. Φα ίφ gemobnt mar,
unter bem SSorte Aura nidjtg alg bie £uft überhaupt ober einen faufteu SSinb
ingbefonbere gu berfteben, fo fartt mir bte ©ιϊο^ηφΐ ber fßrocrig nod) meit uttge*
grüttbeter bor, alg αηφ bie aßerau^meifenbfte βεηιεΐηι^Ιίφ gu fein pflegt. 2Ilg
ίφ aber einmal gefunben batte, bafj Aura ebenfomobl ein ΐφοηεδ juttgeg üDläbdjen
alg bie ßuft bebeuten fönnte, fo belam bie ©αφο ein gang anbreg Sinfepen, unb
bie ©efdjidjte bünfte ιηίφ eine giemltd) bernimftige Sßcubuug gu befomnten." Β Φ
miß beit ^Beifall, ben ίφ biefer (Sntbeduttg, mit ber fid) ©pence fo fepr ϊφιηοίφεΠ:,
in bent £e£te ertbeitc, in ber jftote nidjt mieber gutitefnepmen. Β φ fann aber
bod) ηιφί unangemerft laffen, bafs αηφ obne fie bte ©teile beg 2 )ίφ1εΓδ gang
natürlid) unb begreiflidj ift. ÜDtau barf nämίiφ nur miffett, bafs Aura bei ben
Sllten ein gattg gemöbπίiφer 9?ame für graueugimntet mar. ©0 peifjt g. (S. beim
Stonmtg (Dionys, lib. XLV I1 I) bie jftpntppe aug bem ©efolge ber 2)iatta, bie,
meil fie ϊίφ einer männlidjern ©φΰηΡεΒ rühmte, alg felbft ber ©öttin ihre mar,
gur ©träfe für ihre SBermeffenpeit fφIafenb ben Umarmungen beg 33acd)ug preig*
gegeben marb.

0 ®iefe an bag ίΓαη^οΤίίφβ personnifier attgelebnte $ornt brauφt Seffing
ftatt beg fonft gemöbnIiφeπ perfonificiren; baper in ber Sibpanbluitg ,, 2ßie bie
Ben beit Xob gebilbet": „ sßerfonifirung etneg abftraften 23egriffeg." §ang ©ad)g
rc» ^ t Ittrgmeg ,,pcrfoniereit".
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mait bag 9Ief»nitcf)e tn btefer (Bergletdjuttg fcfjtoerltcf) fiubeit bürfte,
oljne etne folc^e ©äule ju fefjert, oljtte ju totffeit, bafj eg ein
fdjledjter ißfeiier ift, ber blofj bag §aupt, ijödjfteng mit bem (Rumpfe,
beg ©otteg trägt unb, toeti mir meber £>ättbe nodj fjüfje baran er®
blicfeu, ben begriff ber Unttjätigfeit ermedte). — Erläuterungen
e) Juvenalis Satyr. V III, v. 52—55:
— — — — At tu
Nil nisi Cecropides; truncoque simillimus Hermae:
Nullo quippe alio vincis discrimine, quam quod
Illi marmoreum caput est, tua vivit imago.
SBettit ©peuce bie βπεφίϊφβη ©djriftiteller mit in feinen $ίαη gegogen gehabt
hätte, fo mürbe ihm οίεβείφί, bießeidjt aber audj nidjt, eine alte äfopifdje gäbet
beigefaßeu fein, bie aus ber SÖUbung einer fotd)en £ermeSfäute ein ηοφ meit
fdjönereS unb gu ihrem SSerftänbniffe meit unentbehrlicheres Sidjt erhält, als
biefe ©teße beS $ubenatS. „SJtertur", erzählt SlefopuS, „mollte gern erfahren, in
metdjem Stnfetjeu er bei ben 9Jtenfchen ftiinbe. ©r berbarg feine ©otttjeit unb
tarn gu einem SBilbtjaucr. £ter erblidte er bie ©tatue beS Ju piters, unb fragte
ben ft&tiftfer, mie theuer er fie ßalte. ©ine 2 )radjme, mar bie Stntmort. hierfür
lächelte. Unb biefe ftuito? fragte er meiter. Ungefähr eben fo biet. Snbem marb
er fein eigenes S3itb gemaljr unb bachte bei fid) felbft: $φ bin berS3ote ber ©ötter;
oon mir fommt aßer ©erniun; mich müffen bie Sßlenfdjeit nothmenbig meit höher
fdjähen. Stber hier biefer ©ott? (©r mies auf fein 33ilb.) SBie theuer mödjte
moht ber fein? tie fe r ? antmortete ber Äünftter. sO, menn ihr mir jene beibett
abtauft, fo foßt ihr biefen obcitbrein hoben." Sßterfur mar abgeführt. Stßein ber
SSitbhauer famtte ihn nicht unb tonnte atfo aud) ηίφί bie Sίbfiφt haben, feine
"©igenticbe gu tränten, fonbern eS mu§te in ber S3efdjaffenheit ber ©tatuen felbft
gegrütibct fein, marum er bie te^tere fo geringfφähig hielt, baB er fie p r 3ugabe
beftimnite. 2)ie geringere SBürbe beS ©otteS, metφeu fie borfteßte, tonnte babei
ηίφί» tljun, benn ber Zünftler ΐφ01)ί feine SBerfe ηαφ ber ©είφίεΕίίφίeit, bem
gteiBe unb ber Strbeit, ιυείφe fie erforbern, unb ηίφί ηαφ bem 9iange unb bem
SBerttjc ber SBefen, ίοείφε fie auSbrüden. ®ie ©tatue beS SOierfurS mußte meniger
©είφίίίίφίείί, meniger gteiB unb Strbeit bertangeu, menn fie meniger foften foßte,
als eine ©tatue beS Jupiters ober ber ftuno. Unb fo mar eS hier ηύοΐϊίφ. 3)ie
©tatuen beS Jupiters unb ber ftuno geigten bie bößige ^Serfoit biefer ©ötter; bie
©tatue beS StterturS hingegen mar ein ΐφίεφίεο oieredtger Pfeiler, mit bem bloßen
S3ruftbitbe beffetben. SBaS SBunber atfo, baB fie oben breiit gehen tonnte? ÜDtertur
überfatj biefen Umftanb, meit er fein Dermeititlidjeg übermiegenbeS SSerbienft nur
aßetu oor Stugen hotte, unb fo mar feine SJemütljigung eben fo natürlich, als
berbient. 9)tan mirb ίίφ üergebenS bei ben StuSIegcrn unb Ueberfetjeru unb ^αφ^
aijmern ber gabeln beS SlefopuS ηαφ ber geringften ©pur Pon biefer ©rltärung
umfehen; motjl aber tönnte ίφ ihrer eine gange 9teihe anführen, menn eS Βφ ber
SJUihe lohnte, bie baS SMrdjen gerabegu berftanben, baS ift, gang unb gar ηίφί
berftanbeu haben, ©ie haben bie Ungereimtheit, ΐοείφο barin liegt, menn man bie
©tatuen aße für SBerfe bon einerlei StuSfüljtung annimmt, entraeber ηίφί gefühlt,
ober moht nodj gar übertrieben. SBaS fonft in biefer gäbet anftöBig fein tönnte,
märe οίεβοίφί ber $ reiS, metd)cu,ber Äünftter feinem Ju piter fe£t. gür eine
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Bon biefer Slrt ftnb niegt ju Beracgten, wenn fie and) fdjon loeber
attegett notgwenbig, nocg allegeit gtniängltcg fein foKten. Ser
®tdjter gatte bab funftwerf alb ein für fid) Beftegenbeb Sing unb
nidjt alb Siacgctgntung Bor Singen; ober Mnftler nnb Siebter Ratten
einerlei angenommene begriffe, bemjufolge ftcg aueg UeBeretn«
ftimmnng in igren »orftellungen geigen muffte, aub tocldjer fiel) auf
bie Slltgemeingeit jener »egriffe prücffdjltegen lägt.
Sltleiu menn SiBull bie ©eftalt beb Slpollo ntalt, mie er iljm
'int Sraurnc erfdjienen: — Ser fdjönfte Qüngling, bie ©egläfe mit
bem teufegen SorBeer urnmunben; fürifege ©erüege bnften aub bem
golbenen ©aare, bab um ben langen Staden fcgmirnrnt; glänjenbeb
SBeig unb Sßurpurröflje mifegen fid) auf bem ganjen Störper mie
auf ber garten SSange ber »raut, bie je# igrem (SelieBten juae·
fügrt wirb: - marum muffen biefe 3üge Bon alten Berühmten
®emeiben erborgt fern? Grcgionb*) nova nupta verecundia notabilis
mag tn JRom gemefen fein, mag taufenb nnb taufenbmal copirt
Worben fern: mar barum bie Bräutlidje ©egam felBft aub ber Sßett
üerfegmunben? ©eit fie ber SÄaler gefegen gatte, mar fie für feinen
tu) er ntegr jn fegen alb in ber Dtadjagmung beb SKalerb/) ?
Ober menn ein anberer Sicgter ben »ulcan ermnbet unb fein Bor
« tffe ergigteb Oieficgt rotg, Brennenb nennt: nmgte er eb erft
«u bem äBcrfc etneb SJMerb lernen, bag SlrBeit ermattet unb
m e rotget^)? Ober menn Sncrej ben SQJecgfel ber Sagrebjeiten
oefegretbt unb fie, mit bem gangen ©efoige tgrer SBirfungen in ber
' unb auf ber ®rbe, in tgrer natürlidjen Drbnung borüBcrfugrt:
Inar Sncrej ein Epgenterou, gatte er fein gangeb Sagr buregtebt,
um alte bie »eränbernngen felBft erfagren ju gaben, bag er fie
naeg einer Sproceffion fegitbern mngte, in meteger igre ©tatuen
Srcidjme tann ja inopr aitcp fein SEöpfer eine tjSuppe machen. (Sine Sracfjme muß
Mo fliet überhaupt für ettoaä fept ©eringeä ftepen. (Fab. Aeson. 90 . Edi’t.
tlaupt, p. 70.)9)
/) Tibullus Eieg. 4, üb. III. Polymetis Dial. V III, p. 84.
Statius lib. I. Sylv. 5, v. 8.
Polymelis Dial. V III, p. 81.
anneB·· -^er ®c' ^ ' ntuä (χ χ χ ν, io) unb Kiceru ertoäl)nte, ber ftepottifepen ©ruppe
®<Uer öor Sllcjanber b.@r., bon beffett berühmtem ©emälben mau eine
finbeii uaublDertgmäüig geratijene Eopie in ber fug. 3(Ibobranbimfd)en Jjocbjeit fiat

^JöoHen.

> 3 " ipalmä Sammlung Str. 137.
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herumgetragen tnurben? SKujjte er erft Bott btefen ©tatuen ben
alten poetifchen ffunftgriff lernen, bergieidjert Sttftracta ju voirflicEjen
SSefen ju machen h ) ? Dber SStrgtlS pontem indignatus Araxes,
btefeS Oortreffiicfje poetifcfje SBilb eines über feine Ufer ftdj ergtegem
beit giuffel, wie er bie über ihn gefdjlagene 33rücle jerragt; Ber«
liert es nicht feinp ganje ©djönheit, wenn ber ®tdjter auf ein
Shtnftoerf bantit angefpiett hat, tu welchem biefer glufjgott als
Wirtlich eine 93rüde gerbrechenb uorgeftettt wirb«')? — 3BaS folten
Wir mit bergietcfjen (Mattierungen, bie aus ber iiarften ©teile ben
®tcf)ter Berbrüngen, um ben ©tnfatt eines SünftterS burchfchimmern
jit taffen?
h) Luci'clius de 1t. N. lib. V, v. 736—747:
tt Ver, et Venus, et Veneris praenuntius ante
Pinnatus graditur Zephyrus; vestigia propter
Flora quibus mater praespargens ante viai
Cuncta coloribus egregiis et odoribus oppiet.
inde loci sequitur Calor aridus, et comes una
Pulverulenta Ceres; ct Etesia flabra Aquilonum.
Inde Autumnus adit; graditur simul Evius Evan:
Inde aliae tempestates ventique sequuntur,
Altitonans Volturnus et Auster fulmine pollens.
Tandem Bruma nives adfert, pigrumque rigorent
Reddit, Hyents sequitur, crepitans ac dentibus Algus.
©pettce erfennt bicfe ©telie für eine üott beit fdjiSnften in bem ganjeu ©ebidjte
beS ßucrej. SBemgftenS ift fie eine bon benen, auf Welche ftd) bte Ehre beS Sucrcj
a ß Siebter grünbet. SIber tnabdicb, eS peigt ihm biefe Eöte fdjmälern, ibn
biSHig barunt bringen wollen, Wenn man fagt: Siefe ganje Söefcbreibuug febeint
nad) einer alten ißroceffton ber bergötterten SabreSjeiten nebft ibrem ©efolgc
gemacht ju fein. Unb warum bas? „Sa n tm ", fagt ber Engläitber, „weit fiet ben
fKiSmetn ebebem bergleicpen SjStocefftonen mit ibren ® 8ttern überhaupt eben fo ge»
toöpnlidp Waten, a ß noch jegt in getoiffen Sänbern bie ffSrocefftonen finb, bte man
ben .peitigen 51t Ehren anfteßt; unb Weil Ijiernädjft alte SUßbrücte, Welche ber
Siebter hier braucht, auf eine ifSroceffton recht fepr Wobt paffen" (come in very
aptly, if applied 10 a proccssion). Sreffttcbe ®rünbe! Unb wie Sieles Wäre
gegen ben legten noch eiitjuwenben. Schon bie Seiwörter, Welche ber Sichter ben
perfomfirten 'ilbftracten giebt, Calor aridus, Ceres pulverulenta, Volturnus alti
tonans, fulmine poliens Auster, Algus dentibus crepitans, jeigcn, bafi fie ba§
SBefeit boit ihm unb nicht bott bem Sfüiiftfer buben, ber fie ganj anberS hätte
cbaralterifiren muffen, ©pence fdjeint übrigens auf biefen Einfalt bon einer pSto»
ceffion burdj Slbrabam $reigern gefommen ju fein, welcher in feinen SInmetiungen
it6er bie ©teile beS Sichters fagt: Ordo est quasi Pompae cujusdam, Ver et
Venus, Zephyrus et Flora etc. M e in babei hätte e§ auch ©pencc nur folten he«
Wenben taffen. S e r Sichter führt bie gabreSjeiten gletchfam in einer Sßroceffton
auf; bas ift gut. äiber er pat eS bon einer ifSroceffton gelernt, fie fo aufjufübten;
baä ift fepr abgefebmaeft.
i) Aeneid. Lib. V III, v. 725. Polymelis Bial. X IV , p. 230.
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Scß ßebaure, baß eilt fo nüßticßeS 93ucß, als fßoißmettS fonft
fein fonnte, bureß biefe gefeßmadtofe ©ritte, beit alten ©ießtern
ftatt eigentßnmlidßer fßßantafte Vefanntfcßaft mit frember unterju»
fdjteßen, fo efet unb ben clafftfdjen ©cßriftftettern inett nadjtßeiliger
getuorben ift, a ß ißnen bie tuäfferigcu Auslegungen ber fcßalften
SSortforfcßer ntmmermeßr fein fönnen. Diocß meßr ßebaure icß,
baß ©pencen felbft Slbbtfon ßiertn Borgegangert, ber aus lößltcßer
Vegterbe, bie fenntniß ber alten Sunfttncrfe p einem Slustegungs»
mittel ju erßcßen, bie ßätte eßenfo tnenig unterfeßieben ßat, in
tnelcßen bie SKaeßaßmung beS SünftlerS bem ©ießter anftänbig/, in
tnelcßen fte ißm Berfieinerticß 10) iftÄ).

VIII.
Von ber Sleßnticßfeit, Utclcße bie Sßoefie unb Maleret mit ein»
anber ßaßen, maeßt ftcß ©pcncc bie afferfeltfamften Vegriffe. ©r
glaubt, baß ßeibe Sänfte bei ben Sitten fo genau Berßitnben getoefen
baß fte Beftänbtg §anb in §anb gegangen, unb ber ©ießter nie ben
-micr, ber fötaler nie bctt ©ießter aus bett Singen Bcrtoren ßaßc.
bie ^ oefic bic »eitere Sunft tft, baß ißr ©cßönßeiten ju ©eßotc
eßen, melcße bie SÄalerei nießt ju errettfjen Bermag; baß fie öfters
ηη Jen ßaßen fann, bie unmalertfcßen ©cßönßeiten beit malerifdjen
orjujteßen: baran feßeiut er gar nießt gebaeßt ju ßaßen, unb ift
sw
bCnt flerilti5fien Ufierfcßtebe, ben er unter ben alten ©teßtern
unb Slrhften bemerft, in einer Verlegenßeit, bie ißn auf bte tounber»
iteßften SlnSflücßte Bott ber SBelt bringt.
©te alten ©ießter geßeu bent VaccßuS metftentßeilS §örner.
Lö tft alfo boefj tuunberßar, fagt ©pence, baß man biefe §örner
an feinen ©tatuen fo feiten erblicft«). ©r fällt auf biefe, er fällt
auf eine anbere Urfadjc, auf bie Unloiffenßeit ber Stntiquare, auf
OIteti'taKünäe«er!^ iebe" en ® tettal feinet 9icifeu " nb ’eine8 ©efpraeps über bie
_ _ j O J “olymelis Dial. IX , p. 129.
mttib“ ent^ erA e'nerIi^ "
ber ® ΡΙαί)ε beä 17· Sagrgunbettä bem tat. „bemis
toeitertjin Eo«
’ “ 5er aUä> fct,on im moteIiM en ®*ηπε· Seffing pat fogteiep
Wätfeter strt Γ
"^ctcfiatiimmg, bie fite ben ®i(ptec »ertteinertieg ift“ ; in nocg
richten".
eutuu8 »iwmburg. ®romnt." ©t. 53: „bertleinertidje gegeime 5>ίαή=
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bie Kleinheit ber Öörner felbft, bte ίίφ unter ben Trauben unb
©ptfeubtättern, bent beftäitbigen Softfbufje beä ©otteä, ιποφίεη ber=
fronen Ijabett. E r winbet ίίφ um bie waf»re Urfadje ijerunt, ot)iie
fie ju argwöhnen. ©te § 6rncr beä 33acd)tt§ waren (eine ηαίΜίφεη
Körner, wie fte eä an ben Saunen nnb ©attjren waren, ©ie waren
ein ©timfdjmucf, ben er auffe^en ttttb abtegen tonnte.
— Tibi, cum sine cornibus adstas
Virgineum caput est: — —

ijetjft eä itt ber fe ie rte n Stnrufung beä 93acdjuS beimDtiibfc). (Sr
tonnte ίίφ alfo αιιφ o£»ne §örner geigen, unb jeigte ίίφ otjne Sörtter,
wenn er itt feiner
jungfräutidjen @φοη=
tjeit ειίφείηεη wotttc.
Sn btefer Wollten itjn
nun αηφ bte Sfinftter
barftetten nttb mufften
bafjer alte Sufäjje bott
übler SBtrfuttg an iljnt
berntetben4).
(Sin
fotd)er 8 nfa| Wären
bic fjörncr gewefen,
bte an bem ©iabem
befeftigt waren, Wie
ntan an einem Sopfc
in bem ffiönigt. ©a=
bittet ju 58erlin feljen
tannc). @in folget 8 u*
fafs war baä ©iabem
fetbft,
wetφeä bte
(φοηε ©tirne öerbeette
unb bafjer ait ben
©tatuett beä 33αοφη0 eben fo fetten üortömmt, atä bic fjörner, ob
eä ifjm ίφοη, atä feinem ©rftnber, bott ben ©ίφίετη eben fo oft
b) Mctamorpb. lib. IV , v. 19. 20c) Begeri Thcs. Brandenb. Vol. III, p. 242.
') $ cr obiae ®iont)joätopf ift einer antilen Sampe enttetjnt, tnelctjer bie
grojjen Slättet als ®entet bienten.
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betgeiegt mirb. Sem Sichter gaben bte £)örner unb baä Siabetn
feine Sinfpieiungen auf bte SE^aten unb ben ©Ijarafter beä ©otteä:
bem Zünftler hingegen mürben fte §inberungen größere ©djönijetten
äu äetgen, unb menn Sacdjuä, tute tdj glaube, eben barutn ben Sei*
namen Biformis, Λιμοςφος, Ijatte, meti er ftci) fomoffi fdjön alä
fdEjrediic^ jetgen ionnte, fo mar eä moljl natürlidj, bafj bte Zünftler
biejentge »on feiner ©eftalt ant liebften roäljiten, bte ber SBefttnnnung
tfjrer ffiunft ant nteiften entfpracf).
SJitnerUa unb gmto fdjleubern bet ben römtfd)en Sintern öfter!
ben SHtfs. älber morum nidjt audj in iijren Slbbilbungen ? fragt
©pence d ). ©r antmortet: eä mar ein befonbereä $orred|t biefer
ärnei ©öttinnen, rooüott man ben ©ritttb bieileidjt erft itt ben ©a=
moUjracifdjen ©ebeimntffen erfulfr; rneit aber bte Strtiften bei ben
alten Römern alä gemeine Seute betrautet, unb bafier p biefen
©eljeimniffen feiten jugeiaffen mürben, fo mufften fie offne Bmeifel
nidftä babon, unb maä fte ntdjt mufften, tonnten fie nidjt Uorftellen?
■vscfi mödite ©fienceu bagegen fragen: arbeiteten biefc gemeinen
Sente bor ifften ft'ofif, ober auf Sfefeijl Sßorneljmerer, bie Oon bett
©eljeimuiffen unterrictftet fein tonnten? ©tunben bie Slrtiften attd)
bei ben ©rtedjen in biefer SBeradftung? SBaren bie römijcfjeu
Strtifteu uicfft mefirentijeilä geborne ©riedfen? Unb fo meiter.
©tatiuä unb SSalertuä giaccuä fdfilbern eine erzürnte Sienuä,
unb mit fo fdtfrecflic^eu äugen, ba| man fte in biefem Slitgenblicfe
effer für eine gurte, alä für bie ©öttiu ber Siebe Ijatten foüte.
Sftence ficljt fiel) itt ben alten Sunftmerfen Oergebettä nadj einer
folgen Sfennä um. äBaä fdfliefjt er baratiä? Safj bent Sidjter meifr
erlaubt ift alä bem Sötlbljauer unb fötaler? ®aä Ifätte er barauä
fdjlieffen follen; aber er t)at eä einmal für allemal alä einen ©ritnb
'a» angenommen, bafj itt einer fioetifdjeu ÜSefdjreibung ittd)tä gut
fei, maä unfdjtcflidj fein mürbe, meitn man eä in einem ©emäibe,
ober an einer Statue borftclite <?). golgiicif müffen bte Sidfter gefehlt
haben. „©tatiuä unb Sßalerinä finb auä einer äeit, ba bie rouufdje
•boefie fdjon in iljreut Scrfaüe mar. ©te feigen audj Ifierin iijren
Bt'rberbteii ©efctfiuati unb iljre fdjfedftc Sdeurtlfcilimgätraft. Söei ben
d)
Uolymetis Dial. VI, p. 03.
tical o* Pol™ « i s Dialogue XX, p. 311. Scarce any thing can be good in a poeOption, wliich would appear absurd, if rcpresented in a statue or picture.
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®tcßtern aub einer beffern $eit Wirb man bergteicßen Serftoßmtgen
wiber beit ntaierifcßen Slubbritcf tticßt finben/)."
S o ctluab 511 fagcit, brancßt eb waßrltcß wenig Unterfcßeibungb^
f'roft. Qcß will tnbeß micß Weber beb ©tatiub nocß beb Saleriub
tu btefent gaH anneßmen, jmtbcnt nur eine allgemeine Stumcrfimg
rnacßen. ®ie dSötter unb getftigen SBefen, wie fie ber Zünftler borffeltt, finb nießt böHtg eBen biefetben, weteße ber ®idjter Braueßt.
S e i bent Sünftier finb fte ßerfonifirte SIbftracta, bie Beftäubig bic
äßniteße ©ßarafterifirung Beßatten muffen, wenn fie erfennttieß fein
fotleii. Sei bent ®id)tcr ßtngegen ftttb fie Wiriiicße ßanbetnbe SSefeu,
bte über ißren allgemeinen ©ßarafter noeß anbere ©igenfeßaften unb
Stffecte ßaben, weieße naeß (Mcgcnßeit ber Umftänbe Bor jenen borfteeßen iönnen. Senub ift bem Sitbßauer ntcßtb alb bte Siebe; er
muß tßr atfo alte bie ftäfame berfeßämte Scßönßeit, alte bte ßotbeit
Steife geben, bte nitb att geliebten ©egenftanben entjücfen unb bte
wir baßer mit in ben abgefonberten Scgriff ber Stebe Bringen. ®ie
geringfte SlBweitßung bott btefent ijybcai laßt unb feitt Sötib Oerfennen.
Scßönßeit, aber mit meßr SKajeftät alb Sdjant, ift feßon feine Senub,
fonbern eine Sitno. Steige, aber meßr gebieterifeße, ntctnnltdje, alb
ßotbe Steige, geben eine SKinerba, ftatt einer S5eittt§. Sollenbb eilte
jürneitbe Seitab, eilte Senttb bon Stacke uitb SButß getrieben, ift bem
Sitbßauer ein Waßrer äBiberfßrud); benu bte Siebe, als Siebe, p rn t
nie, räcßt fieß nie. S ei bem ®icßter ßtngegen ift Senub jwar atteß
bte Siebe, aber bte ÖSötttn ber Siebe, bte außer btefent ©ßarafter
tßre eigene Qnbibibuaittät ßat, unb folglicß ber SCrieöe beb 2tb=
feßeueb eben fo faßtg fein muß, atb ber Zuneigung. 2Bab SBunber
atfo, baß fte bet ißm in 8 ° rn un& äöutß entbrennt, befonberb Wenn
eb bte beteibigte Siebe felbft ift, bie fie barein berfeßt?
©b ift äWar waßr, baß aueß ber Siiitftier tit äujammeugefeßten
SSerfen bie Senub, ober jebe anbere ©ottßeit, außer tßrent ©ßarafter,
alb ein Wirfltcß ßanbeinbeb SSBefen, fo gut wie ber ®icßter, einfitßren
fann. Siber atbbann mitffen Wentgftenb tßre |>anbiungen tßrem
©ßarafter nießt wtberfprecßen, wenn fte feßon feine unmittelbaren
golgeit beffetben finb. Settub itbergiebt tßrem ©oßne bie götttidjen
SKoffeu: biefe ipanblung fann ber Mnftier fowoßl atb ber ®tcßter
/) Polymetis Dial. V II, p. 74 .
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^orftelten. fjier gittbcrt il)n’ nitytä, bei· Vettttg aiie bte Stnmittij ttitb
®ijöitljett ju geben, bte ίήι alg ©öttin ber Siebe jttiomtnett; Biet»
mehr wirb fie eben baburdj in feinem Sükrle um fo Biel fenntlidjer.
Stileiu wenn fidj SSeitu^ ait ihren Verächtern, beit SÜtännern 31t
Semrtog, röchen »tff, in Bergröjjerter Wiiber ©eftalt, mit ftectigten
SSangen, in uerwirrtem fjaare, bie IfSedjfacfet ergreift, ein fehwarjeö
©ewanb um fidj wirft nnb auf einer ftnftern SÜSotie ftürmifdj herab»
fährt: fo ift bag fern Sütgettbltc! für ben fünftter, weil er fie burdj
nichts itt biefem Stugenbltie femtttidj machen iattn, ©g ift nur ein
2tugcn6Xic£ für ben Sichter, weit btefer bag Vorrecht bat, einen
anbern, itt weichem bte ©iittiu gait,3 Vcitttg ift, fo natje, fo genau
baniit ju Berbinben, bafj wir bie Venug audj itt ber girrte nicht aug
ben Slugett ocrlicrett. ®tefeg tfjut gtaccug:
Nequc enim alma videri
Jam tumet; aut tereti crinem subnectitur auro,
Sidereos diffusa sinus. Eadem effera et ingens
Et maculis suflecta genas; pinumque sonantem
Virginibus Stygiis, nigramque simillima pallam.0 )

@6en btefeg tijut ©tatiug;
Illa Paphon veterem centumque altaria linquens,
Nec vultu nec crine prior, solvisse jugalem
Ceston, et Idalias procul ablegasse volucres
Fertur. Erant certe, media qui noctis in umbra
Divam, alios ignes majoraque tela gerentem,
lartarias inter thalamis volitasse sorores
Vulgarent: utque implicitis arcana domorum
Anguibus, et saeva formidine cuncta replerit
Limina. Λ) —

Ober man famt fagen: ber Sichter allein 5eft|t bag ffunftftüct, mit
negatiBen Qügett 311 fdjitberit, unb burch Verittifchuttg btefer nega»
tben mit pofitiöen 3 ügen ^met Grrfdjetnungen in eine 511 bringen,
t jt mehr bie ijoibe Venug; nicht mehr tag ipaar mit golbeiten
i hangen geheftet; Bott feinem a3ttrjten ©ewanbe umflattert; oljue
jhreit ©ürtei; mit attbern gtammen, mit griijjern ißfetien Bewaffnet;
n ©cfetlfchaft iijr ähnlicher gurten. 916er weil ber Slrltfl biefeg
unftftücfeg entheijren ntufj, foll fiel) feiner barum auefj ber Sichter
en ^atteu ? SBettii bte SKaleret bie ©cfjwefter ber Sichtfuuft fein
I I Atfionaut. Lib. II, v. 102- 106.
•bebaid. Lib. V, v. CI—64.
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mttt: fo fei fie menigfteng leine eiferfüdfjtige ©djmefter; unb bte
jüngere unterfnge ber älteren nidjt atte ben ißujs, ber fie felbft
nidjt fleibet.

IX .
SSenn ntan in einzelnen gatten ben SÖlaler unb (Sidjter mit
etnanber »ergletdjen mttt, fo raujj man bor atten ©tngen mopl p=
fetjen, ob fie betbe iljre Bötttge greifjeit gefjabt fjabett, ob fie oljne
atten äufjerltdjen Swang auf bie ijöcijfte SBirfung iljrer ft'unft ijaben
arbeiten fönnen.
Ein foldjer äufjerltdjer Swang ttiar bem alten Mnftler öftere
bie (Religion, ©ein SBerf p r (Berefjrung unb Slnbetuitg beftimmt,
foitnte nidjt attcjeit fo bollfommen fein, a(g toettn er einzig bag
Vergnügen beg (Betradjterg babei p r Slbftdjf geljabt ptte. (Ser
Slberglaube überlabete bte ©ötter mit ©tnnbtlbern, unb bte fdjönften
Bon iljnen iourben nidjt überall aig bte fdjönften Bereljrt.
(Bacdjug ftanb in feinem (Tempel 31t Scmttog, aug meldjem bie
fromme fMjpfipile iijren (ßater unter ber ©eftalt beg ©otteg rettete«),
mit Körnern, unb fo erfdjteu er oljne 3 meifcl in allen feinen
(Tempeln, benn bie fjönter maren ein ©innbilb, meldjeg fein äSefeu
mit bepidjnete. « u r ber freie ffiünftler, ber feinen (Bacdjug für
feinen (Tempel arbeitete, liefj biefeg ©innbilb meg; unb menn mir
unter ben nodj übrigen ©tatuen bon ipm feine mit ftörnern fuibenfr),
fo ift biefeg öielietdjt ein (Bemeig, bafj eg feine Bon ben gefjetligten
finb, in melden er mirfitdj Bereljrt roorben. Eg ift oljnebem tjödjft
maljrfdjetnftdj, bafj auf biefe lefjteren bte SButi) ber frommen Qer=
ftörer in beit erften gaijrfjuuberten beg Eljriftentljumg »ornefjmlicij
«) Valerius Flaccus Lib. II, Argonaut, v. 265—273.
Seria patri, juvenisque coniam vestesque Lyaei
Induit, et medium curru locat; acraque circum
Tympanaque et plenis tacita formidine cistas.
Ipsa sinus hederisque ligat famularibus artus:
Pampineamque quatit ventosis ictibus hastam,
Respiciens; teneat virides velatus habenas
Ut pater, et nivea tumeant ut cornua mitra,
F,t sacer ut Bacchum referat scyphus.
$ a ? SBort tumeant, iit ber testen oljtte eine Seife, fdjeint ii6rigen? atijitjeigen,
bafe man bie fern er be? »acdiu? nicht fo Kein gemacht, ai? fid) ©pence einhitbet.
b)
$ er jog. »acriju? itt bem 5ölebiceijd)en ®arteti 31t Siiont (beim füiontfaucon,
Suppi, aux Ant., T. 1, p. 254) Ijat Heine au? ber Stirne heroorfproffenbe Körner;

113

—

gefallen ift, bic nur gter unb bn ein Kuuftmerf (φοηίε, meWje«
öurcfi feine Anbetung berunreinigt mar.
® a ittöeg unter ben aufgegrabeneu Slntifen [ίφ ©tücfe fomogl
bon ber einen al« oon ber anbern Sirt finben, fo münzte ίφ, bag
man ben Sianten ber Sunftmerfe nur benjenigen beilegen ιηΰφίε, in
ΐοείφεη )'ίφ ber S'ünftler tuirfίίφ al« Zünftler jeigen fönnen, "bei
ΐοοίφεη bie ©φΰηήοίί feine erfte unb legte SI6ficf)t getuefen. Sille«
anbere, moran fiφ p ηχειΉίφε ©puren gotteäbienfilicijer IScrab»
rebuitgen pigen, öerbieut biefeit Stauten ηίφί, meil bie Suuft gier
ηίφί um tgrer felbft mitten gearbeitet, fonbern ein bloge« fjülf««
mittel ber ^Religion mar, bie bei ben ίίηηίίφεη SSorfteHungen, bie
fie igr aufgab, tnegr auf ba« SBebeutenbe ·) al« auf ba« ©φΰηε'ι'αΒ·
ob ίφ ίφοη babung ηίφί fagen tntll, bag fte ηίφί αηφ öfter« alle«
«ebeutenbe tu ba« ©φΰηε gefegt, ober au« ϊία φ Μ ί für bie Sunft
nnb ben feinem ©ε{φη.α1ί be« Sagrgunbert«, bon jenem fo biel
παφ0είαΡοη gäbe, bag btefe« allein p g erb en fegeinen fönnen.

ber^L?'fitib^Se'
balUmIie6et 5Ueil,cmSaitne ,lm<i|ei1tooIicn- 3'1
t
'
' oW>e nm urlt^e $örner eine
ö c ß a n b m tg

b011

ΐ

m n

ber

m enfeßtießen

© e ftn tt

unb

® e ten e e jie m e n , betten m a n
» i ji te l g e f t a t t 8m ijcßen SJienftßen

* “ * ift bi0©teu„nq,ber

ϊμ ιΛ ρ
" α ΐ b e r ü 6 e r fit^ e e b n tte n e n
r n S · ' n m ? ® e flleiter be§ ffie in g o tte ä
a n fta n b tg e r aU bem © o tt felb ft.
er=

ttittere tnttb ßier, toaä ©emettä äi!eS a,tbrtn,tä
»on aiesjtttber bem ©roßen fagt (Protrept.
P·
i Edit. Pott.): Εβουλετο äe χαι

Αλεξανάρος Α μ μ ω νο ς vios είναι, äoχ εiv, χα ι χερασφοροε άναπλαττεσ& αι
προς τω ν ά γαλματοποιω ν, το χα ίον
αν&ρωπου νβρισαι σπεν&ων χεοατι.
U
mar Sltejanberä auSbrücCtic^er ffiitte,
baß ißn ber Silbßauet mit. §örnern bor«
ftetien io de. er mar eä gern pfrieben, baß bie ntenfcßltcße Scßönßeit in iß nt mit
in e rit befdjimjjft marb, menn man il)n nur eines göttlichen Urfpnmgä au fein glaubte.

$r

^ 5*er noc^ ' ,l ^enl a^ en ®*πηε: „ S in n ßabenb"; baßer itt ber „Hamburg.
S t . 90: „bebeutenbe Stanteu".
$ie äBcnbmig beä SSorteä ju bent
fitb etnen ® e8r’ff W eint naeß ben Sufammenftellitngen im ©rimm’fißen SBörtetbud)
ecg burtij ©oetlje »ottjogen p babeit.

m

Seifing’ä SEBerfe,
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SKadjt matt feinen folcgen Unterschieb2), fo Werben ber Senner
unb ber Antiquar beftnnbig mit etnanber im ©freite liegen, weit
fie etnanber niegt Berftegeu.

SBenn Sener, naeg feiner ©infiegt tu

bte SBeftintmung ber Sttnff, beganptet, bag Siefe» ober Sene» ber
alte Siinftier nie gemaegt gäbe, nnntiieg alb Sünftter niegt, frei»
tnilltg niigt: fo wirb biefer eb bagiu aubbegnen, bag eb aueg Weber
bie DReltgton, nocg fonft eine auger bem ßSebiete ber Sunft iiegcitbc
Urfadje, oon bem ft’imftler gäbe ntaegen taffen, Bon bent fiünftlcr
namitd)

atb ©anbarbeiter.

©r wirb

aifo

mit

ber

erften mit

ber befteu gtgur ben Senner wibertegen gtt fönnen glauben, bie
biefer ogne »ebenfen, aber gu grogent Slergerniffe ber gclegrten
S e it,

wieber

gu bem ©cgutte

Berbammt, woraub

fte

gegogen

worben c).
c)
3118 ich oben Behauptete, bah bie alten Stünftler teine gttrien gehitbet
Ijätten, War e§ mir nicht entfalten, bah bie gurten mehr a B einen Xetnpel gehabt,
bie ohne ihre Statuen gemtf) nicht gewefen ftnb. S n bem jii Kerhnea fanb '}Sau«
faniaS bergteidjen bon §olä; fie waren Weber groh, noch fonft befonbetä nteti«
wiirbtg; eä fchien, bah bie Sunft, bie fich nicht an ihnen äetgen tönnen, eä an ben
fflitbfäuleu ihrer tßriefterinnen, bie in ber §alle beä Sempetä ftanben, etttbtingeu
wollen, atä welche oon Stein unb Pott fetjr fdjöner Strbeit Waren (Pausanias Achaic.
cap. X X V , p. 587. Edit. Kuhn). Sch hatte ebenfo Wenig Pergeffen, bah man töpfe
Bon ihnen auf einem ülbrapaä, ben ehiffletinä betannt gemacht unb auf einer
Sampe beim Eicetuä ju feijen glaube (Dissert. sur les Furies par Bannier,
Mcmoires de l’Academie des Inscript. T. V , p. 48). Siu<h fogar bte Urne bon
hetrurifcher Strbeit beim ®oriu§ (Tab. 151 Musei Etrusci), auf welcher DrefteS
unb ißhlabes erfepeinen, wie ihnen gwei gurten mit gadeln jufegen, War mir nicht
unbetannt.3) Sttiein ich rebete bon Sfunfiwerfen, bon welchen ich alte btefe Stiicte
augfchliehett ju tönnen glaubte. Unb Wäre auch baä totere nicht fowohl als bie
übrigen babon auäsufcgliehen, fo bient eä oon einer anbern Seite, mehr meine
Wciitutig ju beftärten, alä ju wibertegen. Senn fo Wenig and) bte tjetrunfehen
ftünftter überhaupt auf baä Schöne gearbeitet, fo fchetneu fie bod) auch bte gurten
nicht fowohl burch fchredliche ©efichtääüge, alä bielmetjr burd) ihre Sradjt unb
Attribute auägebrüdt 31t haben. ®iefe ftohen mit fo ruhigem ©efitfite bem ßrefteä
unb $i)labeä ihre g aie ln unter bie 3lugen, bah fie faft fcheinen, fie nur im Sdjetse
etjtf)teden 3U wollen, ffiie fürd)terlid) fie bem ßrefteä unb iptflabeS borgefommeii,
läht fid) nur aus ihrer gitrdjt, ieineäwegä aber auä bet Sitlbuitg ber gutien felbft
abnehmen. ®ä ftnb alfo gttrien nnb ftnb and) teilte; fie Bertidjten bar Slntt bet
gurten, aber nidjt in ber SSerfteUnng bon ®rtmm unb ffiutb, roeldje Wir mit
U) SSgl. ben ftebenten bet „ätntiquattfdjen SBriefe".
3) © o r t n ä ' ih u b lic a tio n ift n ich t g aitä c o rr e c t; b ie rec h ts Wie e in § o r n gebogene
g a d e l ift n u r e in e g ra b e g a d e l Wie b ie a n b e re n trab b ie rechte tp a n b b e r ftetjenben
g t t r i e if t einfach a u ä g e f tre d t, f a ß t a b e r n id jt

51t.
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©egentßeite fattn man ficfj aber- aueß ben ©inftuß ber 3Wigton
auf Bie Shmft p groß öorfteHen. Spence giebt ßieröon ein fonber»
'gtem Warnen ju Oerbinben gewotjnt finb; nicgt mit ber Stirn e, bie, wie Eatutt
mar, expirantis praeportat pectoris iras. — Wocg Eürälicg glaubte petr äBindetmann,
not einem Earniote in bem ©topiiepen Gabinette eine gurie im Saufe mit fliegen»
bem SRocie unb paaren unb einem Stoldje in ber paitb gefnnben su gaben (SBiPIio»
tgei bet feg. ffliff., v . san b , ©. 30). $er perr o. pageborn rietg gierauf aueg

ibvo^ra1^··^ ^ r °n on'
b’eiE ^ näE’8e ä" Singen ju ntadjen unb bie gurten in
« w ? »· “» ,
io
(®etracgtungen über bie Malerei, ©. 282). «Kein
* .
“ mann gat gernad) biefe feine Entbectung felbft Wieberum ungewig ge»
maept, wett er nicht gefnnben, bag bie gnrien, anftatt mit gaetetn, and) mit
-toltgen Oon ben Sitten bewaffnet worben (Descript. des Picrres gravdes, p. 84).
M ite Sweifet ertennt er alfo bie gigureu, auf Müttjen ber ©täbte Stjtba uttb
afiaura, bie Spanntjeim für gurieit auägiebt (Les Cesars de Julien, p. 44), nidjt
“ für fonbent für eine petate triformis; beim fonft fänbe fidj atterbing? gier eine
öurte, bte in jeber pattb einen $otdj fttprt, unb e? ift fonberbar, bag eben biefe
©Ar ' n ^ ° ® en ungeSimbetien paaren erfdjemt, bte att ben anbern mit einem
ig ?
bebedt finb. $oep gefegt auch, e? wäre wirtlich fo, wie e? bem perrn
eben h-m<mn äuccä "orgeEomnten, fo würbe e? atteg mit btefem gefegnittenen Stein
bag f·)6 ® etDani,t">S gaben, bie e? mit ber getrurifdjen Uctte gat, e? Wäre benn,
"dl Wegen ffteingeit ber Sirbeit gar leine ©eficptSäiige erlernten liegen. Heber»
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Bare« Seifptel. ©r fanb Beim Doib, bafc SSefta tn iprem SEempel
unter feinem perfönlidjen Silbe Bereprt tuorbcn; unb öiefe« bünf'te
ipnt genug, barau« 51t fdjltefjen, bafj e« itberpaupt feine Sitbfäulen
Bon biefer ©iittin gegeben pabe, unb baff Stile«, Wa« man bi«per
bafür gesattelt, nid)t bie Sefta, fonbent eine Scftalin üorftelted ),
©ine feitfante jffolge! Serior ber Zünftler barunt fein iKccfjt, ein
SBefen, bent bie S in te r eine beftimmte ffkrfönlicpfeit geben, ba« fie
jur Eocpter be« ©aturnu« unb ber 0 p« madjen, ba« fie in ©efapr
fomnten taffen, unter bie jDlifjpauölungeu be« Srtapu« ju feilten,
nnb ma« fie fonft boit ipr erjttplen, bcrlor er, fage idj, barunt fein
Sedjt, btefe« äSefen and) naep feiner 9trt 51t perfontftren, meit e« in
©inem SEempel nur unter bent ©tmtbtlbe be« geuer« Bereprt warb ?
®enn ©pence begept babei noep biefen Setter, baff er ba«, Ina«
0Btb nur Boit einem getuiffen Xempel ber Sefta, nämlicp Bon bem
ju Siont fagte), auf alte SEempel biefer ©öttin opne Unterfcpieb,
unb auf ipre Sereprung itberpaupt au«bcpnt. SBie fie in biefem
®empel ju 3tom Bereprt foarb, fo warb fie nidjt überall üereljrt,
fo war fie feibft nidjt in Italien üereljrt Worben, epe ipn STCunta
erbaute. Stoma wollte feine ©ottpeit in ntenfdjlicfjer ober tpierifeper
©eftalt Borgefteilt wiffen; unb barin beftanb oljnc ^Weifel bie Ser«
befferung, bie er in bem ©ienfte ber Sefta madjte, bafj er ade per«
fönlidje Sorftedung Bon ifjr barau« Berbannte. 0Bib feibft iefjrt
un«, baff e« Bor ben Seiten be« Stoma Sitbfäulen ber Sefta in
iprem ®cmpel gegeben pabe, bte, at« itjre ifSriefterin StjiBia SJtotter
bem geböten and, bie gefcf,nittenen Steine überhaupt, wegen ihre« (BeSraudji als
Sieget, fdjon mit äur iBiiberfpraci,e, unb iljte giguren mögen öfter etgenftnmge
Spmboie ber S8 efi|er, atä freiwillige SBerte bet Sünftler fein. ·)
d) Polymetis Dial. V II, P- 81.
e) Fast. Mb. VI, v. 295—98:
Esse diu stultus Vestae simulacra putavi;
Mox didici curvo nulla subesse tholo.
Ignis inexstinctus templo celatur in illo.
Efflgiem nullam Vesta, nec ignis, habet.
Otjtb rebet nur non bem ©otteäbienft ber SSefta in SKorn, nur non bem Stempel,
ben ifjr «Ruma bafelbft erbaut Batte, non bem er fupj junot (v. 259. 60) fagt:
Regis opus placidi, quo non metuentius ullum
Numinis ingenium terra Sabina tulit.

«) S g l. ben fiebenten ber „®ntiquarif<pen Brie fe " gegen ®rtbe.
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warb, bor ©cßam bie jungfräulicßen $anbe bor bte Sfugen ßobenf ) .
®nß fogar in ben Sempcin, Weicße bte (Söttin außer ber ©tabt in
ben römifdjen fßrobtnjen ßatte, ißrc Sereßrung nießt böliig bon ber'
Slü gcwefen, aib fte fftuma berorbnet, fcßeinen betriebene alte 3 n=
fdjriften p bewetfen, in welcßen eines Pontificis Vestae gebncßt
Wirb//). Slucß p torintß War ein ^entfiel ber SBefta oßne alte
Silbfäute, mit einem bloßen Stltare, worauf ber ®öttin geopfert
Warb h). Stber ßatten bte (Sriecßen barum gar ferne ©tatuen ber
SBefta? $u » ß e n war eine im Sßrßtaneo, neben ber ©tatne beb
3 rtebenb i). ® ie 3 affeer5) ritßmten bon einer, bte bet tßnen unter
freiem ©immet ftaub, baß Weber ©cßnee nocß 3tcgcn jemafö auf fie
fatte£). Sitniub gebenft einer fißenbcn, bon ber £nub bebScopab, bie
fieß p feiner Seit in ben ©erbitianifeßen ©arten p Siont befanb l ).·
f)

Fast. lib. III, v. 45. 46:
Sylvia nt mater: Vestae simulacra feruntur
' trgineas oculis opposuisse manus.

liL e r 'r e h d li'
ban he„ α

i* ® !™ “ i,e" βίίί1 mit fid> teI6& öergleidjen foHen. S e r
»«W w b w e n Seiten, ©ter ton ben geilen bar bem SRuma, bort

»eitim».« !
t
^ ” · S n itnen “ ari> fie in Statien unter petfönltcben SBor=
iliren ffinfe ale l '
Wte ^‘e in 2'“ ’ a ttal' l,cre5rt »orben, bon »annen SieneaS
®°tte«bienft mit herüber gebracht batte.
T '
Manibus vittas, Vcstamque potentem,
Aeternumque adytis effert penetralibus ignem:
ratbet.W9ft· t,° " ■
i>Cm ® eifte bl!8 fieftorg, naebbem er bem Steneag jur ©luciit ge=
niighr
tII,rb,i)ai etoi9e gener bon ber SBefta felbft ober ihrer «ilbfäute
. f ru tcb. mtterjdjieben. Spence tituS bie riimifdjen Siebter ju feinem SBeljnfe
tue) mdjt aufmertjam genug burcbgelefeti baben, ioeil ibrn biefe ©teile ent«
nnfdft tft.
u) Lipsius de Vesta ct Vestalibus, cap. 13.
h) Pausanias Corinth. cap. XX X V , p. 198. Edit. Kulm.
0 Idem Attic., cap. X V ln , p. 41 .
*) Polyb. Hist. libr. X V I, § 11 . Op. T. II, p. 443. Edit. Ernest.
0 Plinius lib. X X X V I, sed. 4, p. 727. Edit. Hard. Scopas fecit — Vestam
sedentem laudatam in Servilianis horiis. Siefe ©teile mub Sipfiug in ©ebanlen
gehabt baben, alg er (de Vesta, cap. 3) febrieb: Plinius Vestam sedentem efflngi
solitam ostendit, a stabilitate, bitteiit mas tpiiutuS bon einem einzelnen Stüde
beg Scopag fagt, bätte er ntcijt für einen allgemein angenommenen Ebaraiter ausBeben folten. E r merlt felbft an, baß auf ben M u s e n bie SBefta ebenfo oft
1 ebeub alg fifjenb erfdjeine. Slliein er berbeffert baburd) nief/t ben Sßltntug, fonbent
e eigene falfcbe Einbilbung.

eine ^
b e r “ M itif c S e n © ta b t Safi'oS ift eä fefir y tn e ife lb a ft, ob eg fidj u m
e SBefta im g rieebifefpröm iftben © tm te b a n b e tte .
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.SugcgcBen, baß cg uns jefet fcßmer Wirb, eine Bloße Sßeftaiin Bon
einer SScfta feibft ju unterfeßetben, Bctneift biefeS, baß fie and) bie
Sitten Hießt unterfeßetben tönnen, ober tooßl gar nießt unterfeßeiben
motten? ©etutffe Seunjetcßen fßreeßen offenbar nteßr für bie eine,
ais? für bie anbere. ®a§ Sceßter, bte gacfel, baö ßSaffabtitm, (affen
fieß nur in ber §anb ber ©öttin Oermutßen. ®aö ®t)tnf)anuin,
Weläßeö ißr ©obinuS Beifegt, tommt ißr bietteießt nur ate ber ®rbe'
,511; ober Kobinuö mußte felbft nidjt reeßt, maö er faiym).

X.

vscß inerte noeß eine iBefrentbung bcö @ßence an, meieße beutließ geigt, mie Wenig er über bie ©renjen ber ifSocfic nnb SM erei
muß naeßgebaeßt ßaben.
„SBaö bie Wttfcn ÜBerßanpt Betrifft", fagt er, „fo ift eg boeß
fonberBar, baß bie ®icßter in Sefcßreibung berfelBen fo fparfant
ftrtb, weit fparfatner, als> man eg bei ©ötttnnen, benen fie fo
große SBerbinbltcßfeit ßaben, erwarten foffte."«)
m) Georg. Codinus de Originib. Constant. Edit. Venet. p. 12: Την γη ν
λεγοναιν Ε α τια ν, /m. i π λα ττο νσ ι α υτή ν γυ να ίκα , τν μ π α ν ο ν β α α τα μούσαν, επειδή τονς ά νεμους η γ η ί φ ' εαντην συγκ.λειει. Suibu s:
ans ipm, ober beibe aus einem ättern, fagt unter bem äBorte Ε ο τια eben EicfeS.
„ S i e Erbe Wirb unter bem 9iamen Sefta als eine grau gebirbet, wetepe ein Sttm*
panon tragt, Weit fie bie SHSinbe in fiep berfegtoffen galt." S ie Urfadje ift ein
wenig abgefepmaett. gs würbe fiep eper gaben pbren taffen, Wenn er gefagt pätte
bag ipr beswegen ein Epmpanon beigegeben Werbe, Weil bie Sitten gum Speit ge»
glaubt, bag igregigur bamit übereinfomme, Οχημα α υτής τυμπανοειδές είνα ι
(Plutarchus de placitis Philos. cap. 10, id. de facie in orbe Lunae.) «So fitfi aber
EobinuS nur nitpt entweber in ber gigur, ober in bem Samen, ober gar in beiben
geirrt pat»). g r wugte bieileitgt, was er bie SSefta tragen fab, nitpt beffer *u
r l nnf-A*e<
(w e,n SE?™',flnlIw i obcr börtü es ein Spmpanum nennen, unb tonnte
fttp mept» StnbereS babet gebeuten, als bas Snftrument, WetcpeS wir eine fwerpaute
nennen. Tympana waren aber autp eine Strt bon fRäbern:
\gricolae°S tr*vere rot' s» dinc tympana plaustris
(Virgilius Georgic. lib. I I , v. 444.) Unb einem fottpen 9!abe fepeint mir baä
Was fiep an ber SSefia beS gabrettt geigt (Ad Tabulam Iliadis, p. 334) uttb biefer
©eteprte für eine fjanbmüpte pätt, fepr äpnticp ju fein.
а) Polymetis Dial. V III, p. 91.
б) SBaS fepr teiept mögtiep War. EobinuS war ein Pefcpränfter Hopf unb
gepörte ber SKitte beS 15. SaprpunbertS an, in wetepem ben Spjantinern bie leben»
bige Erabitiou ber antiten iDIptpoiogie tängft berloren War.
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38ag Ijeifjt bag anberg, aig fid) Wuttbern, bafj, wenn bte Sidjter
bott iljnen reben, fie cg itic£)t in ber ftummcn Sprache ber SRater
ipmt? Urania ift ben Sidjtern bte SJhtfe ber Sternfunft: aug iprent
tarnen, aug ipren SBerricptungen erlernten wir ipr 9lmt. Ser
Sünftler, nnt eg fenntlidj p ntadjen, muß fie mit einem ©labe auf
eine §imntelgfugel weifen laffen: biefer ©tab, biefe fnmmelgfugel,
biefe, ipre Stellung finb feine (Budjftabcn, aug Weldjen er ltng ben
«amen Urania pfammenfepen läfjt. Slbcr Wenn ber Sidjter fagen
Will: Urania patte feinen Sob längft aug ben Sternen Borpergefepn:
Ipsa diu positis lelhum praedixerat astris
Uranie — b)

warum foti er, in tRüdficpt auf ben SRaler, bapfepen: Urania, ben
(Rabiug') in ber fjattb, bie §tmmelg!ugel Bor ftcp ? (ffiäre eg nidjt,
aig ob ein äRcnfdj, ber taut reben fann itub barf, fiep itocl) gitgieicf)
ber fie td je it pebienen fotite, mcldje bie Stummen im Serroglio2)
beg rürfen, aug SJfangel ber Stimme, unter ftd) erfunbeit paben?
Eben biefelbe 33efretnbuug äußert Spence nocpmalg bei bett
moraitfdjett SBefen, ober benjentgen ©ottpeiten, welcpe bte Sitten ben
Augettben unb ber gütjrung beg ntenfcplidjen Seben» Borfeptenc).
„Eg öerbient attgemerft p werben", fagt er, „bap bte römtfdjen
Sidjter Ooit ben beften btefer tnoraltfcpen SSefen weit weniger fagen,
aig man erwarten fotite. S ie Slrtiften finb itt biefent Stücfe Biel
reieper, unb wer wiffen will, wag jebeg berfelben für einen Sluf»
p g gentaept, barf nur bte SM npu ber römtfdjen S’atfer p tftatpe
jtepend). — S>ie Sicpter fpreepen Bon biefen SSefen jwar öfterg
aig Bon plerjoiten; überpaitpt aber fagen fie Bott iprett Slttributen,
tprer Sletbitng unb übrigem Slnfepen fepr Wenig." —
SSenit ber Sidjter Slbftracta perfonifirt, fo finb fie burep bett
b) Statius Theb. V III, v. 551.
c) Polym. Dial. X, p. 137.
ri) Ibid., p. 134.

') 8n bem nidjt fetjr gewöhnlichen Sinne oon äjiojjftaO.
2)
®ie Schreibung mit boppeltem r bringt ba? au? bem tperftidjeu entlehnte
Srembwort mit itat, serrare, serraglia, serraglio (uerfchtiepen, Schiagbaum) jn«
lammen, Womit e? aber nicht? ju tbuntjat, benn e? eutfpricfjt bem perf. seräi(S(3aIaft.
geböube). Seffing oerwechfelt e?, wa? faft überall gefeßießt, mit bem ftreng ber=
wahrten £>arem.
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Stamen, uttb buriß bas, toaS er fte tßun läßt, genugfam cßaraf»
t erifirt.
©ent Mnftter feßlen biefe SRittei. ©r muß alfo feinen per*
fonifirten Slbftractis ©tnnbtlber jugeben, bureß ttteldje fte lenntlicß
toerben. ©tiefe ©tnnbtlber, toeit fte etwas anberS ftnb unb etwas
anberS bebeuten, maeßen fte ju attegortfeßen Figuren.
©tnc grauensperfon mit einem Saunte in ber fjanb, eine )an»
bere an eine ©äule geleßnt, ftnb itt ber M nft attegortjeße SBefen.
Sltteht bte SRaßtgmtg, bte ©taubßaftigfeit bet bent ©ießter ftttb
feine attegortfeßen SBefen, fonbern bloß perfonifirte Slbftracta.
©te ©tnnbtlber biefer SBefen bet bem Mnftter ßat bie Stofß
erfunben. ©enn er fann ftcß bureß nicßtS anberS öerftanblicß maeßen,
toaS biefe ober jene fftgttr bebeuten fott. SBojtt aber ben Mnftter
bie Siotß treibt, warum fott ftcß baS ber ©ießter anfbringett taffen,
ber oon biefer Stotß nicßtS weiß?
SBaS ©pencen fo feßr befrembet, oerbtent ben ©ießtern als
eine Siegel üorgefeßrieben ju toerben. ©te muffen bie Sebürfniffe
ber SKaleret nießt ju tßrem Sleicßtßumc maeßen. ©te ntüffen bie
SKittel, toelcße bte M nft erfunben ßat, um ber ißoefte nacßjttfommen,
nießt als Vottfommenßeiten betraeßten, auf bte fte netbtfcß ju fein
Urfacßc ßätte«. SBenn ber Mnftter eine g iß 111' m'* ©innbitbern
auSjtcrt, fo erßebt er eine bloße gtgur ju einem ßößern SBefen.
Vebieut ftcß aber ber ©ießter biefer materifeßen SluSftafftrungen,
fo rnaeßt er aus einem ßößern SBefen eine ißuppe.
@o tote biefe Siegel bureß bte Vefolgung ber Sitten betoäßrt
ift, fo ift bie gefliffcntlicßc Ucbertretmtg berfelben ein StebltngS*
feßler ber neuern ©teßter. Sitte tßre SBefen ber ©inbtlbimg geßen
in SKaSie, unb bte fieß auf biefe SRaSieraben am beften Oerfteßen,
Oerfteßen ftcß metftentßeils auf baS ffaupttoer! am wenigften: nämlicß,
ißre SBefen ßanbeln ju taffen unb fie bureß bte Staublungen berfelben
ju cßarafterifiren.
©oeß gtebl eS unter ben Slttributen, mit toelcßen bte Mnftter
tßre Slbftracta bejeteßnen, eine A rt, bte beS poeltfcßen ©ebraueßs
fäßtger unb würbtger tft. Qcß meine btejentgen, toelcße eigentlicß
nicßtS SlttegorifcßeS ßaben, fonbern als SBerfjeuge ju betraeßten ftnb;
beren ftcß bte SBefen, toelcßen fie betgelegt werben, falls fte als
totrfließe fßerfonen ßanbeln fo.ttten, bebtenen würben ober fönnten.
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®ei· 3cmnt fn j,cl·
ßer 9Mgigung,'bie ©ctule, an loeicgc ftcg
bie ©tanbgaftigfeit iegnt, finb iebigltcg aHegorifdj, für ben (Btcgter
aifo Bon feinem Siugeit. ®ie SBage in ber ©anb ber ©erecgtigfeit
ift eS fd)on tueitiger, meti ber redjte (Sebraudj ber SBagc mirfiid)
ein ©tncf ber ©erecgtigfcit ift. S ie Seier ober gißte aber in ber
©anb einer SQiufe, bie Sange in ber ©anb beß äßarg, ©antmer unb
Bange in ben ©änben beb »uicanb, finb gang unb gar feine Sinn«
Bitber, finb Bioge Qnftrumente, ogne Welcge biefe SBefen bie ÜSirfun»
gen, bie mir tgnen gufcgretBen, nidjt gerborBringen fönnen. »on
biefer. Strt finb bie StttriBute, meidje bie alten ®icgter in tgre 5Bc*
fdjreiBmtgen etwa nocg eingeegten unb bie teg bebtocgeit gum Unter»
fegtebe jener aHegorifcgen, bte ßoefifegen nennen möcgte. ®tefe Be»
beuten bie ©aege felbft, jene nur etwab 9fcgnltcgeba).
e)
S t a u m an in bem © e m ä lb e , w eldje« i jjo ra j bem b e r SttotB tuenbigleit m ad )t,
u n b Welches bielleicht b a« a n A t t r ib u te n reichfte ® em ä tb e b ei aH ett a lte n Sßicfitern
tft ( L ib . I , O d. 3 5 ) :
Te semper anteit saeva Necessitas:
C lavos t r a b a le s e t c u n e o s m an u
O e s ta n s a h e n e a ; n e c s e v e r u s
U n c u s a b e s t I iq u id u m q u e p lu m b u m —
m a n m a g , fage ich , in bieie u t © em ä lb e b ie SRägel, b ie S I a m m e r n , b a « ftießenbe
er, f u r TOtteX b e r SBefeftigung o b e r f ü r S S e rfje u g e b e r S e f tr a f u n g a n n e h m e n ,
a
i:oc'1 ' m m cr m e h r j u b en p o e t i f h e n , a t« a lic g o rijrficit A t tr ib u te n ,
e r auep a t« fotetje finb fie gu fe h r g e h ä u f t , u n b b te S t e ll e ift e in e b o n beit
t ro f tig f te n be« I t o r a j . S a n a b o n 3) f a g t : J ’o s e d ire q u e c e ta b le a u p r is d a n s le
e ta il s e r a i t p lu s b e a u s u r la to ile q u e d a n s u n e o d e h e r o iq u e . J e n e p u is so u ffrir

c c t a ttir a il p a tib u la ir e d e c lo u s , d e c o i n s , d e c r o c s , et d e p lo n tb fo itd u . J ’ai
c ru e n d e v o ir d d c h a rg e r la t r a d u c ti o n , e n s u b s ti tu a n t le s id e e s g e n e r a le s a u x
id e e s s in g u life re s. C’e s t d o n tm a g e q u e le P o e te a it e u b e s o iti d e c e c o rr e c tif.
S a n a b o n g a tte e in fein e « u n b ric h tig e « © efü lji, n u r b e r ® r m tb , w o m it e r e« be«
w ä h r e n w ill, ift nicht b e r r e ih te . Sticht w e il b te g e b ra u c h ten A t t r i b u te e tn a tt i r a i l
p a tib u la ir e f tn b : b e m t e« fta n b n u r b e i i h m , b te a n b e re A u s le g u n g a n ju n e h n te n
ltnb b a« © a tg e n g c ra th in bie fefieften S ö in b em ittel b e r S a u f u n f t j u P e rW a n b e ln ;
fo n b ertt W eit a lte A t t r i b u te eigen tlich f ü r b a « S in g e , ttn b nicht f ü r b a« © efw r
gem acht f tn b , u n b a lle S e g r if f e , b ie w i r bnreh b a« A u g e e r h a lte n f o ltte u , w e n n
m a n fie tu t« burdf b a « © e h ö r B e ib rin g e n W itt, eilte g rö ß e re A n f irc n g u n g e rfo rb e rit
u n b e in e r g e rin g e re n S l a r t je i t fä h ig fin b . — ® e r V e rfo lg b o n b e r a n g e fü h rte n
S t r o p h e be« $ o r a ä e r i n n e r t mich ü b r ig e n « a n e in p a a r SSerfeljett be« S p e n c e , bte
bott b e r © e n a u tg f e it, m it W e ih e r e r bie a tig e jo g e tte it S t e lle n b e r a lte n S ic h te r
w ill e rw o g e n h a b e n , nicht beit b o rth e U h a fte fte u tö c g riff erwecüett. © r re b e t bo n
bem SBtlbe, u n te r W elh en t b ie fRöm er b te 2 m i e o b e r (£l)rlict)(ctt P o rfteK ten . (D ia l.

3) SJtoöl ©Henne Sanabon (geb. 1076, geft. 1733), ein gefefjeibter, bidjteriih
begabter 3efuit, gab ben iw ra j (fgariä 1728) itt 4 ° heran«.

XI.
Wud)

ber © reif <£at)Iug feijeint j u « e rla n g e n , bafe ber fSicfjter

feine SBefen ber © in bitbu ng m it aHegorifdjen A ttrib u te n augjcEimücfen
fo H e « ).

®cr

© r a f Oerftanb

fid)

beffer a u f

bie

W a t e r e i, afö au f

bie Sßoefte.
X -, p . 1 4 5 .) „ S i e SRiSmet", fa g t e r , „ n a n n te n fie F i d e s ; uni) w e n n fie fte S o la
F id e s n a n n t e n , fo fd je in en fie beit fiotjeu © ra b b iefe r (S ig eu fc^aft, b en tu ir b u rd )
g ru n b e ljrlid ) u m (Snglifciien d o w n r ig lit h o n e s ty ) a it ä b r ü d e n , b a r u n t e r b e rfta n b e n
gu Mafien, © ic W irb m it e in e r fre ie n o ffenen © efid fts b ifb u n g u n b itt 9tict)t8 al»
e in e m b iin n e n Stteibe b o rg efteH t, w e ld teä fo feitt ift, bafj eä f ü r b u rd jfid jtig g e lte n
ta r n t, f jo r a g n e n n t fie b a f ie r , i n e in e r boit fe in e n E b e n , b iin n b e f te ib e t, un b itt
e in e r a n b e rn b u r d jf td f tig ."
S i t b te fe r f te in e n S te lle ftn b n id jt m etjr a lä b r e i
giem iidi g ro b e g e b ie r . © rftlitb ift eä falfd ), b a b S o la e in b e fo n b e re ä » e i w o r t fei,
w e ld je ä bie fR öntet b e r © ö ttin F i d e s g e g e b en . S n b e n b e tb e n S t e tt e n b e ä S ib tu ä ,
b ie e r b e ä fa ttä gum SSeloeife a n f ü b r t ( L ib . Ϊ , §. 2 1 . L ib . I t , §. 3) b e b e u te t e§
w e ite r n id jt« , a t« W a« eä ü b e r a l l b e b e u te t, b te « n ä fc b lie fju n g a lte « U e b rig e n . S n
b e r e in e n S te H e fd je in t b e n K ritic i« b a « s o li f o g a r o e tb ü d )tig u n b b u rtb e in e n
© d jr e ib f e b te r , b e r burd) b a « g leitb b a n e b e n ftebenbe s o le n n e B e r a n la ü t W orben,
i n b e n SEcpt g e to m m en gu fein . S n b e r a n b e rn a b e r if t nicf)t b o n b e r S t e u e ,
f o n b e rn b o n b e r U n f ö u l b , b e r IX n fträ ftic tile it, I n n o c e n t ia , bte SRebe. S w e i t e n ä :
£ o r a g fott i n e in e r f e in e r E b e n b e r Streu e b a ä S ß eiw o rt b ü n n b e fle ib e t g eb en ,
n ä m tic l i n b e t o b e n a n g e g o g e n e n fü n fu n b b re ifjig fte n be« e rften 5 8 u d jä :

Te spes, et albo rara fides colit
Velata panno.
®ä ift w a t jr , r a r u s b e tjjt α η φ b ü n n e ; a b e r liie r b e iß t eä btofj f e ite n , w a ä w e n ig
b o r io m m t , u n b ift b a ä S e i w o t t b e t E r e u e felbft u n b n id jt if)re r » e f te ib u n g .
© p en c e W ürbe 3ied )t I ja b e n , W enn b e r $ i d t e r g e fa g t f ja t te : F id e s r a r o v c la ta
p a n n o . S S ritte n ä : a n ein e m a n b e rn E r t e fo tt i w ra g b te X re u e o b e r 3 te b tid )fe it
b u rcbfidjtig n e n n e n , n n t eben b a « b a m it a n g itb e u te n , w a ä w i r in u n f e r n g ew ötjn^
Ι ίφ ε η 8 Γ ε η ώ ίφ α η 8 Β ε Γ ίίφ ε Γ η η β ε η gu fag e n p f le g e n : 3 Φ ΐη ΰ η ( φ ίε , © ie tö n n te n
m e in § e r g fepen. U nb b ie fe r E r t fo lt b te S e ite b e r a d jtg e p n te n E b e b eä e rften
SBudjS f e in :

,,

...

Arcanique Fides prodiga, pellucidior vitro.

jjj ie t a n n m a n fitb a b e r b o n e in em b lo ß e n S S o rte fo b e rf ü b r e n ta f f e n ? $ e i 6 t
bettit F id e s a rc a n i p ro d ig a b ie SEreue? E b e r b e iß t eä η ί φ ί b ie lm e tir b te Streit«
to f i g te i t? S8on b ie fe r f a g t f j o t a g , u n b η ί φ ί b o n b e r X r e u e , b a S fie b u r d f i d t i g
tote ® Ia 8 f e i , W eit fie b ie i b r a n b e r t r a u t e n © eb eim n iffe e in e ä S e b e n SSIicie
b tofsftetlt.
a) Vtpolto ü b e rg ie b t b en g e re in ig te n u n b

b a tia m ir te n

Ε ε ίφ η α ιη

„
beä < sar«

p ebott bem ® obe u n b bem S d j ta f e , ib n η α φ fein e m S S atertan b e gu b r in g e n .
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ΙΙε ι ι π ε &

u w π ομπ οισιν άμα x q tu n u o ia i φ ερεο&αι

Ύ η ν ω χα ι Θανατφ άι&νμαοαιΐ'.
tiatjluS empfiebtt biefe (irbidjtung bem fDlaier, fügt aber bfngu: II est fächeux,
qu’Hontbre ne nous ait rien laisse sur les attributs qu’on donnait de son tems

3)odj ίφ ijctbc in feinem SBerfe, in meinem er biefeg Verlangen
nngert, Sin laft gu eri)cbiid)crn Betrachtungen gefurtbeit, moöon id)
ba§ BSefentiichfte, gu befferer (Srmägitng, hier annterfe.
a u S o m m e il; n o u s ne c o n n a is s o n s , p o u r c a r a c te r is c r c e D ie u , q u e s o n a c tio n
m e m e , e t n o u s le c o u ro n n o n s d e p a v o ts . C e s id e e s s o n t m o d e r n e s ; la p r e m ie r e
e s t d ’u n m e d io c re S e r v ic e , m a is e ile n e p e u t e tr e e m p lo y e e d a n s le r a s p r e s e n t,
ou m em e le s lle u rs m e p a r a is s e n t d e p la c e e s , s u r t o u t p o u r u n e lig u re q u i g ro u p e
a vec la m o rt. ( 6 . T a b le a u x t i r e s d e l’IIia d e , d e l’O d y sse e d ’H o m e re e t d e l’E n e id e
d e V i r g il e , a v e c d e s o b s e rv a tio n s g e n e ra le s s u r le G o s tu m e , a P a r is
. 8 °.)
$ a S be ifjt bon bem £>omer e ine b o n b e n fle in e tt B ie r r a ttje n V e r la n g e n , b ie am
m eiften m it fe in e r g ro b e n S a n i e r f tre ite n . S i e fin n re id jfte n S l tt r i b u t e , b ie e r
bem S d jta f e fjä tte g eben f ö n tte n , m ü rb e n ttjn b ei m eiten t n id jt fo b o ü fo m n te n
d j a r a f t e r i f i r t , be i m eitem f e in fo le b h a f te s S ttlb b ei u n s e r r e g t h a b e n , a ls b e r
e ingige B « 0 , burd) b en e r ih n gurn B to iH in g S b ru b e r beS XobeS m a d jt. l i e f e n
B u g fitdje b e r ß i in ä r e r a u S g u b riid e n , u n b e r m irb a lle A t t r i b u te e n tb e h re n fö n tte n .
S i e a ite n Ä ü n ftie r Ija b e u auch m irflid j b en S o b u n b b en S d j la f m it b e r Slebn*
lie b feit u n te r fidj b o rg e fte ttt, b te m ir a n B d )iH tn g cn fo n a titrlid ) e rm a rte n . Stuf
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e in e r ftifte bon © ebernboig in b em S e m p e l b e r $ u n o
a l s Ä n aB cn i n b en S in n e n b e r S ia d jt.

gu (£ iis r u b te n

S tu r m a r b e r e in e

m eifj,

fie b eib e

ber

a n b e re

fd jm a rg ; je n e r fd jlie f, b ie fe r fd jien gu f d jia fe n ; b eibe m it itb e r e in a n b e r gefd)lage=
n e u g ü fce n . S e n n fo m o ltte icb b ie S S o rtc beS fß a u fa n ia S ( E lia e , cap . X V III,
p . 4 2 2 . E d it. K u h n ) : αμφοτεφονς ΰ ιεο τ^α μ μ εν ο νς τους πο&ας, lie b e r
ü b e rfe in e n , a ls m it f ru m m e n S ü ß e n , o b e r m ie es © eb o itt in fe in e r (S p rad je
gegeben b a t : le s p ie d s c o n tr e ja its . SSaS f ü llte n b ie f ru m m e n $ itfje Ijiec a u s *
ru e fe n ? U e b e re in a n b c r gefcblageuc S ü ß e h in g eg e n fin b b ie g e m ö b n lid je S a g e b er
© d jla fe n b e n , u n b b e r S d j la f beim SJtaffei (R a c c o l. P I. 351) lie g t n id jt aitb erS . S i e
n e u e n S lrtifte n finb b o u b iefe r S felju licb feit, m eldje (S d jlaf u n b S o b bei b en SU ten
m ite in a n b e r ija b e n , g änglid) a b g e g a n g e n , u n b b e r © e b ra u d ) ift a llg e m e in m o rb e u ,
ben S o b a ls e in S f e te t t, bödj*
ftenS a ls e in m it £ a u t b e fle i?
beteS S f e ie t t b o rg u fte lle n . SSor
a lle n S i n g e n Ijä tte © atjluS bem
Z ü n f tle r a lfo b te r r a tb e n m itffen,
ob e r i n S.'orftetIung beS S o b eS
bem a lte n o b e r bem n e u e n © e?
brauche fo lg e n folte. S o d j e r
fd je in t ficb f ü r b en n e u e rn gu
e r f l ä r e n , b a e r b e n S o b a ls
e ine g t g u r b e tr a c h te t, gegen
bie e in e a n b e r e , m it 33lum en
0 e fr ö n t, niefjt m o b l g r u p p ir e n
m ödjte.
§ a t e r a b e r h ie rb e i
au d j b e b a d jt, m ie unfdjtcflid)
biefe m o b e n te S b e e i n e in em ^ o m e rifd je it © etn ä lb e fein b ü r f t e ? Unb m ie b a t
ihm b a s © fe ttja fte b e rfe lb e n nicht auftöfcig fein f ö u n e n ? B dj f a n n m id) nicht be?
r e b e n , b a h baS fle in e m e ta lle n e 93ilb in b e r b e rg o g lid je n © a le rie gu g lo re n g ,
toeldjeS e in liegenbeS S f e le t b o r fte llt, baS m it bem ein en S in n e a u f ein em Slfdjen?
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S e r fünfter, ift beg ©rafen 9ΙΒβφί, foti ίίφ mit bem größten
ιηαίεπ(φεη Sidjter, mit bem §omer, mit biefer gmetten Statur,
näfjer Befannt ιηαφεπ. ©r geigt ißm, metdjen retdjen ηοφ nie ge»
nußten Stoff gu ben treffiidjften ©φίίΒεκίεη bie öon bcnt ©rtedjctt
Betjaubelte ©ε(φίφίε barbiete, unb tote fo Diel boiifomntner itjm
bie Stugfüßrung gelingen ntüffe, je genauer er βφ an bte fieinfteit
bon bem ®ίφίεο bemeriten Umftanbe ßatten fönne.
8 it biefem Sorfdjtage üermifc^t βφ atfo bte oben getrennte
boßßette 9ίαφαβηηΐφς. S e r HTfaier folt nidjt affetn bag nadjatjmen,
mag ber Sicßtcr naφgeaßmt ßat, fonbern er folt eg αηφ mit beit
ηίίηιίίφεη Sägen nadjatjmen; er folt ben Sicßtcr nidjt bloß atg
©rgäßter, er folt ißn atg Sidjter nttßeit.
Stefc gmeite Strt ber 9ίαφαβιηη^ aber, bie für ben ®ίφίεΓ fo
berttcinertidj ift, marunt ift fie eg ηίφί audj für ben fiünftter? SBenn
bor bem gomer eine fotdjc goigc bott ©emälben, atg ber ©raf
©ablug aug ißm angiebt, borßanbett gemefen märe, uttb mir müßten,
baf3 ber ®ίφίβΓ aug biefen ©emälben fein SBerf genommen ßätte:
mürbe er ntdjt bon unferer Seitmnbermtg unenbtidj bertieren? SBie
fommt eg, baß mir bem Sünfticr nicßtg bott nuferer godjadjtung
entgießen, menn er feßon meiter ηίφί0 tßut, atg baß er°bte SBorte
beg Sidjterg mit gignren unb garben augbrüeft?
S ie ΙΙφ φ ε fdjeint biefe gu fein. Set bem Strttften büitft
ung bie Stugfüßrung fdjroerer atg bie ©rfinbung; bet bem Sidjter
ßtngegen ift eg nmgefeßrt, uttb feilte Siugfüßrung büitft uitg gegen
bie ©rftttbung bag Seidjtere. tpättc Sirgit bte Serßrtdung beg
Saofoon unb feiner ®tnber bon ber ©rußpe genommen, fo mürbe
ißm bag Serbienft, metdjeg mir bei biefem feinem Silbe für bag
feßmerere unb größere Batten, fefjicn ttttb nur bag geringere übrig
btetben.
feßaffen,
ßingegeit
fo mürbe
beßaiten,

Senn biefe Serftricfung in ber ©inbitbunggfraft erft
ift meit loidjtiger, atg ßc itt Söorten aitgbrüdeit. ipätte
ber Sünftter biefe Serftricfung bon bem Sidjter entteßnt,
er itt unfern ©ebanfett bodj ηοφ immer Serbicnft genug
ob ißttt fcßoit bag Scrbienft ber ©rfittbitng abgeßt. Senn

tr u g r u ijt ( S p e n c e s P o ly m e tis T a b . X L !) , e in e w irttic b e S in tife fei. (b en (Tob
ü b e r h a u p t f a n n eg tuenigftenS nicpt BorfteC en (o ffe n , W eit ib n bie ä ltte n a n b e rg
B o rfte a te n .
S e tb f t ifire S ie b te r ItaBen itm u n t e r biefem W iberiicfien S i lb e n ie
g eb ad jt.

—
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öer Siitsbrucf itt äftarmor ift unenbltcß fcijtoerer alb ber SluSbruci
nt SBorten, unb trenn Wir ©rftnbung unb ©arfteiiintg gegen ein»
Qitbcr abwägen, fo finb mir jebergcit geneigt, bem SKetfter an ber
einen fo öiel mieberunt gu eriaffcn, alb mir an ber anbern gu öiel
ermatten gu ijaben meinen.
®b giebt fogar gälte, wo eb für ben tünftter ein größeres
SSerbtenft ift, bte Statur burd) bab SJiebtutn ber Slacßaßmung beb
®tdjters nacßgeaßmt gu ijaben, alb oßne baffelbe. ®er SRaler, ber
naeß ber ©efdßreibung eines $ßomfonS eine feßöne Sanbfdßaft bar»
fteHt, ßat meßr getßan, alb ber fie gerabe üoit ber Statur copirt.
Sicfcr fietjt fein Urbtlb Bor ficf); jener muß erft feine ©mbtlbungS*
traft fo anftrengen, bis er eS Oor fieß gu feßen glaubt. ®iefcr
mad)t aus lebhaften finnlidjen ©tnbrücfen ctmab ©cßöttcS; jener
aus feßwanien itnb feßwaeßeu Slorfteilnitgcu Wilifütltcßer jjeicßcu.
©o natürlich aber bte SSereitwiHtgieit tft, bent Zünftler bab
SSerbtenft ber ©rftnbung gu erlaffen, ebcufo natürlid) ßat baraub
te Sautgfett gegen baffelbe bei ißm entfpringen tnüffen. ®enn
ft er faß, baß bte ©rftnbung feine gläitgcube Seite nie Werben
öntte, bafj fein größtes Sob bott ber SluSfüßrung abßattge, fo Warb
<
■
·-’ ißm gleicß oiel, ob jene alt ober neu, einmal ober nttgäßligmal
gebraueßt fei, ob fte ißm ober einem SInberett gugeßore. ©r blieb
nt bem engen Sfegtrfe Weniger, ißm uttb bem fßublico geläufig ge»
worbener S3orwürfe, unb ließ feine gattge ©rfinbfamfeit auf bie
bloße SSeräitberttttg in bem SBetanuteu geßett, auf nette Qufammen»
feßungen alter ©egenftänbe. Sa S ift aueß wtrfitdj bie Sbee, wetcße
bte Seßrbücßer ber SRaferei mit bent SSorte ©rftnbung öerbiitben.
®entt ob fte btefelbe feßott fogar itt malertfcße unb bießterifeße ein»
tßeiten, fo geßt bodj aueß bte bießterifeße nicfjt auf bie öeröor»
brtugung beS SBorwurfS felbft, fonbern Icbigltcß auf bte Slnorbnung
ober ben SluSbruefft). ©s ift ©rftnbung, aber nidjt ©rftitbuitg beS
©angen, fonbern eingetner Jßeile uttb ißrer Sage unter eiitanbcr.
©S ift ©rftnbung, aber öott jener geringem ©attuug, bte §orag
einem tragifeßen ®ießter anrietß:
— — — T uque
R e c t iu s I lia c u m c a rm e n d e d u c is in a c tu s ,
Q uam s i p r o te r r e s ig n o ta in d ic ta q u c p r im u s c).
*0 B e tra c h tu n g e n ü B er bie M a le r e i, S . 153 it. f.
c) Ad P is o n e s v.
—
.
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Siiu'ietß, fage ίφ ,

1 2 6

aber nießt befaßt.

9lnrietß, alb für ißn feidßter,

bequemer, guträgitci)er; aber ηίφί befaßt, alb beffer unb ebler an
fieß felbft.
3n ber ®ßat ßat ber Sicßter einen großen <Sc£jrttt Ooraub,
toelcßcr

eine

befanntc

©efeßießte, beiamtte Sßaraf'tcre beßanbett.

fjmtbert froftige Metnigieiten, bic fonft p n SBerftanbniffe beb
©angen unentbeßrtieß fein mürben, fann er übergeßen; unb je ge»
ftßtoinber er feinen ßußörern Oerftänblicß toirb, befto gefcßioinber
fann er fie tnterefftren. ®tefen SBortßeit ßat αηφ ber fötaler, toenn
unb fein SSortourf ηίφί fremb ift, meint mir mit bem erfteit SBlicte
bie Slbfic^t unb föteinung feiner ganzen ©omßofttion eriennen, Wenn
mir auf etnb, feine fßerfotten ηίφί bloß ίβΓεφεη feßen, fonbent
αηφ ßören, loab fie fpreeßen.

SBott bem erften SBIicte ßängt bie

größte fffitrfung ab, uitb toenn unb biefer grt müßfamen 9ίαφβηηεη
unb SRatßeit nötßigt, fo erfattet unfere SSegterbe gerüßrt gu werben;
um unb au bem unoerftänb^en ffiünftier gu ταφεη, Ocrßärten Wir
unb gegen ben Stubbruct, uitb weß tßnt, warnt er bic ©φϋηβείΐ bent
SCubbrwJe aufgeoßfert ßat! S i r ftnben fobann gar ηίφί§, wab uitb,
reigen tönnte, öor feinem S e r ie gu üerwetien; Wab w ir feßen, ge»
fällt unb nteßt, unb wab wir babei benien foltert, Wtffen w ir ηίφί.
9iun neßntc man beibeb jufatnmen; einmal, baß bte ©rftnbmtg
ttitb fJteußeit beb SBormurfb bab SBorneßmfte bet weitem ηίφί ift,
wab w ir Oon bem fötaler üertangen; gweitenb, baß ein bet'annter
SBorlourf bie Strfititg feiner iiunft beförbert unb erleicfitert: unb
ίφ meine, man Wirb bte llrfacbe, warum er fieß fo fetten gu neuen
SSorwürfeit εηΙ|φΙίεβί, ηίφί mit bem ©rafen (Xaßtub, in feiner SBe»
quemMjfeit, in feiner Unwiffenßeit, in ber ©φmίertgfeίt beb ηιοφα»
ηίίφεη ®ßciteb ber S'unft, wctφc

ailen feinen 3teiß,

alle feilte

3eit erforbere, βιφεη bürfen; fonbern man Wirb fte tiefer gegrünbet
ftnben, unb Οίεΐίείφί gar, loab Slnfangb ©infeßräniung ber Siunft,
SBerfüntmerung unferb SSergnügenb, gu fein (φείηί, alb eine weife
uitb unb felbft nüßlicße ©ntßaltfamfeit an bem Strtiften gu loben
geneigt fein.
legen loerbe.

3 φ füreßte αηφ nießt, baß ιηίφ bic ©rfaßrung Wtber»
® ie fötater werben

bem ©rafen

für feinen guten

S itte n bauten, aber ißn feßwertieß fo attgenteiu nttßen, alb er eb
erwartet,

©οϊφαβε eb jebocfj: fo würbe über ßnnbert Qaßr ein

neuer Saßlitb nötßtg fein, ber bie alten SSorWürfe Wicber tnb ©c»

—
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bäcßtniß brädfte, unb ben M n ftte r in bag gelb gurüdfitfirte, Wo
Stnbere Bor ißnt fo unftcrbticpe Sorbeeren gebroden pabcn.
Bedangt m a n , baff bas* p u blicu m
Sen n er aug feinen S3ücpern if t ?

fo gelehrt feilt
®aß

ipm

fott,

Ober
aß

ber

alle ©ceneit ber @e=

fcf)tci)te unb ber gäbet, bie ein fcpöneg (Semälbe geben fönnen, be=
fannt unb geläufig fein fotten?
beffer getpan pätten, wenn

gef) gebe eg j n ,

baß bie Sünftter

fie feit aiappaefö g elten , anftatt beg

D n ibg , ben Konter j u iprent §anbbucpe gemaept patten.
eg nun

8lber ba

einm al nidjt gefepepen ift, fo taffe man bag pSubitcuin in

feinem (Steife unb ntadje ipm fein Vergnügen niept
ein Vergnügen

faurer

ate

ju ftepen iommen n tuß, um bag j u fern, wag eg

fein fott.
$ rotogeneg ') patte bie W u tte r beg Striftoteleg gemalt,
nidjt,

tute Biet ipm ber ißßilofopp bafitr Pe^aptte.

anftatt ber Slejap in n g ,
ipm

gep weiß

816er entweber

ober noep über bie ÜBcgaphtng ertpeitte er

einen ihatp, ber mepr at§ bie SBejaptung mertp mar.

Senn

tep fanit m ir niept etnbiiben, bafs fein Dlatp eine btoße Scpmcicpefci
gemefen fei.

©onberu uornepmlicp weit er bag S3 ebürfniß ber Su n ft

ertnog, Stilen nerftänbtiep ■ju

fein, rietp

er ip m , bie Sp a te n beg

Sltejanberg jn m alen ; Spaten, Bon Welcpen bamatg alte SSett fpraep,
unb Bon welcpen er oorang fepen tonnte, baß fie aitcp ber Siacßweit
unBergeßticp fein würben.

Socß 'fSrotogeneg w ar nidjt gefept genug,

biefern Siatpe ju folgen; im p etus a n im i, fagt p ii t ii ig , et quaedam
a rtis lib id o

d), ein gewiffer Uebermutp ber S u n ft, eine gewiffe

Snfternpeit itacp bent ©onberbaren unb UnBefannten, trieben ipn

511 gang anbern SSorWürfeu.

(Sr matte lieber bie (Sefcßicßte eineg

gatp fn gu ), einer Kpbippe unb bergteiepen, Bon Welcpen ntait jept
auep niept einmal mepr erratpen tann, wag fie öorgeftettt paben.

d) Lib.

X X X V , sect. 36, p. 700. Edit. Haid.

e) Siidjarbfoit

nennt btefeä ffierf, wenn er bie Siegel erläutern WiU, bafs in
einem ©emäibe bie S lu fm e rija m fe it be§ S8 etrad)terä burd) nirfits, es möge aucfi
nod) fo Bortrefftict) fein, bon ber Hauptfigur abgewogen werben nütffe. „Sßrotogeneä",
lagt er, „patte in feinem berühmten ©emäibe fjalpfub ein (Rebhuhn mit angebradft,
unb er- m it fo Bieter S m tf t auSgemalt, bafs es p leben fepien, unb bon gang
*) fßrotogeneS, ein mit 2ipeile§ gleichgeitiger unb gteidfbebeutenber fötaler,
über ben fßlintuS an ber unter d angeführten ©teile naher berichtet. SSecgt. fonft
SJrunn’S „©efchitfjte ber grteef). Sünftler" II, 1, p. 333—243. SSorin feine eigens
tgümiidje Oiebise beftanben, ift nicht mehr 511 ermitteln.
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XII.
Immer Bearbeitete eine boppette ©attung öon SSefett unb
©anötungen; ftcßtbare unb unftcßtbare. Siefen Unterfcßieb fann
bie SKalerei nießt angeben: bei tßr ift Sltteg ftdftbar; unb auf
einerlei SCrt fießtbar.
SSenn atfo ber ©raf ©aßtug bie ©emätbe ber unfteßtbaren
©anblungen in ungertrennter gotge mit ben ftcßtbaren forttaufen
läßt; menn er in ben ©emälben ber üermtfeßten ©anblungen, att
melcßen fießtbare unb unfießtbare SBefen Sßeit ueßmeit, nießt angtebt,
unb bicHetcßt nießt angeben fann, mie bte iejjtern, toelcße nur mir,
bte mir bag ©emätbe Betracßten, barin entbeefen füllten, fo angu»
bringen finb, baß bte tßerfonen beg ©emätbeg fie nießt feßett, menig»
fteng fie nießt notßmenbig feßen gu müffen fcßctitett fönnen: fo muß
notßmenbtg fomoßt bte gange gotge, atg aueß ntancßeg eingetne
©tücE babureß äußerft öermtrrt, unbegretfließ unb mtöerfprecßenö
roerben.
Socß biefent geßter märe, mit bent Sttcßc in ber ©attb, noeß
enbltcß abgußetfen. Sag Scßlimmfte habet ift nur biefeg, baß bureß
bte ntalertfcße Wufßebmtg beg Unterfcßtebeg ber ftcßtbaren unb un»
ftcßtbaren Söcfen gugteieß alte bte eßarafteriftifeßen Süge öertoren
(SrieiBenlanb bewunbert warb; weit es aber Sitter Slugen, gum ίίαφφείΐ beb
hauptwerfs, gu fetjr an ftd) gog, fo lijfdjte er es gängtid) wteber aus." Traite de la
Peinture, T. I, p. 46.) Siidjarbfon Ijat fidj geirrt. SiefeS fftebljuljn War nidjt in
bem 3att)fuS, fonbern in einem anbern ©emätbe beS ißrotogeneS gewefen, WeldjeS
ber ruljenbe ober mübtge Sattjr, Σ α τ ν ρ ο ; α ν α π α ν ο μ ΐν ο ς , Ijieb.
$φ würbe
biefen getjler, weldjer aus einer mifiberftanbenen Stelle beS ifältniuS entfprungen
ift, taum anmetien, Wenn ίφ φη nidjt αηφ beim ffiettrfiuS fänbe (Rhodi lib. I,
cap. 14, p. 38): In eadem tabula sc. in qua Jalysus, Satyrus erat, quem dice
bant Anapauomcnon, tibias tenens, (SeSgleic^en bei bem perru SBindelmann felbft.
(Bon ber SJiadjaljm. ber ©r. SB. in ber SBtal. unb Stlbb-, ©. 56.) Strabo ift
ber eigentliche SBäljtmatm biefeS ®iftürd)enS mit bem SKebljuIjne, unb biefer unter»
Reibet ben 3aIt)fitS, unb ben an eine Säule fidj letjnenbcn S a tp r, auf Wetdjer
ba» Stebtjuljn fab, ausbrüdtiφ. (Lib. X IV , p. 750. Edit. Xyl.) S ie ©teile beS
fBIintuS (Lib. X X X V , sect. 36, p. 699) fjaben BieurfiuS unb fRidjerbfott unb
SBinttetmann beSWegen falfth nerftanben, Weit fie nidit 8Ιφί gegeben, bab bon
groei tetfdjtebenen ©emälben bafeibft bte Siebe ift: bem einen, beffenwegen
SemettiuS bie Stabt ηίφί iibertam, weit er ben ß rt ηίφί angreifen Wollte, wo
eS ftanb; unb bem anbern, weMjeS fprotogeneS wäljrenb biefer Belagerung matte.
3eneS war ber SaltjfuS, unb biefeS ber Sattjr.

—
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gei)en, burdj tneldje fid) biefe höhere ©attung über jene geringer«
erf)e6t.
8SSenn enblich bie über bag ©φϊφ'αί ber Srofaner ge»
teilten ©ötter unter fid) felbft pnbgemein merben, fo gebt bei
bem Siebter a) biefer gange Kampf unfidjtbar oor, unb biefe Un*
ftdjtbarfeit erlaubt ber ©tnbilbunggfraft bie Scene gu erweitern
unb iäfjt ibr freieg ©piet, fid) bie ißerfonen ber ©öttcr unb ibre
■öanblungcn fo grob unb über bag gemeine SRenfcblidjc f0 tocit er
haben gu beitfen, aig fie nur immer iotff. S ie SJialerei aber muf;
eine fieptbare ©eene annebmen, bereu öerfebiebene nothmenbtge
Sbeite ber SRäbftab für bie barauf banbelnben ferfoneu «erben·
ein SRafjftab, ben bag Singe gleich baneben bat, unb beffen
Unproportion gegen bie Phern SBefeu, biefe böbern SBcfen, bie
bei bem Stcper grob toaren, auf ber giäche beg fünftlerg unqe»
bcucr macht.

Mnerba, auf meldje Karg in btefem Kampfe ben erften Sin»
griff tragt, tritt gurüdf, unb faßt mit mächtiger £anb bon bem
■Hoben einen fchtoargen, rauben, groben ©tein auf, ben bor alten
Setten bereinigte Kännerbänbe gum©rengfteiite btngemäigt batten.
I I <) αναχαασαμενη /.(Ihn/ ({'/.(τα χ α ο ί παχειΐ],

Κ είμ εν ο ν tv π a h o i, μ ελ α ν α , τρ η χυ ν τ ε , μ ε γ α ν τε,
Τον (ι άν&ρει προτεροι &εσαν εμ μ ε ν α ι ovqov άρουςης.
Um bie ©röfje biefeg ©teing gehörig p frühen, erinnere mau fid,,
bab Immer feine Selben noch einmal fo ftarf macht, a ß bie
ftärfften Känner feiner Seit, jene aber bon ben Kännern, mie fie
Stcftor in feiner Qngenb gefannt batte, ηοφ treit an ©tärfe über»
treffen lägt. Sinn frage id), menn Ktnerba einen ©teilt, ben nicht
Sin «Kann, ben Känner äug Sieftorg Sugenbjabren p m ©reng»
ftetne anfgeriebtet hatten, menn Ktneröa einen folcben ©tein gegen
ben Karg fdjleubert, bon melchcr ©tatur foll bie ©öttin fein?'© oll
ihre ©tatur ber ©röffe beg ©teineg proportionirt fein, fo fällt bag
SBunberbare rneg. ©in Kenfdj, ber breimal gröber ift aig ich, anufj
natürlicher SBetfe and) einen bretmal gröbent ©teilt fdjlcubern
öititen. ©oft 06er bte ©tatur ber (Göttin ber (Sfröfje be3 ©tein3
md)t aitgcmeffeit fein, fo entfteht eine anfchaultdje Unmabrfdjcin»
«) Iliad. Φ , y. 385.
SetfinB’8 ffierfe, IV . Sb.

9
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licßfeit in bem ©emaiöe, bereit Sluftößigfeit burcß bie ialte lieber»
[eguttg, öaß eine ©öttin üöertnenfcßltcße Störte ßaben muffe, nießt
geßoben Wirb. S o icß eine größere Sirfung feße, will icß and)
größere Serigeuge toaßrneßmen.
Unb fOtarb, Bon biefem gewaltigen Steine nicbergcworfen,
Ε π τα <f επεαχε π ε λ ε & ς α -------bebeette fteben Sufen. Unraögtieß tann ber fötater bem ©otte biefe
außerorbentlicßc ©röße geben, ©iebt er fie ißttt aber nießt, fo liegt
nießt fötarb gu SBoben, nießt ber §omertfcße ftJtarb, fonbern ein ge
meiner Striegerfr).
Songtn fagt, eb tomme ißm öfters bor, alb ßabe §omer feine
fOtenfcßen gu ©öttern erßeben ttitb feilte ©ötter gu fOtenfcßen ßet
abfeßen wollen. ®ie fötalerei Wolifüßrt biefe fjerabfeßung. Sn
ißr Berfcßwinbet Bollenbb ftldeb, Wab bei bem $icßter bte ©ötter
l)
fielen unficijtbaren Kampf ber ©ötter hat OmintuS Eataber in feinen:
iWölften SJudje (v. 158—185) naepgeahmt, mit ber nicht unbeutlidjen Stbfidjt, feilt
SSorbilb 5« berbeffern. ES fepeint nämlich, ber ©rcimmatifer habe es unanftänbig
qefunben, bah ein ©ott mit einem Steine ja »oben geworfen werbe. E r läht
alfo 8WM auch bie ©ötter grohe gelfenftücie, bie fie bon bem 3ba abreifien, gegen
etnanber fcßleubern; aber biefe getfen seriellen an ben unfterblicpen ©lieben:
ber ©ötter unb ftieben wie Sanb um fie per:
— — — O l δε χόλω να;
Χ.εζ)ϋΐν (οιοοο^ξΐίΐ'ΐες απ' ον&εο; Ιάαιοιο
B u / l o i ' επ' αλληλονς’ a i efe ψ α μ α & ο ια ί ομοιαι
Ρε ια ΰιεοχεό'ναντο * Ο-εοίν /ιεοί ό ’ ασχετα γνια
Ρ η γ ν υ μ ε ν α ό'ια τντ9·α —

—

—

Eine tünftetei, Weldje bie Dauptfache perbirbt. S ie erljöijt unfern »egriff
bon ben Körpern bet ©ötter, unb maept bie ©affen, Welcpe fie gegen etnanber
brauchen, lächerlich, ffienn ©ötter etnanber mit Steinen werfen, fo muffen biefe
eteine auch bie ©ötter befepäbigen Iönnen, ober w ir glauben mutljwitttge »ubett
ju fetjen, bie fich mit Erbitöhen Werfen. So bleibt ber alte Domer immer ber
3Beifere, unb aller Sabel, mit bem ihn ber tattc Kunftricpter belegt, alter Sffiett
ftreit, in welchen fiep geringere ©enteS mit ihm eintaffett, bienen ju weiter nichts,
als feine ffieigpeit in ihr beite» Sicht ja feien, gab ei: Will ich nicht täuguen,
bah in ber 9tad|abraung beS Duintuä nicht auch fepr treffliche 8üge oorlommen,
unb bie ihm eigen finb. Sodf finb eg güge, bte nicht fowohl ber befdjeibenen ©rohe
beä Domerä gejtemen, alä bem ftürmifchen geuer eineä neuern $tcpterä Ehre
mähen würben. Sag bas ©eichtet ber ©ötter, welches hoch Ws in ben Dtmroel,
unb tief btä in ben «bgrunb ertönt, Welches ben »erg unb bie Stabt unb bie
glotte evihüttert, bon ben 5Dienfdjen nicht gehört wirb, biintt mich eine feljr biet»
hebeutenbe SSenbung ju fein. $ as ©efeptei war gtöher, a ll bah eg bie Ileinen
©erfjeuge beS ntenfdjttcpen ©ehörS faffen lonnten.

—
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rtodj üBer bte göttlichen SJienJdjen fegt; ©röfje, ©träfe, ©dfneUtg’
feit, Wo»on Somer nocg immer einen tföfjern, WunberBarern ®rab
für feine ©öttcr in SBorratg gat, aig er feinen öorjügltchften
gelben Beilegte), muffen in bem ©emalbe auf bag gemeine DJtaft
ber 9Kenfd)geit gcrabftnfen, unb Sitpiter nnb Slgamemnon, Slpollo
unb SWjilleS, Sljnj unb SJtarg werben »oHiommen einerlei SBefen,
bte Wetter an niegtg aig an äujjerlicgen BeraBrebeten SKerfmalen 51t
f'ennen ftnb.
®ag SDlittel, beffeu fteg bie SKalem Bebient, nng 51t öerftegen
ju geben, bag in tgren ©ompofitionen biefeg ober jeneg aig um
ficgtBar Betracgtet werben müffe, ift eine bünne SSoIfe, in wetcge
fie eg »on ber ©eite ber mitganbelnben ißerfonen eingüllt. Stefe
c)
3n Slnfegttng ber ©tärte unb ©cgnettigfeit Wirb SRiemanb, ber ben fjomet
aueg nur ein einsigeS ffllat flüchtig burcglaufen bat, biefer älffertion in ätbrebe fein.
3iut bürfte er fieg nieUeidEit ber gjempel nicgt gteieg erinnern, aus Welegen es
erbeut, bag ber Siegtet feinen ®öttern aueg eine törpertiepe ®töge gegeben, bie
alte natürtidjen SJiage Weit überfteigt. 3dj bcrloeife ign alfo, auger ber ange»
sogenen ©teile bon bem p »oben geworfenen SfliarS, ber fieben fjufen bebecit,
auf ben fjelnt ber fbitnetba ( K v v i r tv ΐχ α τ ο ν πόλεων πρνλεεσσ1 k q k q vic c v .
lUad. 7?. v. 744), unter Wetcgem fieg fo oiet ©treiter, als gunbert ©täbte in bas
gelb p fielten bermögen, berbergen fönnen; auf bie ©djritte beb SiegtunuS (Iliad.
N . v. 20); bornegmlicg aber auf bie Seilen anä ber SBefdjreibung beS ©djilbeä,
wo SMarä unb föiineroa bie Sruggen ber belagerten ©tabt anfugren (Iliad. Σ .
v. 516—19):

Η ρ χ ε ii’ <«><; ijtf IV Λ οι,,· x ,a Π α ύ ,α ς Αϋ-ηνη,
Α μ φ ω χρνσειω , χρναεια ύ'ε είμ α τα εα&ην,
Καλω Χαι μεγα λω συν τενχεσ ιν , ώστε !>εω περ,
Α μ φ ις αριζηλω' λαοι ό ’ νπολιζονες ι]βαν.
©etbft atuSteger beb ffomerS, alte foWogt als neue, fegeinen fid) nicgt attejeit .
biefer Wunberbaren ©tatur feiner ®ötter genugfam erinnert p gaben; Wetcge»
aus ben tinbernben grflärungen abpnegmen, bie fie über ben grogen .fteim ber
SBinerba geben p muffen glauben. (S . bie gtarlifeg =grneftifdje äluSgabe beb
Römers an ber angepgenen ©teile.) yjian bertiert aber bon ber ©eite beb irr
gabenen itnenblidj oiet, wenn man fidj bie fjonterifegen ©öfter nur immer in ber
gewögnlicgen ©röge benft, in Weicger man fie, in ©efeltfcgaft ber ©terbtiegen, auf
ber Sefnwanb gu fegen berwögnt wirb. 3ft es inbeg fegon nicfjt ber SDiaferei ber»
gönnt, fie in biefen überfieigenben Simenfionen barpfteilen, fo barf e» bocg bie
»itbgauerei gewiffermagen tgun; unb icg bin überjengt, bag bte alten fflieifter fowte
bie »Übung ber ®ötter itbergaugt, alfo aueg baS Eotoffatifcge, baS fie öfters tgren
Statuen ertgeitten, aus bem fjomer enttegnt gaben. (Herodot. lib. II, p. 130.
Edlt. Wessel.) SBetfdjtebene äinmertungen über biefeS (Sotoffatifcge inSbefonberc,
unb Warum eS in ber SBitbgauerei bon fo grogcr, in ber SJialeret aber bon gar
etner äBtrimtg ift, berfbare icg auf einen anbern Crt.
9*

—

132

—

SBoIte fcfjeint aud bent §onter felbft entlehnt ju feitt. ®enn menn
im ©etümntel ber ©djladjt einer bon bett midjtigern gelben in
©efap fommt, aud ber tljn teine aitbere old göttlidje SRadjt retten
tann: fo lägt ber S in te r i p bon ber fdjüpnben ©ottpit in einen
btden SJZeBel, ober in SZadjt OerpHen unb fo babon füpen; aid
ben fßartd bon ber SSenudd), ben Sbäud bom 9lepmt«), ben
tpeitor bom Slp H o/). Unb biefen 9Zc6eI, biefe SBolfc, mirb ©apud
nie Dergeffen, bem Hünftler Beftend fju empfehlen, menn er tljm bie
©emälbe bon bergleidjett SBegcBenpiteu borjeidjnet. SBer fiep aBcr
nidjt, baß Bet bem ®idjter bad ©tnpllen ttt DZeBel unb SZadjt
meiter ntcpd atd eine petifcp 9Zebenöart für unfidjtBar machen
feitt foll? ©d Ijat tnidj bapr jcberjeit Befrentbet, biefen poetifdjen
Sludbrud realifirt unb eine mtrfttdje SSoIfe in bem ©etnctlbe an»
gcBracljt ju ftnbett, pnter meldjer ber §elb, mie pnter einer
» fpantfcpn SBanb, bor feinem getnbe berBorgen ftep. ®ad mar
nidjt bie fÖZetnmtg bed ®idjterd. ®ad p ifit aud ben ©renjen ber
«OZalerei prattdgepn; benn biefe SKSolte ift per eine rnape |>tero»
g l p p , ein Btofjed ftjmBolifcpd ^eicijen, bad ben Befreiten £elb
nidjt unfidjtBar ntadjt, fonbern bett Sktracpern juruft: t p ntüfft
iljn eudj. aid unficpbar borftetlen. ©te ift per uidjtd Beffer, aid
bte Befdjricbencn fptteldjen, bie auf alten gotpfcpn1) ©emalbctt bett
fßerfonen aud bent SJZunbe gepn.
©d ift map, .fmnter lägt ben Üldjilled, iitbent iljnt 2(plto ben
■£>eftor cntrndt, nocf) bretmal nadj beut bicfcit ÜZebel mit ber Sattle
ftogen; tqis- rf' ηει>α τυψε ß a fc ia v ff ). Sllletn audj bad p ig t in
ber Spradje bed ®id)terd meiter nicpd, aid bag Stdjilted fo mütpnb
gemefen, baf3 er nodj bretmal gcftogcn, elje er ed gctncrft, bag ei
et.)
e)
/)
g)

lliad.
lliad.
lliad.
lliad.

Γ.
E.
T,
T.

v.
v.
v.
v.

381.
23.
441.
446.

i)
$ . i. attbeiitjcijeu im allgemeineren ©intte, nict)t ofjne tabelnben SBeigefcfjittacf; fo
unten in bem Meinen ätbfdjnitt über „Sltiegorie": „ein tinbtfdjer,
got&ijcfier, möndjifdjer fflie". $'iefe SBebeutung ift bem äBorte fetir Watjrfcfjcintid)
äunädift in granfretd) gege6en Worben (Gothique) unb bon bort nncf) $entfc&Ianb
gefommen.
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feinen geinb nicfjt metjr Bor fidj IjaBe. Seinen2) wirFtidjen Siebet
fahc Sldjittca nidjt, unb baa ganje tunftftücf, womit bie ©ötter
unftdjtbar malten, beftanb audj nidjt in bem Siebet, fonbern in
ber fdjnetten ©ntrüdnng. Siur um gugleid^ mit anpjeigen, bafj bie
©ntrücfung fo fdjnell gefdjetjen, bafj fein menfdjtidjea 9luge bent
cntriidten Sörftcr nacftfolgcn föttnen, fiülit itjn ber Sidjter oorljer
in Siebet ein; nidjt weit ntatt auftatt bea entrüdten Sörftera einen
Siebet gefefjcn, fonbern wett toir baa, Waa in einem Siebet ift, ata
nidjt fidjtbar benfen. ®atjer Fefjrt er ed audj biameiieit um/unb
läfjt, anftatt baa Dbject nnfidjtBar p madjen, baa (subjec/ mit
Biinbfjeit gcfcf)tngen werben. So Berfinftert Siefttun bie Singen bea
Sldjittea, wenn er ben Steneaa aita feinen mörberifdjen ^änben er»
rettet, ben er mit einem Siude mitten aua bem ©ewüfjle auf einmal
in baa Hintertreffen BerfefctÄ). Qn ber ®hnt aber finb bea Slchiltea
Stugen iiier ebenfo wenig Berfinftert, ata bort bte entrütften
Hetben tn Siebet gehütet; fonbern ber ®idjter fe£t baa ©ine unb
baa Slnbcre nur btofj Ijinp, um bie äuherftc ©djnettigFeit ber ©nt
rücfnng, wetdje wir baa Sßerfdjwtnben nennen, bnbttrdj finntidjer
gu madjen.
®en tjomerifdjen Siebet aber tjaben fidj bie SSiater nidjt btofj
in ben gälten gu eigen gemadjt, wo tljn Homer fetbft gebraucht
tjat, ober gebrattdjt haben würbe; bet UnftdjtbarWerbuttgen, bei
Berfdjwtnbungen: fonbern überalt, wo ber Betrachter etwaa in bent
©emälbe erfennen fott, waa bie tgerfonen bea ©cmätbca entweber
alte, ober p tn SiijetI, nidjt ertennen. SftinerBa warb bem Sldjittea
nur allein fidjtbar, ata fie ifjn prüdtjielt, fidj mit SEtjätigFcitcn
gegen ben Slgamemnon p Bergetjen. ®iefea auapbrüden, fagt
©atjlua, weift idj Feinen anbern Siatij, ata bah wan fie Bon ber
h)

Hiad. T . v. 321.

-) 0o Ijat £effing3 urfbriinglidjer 3>£t, morait§ man, tute in aijnlidjen gälten,
„© in en " mit fotgenber Negation gemalt fiat. Siber mit Unrecfjt. 25enn ba§
®emn{3tfein, baß „ fe in " (mie im 9JtitteIf)od)beutfd)en) fomoöi „irgenb ein" als?
and) in unferm ntobernen 0inne „ fe in " bebeute, ift bi§ in bie ©pradje be§ 16. $al)r=
f)unbert§ burd)au§ lebenbig; ba§ 17te geigt ein 6d)tranfcn; im 18ten ftmci)t fidj
©ottfe^eb entfdjieben gegen bie £ingufiignng nod) einer Negation bei „ fe in " aug :
ober ßeffing (nad) 9t. §iibebranb in ©rimm§ SBörterbud)) „fdjeint el fogar ge^
fliffentlid) ber 0d)nIregeI gutn SErolJ aufrecht fjoiten gn moHen".
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©eite ber übrigen SRathSöerfammlung in eine äSoife BerpHe. (Sattj
iniber ben (Seift beS ©tcfjterS. UnftdjtBar fein, ift ber natürliche
guftanb feiner ©öfter; eS Bebarf feiner 33Ienbnng, feiner 316=
fcffneibung ber £ichtftraf)ien, bafs fie nicht gefefjen merben«); fonbern
eS Bebarf einer Srieutfjtung, einer ©rfjöhung beS fterblichen @Se=
ficfjtS, menn fie gefeffen merben fotten. Siic^t genug alfo, bafs bie.
SBotfe ein miiifürlicheS nnb fein natürliches Seichen Bei ben
iOtaiern ift; biefeS mittfürtiche Q dfyen hat aud) nidjt einmal bie
beftimmtc ©euftichfeit, bie eS atS ein fotdjeS haben fönnte; benn
fte Brauchen es eben fornoffi, um baS ©idjtBare unftdjtbar, als um.
baS Unftd)t6are fichtbar ju machen.
*') Swar läßt immer αηφ ©ottbeiten fid) faann unb Warnt in eine Wolfe büHett,
aöer nur aläbamt, Wenn fie bon anbern ©ottbeiten rticijt Wollen gefebett toerben.
S. ®. Iliad. Ξ . v. 282, too 3uno unb ber Sdjlaf rjtga ίσσαμενω ίίφ naci) bent
$ba berfiigeu, War es ber fdfiauen ©öttin I)örf]it0 Sorge, bon ber S3enu§ nidjt
entbedt gu toerben, bte iijr, nur unter bent tßortoanbe einer gang anbern (Reife,
iljren ©iirtel geliehen butte. 3n eben bem Sucbe (v. 344) muß eine giilbene Wolfe
ben tboKufttrunlenen Supiter mit feiner ©emablin umgeben, um iljren jiidbtigen
Weigerungen a6jubetfen:

Πως x t o i, i i τις vo'i &εων α ιειγενετηω ν
E id o y τ ά&ξησειε ; — — —
Sie futdjte3) fitb nict)t bon ben SRenfdien gefebett p toerben, fonbern bon ben
©öttern. Unb Wenn fdjon fjomet ben Supiter einige Seilen baranf fagen läßt:

Η ρ η , μ ή τε &εων το γε dtidi& i, μ>με τ ιν uvdoaw
Oxjjia&ca' τοιον τοι ΐγω νέφος α μφιχαλυψ ω
Χ ςυοεον,
fo foigt bocb baraug nidjt, bab fie erft biefe Wolfe bor ben 2fugen bertWienfdjen wiirbe
oerborgen baben: fonbern eä will nur fo biet, baß fie in biefer Wolle ebenfo
unficbtbar benfööttern toerben fotte, ais fie es nur immer benffienfdjen fei. So autb,
wenn SRinerba fitb ben §elm be? fßluto auffeist (Iliad. E . v. 845), ioeldjeä mit
bem SBerbütlen in eine Wolfe einerlei Witfuttg batte, gefdjieljt ed nidjt, um oon ben
Jrojaneru nicbt gefebett gu werben, bie fte entweber gar ηίφί, ober unter ber ©eftalt
be8 SHjeneluä erblitfen, fonbern Xebiglid), bamit fte fDtarS ηίφί erfennen möge.

3)
®te jefet beraltete, a6er bem Stltbeutfdjen entfp^enbe unb bi§ in bie
SRitte be? 18. SabrijunbertS bu^auS rege(reφte gornt beä igröteritum Oon
„fü g te n ", ηοφ bei Seffing nttb feinen Seitgenoffen Oorfommenb.
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XIII.
SSenn $omerg SBerte gänjlicß Bertoren mären, wann mir Bott
feiner gtiag unb Dbßffee nicßtg übrig ßätten atg eine äßuiicße gotgc
non ©emätben, bergletcßen ©aßlug baraug Borgefcßtagen: mürben
mir rnoßt aug btefen ©emätben — fie folten »ou ber £>anb beg
Bolttommenften SMfterg fein — , id) mitt ntcßt fagen, Bott bent
ganzen Sicßter, fonbern bloß Bon feinem inalertfcßen Satente, ung
ben Segrtff btlben tonnen, ben mir jeßt Bon ißnt ßaben?
5Dian macße einen SSerfucß mit bem erften bem Beften ©tücte.
@g fet bag ©emälbe ber ißefta). SSag erbliden mir auf ber gläcße
beg fünftterg? Sobte Setcßname, brennenbe ©(ßeiterßaufen, ©ter=
benbc mit ©eftorbenen befcßäftigt, ben erpntten ©ott auf einer
SßSotte, feine Pfeile abbrücfeub. S e r größte Üleicßtßum biefeg ©e=
ntälbeg ift SIrmutß beg Sicßterg. Senn fottte man ben §onter
aug btefent ©entäibe micber ßerftettcn: mag tönntc man tßn fagen
taffen? „hierauf ergrimmte Stßotto unb fcßoß feine ißfeite unter
bag |>eer ber ©riedjcn. S3iete ©rteeßen ftarben unb tßre Setcßuame
mürben Berbrannt," Sinn lefe man ben ^mnter fetbft:
B ij (Te χα τ Ο υλνμποιο χ α ύ ν ω ν , χω ομενος vnjQ,
T oi ω μοισιν εχ ω ν , ά μ φ η ρ εφ εα τε φαρετρην.
Ε χ λ α γζ α ν ό uq υϊοτοι εη ω μων χωο μενοιο,
-Ιντον χινιι& εντος' ο ά ’ηϊε ν ν χ τι εοιχω ς'
Ε ζετ επ ειτ απανενϋ-ε νέω ν, μ ε τ α ()' Ιον ί ι,χ ε '
Λ ειν η <$ε χλα γγη γ ε ν ε τ άργνρεοιο βιοιο.
Ουρηας μ ε ν ηρω τον επ φ χετο χα ι χννα ς i'o y o it*
Α ντα ρ επ ειτ α ντοισι βέλος εχεπ ευ χες εφιεις
Β α λλ ’ «ιει dt πνρα ι νεχυω ν χ.αιοντο 9 α μ εια ι,
©ο meit bag Scbeit über bag ©emätbc ift, fo meit ift ber Stcßfcr
ßter über ben STOalcr. ©rgrimmt, mit Sogen unb föcßer, ffetgt
Stpotto Bon ben Sinnen beg Oißntpug. gcß feße ißtt nießt allein
ßerabfteigen, icß ßöre tßn. SOiit jebem Srttte crfititgen bte ißfeite
um bie ©tßuitern beg Sornigen. ©r geßt ctitßer, gfeteß ber Sttacßt.
a) Iliad.

A.

v. 44—53.

Tableaux tires de l’Iliadc, p. 70.
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Stirn figt er gegen ben ©cßiffen über1) unb fcßneltt — fnrcßterticß
erilingt ber ftlberne 58ogen — ben erften ißfeil auf bte Waultßiere
unb §unbe. ©obamt faßt er mit bem giftigem ißfetie bte Wenfcßen
felbft; uttb überall lobertt unaufßorltcß .§oIgftöße mit Seicßitnmen.
— ©d ift unmögticß bte mufifaltfcße SDtaterei, toelcße bte SBorte bed
©icßtcrd mit gören taffen, itt eine anbere ©pracße iiBergutragen.
©d ift ebenfo unmögticß, fie and bem materiellen ©emätbe gu ber»
mutßen, ob fie fcßon nur ber atterlteinfte SSorgug ift, ben bad
poetifcße ©emälbe bor fetbigcm ßat. ©er Jpauptöorgug ift btefer,
baß und ber ©ießter gtt bem, ioad bad materielle ©emätbe aud ißm
geigt, bureß eine gange ©alterte bon ©emätben füßrt.
Stber oietteießt ift bie tfScft fein bortßeitßafter SBormurf für bie
Waterei. |»er ift ein anberer, ber meßr Steige für bad Singe ßat.
©ie ratßpfiegenben trintenben ©öfter. &) ©itt golbcitcr offener fßülaft,
tütHfürlicße ©rappen ber feßönften ttnb bercßrungdtoürbigften ®e
ftatten, beu tfSofat itt ber |>anb, bon §ebett, ber ctoigen Sugeitb,
bebient. SBelcßc Streßiteftur, tuelcße Waffen bott Sicßt uttb ©cßatten,
toelcße ©ontrafte, toelcße Wannigfattigfeit bed Stndbructd! 2So fange
icß an, loo ßöre icß auf, mein Singe gu meiben? SSann mteß ber
Water fo begaubert, wie biet meßr mtrb ed ber ©ießter tßun! Qcß
feßtage.ißn auf, unb icß ftttbc — mteß betrogen. 3 cß finbe bicr
gute ptane feiten, bte gur ttnterfcßrift eined ©emätbed bienen
lönnen, in meteßen ber ©toff gu einem ©emälbe liegt, aber bte
felbft feitt ©emälbe ftttb.
Oi äs d-soi ;[<;() Ζ η η κα& ημενοι ι;γο(ΐοωντο
Xqvasiff ev äansäio, μ ετα äs ΰφ ια ι η ο τν ια ΙΤβη
N sxtciq stgi'o/ ο ε ι * rot tfe χρνα εοΐί ä tn a ia a i
J t i ä t '/ j a αλληλονς, Τ(ίωων πολιν είοοςοωντες.
©ad mürbe ein Slpottoniud ober ein noeß mittelmäßigerer ©ießter
iticßt feßteeßter gefagt ßaben; unb Immer bleibt ßter ebenfo meit
unter bem Water, atd ber Water bort unter ißm blieb.
Stocß bagtt ftnbet ©aplnd in bem gangen oierten iöneße ber
/>) Ili.id. J .

v. 1—4.

Tableaux lires de l’Iliade, p. 30.

*) Siefe, ben SMIbunglgang beä jiemticp niobernen „gegenüber" jeigenbe
Sreimmtg bon ipväpofitton nnb SibbetB ift nod) Bei ©oetpe getüöpniid).
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Siltag fonft (ein einziges ©emälbe, alg nur eben in biefen Bier
geilen. . So fegr fiel), fagt er, bag bierte S3ucg bureg bie tuannig
faltigen Ermunterungen pn t Singriffe, bureg bie gruegtbarfeit
glängenber nnb abffeegettber Egaraftere, unb bureg bie ftuuft aus
nimmt, mit melcger ung ber Sicgter bie SKenge, bie er in S3emegung
fegen null, geigt: fo ift cg boeg für btc SKalcrei gänglid) unbraueg»bar. E r gätte b ap fegen lönnen: fo retdj eg aneg fonft an bent
ift, mag man goetifege ©emälbe nennt. Senn magrltcg, eg iontnteit
berer in bem Bierten 93udfe fo gäufige unb fo Botlfommenc Bor, als
nur in irgenb einem anbent. 3®o ift ein auggefügrtereg, taufegen»
bereg ©ctnäfbc alg bag Born ijknbarug, mie er auf Slnretpn ber
SKinerBa ben SBaffenftillftanb briegt unb feinen ißfetl auf beit
SKenetauS logbrüeft? Sltg bag Bon bent Slnrüclen beg grieegifegen
§eereS? Sllg bag Bon bem beiberfeitigen Eingriffe? Sllg bag Bon
ber Sgat beg Ulgffeg, bureg bie er beit Sob feiiteg Senats räcgt?
SBaS folgt aber gierauS? baf; niegt tnenige ber fdjöuften ®e
mälbe beg ipotners feine ©emälbe für ben Strttftcn geben? bag ber
Slrtift ©emälbe aug igm jiegen faitn, too er felbft feine gat? bag
bie, rnelcge er gat nnb ber Slrtift gebrauchen fann, nur fegr arm»
feltge ©emälbe fein mürben, menn fie niegt megr geigten, alg ber
Slrtift geigt ? SSaS fonft, alg bie SBernetnung meiner obigengrage?
Sag aug ben materiellen ©entälbett, git metegen bie ©ebidfte beg
§omcrg Stoff geben, maitn igrer aueg noeg fo Biele, mann fie and)
noeg fo Bortrefflicg mären, fieg bennoeg auf bag malerifcgc Salent
beg Sicgterg niegt fcgliegen lägt.

X IV .
Sft bem aber fo, unb faitn ein ©ebiegt fegr ergiebig für beit
SKaler, bennodj aber felbft iticgt malerifcg, gtttmteberum ein aitbcreg
fegr malerifcg, unb bennoeg niegt ergiebig für bett SKaler fein: fo
ift *3 and) um ben Einfalt beg ©rafen Eagtug getgan, meteger bie
S3raucgbarfeit für ben SKaler p m Sprobierfteine ber Sicgter macgeit
unb igre Kangorbnmtg nacg ber Slnpgl ber ©emälbe, bie fie bem
Slrttften barbieten, beftintmen toollen.«)
a ) Tableaux tires de l'Iliade, Avert. p. V. On est toujours convenu, que
plus un Podme fournissoit d’imagcs et d’aetions, plus il avoit de superiorite en
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gern fei cd, biefent ©infaltc, audj nur burd) imfer ©tili*
fdjmeigen, bad Stnfegen einer Sieget gcmtnncn jn iaffett. SJZitton
mürbe atd bad erfte unfdjuibtge Opfer berfetben falten. ®emt ed
fdjeint mirftidj, bag bad öerädjttidje llrtgeit, metdjed Gaglud über
ign fprtcgt, nidjt fomogl SfZationalgefd^madt, atd eine gotge feiner
öermetnten Sieget gemefen. ®er tSertuft bed ©eficgtd, fagt er, mag
mögt bte grögte Siegnttdjfeit fein, bte SJZitton mit bem ijjomer
gegabt gat. gretlid) tann SJZitton teine ©atterieen füiiett. Stber
ntügte, fo tauge teg bad teibtiege Stuge gätte, bte ©pgare beffelben
aueg bie ©pgäre ntetned innern Stuged feitt, fo mürbe idj, um bon
biefer ©tnfdjränfung frei ju merben, einen grogen SBertg auf ben
SJertuft bed erftern legen.
®ad bertorene ißarabted· ift barum niegt mentger bte erfte
©popee u'aeg bem §omer, meti ed mentg ©emätbe liefert, atd bte
Setbendgefcgidjte Ggrifti bedmegen ein fßoem ift, meti man faum
ben ®opf einer SZabet in fte fegen fann, ogne auf eine Stelle ju
treffen, bte nidjt eilte SJZettge ber grögten Strtiften befdjäftigt gätte.
®te ©oangetiften erjagten bad ffactunt mit alter möglidjen troienen
©infalt, unb ber Slrtift nugt bie mannigfaltigen ®getle beffelben,
ogne bag fte igrer ©ettd ben geringften gttnfen öott malertfdjem
©enie babei gegeigt gaben. Gd giebt maibare uttb unmaibare gacta,
uttb ber ©cfdjicgtfdjreiber fann bie matbarften ebenfo unmaiertftg
erjagten, aid ber ®icgter bie unmafbarften materifeg barjufteüen
Bermögenb ift.
SJZatt tagt ficg btog öott ber tjmeibeutigfeit bed SSorted Oer»
fügren, menn man bte ©aege -anberd nimmt,
©in poetifdjed
©emätbe ift nidjt notgmenbig bad, mad in ein matertelied ©emätbe
ju oermaubetn ift; fonbern jeber‘Qtig, jebe tßerbinbuttg megrerer
güge, bttrdj bie und ber ®idjtcr feinen ©egenftanb fo ftttnltcg m ap,
bag mir und biefeg ©egenftanbed beutitdjer bemugt merben, atd
feiner SSorte, geigt materifeg, geigt ein ©emätbe, meti ed und bem
©rabe ber gduftott näger bringt, beffen bad materielle ©entalbe
Poesie. Cette reflexion m’avoit conduit ä penser que le calcul des differens
Tableaux, qu’offrent les Poemes, pouvoit servir ä comparer le merite respectif
des Poemes et des Poetes. Le nombre et le genre des Tableaux que prdsentent
ces grands ouvrages, auraient eie une espece de pierrc de touche, ou plutöt une
balance certAine du merite de ces Poemes et du genie de leurs Auteurs.
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gefonberg fägig ift, ber ficf) Bott betn materiellen ©emälbe attt crftett
unb leicgteften abftragiren taffen, δ)

XV.
Sinn fann ber Sicgter ju btefetn ©rabe ber QHufton, tote bie
Erfagrung geigt, aucg bie SorfteHungen anbercr, a ß ficgtbarcr
©egenftänbe ergeben, ffolglicg ntüffen notgtoenbig bent Strtiften
ganje Eiaffen Bon ©entälben abgegen, bie ber Sicgter Bor ignt
Boraug gat. Srgbeng Dbe auf ben Eäctltenglag ') ift BoKcr uutfifa»
Itfcgen ©entäibe, bie ben Sßinfet ntüfjig taffen. Socg tcg initt ttticg
in bergteiigen Ejrempef niegt öerlieren, aug nteldjen man ant Enbe
boeg wogt niegt Biel megr lernt, aß bafj bie garbett feine Söne,
itnb bie Dgrett feine Singen finb.
3 cg mill bei ben ©emätben blofj fiegtbarer ©egenftänbe ftegen
bleiben, bie bent Sicgter uttb «Diäter gemein finb. SSoran liegt eg,
bafj mattege goetifege ©emälbe Bott btefer Slrt für bcn.SM er un=
brauegbar finb, unb gintnieberunt manege eigentliche ©emälbe unter
ber SSegattblnng beg SicgterS ben gröfjten SgetI tgrer SBirfung
Berlieren?
Stempel mögen ntieg leiten. Qcg lntcbergole eg: bag ©emälbe
beg giattbarug int Bterten 33ttcge ber Qltag ift eines Bon bett aug»
!>) SBaS wir poetifdje ©emälbe nennen, nannten bie Sitten »ijantniieeu, tote
man fttg aus bem Songtn1) erinnern wirb. Unb tnaS mir bie Sttufioit, bas
Säufdienbe biefer ©emätbe Reiben, b<efi bei itjnen bie ©nargie. $aber batte einer,
toie»tutarebus melbet (Erot. T. II. Edit.Henr. Steph. p. 1351), gefagt: biepoetifdjen
»bantafieen mären, megen Ujrer ©nargie, üräume ber SBact)enben: A t ποιητιγ.αι
φ α ν τα σ ια ι Λ α την ίν α ρ γεια ν εγρηγοροτω ν ενύπ νια είσιν. Si) münfdjte
fept, bie neuern Sebtbücber ber ®id)t£unft hätten fidj biefer »enennung bebtenen
unb bes SBorteS ©emälbe. gänglid) entbaiten motten, ©te mürben uns eine ÜJIenge
balbmabcer SRegetn erfpart baben, beten Pornebrafter ©runb bie Uebereinftimmung
eines mtttfürlicben Sttamens ift. fßoetifdje ißbantafieen mürbe tein SRenfd) fo teietjt
ben Sdjranten eines materieCten ©emätbeS untermorfen baben; aber fobatb mau
bie idtjantafieen poetifdje OJemätbe nannte, fo mar ber ©runb gut »erfübrung
gelegt.
i)
X V , 1. 2. „»ban tafie" geminnt bei ben Sitten erft fpät bie bera mobernen
SJegriffe permanbte Sebentung.
!) ffiit bem befonberen X ite l: „ ® a 3 Stlepanberfeft ober bie aiadjt ber SJtnfit"
(1687), bureb fjänbelS ©otnpofition (1725) unfterblidj gemadjt.
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gefufjrteften, täufdjenbften im gangen Homer. Bon bem ©rgreifen
bea Bogena bia p bem Sluge bea ipfeilea ift jeber Slugenbticf
gemalt, unb alte biefe Slugenbtide finb fo natje unb bodj fo unter»
fcfiteben angenommen, bafj, menn man nicht toüfjte, wie mit bem
Bogen untpgeljen märe, man ea aua biefent ©ernätbe attein fernen
fönnte«), tßanbarua jietjf feinen Bogen herbor, legt bie ©enne an,
öffnet beit Södjer, mähtt einen nod) ungebrauchten toohlbefieberten
tßfeit, feftt ben Bfeit an bie ©enne, gieftt bie ©enne mit fammt
bem tpfeite unten an bem ©infd)nitte p r ü d , bie ©enne natjt ftd)
ber Brnft, bie eifernc ©ftifte bea tßfeitea bem Bogen, ber grofjc
gerünbete Bogen fdjtägt tönenb auaetnanber, bie ©enne fdjwirrt,
ab ftwang ber tßfeit, unb gierig fliegt er nadj feinem Biete.
lleberfetjen fann ©ntjiua biefea öortreffticfte ©ernätbe nidjt haben.
SSaa fanb er atfo bartn, toarum er ea für unfähig achtete, feinen
Strtiften p befdjäfttgen? Unb toaa War ea, warum ihm bie Ber»
fammtnng ber ratljbfiegenben pchenben ©ötter p biefer Stbfid)t
taugitdjcr bünfte? Hier fowoht ata bort finb fidjtbarc Borwürfe,
unb waa braudjt ber SJiater rnctjr ata fidjtbarc Borwürfe, um feine
2riäd)e p füllen?
S e r fnoten muh btefer feilt. Db fdjon beibe BorWitrfe, ata
fidjtbar, ber eigentlichen SRaterei gleich fäfttg ftnb: fo finbet ftd)
boch biefer wefenttidje ttnterfdjieb unter ihnen, bah jener eine fieijt»
bare fortfeftrettenbe Hottblung ift, beren üerfeftiebene Shetie fiel) nach
unb nach, in ber fjotge ber Seit, ereignen2) , biefer hingegen eine
a )

l l ii l d .

J .

v.

105:

Α ντί·/' εσνλα τοξον ίνξοον — — ■— —
Κ α ί το μ ε ν εν χατε&ηχε τα ν υ β β α μ εν ο ς, π ο τι y a iy
Α γχΧ ινας — — — — — — -—
Α ντα ρ ο ανλα π ω μ α φ α ρ ετρ η ς' εχ <) ελετ ιοί’
Α β λ η τα , π τερ ο εν τα , μελα ινω ν ερμ ’ υό'νΐ’κωι·,
A iipa <1 επ ι νενρυ χα τεχοσμ ει πιχρον ο ί σ τ ο ν ------Ε λχε d ομον γλ υ φ ίδ α ς τε λαβώ ν, χα ι νενςα β ο εια *
Ν ευ ^η ν μ ε ν μαζω π ελ α σ εν , τοξω δε αιδηςον.
Α ντα ρ επειδή χνχλοτερες μ ε γ α τοξον έτεινε,
Α ιγ ξ ε β ιος, νενρη δε μ ε γ ια χ ε ν , άλτο δ ' οϊατος
Οξνβελης, x a t f ομιλον έπιπτεσ& αι μενεα ινω ν.
2) Seffing ijat biefe moberne £)rtf)ograf)i)ie nidjt, fonbern entfyredjenb ber
©ttjmoiogie unb bem aiten ©ebraud) „eräugnen" („erengnen") b. Ϊ). fidjtbar in
bie Slitgcn treten.

^
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ficßtbare fteßenbe franbtung, bereu berfcßiebene ©ßeite fieß neben
etnanber int Staunte enttotefein. SSenn nun aber bie Waterei, ber»
möge ißrer jjeießen 0peE Per Wittet ißrer SSacßaßmung, bie fie nur
im Staunte üerbinben fann, ber Beit gängltcß entfagen muß: fo
tönnen fortfeßreitenbe §anbtungen, atd fortfeßreitenb, unter ißre
©egenftänbe nießt geßören, fonbern fie muß fieß mit £aiibiitngen
neben etnanber, ober mit bloßen Körpern, bte burdj ißre Stellungen
eine fjanblung bermutßen taffen, begnügen. ©te ißoefte ßingegen —

X V I.
©oeß icß loiit bcrfucßcti, bie ©aeße aud ißren erften ©rüubeit
ßergitteiten.
fgcß fdjticße fo.

Söcttn ed maßr ift, baß bie Waterei gu ißren

Staeßaßmnngen gang anbere Wittel ober Beicßen gebraneßt, atd bte
'fjoeftc; fette ttämiidj ffignren uttb ffarben in bettt Staume, biefe
aber artifutirte ©ölte in ber 3eit; Incntt unftreitig bte 3etd)cu ein
beqnctncd1) SSerßättniß gu bem Söegeidpteten ßaben müffen: fo fönnett
neben cinaitber georbitete 3 eicßctt, aueß nur ©egenftänbe, bie neben
cinattber, ober bereu ©ßeite neben etnanber epiftiren, auf etnanber
fotgenbe Seießen aber, and) nur ©egenftänbe audbritcfeit, bie auf
etnanber, ober bereit ©ßeite auf eittauber folgen.
©egenftänbe, bte neben etnanber ober bereu ©ßctic neben ein»
attber epiftiren, ßeißeit Körper, gotgtieß finb Körper mit ißren
fießtbaren ©igenfeßaften bie cigeutticßcn ©egenftänbe ber Waterei.
©egenftänbe, bie auf etnanber, ober bereit ©ßeite auf etnanber
folgen, ßctßeit überßaupt §anbiititgeit. ffotgtieß fittb §anblungen
ber eigenttieße ©egenftanb ber «fSocftc.
©od) atte Körper eptfttren nießt allein in bent Stgume, fonbern
atteß in ber 3eit. ©te bauertt fort uttb fönnen itt jcbein Singen»
Miete ißrer ©auer anberd erfeßeinen unb in anberer Sterfiinbung
fteßen. Siebe biefer augenblicfticßen ©rfeßeinungen unb SSerbiitbungcu
ift bie SSirfung einer borßergeßenben, unb fann bte ttrfacße einer

*) S n ber urfprüttglidjen Sebeuhmg „sttiommettb", i>. i. paft'eitb, angemeffett
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fotgenben unb fonacß gleicgfam bag Zentrum einer £>anbtung fein.
Sotgticg fann bie Waterei and; §anbtungen nacgaßmen, aber nur
anbeutunggweife burdj Sörper.
Stuf ber anbern ©eite fönnen ©anbfungen ηίφί für fieg fetbft
beftegen, fonbern müffen gewiffen Sefen anßängen. 3n fofcrn nun
biefe Sefen Körper ftnb, ober aß Körper Betrachtet werben,
fcgitbert bie tßoefie auch ®örper, aber nur anbeutunggweife burd)
§anblungen.
©ie Waterei fann in ihren coegiftirenben ©ompofitionen nur
einen einzigen üfugenbiicf ber -fjanblung nugen, unb muß bager ben
prägnanteren wägten, aug weichem bag SSorgergegenbe unb Qiotgenbe
am Begreifticgften wirb.
©benfo fann aueg bte ißoefie in igren fortfegreitenben 3iacg«
agmungen nur eine einzige ©igcnfdjaft ber Slörper nugen unb muß
bager biejenige wägten, wetege bag finniiegfte Söitb beg S'örperg
bon ber ©eite erweeft, bon wetcger fie ign brauegt.

§ieraug fließt bie «Reget bon ber ©tngeit ber materifegen S8et
Wörter unb ber ©parfamfeit in ben ©cgitberungen förpertieger
©egenftanbe.
3Φ würbe in biefe trodene ©egtußfette weniger Sßertrauen fegen,
wenn icg fie nicgt burcg bie fßrapig beg £wnterg bottfommen beftätigt
fänbe, ober wenn eg nicgt bietmegr bie fßrajtg beg §omerg fetbft
wäre, bte rnieg baranf gebracht gätte. Kur aug biefen ©runbfäßen
läßt fieg bie große Wanier beg ©riedjen beftimmeit unb erftären,
fo Wie ber entgegengefegten Wanier fo bieler neuern ©iegter tgr
«Recfjt ertgeiten, bie in einem ©tücfe mit bem Waler wetteifern
wollen, in weldjent fte notgwenbig bon igm überwunben werben
müffen.
Scg ftnbe, £>onter matt niegtg atg fortfegreitenbe §anbtungen,
unb atte Sörper, atte cinjetncnSingc matt er nur bttreg igren Stntgeil
an biefen tganbtungen, gemetntgltdj nur mit ©inent Quge. S a g
SBunber alfo, baß ber Water, ba Wo fjotner matt, wenig ober
niegtg für fieg 311 tgun fiegt, unb baß feine ©rnte nur ba ift, Wo
bie ©efegiegte eine Wenge fegöner Sörper, in fegöneu Steilungen, in
einem ber Sunft bortgeitgaften Kannte jufammenbringt, ber ©iegter
fetbft mag biefe Störpcr, biefe Stellungen, biefen Kaum fo wenig
maten, atg er Witt. Wan gege bie ganje gotge ber ©cmälbe, Wie
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fte ©at)lud and tijnt borfcgtägt, ©tiid bor ©tuet burd), unb man
totrb in jebem ben SBewetd bon biefer Slnmerfung ftnben.
Sdj taffe alfo tjier ben ©rafen, ber ben prbenftein bed SJtalerd
junt ißroBirftein bed ®id)terd inanen loitC, um bie SJtanier bed
$omer§ näger ju erllären.
p r

ein ®ing, fage ‘idj, gat fwmer gemciniglicg nur ©inen

3 » 0 · ©in ©djtff ift igm Balb bad fcgwarse ©cgiff, balb bad gogte
©djtff, balb bad fcgnelte ©cgiff, gödjftend bad WoglBeruberte fcgwaräc
©djtff. SBeiter lägt er fidj in bie SRaicrei bed ©djiffed nidjt ein.
816er Wogt bad ©djiffen bad SIBfagren, bad Slnlanben bed ©cgiffed
macgt er ju einem audfügrltcgen ©emälbe, 31t einem ©emälbe, aud
meinem ber SRater fünf, fedjd Befonbere ©emälbe machen müfjte,
menn er ed ganj auf feine SetnWanb Bringen wollte.
Swingen ben S outet ja Befonbere Umftänbe, unfern 83tid auf
einen einjetnen iörgerlidjen ©egenftanb länger ya. geften: fo wirb
bem ungeadjtet tein ©emälbe baraud, bem ber SJtaler mit bem
$infet folgen tonnte; fonbern er weig bnrdj unjäglige funftgriffe
btefen einzelnen ©egenftanb in eine p ig e boit SlugenBliclen 31t
fegen, in beren jebem er anberd erfdjeint, unb in beren legtcnt tgn
ber SRaler erwarten mug, um und entftanben ju jetgen, toad wir
Bei bem ®icgter entftegen fegen. 3. ©. SBiH §omer und ben SSagen
ber Suno fegen taffen, fo mufj ign §e6e bor unfern Singen ©tücf
bor ©tüd jufantmenfegen. SBir fegen bie «Räber, bie Stcgfen, ben
©ig, bie ®etcgfel nnb Stiemen unb (Stränge, nidjt fowogl wie ed
Betfammcn ift, atd wie ed unter ben fjänben ber §e&e jufammen
tömmt. Stuf bte Stäber allein berwenbet ber ®icgter. megr ald einen
3ug unb weift und bte egernen aegt ©getegen, bte golbenen ffelgen,
bte ©cgienen bon @rj, bie ftlbcrnc Stabe, Sllted indbefottbere. SRatt
folltc fagen, ba ber Stäber megr atd etned War, fo rnugte in ber
SfefdjretBung eben fo biet Seit ntegr auf fte gegen, ald tgre
Befonbere Slnlegung beren in ber Statur felbft megr erforberte. a)
Ηβη

tf

αμφ

οχεεσσι &οως βαλε χα μ π νλα χυχλα,

Χ α λχεα ο χ τ κ χ ν η μ κ , ΰι ί), ηί<η α -ονι κ μ φ ις *
Των ητοι χ^νσεη ιτυς άφ& ιτος, ccvtccq νπε^& εν
Χαλ'/.ε επ ισ σω τρα , π^οα α ^η ^οτα , Ο-αυμα ifoa& ca'
a)

Iliad. Ε . ν. 722— 31.
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Π λ η μ ν α ι, δ ’ άργυρον ειαι περίδρομοι αμφοτερω ϋ-εν'
δ ίφ ρ ο ς δε χρυαεοιαι χα ι άργυρεοιαιν ιμ α α ιν
Ε ν τ ε τ α τ α ι' δοιαι δε περίδρομοι α ν τυ γες εια ι'
Του δ ’ εξ άργυρεος ρνμος π ε λ ε ν ' α ντα ρ επ αχρω
Λησε χρναειον χαλον ζυ γό ν , εν δε λεπα δνα
Κ α ί! έβ α λε, χρναεια . — — —

28111 und ipotner geigelt. Wie Slgamemnou Belleibet gewefen, fo
ntup fid) ber Slöitig Bor unfern Singen feine Böttigc ftteibung ©tücf Bor
©tücf umtpun, bod Wetdje Unteriteib, ben gropett SOlontei, bie frönen
imtbftiefel, beit Segen; nnb fo ift er fertig mtb ergreift bad ©cepter.
28 ir fei)en bie ffletber, inbent ber Sicpter bie ipanbimtg bed S3 e=
fteibeud matt; ein Stnberer würbe bie Stetber bid auf bie geringfte
granfe gemalt paben, unb Bon ber .fjanbinng pätten wir nieptd ju
fepen befomnten. 6 )
— — — Μ αλαχον ό ενδυνε χιτώ ν α ,
Κ α λ ό ν , ν η γα τεο ν , περι δ ’ αυ μ ε γ α βαλλετο ψ αρός'
ΪΙοααι (1 νιτο λιπαροιαιν έδηαατο χαλα πέδιλα.
Α μ ψ ι δ άρ ώ μοισιν βαλετο ξίφος άργυροι{λον,
Ε ιλετο δε αχιιπτρον πα τρω ϊο ν, αψίλιιον αιει.
Hub wenn wir Bon biefem ©cepter, weteped pter btop bad
»ötertiepe, unBergängtiepe ©cepter peipt, fo wie ein äpniieped ipnt
au einem anbern Orte btop χρυαειοις ηλοιαι π επα ρμενον, bad mit
gotbenen Stiften befepiagene ©cepter ift, Wenn w ir, fage icp, Bon
btefent wichtigen ©cepter ein Bottftänbtgered, gettanered 23itb paben
fetten: Wad tpnt fobann tpomer? äRatt er und, auper bett gotbenen
SRägetn, nun aucp bad §otj, ben gefepnipten Snopf? 3 a, wenn bie
iöefcpretbung in eine «heratbif foHte, bamit einmal in ben fotgenben
(feiten ein attbered genau barnaep gemacht werben föttne. Unb bod)
bin id) gewtp, bap maneper neuere Sicpter eilte folcpe 2Bappen»
f imigbbefdjrctbnug2) baraud Würbe gemacht paben, ttt ber ireuperjtgen
Kcctttititg, bap er mirftiep fetber gentatt pabe, weil ber iöfaler ipm
ttacpmalen fann. SSad befümmert fid) aber §omer, wie weit er
bctt 3KaIer pinter fid; tapt? Statt einer SXbbitbimg giebt er und
V)

I lia d .

B.

v . 43— 17.

2) Sappettlönig, ffiappengerolb, bem bie Unterfliegung ber ritterlichen SSappen
Sei Surttieren oblag, was fidj itt bem $offtaat fpäterer Seiten fortgefegt gat.
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bie ©efcpicpte beg ©cepterS: erft ift eg unter ber Strbeit beg SulfanS;
nun giärt§t eg in ben fjänben beg fjupiterg; nun Bemerft eg bie
SBürbe SRerfurS; nun ift eg ber ©ommanboftaB beg frtegertfcpett
pßelops; nun ber §irtenftoB beg frtebltdjen Sltreug, u. f. w.
—- 2//,,7 1 n o r ε χ ω ν ' το μ ε ν ΙΙφ α ια τ ο ι χ α μ ε τ ε ν χ ω ν '
Η φ α ιΰ το ς μ ε ν (ίωχε Λ ι ί Κρονιω νε α ν α χ τ ι'

Α ντα ρ άρα Ζ ενζ όωχε όιαχτοριο Αργειφοντ*] *
Ε ρ μ εια ς dt άνα ξ ύ'ιοχεν Πελοπε π λ η ξιπ π φ ’
Α ντα ρ ο α ντε ΙΤελοψ <ϊωχ -Ι ι ρ ι ϊ , ποιμενε λ κων
Α τρευς 4ε Ανησχων ελιπε πολναρνι Θ νεστ#'
Α ντα ρ ο α ντε θ νεα τ’ Α γ α μ ε μ ν ο ν ι λείπε φορηνκι,
Ζίολλιισι νησοιοι χαι Α ρ γ ε ί π α ν τ ι ανασσειν.ΰ)
©ο tenue id) enblicp biefeg ©cepter Beffer, atg mir eg ber
SRaler »or Singen legen, ober ein jweiter Sultan in bte §änbe
liefern tönnte. — ©S mürbe micp ntcpt Befremben, Wenn icp fänbc,
baft einer oon ben alten Sluglegern beg fjomerg biefe ©teile aig bie
»ottfommenfte SlUegorie Bon bem Urfprunge, bem gortgange, ber
SBefeftigung unb enblicpen SecrBfoIgmtg ber föntgltdjen ©emalt
unter ben SDtenfcpen Bemunbcrt pätte. $cp würbe jwar läcpeltt,
wenn icp läfe, bap Sultan, melcper bag ©cepter gearbeitet, aig bag
geuer, aig bag, wag bem SRenfcpen ju feiner ©rpaltung bag un=
cntBeprlidjfte ift, bie SlbfteEuitg ber Sebürfniffe nbcrpaupt anjeige,
welcpe bte erften SRettfcpen, fid) einem cingigen gu unterwerfen, be»
wogen; bap ber erfte föntg ein ©opn ber 3 eit {Ζευς Κ ρονιω ν),
ein eprmürbtger Sitter gemefen fei, melcper feine SJtacpt mit etnem
Berebten tlugen SKanne, mit einem SKertur (Α ιαχτορω Α ργειφ οντιί)
tpeilen, ober ganjltd) auf ipn übertragen Wollen; bap ber tlugc
Sebner jur 3 eit, atg ber junge Staat Bon auswärtigen geinben
Bebropt Worben, feine oberfte (fScwalt bem tapfcrften Krieger (Π ελοπι
πλη ξιπ πψ ) überlaffen paBe; bap ber tapfere Srieger, nacpbem er
bte getnbe gebämpft unb bag Sietcp gefidjert, eg feinem ©opne in
bte §änbe fpielett töttnen, weidjer aig ein frtcblicBenbcr Stegent,
aig eilt Wopltpätiger §irte feiner Sölfer (π ο ψ η ν λαών) fte mit
SESopIleBcn unb UeBerftup Befannt gemaept pabe, moburep naep feinem
Slobe bem retepften feiner SlnBerwanbten (πολναρνι Θυεστχ) ber
c) lliad.

B. v.

101—108.

Belfing’S SSerte, IV . S8b.
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Sßcg gebagnt morben, bag mag btgger bag Skrtrauett ertgeitt unb
bag SSerbienft megr für eine SBürbe aig Sürbe gegolten gatte,
bureg ©efegenfe unb SBeftecgungen an fteg §u bringen unb eg ger»
naeg atg ein gteiegfam erfaufteg ©nt feiner gainilie auf immer 31t
Ocrficgern. Scg mürbe tüdfetn, icg mürbe aber bcmuitgeacgtet tit
meiner Slcgtung für ben Sicgter beftärtt merben, bem man fo
SSieteS teigen fann. — Socg biefeg liegt auger meinem SSege, unb
icg betraegte fegt bie ©efegiegte beg ©cepterg blofj atg einen Sunft»
griff, ung bei einem einzelnen Singe üermeiten 51t maegen, ogite
ftdj in bie froftige 33efcgreibung feiner Sgeiie ciitplaffcit. Stucg
meitn Sldjilteg bei feinem ©cepter fegmört, bie ©eringfegägung, mit
meteger tgnt Slgamemnon begegnet, p tädjen, giebt ung §omer bie
©cfd)id)te biefeg ©cepterg. SSir fegen igu auf ben Skrgett grünen,
bag Etfcn trennt tgn üoit beut ©tamme, entblättert ltttb eutrinbet
igu, unb maegt tgn bequem, ben Stiftern beg Sßotfcg junt Setcgcit
igrer götttiegen SBürbe p bienen d).
Κ α ι μ α το&ε ο κψ ττρ ο ν, το μ ε ν ονποτε φ νλλα για οζονς
Φυΰει, επειδή πρώ τα το μ ή ν εν ορεααι λελοιπεν,
ΟνιΓ άνα& ηληβει' περι γα ρ ρα έ χα λκ ο ί ελεψε
Φνλλα τε και ιρλοιον' νυν αντε μ ιν υίες Α χα ιώ ν
Ε ν π α λ α μ ^ ς φορεονβι δικααπολοι, οι τε ϋ-εμιβτας
Π ρο; Πιος ειρυατα ι — — — —
Sem Immer mar niegt fomogt baran gelegen, gtoei ©iäbe Oon
üerfdjtebener SJtaterie ltttb Stgur 31t fcgilbern, atg uttg üoit ber
SBerfcgtebengeit ber SJiadjt, bereit 3etcgen biefe ©täbc marett, ein
ftnnltcgeg SBilb p maegen. Qener, ein SBerf beg SSttlfang; biefer,
oon einer unbefanttteit |)aitb auf beit Sergen gefegnitten; jener ber
atte SSeftg ettteg ebetn |aufeg; biefer befttmmt, bie erfte bie befte
^auft p füllen; jener, Oott einem Sltonarcgen über oiete Unfein
uitb über ganj Slrgog erftreeft; biefer oott Einem aug bent SJtittel
ber ©rtcdjcit gefügrt, bent ntatt itcbft anbern bie SBemagruitg ber
©efege anbertraut gatte. Stefcg toar mirftieg ber Slbflaitb, tit
meldjeitt fteg Stgamemnon itttb Slcgtil oott etnanber befattben; ein
Stbftanb, ben Stcgitt felbft, bet allem feinem blinben gerne, etnpgeftegen iticgt umgiit fottntc.
d)

lliail, A.

V.

234-239.
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®ocß nießt Bloß ba, too ftotner mit feinen SefcßretBungen ber«
gleichen toeitere SlBficßten Oerbinbet, fonbern auci) ba, too ed tßttt
lttn bad Bloße Stlb ju tßun ift, toirb er biefeg 93itb in eine Slrt
Oon ©efcßicßte bed ©cgcitftanbed tierftreuen, um bie SEßetle beffelBen,
bie mir in ber Statur neBcneinanbcr feßen, in feinem ©emätbe
eben fo natitrlicß auf etnanber folgen unb mit bem glitffe ber Siebe
gletcßfam ©cßritt patten ju laffett. 3 ·
©r toill ttnd ben Sogen
bed tpanbarub tttafen; einen Söogett bott §orn, bott ber uttb ber
iiänge, tooßl polirt unb an Beiben ©pißen mit ©otbbtedj Befcßlageit.
SBad tffnt er? Säßlt er und alte biefe ©igenfcßaften fo trocfen
eine nacß ber anbern bor? äftit nicßten; bad toürbe einen folcßen
Sogen angeBett, OorfcßreiBen, afier nießt malen ßetßett. @r fängt
mit ber $agb bed ©teinBocted an, aud beffen Körnern ber Sogen
gentaeßt toorben; ßSaitbarud ßatte ißm itt bett gelfen aufgepaßt,
uttb tßtt erlegt; bte .ftörner loarett bott außerorbentlicßer ©röße,
bcöiocgctt Beftimmte er fie ju einem Sogen; fie fommen in bie
SlrBcit, ber Siinftter üerBinbet fie, potirt fie, Befcßlägt fie. Uttb fo,
tote gejagt, feßett mir Bet bem Stcßter entfteßen, toad mir Bet bem
fötaler nießt attberd als entftanben feßett tonnen, e)
—

—

—

Το'ξον εν'ξοον, ι'ςιύ.ου αίγοζ

Α γ ρ ιο ν , ο ν ρα η ο τ

a v z o e , νπο ατερνοιο τνχηαας,

ΪΙετρης εχβα ινοντα ύεύεγ μένος εν προΰοχραι
Βξ[3ληχει προς στη& ος' ο 4 ύπτιος εμ π εο ε πετρει *
Του χερα ix χεφαλης εχχαιι?εχαάο>ρα π εψ ν χ ει'
Kca τα μ ε ν αιτχησας χεραοςοος ηραρε τεχτω ν,
Π αν ό" εν λειη να ς, χρνσεην επεϋ-ηχε χορωνην.
Scß toürbe nießt fertig merbett, metttt tcß alle fpentpel btefer
Slrt audfcßretBen mollte. ©te merbett Sebent, ber fcttteit .fjonter
itttte ßat, itt Stenge Beifallen.

X V II.
216er, toirb tttatt eintoeitben, bte Beicßen ber tßoefte finb nießt
Bloß auf etnanber fotgenb, fie finb aueß totllfürltcß; uttb ald miH«
tnrlicße Beicßcit fittb fie allerbingd fäßig, Körper, fo tuie fie im

e) lliad. J.

v. 105—111.

•10*
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Kctume egiftiren, augjubrücfen. 3n bem-Jpomer felbft fänben ftcg
gterBoit ©pempel, an beffen ©djitb beg Stcgttteg man ftcg nur er«
innern bürfe, mit bag entfcgeibenbfte 93etfptel 31t gaben, tute meit«
läufig unb boeg poetifdj mau ein einsetneg ©tttg naeg feinen ©geilen
neben einanber fcgitbern iötttte.
Sei) witt auf biefen boppetten ©titwurf antworten. Qcg nenne
tgtt boppett, weit ein richtiger ©djtuß atteg ogttc ©pempet gelten
muß, ttnb ©egentgeitg bag ©jempel beg §omerg bet mir 001t
Sicgtigfeit ift, aueg wetttt tdj eg nocg burd) feinen ©djtuß 31t reegt«
fertigen weiß.
©g ift wagr; ba bte .geiegen ber Kebe wittfürtidj ftnb, fo tft
eg gar wogt tnögltd), baß man burcg fte bte ©geile etneg ft'örperg
eben fo wogt auf einanber folgen taffen fann, atg fte in ber Statur
neben einanber beftnbltcg ftnb. Stttein btefeg ift eine ©igenfegaft ber
Kebe unb tgrer Qeicfjen übergaupt, nicgt aber tnfoferne fte ber
Slbfidjt ber ißoeftc am bequentfteit fittb. ©er ißoet tritt nicgt bloß
Oerftänblid) werben, feine SSorfteltungen fotten nicgt bloß ftar unb
beuttieg fein; giermtt begnügt ftcg ber tßrofatft. ©onbern er toitt
bte Qbeen, bte er in ung erweeft, fo tebgaft maegen, baß wir in
ber ©efegwinbigfeit bte wagren finntiegen ©tnbrücfe tgrer ©egen«
ftänbe 3U empfinben gtauben unb in biefem Slugenbticfe ber ©äufdjung
ung ber W ittei, bte er ba3u anwenbet, feiner Sorte bewußt 31t
fein aufgören, hierauf tief oben bte ©rttärung beg poetifegen ©e«
mätbeg ginaug. Stber ber ©tegter fott immer malen, unb nun
motten wir fegen, inwteferne Körper naeg igren ©geiten neben
einanber ftcg 3U btefer Waterei fegiden.

S ie getangen wir 3U ber beutltdjen SBorftettung ettteg ©ingeg
im Saume? ©rft betraegten wir bte ©geile beffetben ein3etn, gier«
auf bte SSerbtnbung btefer ©geite, unb enblicg bag ©anse. Itttfere
©inne berriegten btefe berfegtebenen Operationen mit einer fo er«
ftauntiegen ©cgnettigfeit, baß fte ung nur eine einzige 31t fein be«
bünfen, unb btefe ©cgnettigfeit ift unumgängltcg notgwenbig, wenn
Wir einen SSegriff toort bem ®an3en, wetcger niegtg megr atg bag
Kefuttat Oott ben Gegriffen ber ©geile nttb igrer Skrbtubung ift,
befommen fotten. ©efeßt nun alfo and), ber ©iegter fügre ung itt
ber fegönften Drbnung Bon einem ©getle beg ©egenftanbeg 3η bem
anbern; gefegt, er Wtffe ung bte Sßerbtnbung btefer ©gette aueg nodj
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fo War p machen: wie biet Seit gebraucht er bagu? SSa3 ba8
Sluge mit einmat überfieht, ptjlt er unb merttidj tangfam nadj unb
nadj 3U, Ult') °ft gefdjiefjt e8 , bah tuir bei bem testen Suge ben
erften fdjon mieberum bergeffen heben. Qebennocfj follen wir und
and biefen Sügen ein ©anjea bttben: bem Singe bleiben bie be*
trachteten St)e'te beftänbig gegenwärtig; ed tann fte aberntala nnb
abcrmata überlaufen: für baa Dhr hingegen finb bie bernommenen
SSheiic bertoren, wenn fie nidjt in beut ©ebäcfjtniffe jurüdbteiben.
Unb bteiben fie fdjou ba p rü d : wetdje SKütie, welche Stnftrengung
ioftet ea, ihre ©tnbrüde alte in eben ber Srbnuttg fo lebhaft p
erneuern, fte nur mit einer mäfstgen ©efdjwinbigteit auf einmat gu
überbenfen, unt p einem etwaigen Begriffe bea ©anjen p ge*
langen!
SJtan oerfndje ea an einem Bcijhictc, wetdjea ein SDteifterftüci
in feiner Slrt tjethen fattita).
®ort ragt baä Ijotje fjaufjt öont ebten ©usiattc
SSeit übern niebern ©tjor ber SßBbetträuter tjiit,
©in gangeS Slumenbolt bient unter feiner gafjue,
Sein blauer SSruber felbft biiett fictj imb efjret iljn.
® er SBiunteit beHeä ©otb, in Straljten umgebogen,
®bürmt fid; am Stengel auf unb trönt fein grau ©ewanb,
$ er SBIätter gtatteS SSeifj, mit tiefem ©rün bttrdjgogen,
Stratjlt bon bent bunten SBti® boit feudjtem ®iamant.
©eredjtefte? ©efeig! bafj Sraft ftd) gier bermälfle,
3n einem frönen Setb Woljnt eine fdjönre Seele.
$ier tiiccEjt ein niebrtg Sraut, gteidj einem grauen Stiebet,
®ent bie Stiatur fein SBIatt im Sreuge tjingetegt;
®ie bolbe Slume jeigt bie groei bergötbten Sdjnäbet,
®ie ein oon Stmetbbft gebilbter Siegel trägt.
®ort wirft ein gtängenb SBtatt, in ginger auSgelerbet,
Stuf einen f>eften S3ad) ben grütten ffiteberfdjetn;
® er Slitmen garten Sdjnee, bett matter SfSutjiur färbet,
Sdjtiejjt ein geftreifter Stern in weiße Straljlen ein.

Sraaragb unb Stofen btüijn audj auf gertretner öatbe,
Uttb gelfen bedett ftdj mit einem Sßurpuriletbe.

@8 ftnb Sräuter unb Btumen, welche ber gelehrte Sichter
grofjer .funft unb nach ber Statur matt. SÖlalt, aber ofjne
Sänfdjung matt. Sdj Witt ntdjt fagen, bah, lucr &'eie Häuter
Blumen nte gefeiten, fidj auch au^ feinem ©emälbe fo gut ata
<*) S . beS fjerrn b. fjalterb Stiften.

mit
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fetne SSorftctlung babon macgen fönne. ©g mag fern, baß atte
poetifcgen ©entälbe eine borläuftge SSefanntfcgaft mit ißren ©egen«
ftänben erforbern. 3cg totH aueß nicgt läugnett, baß bemjentgen,
bent eine folcge 33efartntfcgaft gier 31t ftattcn iommt, ber ©idjter
nicgt bon einigen ©geilen eine tebßaftere Sbee erwecfen iönnte.
S'dj frage ign nur, wie ftegt eg um ben 33egriff beg ©att3en‘? Seitit
aueg btefer tebgafter fein fotl, fo müffen iettte einjetnen ©geiie betritt
borfteegen, fonbern bag gögere Sidjt muß auf alte gteid) bertgeitt
fcßctneit; nufere ©inbilbunggfraft muß atte gteieg fegnett übertaufen
fönnen, um ftcg bag aug tgneit mit eing 3ufammen3ufeßen, trag
in ber Statur mit eing gefegen wirb. 3 ft btefeg gier ber galt?
Unb ift er eg nicgt, mie gat ntait fagen fönnen, „baß bte aßnltcßfte
Seicßnung etitcg SJtaterg gegen biefe poctifcge ©cgitberung gait3
matt ititb biiftcr feilt würbet/)"? ©te bleibt ltiteitbitcß unter bem,
wag Stntcit unb garben auf ber gtädje augbrüefen füniteit, unb ber
St'itnftricgter, ber igr biefeg übertriebene Sob crtgeilt, muß fte aug
einem gan3 falfcgen ©eficgtgpunlte betrachtet gaben; er muß megr
auf bte frentben Sierratgen, bte ber ©iegter baretn oerwebt gat,
auf bte ©rgögung über bag oegetattbe Sebcn, auf bic ©ntmidetung
ber iunern Sottfommcngeiten, wetegen bte äußere ©cßönßeit nur 3ur
©d)atc bient, atg auf biefe ©cgöngeit fetbft nnb auf beit ©rab ber
Sebgaftigfeit ititb Stcgnlicgfeit beg Stitbeg, wetegeg ttng ber Water,
ititb wetegeg ttng ber ©iegter babon gemägrett fann, gefegen gaben,
©teiegwogt fommt eg gier lebigltcg nur auf bag teßtere an, unb Wer
ba fagt, baß bte bloßen Seiten:
$er ffltumen tjelieg @o!b, in ©trabten umgebogen,
X^ürtnt fitb am ©tenget auf unb tränt fein grau ©ewanb,
®er Sßtätter glattes SDSeig, mit tiefem ®rim butifijogen,
Straptt bon bem bunten S lip oon feudjtem Siamant —

baß btefe Seiten, in Slnfeßung tßreg ©inbrudg, mit ber Siacgaßmung
eineg .fmpfum ’) wetteifern fönnen, muß feilte ©mpfinbuitg nie befragt
gaben ober fte borfägltcg bertäugnen wollen, ©ie mögen ftcg, wenn
b)

93reitinger§ ®citifdje 2>idjttimft, Xlj. I I , <S. 807.

l)
%an bau §ut)fum (geb. 1682, geft. 1749 511 SImfterbam), ber anmutfjigfte
Slumenmaler ber ßottänber im 18 . ^aljrljunbert, bon ioeldjem fid^ bortrefflicfie
(Stiicfe in ben (Valerien bon $re§ben, Berlin, Sörannfdjmeig, SSien u.f. w. finben.
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matt bie SStume fetbft in ber fjanb gat, fegr fdjön bagegen recitiren
taffen; nur bor ficg allein fagen fie wenig ober ntcgtd. 3cg göre
in jebem SSorte ben arbeitenben ®tcgter, aber bad ®ing fetbft bin
icg Weit entfernt ju fegen.
Stodjmatd alfo: id) fgrecge nicgt ber Diebe üBergaugt bad Skr«
mögen ab, ein förgerltdjed ©anjed uacg feinen ®geiteu 31t fcgitbern;
fie tann ed, weit igre Riegen, ob fie fdjon auf etnanber folgen,
bennod) wittfürtiege Seicgen finb; fonbern idj fgredje cd ber Diebe
atd bem SJiittet ber ißoefte ab, weit bergtetegen Wörtltcgen ©cgitbe«
rungen ber ffiörger bad ®äufcgenbe gebriegt, worauf bie ißoefte
Uornegntltcg gegt; unb btefed ®äufcgenbe, fage idj, ntttg ignett
barum gebredjen, Weit bad ©oejtftirenbe bed ®örgerd mit bem ©on«
fecutioeit ber Diebe babet in ©olitfton iommt, unb iitbein jetted itt
btefed aufgetöft wirb, und bte Bergticberuug bed ffianjen in feine
SEgeite 3War erteidjtert, aber bte enbtidje SStebersufamntenfegung
biefer ®geite in bad ©anje ungemein fegwer, unb nicgt fetten un«
ntöglicg gentaegt wirb.
Ueberatt, wo ed bager auf beid ®äufcgenbe nicgt anfontmt, wo
ntatt nur mit bem SSerftattbe feiner Sefer 31t tgmt gat, unb nur
auf bcuttidje unb fo Biet ntöglid) Ooltftänbige Siegriffe gefjt: fönnen
biefe aud ber gJoefte audgefegtoffenen ©egtiberungen ber Börger gar
wogt tag gaben, unb nicgt attein ber tßrofaift, fonbern and) ber
bogmatifege ®icgter') (beim ba wo er bogmatifirt, ift er fein ®icgter)
fönnen ficg igrer mit Bietern Diugeit Bebtenen. @0 fegitbert 3. ©.
SStrgit in feinem ©ebiegte bom SanbBaue eine 3ur Qucgt tüdjtige Shtg:
— — — Optima torvae
Forma bovis, cui turpe caput, cui plurima cervix,
E t crurum tenus a mento palearia pendent.
Tum longo nullus lateri modus: omnia magna:
Pes etiam, et camuris hirtae sub cornibus aures.
Nec mihi displiceat maculis insignis et albo,
Aut juga detractans interdumque aspera cornu,
Et faciem tauro propior; quaeque ardua lota,
Et gradiens ima verrit vestigia cauda.
1)
$ogtnatifd)e $id)ter b. f). bibattiiebe, enttyredjenb ber urfprünglidjen attge=
meinen Sebeutung be§ S5Sorte3, ber gufolge Ouintilian ( I I , 15, 26) einen Xf)eit
ber platonijdjen Dialoge bogntattidje b. i. £ef)rbiaIoge nannte. 9Iud) 2)ubo§
braucht ba§ SBort bogmatifd) fo; geroöbnlid)er ift bibaftifc^e^ ©ebidjt, bafitr aud)
J>biiofopi|ifd)e§, unb in befdjränfterem ©inne moralifdje?'.
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Ober ein fdjöneg güttett:
— — — — Uli ardua cervix
Argutumque caput, brevis alvus, obesaque terga;
Luxuriatque toris animosum pectus etc.c)

Senn Wer fiegt nicgt, bag bem Sicgter gier megr ait ber Stugein»
anberfegung ber Sgeiie, aß an bem ©attgett gelegen gewcfen? Er
WtH ung bie Sienngetcgen etneg fcgönen giitteng, eitter tiicgtigen Sug
gugägfen, um ung in ben ©tanb git fegen, ttacg bem mir beren
tnegrere ober wenigere antreffen, Oon ber ©üte ber einen ober beg
anbern itrtgciien gu tiinnen; ob fteg aber alte biefe Seungetcgen in
ettt tebgafteg S3 iib tetegt gufamtnenfaffen laffen ober niegt, bag fonnte
igm fegr gteicggiittig fein.
Singer biefem ©ebrauege finb bie augfitgritcgen ©emätbe forper*
Itcger ©egenftänbe, ogtte ben oben ertoägntett §omerifcgen Sunft»
griff, bag Eoejiftirenbe berfetben ttt ein wirfiiegeg ©ucceffibeg gu
Oertoaitbeln, jebergett Oott ben feinften SRicgtern für ein froftigeg
©pietwerf erfattnt worben, gu metegem toenig ober gar f'eitt ©enie
gegärt. SBetttt ber poettfege ©türnper, fagt §orag, niegt weiter
fann, fo fängt er an, einen §atn, einen Siitar, einen bureg an»
mutgige gtnren fteg fcglättgelttben S3acg, einen raufegenben Strom,
einen SRegenbogen gu maten:
— — — — Lucus et ara Dianae,
Et properantis aquae per amoenos ambitus agros,
Aut flumen Rhenum, aut pluvius describitur arcus.d)

S e r mönntiege ißope fag auf bie materifegen 33erfucge feiner
poetifegen Siinbgeit mit groger ©eringfcgagung gurui. E r oertangte
attgbrücfiicg, bag, Wer ben Kamen eineg Sicgterg niegt untoürbig
fitgrcn wotte, ber ©cgiiberuitggfucgt fo fritg wie ntögiteg cittfagcn
müffe, unb erftärte etn btog matettbeg ©ebiegt für ein ©aftgebot
auf lauter SBrügette). SBott bem ipernt bon ©teift fann icg Oer»
C) Georg, lib. I II , v. 51 et 79.
d) De A. D. v. 16.
e) Prologue to the Satires, v. 340:
That not in Fancy’s maze he wander’d long
But stoop’d to Truth, and moraiiz’d bis song.
Ibid. v. 148:
--------- who could take offence,
W hile pure Description held the place of Sense!
$ ie Stninertung, tueldje SäSarimrton über Me fetjte ©teile madjt, lann für eine
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ftcpent, bap er ftcp auf feinen grüpltng bag toenigfte einbitbete.
glätte er länger gelebt, fo würbe er ipnt eine ganj anbere ©eftalt
gegeben paben. ©r badjte barauf, eilten Ißlau ptnetnäuiegen, uttb
fann auf SRittel, wie er bte SRenge »on Silbern, bte er aus bent
uitenbltcpen fRantne ber »erjüitgteit ©djöpfung, auf ©eratpewopl,
balb pter, balb ba, gertffen ju paben fcpien, in einer natürltcpen
Drbnung bor feinen Singen entftepen uitb auf ciitauber folgen
taffen Wolle2), ©r würbe jugleicp bag getpan paben, wag SRar»
montel opne Sweifet mit auf Seranlaffnng feiner ©flogen, nteprerett
bentjepen ©idjtern geratpen pat; er würbe aug einer mit ©m»
pftnbungen nur fparfam burepwebten 9tetpe Oon Silbern, eine mit
Silbern nur fparfam burcpflocptene golge »on ©mpftnbungen ge»
macht paben/")
X V III.
Unb beitnod) fotite felbft §omer tn biefe frofttgen Stugmalungen
förperlicper ©egenftänbe Oerfatlen fein? —
Scp wtH poffen, bap eg nur fepr Wenige ©teilen ftnb, auf bte
man ftcp begfaKS berufen fann; unb tep bin »erfiepert, bap aud)
autljentifche (SrHärung beS Sichters fetbft gelten. He uses P U R E equivocally, to
signify either chaste or emptv; and has given in tliis line what lie esteemed the
true Character of descriptive Poetry, as it is called. A compositiou, in his opinien,
as absurd as a feast made up of sauces. The use of a pictoresque imagination
is to brighten and adorn good sense; so that to employ it only in Dcscription,
is like childrens delighting in a prism for the sake of its gaudy colours; which
when frugaliy managed, and artifully disposed, might be made to represent and
illustrate the noblest objects in nature. Sotuopl ber Sichter «IS Kommentator
fcheinen jtoat bie Sache mehr auf ber moralifchen, als lunftmäfngen Seite be»
trachtet 51t haben. Socf) befto beffer, bafi fte bon ber einen eben fo nichtig aiS bon
ber anbern ecfcheint.
f)
Pofetique Fraiigaise T. II, p. 501. J ’ecrivais ces reflexions avant que los
essais des Allemands dans ce genre (l’Eglogue) fussent connus parmi nous. 11s
ont exdcute efe que j’avais congu; et s’ils parviennent h donner plus au moral et
moins au detail des peintures physiques, iis excelleront dans ce genre, plus riche,
plus vaste, plus fecond, et infiniment plus naturel et plus moral que celui de la
galanlerie champCtre.
2)
3m ®ecember 1756 bachte ®. b. SHeift noch einfach an eine gortfe(;ung
bes „grüljlingS" im SBetSmab unb ©eift beffelben; ben Sinfang bes „Sommers"
theilt er unter bem 29. ®ec. b. 3 . an ©lettn mit. S ie Umtoanblmtg feiner
Slitftdjten fällt fehr loahricheinlich in bie Seit beS Seipgigec SlufenthaltS 1757—58,
too er mit bem bort antoefenben Seffing oertehrte.
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biefe wenigen ©teilen Oon ber Slrt ftnb, bap fie bie (Reget, Oon ber
fie eine üludnaptne jtt fein fcpetnen, Bietmepr betätigen.
©d BteiBt babei: bie Qeitfotgc ift bad ©ebiet bed Sicpterd,
fo Wie ber (Raunt bad ©ebiet bed SRaterd.
3toei notpwenbig entfernte $ettpunfte in eilt nnb eben baffetbe
©entälbe bringen, fo Wte ffir. SRaspoti1) ben (Raub ber ©abintfcpett
Sungfrauett, nnb berfelben Studföpnung tprer ©pemctnner mit ipren
Stnoerwanbten; ober Wie Sttian bte gan^e ©efcpidjte bed oertornen
©opned, feilt lüberitcped Scbett ttttb fettt ©iettb itnb feine (Reue:
peipt ein ©tttgrtff bed SRaterd itt bad ©ebiet bed Sicpterd, bctt ber
gute ©efcptttacf nie biitigen w irb4).
SReprere Speite ober Singe, bte icp notpwenbig itt ber (Ratur
auf einmal itberfepctt ntup, wenn fte ein ©attjed perborbrtngen
folten, bent Scfer nadj unb nacp pjapien, tun tptn babttrcp ein
SBtib oon betn ©Sanken ntadjen 51t wollen: peipt ein ©tttgrtff bed
Sicpterd in bad ©ebiet bed (Kalerd, wobei ber Sicpter oiet 3 w>a»
giitation opne alten (Rnpen Bcrfcpwcttbet,
Socp, fo wie gwei billige frennbfcpaftticpe (Racpbarn jwar nidjt
Berftatten, bap fiep einer ttt bed attbern iitnerftcnt (Reicpc uttge»
giemenbe ffreipeiten peraudneptne, wopl aber auf bctt äuperften
©rennen eine Wecpfetfeitige (Racpftcpt perrjepen taffen, Wetcpe bie
fiettten ©ingriffe, bte ber eine itt bed attbern ©erccptfatttc in ber
©efcpwinbtgfeit fiep burcp feine Umftdnbe ju tpun genötpigt fiept,
friebltcp Bott beiben Spetlen compenfirt: fo aucp bie 9J?aferet
itnb (ßoefie.
3 cp witt in biefer Stbficpt niept anftipren, bap itt gropett
ptftorifcpen ©emätben ber eitgige SlngenbtiiJ faft immer um etwad
erweitert ift, uttb bap fiep oielleicpt feilt ein^tged an ffiguren fepr
*) Sgl. oben S . 13, Stnm. 22: SBagrfcgetnlicg fittbet fieg bte bon Seffing
ertoägnte $arftetiung in be» ©rafen Sliiton TOarta bi Sanetti mir nitgt jugäng»
tilgen Raccolta di varie Stampe (SBenebig 1749, 3o(.), mettge gauptfäcgticg Stiege
nacg Wtaääiioli entgalt. $effelgen (Sanetti Sattotiotgef ertuägnt Seffing in feinen
„St'oHettaneeu".
2)
©in bei ben älteren äJialern fegr getoiJgnUcge» »erfagren. So malte ber
SOieifter bon Serben (ober fonft ein nieberrgeinifeger 3Jtater) auf einem unb bent»
felgen Söilbe goaegim unb 2Inna an ber gotbenen Sßforte, ben erfteren mit bem
Snget unb im fjintergrunbe jugleicg mit ben (Mrteu (in bet älteren SfSinafotget
ju 9Uiüttcgen); eienfo berfägrt »otticetti mit ber ©efegiegte Stofes u. f. 10. fjier
gilt bte ©ugeit ber Sbee ober bocg beS Stoffes a(» fjauptfaege.
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retdjca ©tüd finbet, iit wclrfjent febe gigur bottiommen bie Bc»
Wegttng unb Stellung pat, bie fte tn bent Stugeitblide ber Haupt*
panblung haben foltte; bte eine hat eine etwaa frühere, bte anbere
eine etwaa fpätere. ©a ift biefeg eine grcipeit, bie ber Dieifter
burch gewtffe geintjeiten in ber Slnorbnung rechtfertigen muh, bur(h
bte Berwenbmtg ober ©ntfernung feiner ißerfonen, bte ihnen an bem,
waa borgeht, einen mehr ober weniger augenbtidlicpen Slntpeit gu
nehmen ertaubt, gcp Witt mich biofs einer Stnmertung bebienett,
Welche Herr SÄcttga über bte Sraperte bea Bappaeta macht«).
„Sitte gatten", fagt er, „haben bei ihm itjre llrfadjen, ea fei burdj
itjr eignea ©ewiept ober burdj bie Stepuug ber ©lieber, Sttandjmat
fiept man in ihnen, wie fte borher gewefen; tRappaet tjat audj
fogar in biefem Bebeutung gcfudjt. SDtan fiept au ben gatten, ob
ein Bein ober Slrnt bor biefer tRegung bor ober pinten geftanben,
ob baa ©lieb boit Srümme p r Sluaftredung gegangen ober gefjt,
ober ob ea auageftredt gewefen ttttb fiep trümmt." ©a ift unftreitig,
bag frer Mnftter in biefem gatte gwet berfeptebene Siugcnblicfc in
einen chtgigen pfammenbringt. Senn ba bem gufje, wetdjer
fjinten geftanben unb fiep borbewegt, ber Speit bea ©ewanba,
Weldjeä auf ipm liegt, unmittelbar folgt, baa ©ewaitb Wäre benn
bon fepr fteifem Seuge, ber aber eben barurn p r SJialeret gang
unbequem ift: fo giebt ea feinen Slugcnbtid, in Weldjeut baa ©e*
Wanb im gertngften eine anbere gatte madjte, ata ea ber jejjtgc
©tanb bea ©liebeg erforbert; fonbern täfjt matt ea eine anbere
gatte ntadjen, fo ift ea ber borige Siugenbltd bea ©ewanbea nnb
ber jepige beg ©liebeg. Sem oijngeacfjtet, wer wirb ea mit bem
Strtiften fo genau neijmen, ber feinen Bortpeit babei finbet, una
biefe beibeu Stugenblide pgleidj gtt geigen? SBer wirb iptt nidjt
bietmepr rüpmen, bafj er beit Berftanb uttb baa H^g gepabt hat,
einen fotdjen geringen gepter gu begepen, um eine gröfjere Bott»
fommenpett bea Slitabruda gu erreichen?
a) ©ebanien üßer bie ©cEjönijeit unb übet benSefdjmaet in ber®alerei. @. 693).
3J iperaubgegeben bon 3· ©· gueßli, Süridj 1762. Seffing mußte auf ißn
burdj SBinietmann gefütjrt Werben. Sitte brei ftanbett alb Stimfttßeoretilcr nießt
fo Weit Don einanber ab: SJieng» unb Söinctetmann waren bureß einen ßtatouifeßen
8 ug näßer DerWanbt, inbeß Seffing bureß feine entfeßiebenere Sialeftil unb arifto»
telifeße Stidjtung ißnen gegenüber etwas ifotirt erfeßien.
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©letcpe Sladjfidjt ücrbient ber ®idjter. ©eine fortfrfjreitenbc
SRacpapmung erlaubt tpm eigentlidj, auf einmal nur eine einzige
©eite, eine einzige ©igenfepaft feiner förperlidjeit ©egenftänbe gu
berüpreit. Stber toeitn bie glitdltdje ©inrieptuug feiner ©pradje ipm
biefed mit einem einzigen SSorte 31t tlfun berftattet, marunt fotite
er nidjt atttff bann unb manu ein gmeited joldjed SSort ptngufügeu
bürfen? SBarutn nidjt and), meitit ed bie SRüpe berioljnt, ein
britted? Dber mopl gar ein bierted? 3 >dj ifabc gefagt, bem fjomer
fei g. ©. ein ©cififf entmeber nur bad fepmarge ©djiff, ober bad
Ifoljte ©djiff ober bad fepnette ©epiff, pöcpftend bad moplberuberte
jdjmarge ©djiff. $u berfteljen bon feiner SKanter überpaupt. §ter
unb ba finbet fiep eine ©teile, mo er bad britte matenbe ©pitpeton
pingufept: Καμπύλα χνχλα, χαλχια, όχταχνημα})), runbe, eljeme,
adjtfpeidjigte Siäber. Sludj bad Oierte: aam&a nwioae Ιαην,
χαλην, χαλχειην, ιξηλατοί' c), ein überall glatted, fepöned, eperned,
getriebene? ©cfjitb. SSer mtrb iljn barnm tabeln? SBer mtrb tpm
biefe Heine Hcppigfett ttidjt btelntepr ®nnf rotffen, menn er ent*
pfinbet, melcpe gute SStrfung fie an mentgen fdjidlidjen ©teilen
paben fann?

®ed ®icpterd fomopt ald bed SKalerd eigentliche Kecptferttgung
hierüber mitt idj aber nicht aud bem boraugefdjicfteu ©leicpntffe
bon gtoei freunbfcpaftlidjen Sfadjbarn hergeleitet miffen. ©in Moped
©leicpntfj bemeift unb rechtfertigt nidjtd. ©onbern btefed muff fie
rechtfertigen: fo mie bort bei bem SDlaler bie gmei berfeptebenen
Slngenbltcfe fo nape unb unmittelbar an etnanber grenzen, bafj
fie optte Slnftofj für einen emsigen gelten fönnen; fo folgen auep
hier bet bem Siebter bie mepreren
für bte berfeptebenen ®petle
unb ©tgenfepaften im 3taume in einer foidjen gebrängten türge jo
fdjnett anfeinanber, baff mir fie alle auf einmal 31t pören glauben.
Unb pierin, fagc idj, föntmt bem immer feine bortrefftiepe
Spracpe ungemetn gu ©tatten. ©ie lafjt ipm nicht allein atte
ntöglidjc greipeit in Häufung nnb Sufammenfepung ber Seimürter,
fonbern fie pat audj für biefe gepäuften 33etmörter eine fo glücflidjc
Drbnuttg, bafj ber nacptpetltgen©udpenfion4) tprcrSBegiepung babttrdj
b) Iliad. E . v. 722.
c) Iliad. M. v. 269.
4) StufGefcung, Unterbrechung unb baburd) Ungetoifjljeit.
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abgegolfen wirb. Sin einer ober mehreren biefer S3 equemltcgfeiten
fegtt eg ben neueren ©pracgen burcggängtg. Stejenigen, a ß bie
franjöftfcge, Weldje g. E. jeneg Κ α μ π ύ λ α κνχλα, χα λκεα , ο χτα χνημ α
untfcgreiben ntüffeit: „bie rmtben 9täber, wetcge Oon Erg waren
unb acgt ©petcgen gatten", brücfeit ben Sinn ang, aber Oernicgten
bag ©emälbe. ©teicgwogt ift ber ©inn gier nicgtg, unb bag
©emälbe StUeg; unb jener ogne biefeg macgt beit iebgaftefteit
Sicgter gunt langweitigften ©cgwäger. Ein ©cgicEfai, bag beit
guten öottter unter ber geber ber gewiffeitgaftett fj-rau S acter5) oft
betroffen gat. Uttferc .beutfcge ©pracge giitgegen fann gtoar bie
Ifomerifcgen SBeiwörter metfteng in eben fo furge gleicggettenbe
Beiwörter üerwanbeltt, aber bie Oortgeiigafte ©rbnung berfelbett
fann fie ber grteegtfcgen niegt itacgmacgen. 333ir fagen gtoar „bie
ritttben, egernen, acgtfpcicgigten" — — aber „SRäber" fcglcppt
ginten ttacg. Söer empfinbet ntcgt, baf; bret Oerjcgtebeitc ißräbicate,
ege wir bag ©ubject erfagren, nur ein fcgioattfeg üerwirrteg 58tib
maegen fönnett? S e r ©rieege Oerbtitbef bag ©ubject gieteg mit bem
erften Ißräbicate uttb tagt bie attbertt naegfotgen; er fagt: „runbe
Staber, egerne, acgtfpetcgigte". ©o wtffen wir mit etng, wooott er
rebet, unb werben, ber natüriiegen Drbnung beg Senfeng gernäfj,
erft mit bem Singe, unb bann mit feinen SufäHtgfeiten befannt.
Siefen Slortgeii gat unfere ©praege niegt. Ober foH icg fagett, fie
gat ign, unb fann ign nur feiten ogne Swetbeutigfeit nugen?
Setbeg ift etng. Senn Wenn wir SBeiWörter gtntennacg fegen woben,
fo muffen fte im statu absoluto ftegen; wir miiffen fagen: runbe
9täber, egern unb acgtfpeicgigt. Sittetn in biefem statu fomtnen
unfere Slbjecttöa Oöbig mit ben Sfboerbiig überein, unb ntüffeit,
Wenn man fie aß foiege gu bem nncgfteit geitwortc, bag Oott bent
Singe präbicirt wirb, giegt, niegt feiten einen gattg faifegett,
abegeit aber einen fegr fcgieteitben ©inn Oerttrfacgen.
Socg icg gälte intcg bet Meinigfeiten auf, uttb fcgeiuc bag
5) ®ie i>omerüberfej;ung bott grau Sinne $acier, geb. Sefoore (1651— 1720),
meli^e mau mit ber antiten fDiqro bon »bgang als ©attin eines »b>[°Iogen (t)ier
®acier, bort 9lnbromad)oS) unb $omer»3uterpretin oerglicben tjat, ift feit 1709 öfter
aufgelegt worben unb tjat ben oben begeiebneten »langet ber frangöfifeben ©praebe
gang befouberS betbortreten taffen, ©mpfunben warb er febon im Bettalter ber
SReitatffance, g. S . bon »ierre iRonfarb, bet aueb bis gum fiomifdjen geinaltfame
Slbbülfe berfucijteOtne oligochronique fobiel als d’une duree courte, unb9lebulici)eS).
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©cßtib üergeffen ä« Wolien; bag ©cßtlb beg Slcßtileg; biefeg be«
rügrnte ©emälbe, in beffen Küdficßt borneßmltcg §omer bor Sltterg
atg ein Segrer ber Waleret d) betrachtet würbe0), ©in ©cgitb, Wirb
ntan fagen, ift bocg wogt ein etnselner iörperticger ©egenftanb,
beffen 33 efc£)r ei bun g naeg feinen ©ßeiten neben einanber betn ©tegter
nicßt bergönttt fein fott? Hub btefeg ©djtlb gat tporner, itt ntegr
atg gunbert präcgttgen Serfen, naeg feiner Waterie, naeg feiner
gornt, uaeg allen giguren, wetege bic mtgeßeure gtäcße beffelben
füllten, fo umftänblicg, fo genau befegrieben, baß eg neuern Stünftleru
nicgt fegwer gefallen, eine itt alten ©tüden übercinftimmenbe
Qetdjnuug baruad) 31t ntaeßen.
Set) antworte auf biefen befottberen ©inwurf, — baß icß bereitg
barauf geantwortet gäbe, ipontcr matt uämtieg bag ©cgilb nid)t
atg ein fertiges boltenbeteg, fonbern atg ein werbettbeg ©cgilb.
©r gat alfo aitd) gier fid) beg geprtefettett ffiunftgrtffg bcbieitt, bag
Koejiftircube fetneg Sorwttrfg in ein ©onfecutibeg 31t berwaitbeiit
nnb baburd) aug ber langweiligen Waleret etneg Körperg bag
lebettbige ©entaibe einer |>artbiung 3η macgen. S i r fegen nicgt
bag ©cgitb, fonbern ben göttlichen Weißer, wie er bag ©d)tlb
berfertigt. ©r tritt mit Jammer nttb gange öor feinen Slmboß,
ttttb nadfbem er bte ©Statten aug bem ©röbfteit gefegmtebet, fcßwclten
bic Silber, bte er 31t beffen 9lug3terung beftimmt, bor unfern
Singen, eing naeg bem anbern, unter feinen feinem ©egtägen aug
bem ©r3e7) gerbor. ©ßer berlterett wir ign nicgt wieber aug bem
©eftegte, big Stttcg fertig ift. Sinn ift cg fertig, unb mir crßauneit
über bag S e r f , aber mit bem gläubigen ©rftaunen etneg Singen«
3eugeit, ber cg ntadjett fegett.
©tefeg läßt fid) bon bent ©egtibe beg Stcucag beim SStrgtf
d)
p. 401.

Dionysius Halicarnass, in Vila Homeri apud Th. Gale in Opusc. Mythoi.

0) S g l. tjierju bie fdjöite ttnter(ucijung bon fflrumt im Sleuen 9i6eiit. SJlufeum
für ip'bilo!· V, S . 340 f. S ie fritifebe Srage über baä 18. Such ber-SIiaä, meldjeä
bie SJefcbteibiittg beä SdjitbeS enthält, ift für bic öftbetifebe Erörterung gang
gleichgültig.
Ό 3n ber Originalausgabe bie fcfjlecljte gorut „CSrate", Welche feit SJutber
uitb itocb bei bieten Scbnftftettern beä 18. Satirbunbertä (St. b.^aUer, SBineielmann,
SBietanb, Slopftoct) bortommt.
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nicgt fagen8). ®er röntifcge ®icgter etitgfanb entweber bte pingeit
feitted SJtufterd gier nicgt, ober bie ®tttge, bte er auf fctit ©cgtib
Bringen Wollte, fcgtenen tgm Bott ber Strt 51t fein, bafj fie bte Stuö»
fiigrung bor unfern Stugen nicgt wogt Berftatteten. ©d waren
SSroggejeinngcn, Bon wetcgen ed fretltcg unfcgicfticg gewefen Ware,
Wenn fie ber ©ott in unferer ©egenwart eben fo beutltcg geaufjert
gätte, atd fte ber ®icgter gernacg auölegt. Slroggejetungen, atd
SSroggejetungen, Bertangen eine bunfiere ©gracge, in wetcge bte
eigentlichen Stamen ber ißerfonen auö ber gutunft, bte fte Betreffen,
nicgt gaffen, ©letcgwogl tag an biefen Wagrgaften Stamen, altem
Stnfegen nadj, bent ®icgter unb fjofmanne gier bad SMftee). SBentt
ign aber btefed cntfcgntbigt, fo gebt ed banmt nicgt attcg bie übte
e)
3 Φ fiitbc, baß SerUiuS bem SBirgil eilte aitbcte ©ntfd)Ulbigimg Ieif|t. $cittt
and) Seruiug bot beu Uitterfdjieb, ber gwijdjeii beibett Sdjitben ift, bemerlt:
Saue iiitcresl inter liunc ct Homeri Clypeum: illic enim singula dum liunt
narrantur; hic vero perfeclo opere noscuntur: nam ct hic arma prius accipit
Aeneas, quam spectaret; ibi postquam omnia narrata sunt, sie a Thetide de
feruntur ad Achillem (Ad. v. 625, lib. V III. Aeneid.) Unb tuarum btefeg ?
Satum, meint ©erbiug, lueit auf bettt ©djitbe beg Xeneag uidjt Olufj bie Wenigen
Säegcbeitfieiten, bie ber SDtdjter aitfüljrt, fonbertt
----------- genus omne futurae
Stirpis ab Ascanio, pugnataque in ordine bella
abgebilbet Waren. 2Bie Wäre eg affo möglich gewefen, baß mit eben ber ©e«
fdjminbigfett, in Weither SButian bag ©ci)iib arbeiten mußte, ber Sidjter bte gattge
lange 5Reit)e bott 'Jiadjfomntett ßätte liambaft madjett, unb alte tun iijueit ttad) ber
Dtbnmtg geführte Striege iiätte erwähnen fönttett? Stefeg ift ber SSerftanb ber
etwag butifeiit SSorte beg ©etbiug: Opportune ergo Virgilius, quia non videtur
simul et narrationis celeritas potuisse connecti, et opus tam velociter expediri,
ni ad verbutn posspt occurrere. $ a iUirgii ttur etluag SBeitigcg bon bem non
enarrabile (exto Clypei beibriitgeu Eouitte, fo iomttc er es liidjt Wätjrenb ber
'Arbeit beg SBuHaitttg felbft tljmt, fouberit er mußte eg Ucrjparen, big Xtteg fertig
war. 3dj toünfdjte für beit SSirgil feßr, biefeg Staifonnement beg ©erbiitS Wäre
gang ufiue ©titttb; metue ßmtfdjutbigung würbe ifjnt Wett rüßmlidjer feilt. $emt
Wer fjiefi tijm, bie gattje rümtfdie ©efdjidjte auf ein Sdjitb bringen? M it wenig
©emätben mad)te $onter fein Stßtlb gu einem Snbegrtffc bon 'Altem, Wag in ber
Ψ C ,förQetlt. ©dfeiiit eg mdjt, alg ob Ssirgit, ba er beit ©riedjeit ttidjt in beu
otwütfett unb in ber Xugfftljrung ber ©emälbe übertreffeit föuueit, ißu lueitigfteug
n er Xnjaljl betfelben übertreffeit motten? Unb Wag Wäre tinbifeßer gewefen?

beg ß ® ™ i° t o enig non ber ältefteu Xacßbiibmtg beg ßomerifeßett ©cßtlbeg, bem
beg K i -r'?· 'n i>era i ’dtob Betgeiegten Fragment. $ie ßterßer gehörigen Stetten
r 3u finben fidj im aeßten Stiidj ber Xeneibe S8. 424ff., 608 ff.
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SBtrfung auf, Weldje feine SIbweicpung »on bem £>omerifcpen SBege
pat. Sefer bon einem feinem ©efcfjmacfe werben mir 3 tecpt geben.
® ic Sluftalten, weldje SBulfan gu feiner Slrbeit macpt, finb bei bem
SSirgil ungefäljr eben bie, wclcpe ipn §omer maepen läpt. Stber
anftatt bap wir bei bem £omer nidjt btop bie Slnftatten aur
Slrbeit, fonbern audj bie Slrbeit fetbft ju, fepen beiommen, läpt
SSirgtl, naepbem er und nur ben gefepäftigen ©ott mit feinen
©tjllopen iiberpaupt gezeigt,
Ingentem Clypeum inform anl---A lii ventosis follibus auras
Accipiunt redduntque: alii stridentia tingunt
Aera lacu. Gemit impositis incudibus antrum.
Illi inter sese multa vi brachia tollunt
In numerum, versantque tenaci forcipe massam,/)

ben SJorpang auf einmal nieberfaHen, unb »erfept und in eine gan*
anbere ©eene, Bon ba er und allmäplicp in bad ©pal bringt, in
welcpem bie SBenud mit ben inbed fertig geworbenen SSaffen bei
bem Slenead antangt. ©ie lepnt fie an ben ©tamm einer ©iepe,
unb naepbem fie ber f?elb genug begafft, unb beftaunt, unb betaftet,
unb Berfufpt, pebt fiep bie Sdefcpreibung, ober bad ©emätbe bed
©epiibed au, weteped burcp bad ewige: .fiier ift, unb ba ift, Stape
babei fiept, unb Wicpt weit baBoit fiept man — fo fatt unb lang»
weilig Wirb, bap alle ber poettfepe ©cpnutd, beit ipm ein SSirgil
geben tonnte, uötpig War, um ed und nicpt imerträglidj finbeit ju
taffen. ® a biefeg ©emätbe piernäepft nicpt Slenead madjt, aid
melcper fiep an ben btopen giguren ergöpt, unb Bon ber SSebeutung
berfelben nieptd wetp,
rerumque ignarus imagine gaudet;

aucp nicpt tßenud, ob fie fepon Bon ben fünftigert ©cpicffalen iprer
lieben ©nlel Bermutljlidj eben fo Biel wiffen mupte, atd ber gut»
willige ©tjemann; foitbern ba ed aud bem eigenen ÜRunbe bed
©iepterd iömmt: fo bleibt bie §anblung offenbar wäprenb bem»
felben ftepen. Seine einzige Bon feinen tßerfoneu nimmt barait
©peil; ed pat aucp auf badgolgenbe nicpt ben geringften ©inflnp,
ob auf bem ©epilbe biefed ober ettuad Slnbered BorgefteHt tft; ber
wipige9) §ofntann leueptet überall burcp, ber mit allerlei fcpmeicpel»
/ ) Aeneid. lib. V III, 447—454.
9) Sßie oben

43, Siitmer!.

2.
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haften Ülnffnetungen feine SRaterte aufftugt, aber nicht bad grope
©enie, bad fiep auf bte eigene innere ©tarfe feined SBerfd Bertäpt,
unb alte äuperen SJiittel, intereffant p Werben, Beracptet. Sad
©epilb bed Slenead ift folglich ein wapred ©infepiebfet, einzig nnb
allein beftimmt, betn (Rationalftotp ber (Römer p fcpmetcpeln; ein
frembed Säcplein, bad ber Sicpter in feinen ©tront leitet, um ipn
etwad reger p tnaepett. Sad ©epitb bed ülcpttted pütgegett ift
ffnwaepd bed eigenen frueptbaren Sobend; benn ein ©epitb mupte
gemaept werben, unb ba bad (Rotpwenbige and ber fjanb ber
©ottpeit nie opne Sinmutp fömmt, fo mupte bad ©epilb aucp Ser«
äierungen paben. Stber bie Sfunft war, biefe Serjierungen ald
btope Serjterungen p bepanbetn, fie in ben Stoff etupweben, um
fte und nur bei ©etegenpeit bed Stoffe? p geigen; nnb biefeg
tiep fiep altem in ber SRanter bed §otnerd tpnn. Jpomer täpt beit
Sultan (fterratpeit tünfteln, weit nnb inbeni er ein Scpitb ntaepen
fott, bad feiner würbig ift. Sirgit ptngegen fcpcint ipn bad Scpitb
wegen ber (fierratpen maepen p laffen, ba er bte Qierratpeit für
wieptig genug patt, um fte befonberd p befepretben, naepbem bad
©epitb lange fertig tft.

X IX .
SieSimoürfe, Wclcpe ber ältere ©faltger1), fßerrault2), Serraffon3)
unb Stnbere gegen bad ©epitb bed ffonterd maepen, ftnb betannt.
©ben fo befannt ift bad, wad Sacter, Soiotn4) unb (ßope5) barauf
') Sulius Gaefat 6 caliget (1484—1558), gier gefonbet? als SBerfaffer ber
Poetices libri V II. (juerft 65cnf 1561 in got.) ju nennen.
a) Ggarte? ißerrauit (1628—1703) gat als Slntoait be? SDtobernen mit (einer
Parallele des anciens et des modernes (jnerft » ariä 1688—92, 4 Söänbc) bie
SBütbiguttg ber ätlten geraggebrüctt.
3)
Sean be SEerrafion (1670—1750), nicgt ju berweigfeln mit (einem (Drob5
neben Stntoine be Serrafion ( f 1782), maegte (einer Seit (icg burcg einen (Roman
„Se tg o ä" betannt; gierger gegört (eine Dissertation critique sur l’Iliade (» a rt?
1715, Addition 171G).
/ ) Scan »oioin (gräcifirt Denogioit) be SHUeneube (1663—1726), Oerbienter
(Bgiiolog, betgeiligte (icg an bem »rincigienftreit (einer Seit gefonberS mit
Apologie d’ Homere et Douclier d’Actiille (Paris 1715).
5)
S n (einet üegeriegung be? ©omer, bie mit ätnmeriungen juerft Sonbon
1715—26 in i i ünartgänben eriegien.
Seffing’? Sffierte, XV. » b .
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9Jtic£i biinlt aber, bag biejc ledern ficg mancgmal ju

wett eintaffen unb itt guüerficgt auf ^)re Üll*e ® a,ge ©inge begaupten, bie eben fo unricgtig finb, ate wenig fie äur 9ted)tferttgung
beb ©icgterb beitragen.

Um bem §aupteinwurfe ju begegnen, bag ferner bab ©cgitb
mit einer Wenge gtguren anfütte, bie auf bem Umfange beffelben
untnögiteg 3taum gaben lönnten, unternagm Söoiöin, eb mit S3e=
mertung ber erforbertiegen Wage geiegnen ju taffen, ©ein ©infalt
mit beit berfegiebenen conccutrifdjen Sirfetn ift fetjr finnreid), obfdjott
bie Sorte beb ©icgterb niegt beit gertngften Stnlag bagit geben,
aueg fieg foitft feine Spur finbet, bag bie Sitten auf biefe Strt
abgetgeitte ©cgtlber gegabt gaben, ©a eb öotner fetbft σκκοί
7ΐαντοαε Μ α ίΰ α λμ ενο ν, ein auf alten ©eiten fnnfttieg aubgearbeU
teteb ©cgitb nennt, fo Würbe icg lieber, um megr 3taum aub»
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jufporen, bie concabe giäcße mit p $üife genommen Mafien; berat
e§ ift Befannt, baß bie alten Mnftler biefc nicßt leer ließen, toic
baS ©cßitb ber'3Kineröa Oom ißßibia3 Bemetft a ) , ®ocß nicßt genug,
baß ficß SoiBtn btefe£ SSortßeitd nicßt Bebtenen Wollte; er Bernteßrte
attcß oßite Kotß bie SSorftcHungen felbft, beiten er auf bent fonacß
unt bie epäiftc ocrriugertcn 9iaumc ißlaß berfcßaffen mußte, inbent
er ba3, wab Bet bem ®icßter offenbar nur etn etnjtgeb S3tlb ift, in
p c t Big brei Befonbere 93tlbcr jertßeilte. Qcß weif; maßt, wa§ ißtt
b a p Betoog; aBer e§ ßätte tßn nicßt Bemegen foHett: fbnbern
anftatt baß er fid) Bemüßte, beit gorberuitgen feiner ©egner eine
(Genüge p teiften, ßätte er tßnen ptgett fotten, baß tßre gorbe=
rungeit unrecßtmäßig mären.
Scß werbe nticß an einem SBetfpieie fnßticßcr erftären föniten.
Söcitn .§omcr Bon ber einen ©tabt jagt ft):
A not δ ' i i r άγορ>] la a v άδροοΓ iv& a δε νειχο±·
Ωρωρει; δνο d" άνδρες ενειχεον εϊνεχα noivijs
Λνόρο·; αποφ& ιμενον · ό μ ε ν ευχετο, π α ν τ άποδονναι,
-/'ίμια π ιφ α ν α χ ω ν ό δ ’ αναινετο, μ η δέν ελεα& αΐ'
Α μ φ ω δ ιεβ&ην επι ιατορι ηειηαη ελεα&αι.
Λ αοι (1 α μφ οτεροια ιν επ η π νο ν , ά μ φ ις α ρ ω γο ί'
Κ ηρυχες cf αρα λαον ερη τνο ν' οι δε γεροντες
Ε ια τ επι ξεΰτοιαι λιϋ-οις, ιερω ενι χνχλω *
Σ χη πτρα δε χηρυχων εν χερα εχον ηεροφωνων.
Τοιαιν επ ειτ ηϊβαον, άμοιβηδις δ ' εδιχαζον.
Κ ειτο δ αρ εν μεαοοισι δυο χρνβοιο ταΚαντα —
jo glatt6e tcß, ßat er nicßt meßr afö etn etnjtged (ffetnäibe angeBeit
Wotten:

bas* (ffentälbe eiltet

öffentiicßen 9Jedßts>ßanbetö über bte

ftreitige ©rlegung einer anfeßnitcßen (M bBuße für einen OerüBteit
®obtfcßlag.

® e r .tünftter, ber biefen SSormurf augfüßren foff, ianit

ficß auf einmai nicßt meßr αί3 einen etnjigeit SiugenBtici beffeiBeit
p

Jhtße ntacßcn; eittmeber beit Stugenbtict ber Slnfiage, ober ber

StBßörung ber 3eugen, ober beS Urtßeifprucßel, ober metcßen er
fonft, oor ober nacß, ober ptfcßen biefen SIugenBIicEen, für ben
a)
— Sculo ejus, in quo Amhzonum praelium caelavit intumescente ambitu
parmae; ejusdem concava parte Deorum et Gigantum dimicationem. Plinius
“ ■XXXVI. Sect. i. p. 726. Edit. Hard.

t>
) Iliad. Σ. v. 497—508.
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bcquemften galt. Siefen einzigen Slugenblicf macgt er fo prägnant
wie mögltcg, unb fügrt ign mit aßen ben ©äufcgungen aub, melcge
bie tunft in ©arftettung ficgtbarer ©egenftänbe bor ber »oefic
üoraub gat. »on biefer ©eite aber unenbltcg jurüdgetaffen, toab
tann ber ©iegter, ber eben biefen »orwurf mit Sorten malen fob,
unb niegt ejängiieg oerunglüdett witt, anberb tgitn, ate bag er ficg
gteiegfatib feiner eigentgüntiiegeu »ortgeile feebient? Uttb wetegeb
finb biefe? S ie gteigeit, fid) fotoogl über bab »ergangene atb über
bab gotgenbe beb einzigen Slugenbltcfb in bem Sunftmerfe aub=
jubreiten, unb bab »ermögen, fottaeg unb niegt alletu bab ju jeigen,
toab unb ber Sünftter jeigt, fonbern and) bab, toab unb biefer nur
fann erratgen taffen, ©ureg biefe greigeit, burd) biefeb »ermögen
altem tömmt ber ©iegter bem Sünftter toteber Bei, nnb igre Serie
werben etnanber atbbann aut ägnlicgften, wenn bie Sirtung ber
fetben gteieg lebgaft ift; ntegt aber, Wenn bab eine ber ©eete bitrdj
bab Dgr niegt megr ober weniger betbringt, atb bab anbere bem
Singe barftetten tarnt. Stad) biefem ©runbfage gätte »otbin bie
©tette beb $omerb beurtgetten fotten, unb er würbe ntegt fo oiet
befonbere ©ernätbe baraub gentaegt gaben, atb öerfegiebene Seitpitntte er bartn ju bemerten glaubte, ©b ift wagr, eb tonnte niegt
Wogt Sttteb, wab fwtner fagt, in einem einigen ©ernätbe oerbunben
fein; bte »efdfutbigung uttb Stbteugnung, bte ©arftettung ber
Seugett ttttb ber 8 uruf beb getgeitten »otfeb, bab »eftreben ber
Iterolbe, ben ©umutt ju ftitlen, unb bie Steugerungen ber ©cgiebbriegter ftnb ©inge, bte auf etnanber folgen unb niegt neben etnanber
beftegen fönnen. ©oeg wab, um tnteg mit ber ©djute aubjubrücteu,
niegt actu in bem ©ernätbe entgalten War, bab tag virtute bartn,
unb bte einjige wagre Strt, ein materietteb ©ernätbe mit Sorten
uaegjufdjtiberit, ift bte, bag tttatt bab ikgtcrc mit bent Wtrfitdj
©iegtbaren Ocrbinbet uttb ftd) niegt itt bett ©djranfctt ber Sunft
gält, innergatb weteger ber ©iegter jtoar bte ©ata ju einem ©emälbe
gerjägten, aber ntmntermegr ein ©entätbc fetbft geroorbringen fanit.
©teiegerweife jertgeilt »otötit bab ©emälbe ber betagcrteit
©tabte) tn bret Öerfegiebene ©ernätbe. ©r gätte eb eben fowogt
in gwötf fgetien föuneit atb in bret. ©ettit ba er bett ©eift beb
c)

v. 509— 540.
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©icgterg einmal nicgt faßte unb bon igm oerlangte, baß er ben
©ingetten beg materiellen ©emätöeg fieg unterwerfen müffe, fo gätte
er weit meßr Uebertretungen btefer ©ingetten finben tonnen, baß eg
faß nötgig gewefen Wäre, jebem befonberen guge beg ©icgterg eilt
befonbereg Selb auf bem ©cßilbe ju beßimmen. Wetneg ©raegteng
aber gat §omer übergaupt nicgt megr atg jegn berfegiebene @e»
matbe auf bem ganjen ©cgilbe, beren febeg er mit einem εν μ ε ν
ετεν'ξε, ober εν
ποίησε, ober εν ü ετι& ει, ober εν άε ποιχιλλε
Λ μ φ ιγ υ η ε ιε anfängt d ).
Wo btefe ©iuganggworte nicgt ftegen, gat
man fein Kecßt, eilt befonbereg ©emälbe aitpnegntcn; im ©egentgeit
muß Stlteg, wäg· fie oerbinben, atg ein einjigeg betraegtet werben,
bent nur bloß bte witlfürlicße ©oncentration itt eilten etnjigen
geitpunft mangelt, alg welcße ber ©iegter anjugeben teinegwegg
gegatten war. SSietmegr, gätte er tßtt angegeben, gätte er fid) genau
barait gegatten, gätte er nidjt ben geringßcn Qug etnfiteßen taffen,
ber in ber Wtrfltcßen Stugfüßrung nidjt barnit ju Oerbinben Wäre;
mit einem Worte, gätte er fo berfagren, Wie feine ©abler eg ber»
langen: eg iß wagr, fo Würben biefe Herren an igm niegtg aug»
jufegen, aber in ber ©gat and) fein Wenfcß Oon ©efegmaef etwag
31t bewuttbern gefunben gaben.
Sope ließ fid) bie ©intgeitung unb Qeidjnung beg Soibin ntcgt
allein gefallen, fonbern glaubte nod) etwag gan3 Sefonbereg 31t tgun,
Wenn er nunmegr aitd) 3eigte, baß etn jebeg btefer fo 3erftücften
©emätbe naeg ben ßrengften Kegeln ber geittigeg ©ageg übltegen
Waleret angegeben fei. ©ontraft, tßerfpectibe, bte brei ©ingetten;
SKIeg fattb er barin auf bag befte beobachtet. Unb ob er fegon gar
wogt wußte, baß 3U größte guter glaubwürbiger Seugniffe bte
Waleret 3η ben Setten beg ©rojantfegen Ütrtegeg nod) in ber Wiege
gewefen, fo mußte boeß entweber §omer, Oermöge fetneg götttiegen
©enteg, ftcg nicgt fowogl an bag, wag bte Waleret bamatg ober 3η
feiner Seit teiften fonnte, gegatten, atg bietmegr bag erratgen gaben,
<t) $ aä erfte fängt an mit ber 483ften Seile, unb gebt bi§ gut 489ften; baä
ätoeite oon 490—509; baä brüte bott 510—540; baä oierte oon 541—549; baä fünfte
Bon 550—560; baä fedjfte Bon 561—572; baä fiebente Bon 573—586; baä adjte
Bott 587—589; baä neunte Bon 590—605 unb baä gehnte oon 606—608. Stof; baä
britte ©emätbe bat bie angegebenen Eingangätoorte niebt; eä ift aber auä ben bei
Sem ätoeiten, l v Λ &υω ποίησε πόλεις, unb auä bet Sefcbaffenbeit ber Sadje
felbft beutlid) genug, bab eä ein befonbereä ©emätbe fein muff.
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mag fte iibergaupt p leiften im ©taube fei; ober aueg jene 3 eurt
niffe felbft mufften fo glaubmiiröjg niegt feilt, bag tguen bte augett®
fcf)etntic£)e Slugfage öeg fimftlicgeit ©cgtlbeg ntegt oorgepgen p
merben nerbtette. $eneg mag amtegmen, mer ba mid; biefeg
menigfteng mirb ficg SHemattb Überreben taffen, ber aug ber @e®
fd)ic£)te ber ®unft. etrnag megr atg bte biogen ®ata ber §iftorien=
fegreiber meig. ®emt bag bte SKalerei p §omerg Betten nodj in
tfjrer Stnbgett gemefen, glaubt er ntegt blog begmegen, meti eg ein
fßimiug ober fo einer fagt, fonbern öornegmlicg meti er aug ben
S'unftmerten, beren bie Sitten gebenfen, urtgeilt, bag fte biele Sagr®
gunbette nadgger noeg niegt biet meiter getontmen, unb j. ©. bte
ÖSentalbc etneg ißolggnotuS °) noeg lange bte -probe nidjt auggatten,
melcge Sßo^e bie (üemälbe beg §omertfcgett ©cgtlbeg 'beftegen p
iönnen glaubt. ®te p>ei grogen ©tücEe biefeg SKeifterg p ®elpgi,
Bott mclcgeit ung ißaufantag eilte fo umftänbticge Sefdjreibung ginter®
laffencf), maren offenbar ogne ade perfpeettoe7). ®iefer ®geit ber
Sunft ift bett Sitten gänslicg abpfpreegen, unb mag ijßope beibrtngt,
um p bemetfen, bag föomer fegon einen begriff baBott gegabt
gäbe, bemeift meiter niegtg, aig bag igm felbft nur ein fegr
e)

Pliocic. cap. X X V —X X X I.

r>) ipolfignotos idjmüite waljrfcheiniidj auf SSeranlaffuttg feines 0ireunbeS
Simon eine ©alte an ber ffieftfeite beS ffltarttpiafieS gu ältljcu, bie Spoitile, mit
einer SarfieHmtg ber 6robermtg Xrcja'S, unb eine -palte in iEelphi, bie Sesdje,
mit unifaffenberen ®eraälben aus bent trojantfdjen Sagenlreife. ®erüfjntt wirb an
feiner Sunft bie gefteigerte Sebenbigteit be» SiuSbtuiiS unb ©röße ber Sharafteriftit.
t) 3n ganger wiffenfehafttidjer Strenge ift ßeffingS SBelfauptung burcfiauS
richtig, 68 Ijat gwar ben Sdjein, ba® SlgatijatdjoS, ber fjeitgenoffe bcS StefdjtjIoS
unb SltfibiabcS, burdj $ecorationSmaicrei auf bie fPerfpectibe geführt worben fei.
Stber was bis je jt anS pompejanifcIjen unb berfulanifdjen SBanbntaleteien entbedt
worben ift (audj baS SfiSopfer in $eriulanum nidjt ausgenommen), beweift nitht,
ba® baS SBorbilb ber bon Slgatljardjog für StefdjtjIoS angefertigten feenifdjen ®etnälbe
unb bte Schriften beS SlnajagoraS unb SemotritoS oon irgenb Welcher bebeutenben
SBirftmg gewefen feien. 6s ift bielmetjr bis jefit nodj nidjt nadjgewiefen, bafi int
fftorben oor ben oan 6tjct (alfo erfte ©älfte beS 15. Safjrh.), im Silben Oor
beren fjeitgenoffen ißaolo Uccetlo ober Ucelti oon ber Sperfpectioe als maletifdjent
iJScincif) bie SRebe fein tönne. Snjonberheit fcfieinl ber lefitgenannte gloretitiner
in feinem Seriefir mit bent 9Jtathematifer ®tooannt SOtanettt auf eine totriitdje
SEheorie bet ißerfbectioe unb beren correcte Stnwenbung ausgegangen gu fein.
äBiffcnidjaftlidje SJarfteltungen berjetben fdjeinen guerft ßeonarbo ba SBinct unb
SKbredjt ®ürer oerfudjt gu haben.
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unbottftänbiger begriff baöon beigewopnt/'). „Corner", fagt er,
„fann fein grembltng in. ber jßerfpcctioc gewefen fein, weil er bie
©ntfernung etned ©egenftanbed bon bem anbern audbrücHicp aitgtebt.
©r bemerft g. ©., bap bie funbfcpafter ein Wenig weiter atd
bie anbern gigurett gelegen, uitb bap bie ©idje, unter mcldjer
ben (Schnittern bad 9Kapl gubereitet worben, bei ©eite geftauben.
SSad er bon«bem mit beerben unb Jütten unb ©tätten überfäeten
®pate fagt, ift augenfcpetniicp bie S3efcprei6ung einer gropen perfpectiöifdjen ©egenb. ©itt attgemeinet JBeWetdgrunb bafür fann
auch fcfjon and ber Stenge ber gtguren auf bem ©tfjilbe gegogen
werben, bie nicht atte in tprer ootten ©röpe audgebrücft werben
fonnten; woraud ed benn gewiffermapen unftreitig, bap bie tunft,
fie nad) ber Sßerfpectibe gu berltetnerit, bamaitger Beit ftfjoit befannt
gewefen." ®tc blope SBcobacptung ber optijdjen ©rfaprung, bap
ein ®tng in ber gerne Heiner erfdjeint, atd in ber 9iäpe, madjt ein
©entälbe nodj lange nicht perfpectiöifdj. ®te 'fjerfpecttoe erforbert
einen eingigen Slugenpunft, einen beftimmten natürlichen ©efidjtd»
frcid, ttnb btefed War ed, mad ben alten ©cntäibett feptte. ®te
©runbfiädfe in ben ©emätben bed ifMpgnotud war nidjt porigontal,
fonbern nad) pinten gu fo gewaltig tn bte fiöpe gegogen, bap bte
gignrett, weicpe pinter etnanber gtt ftepen fdfeinen fottten, über
etnanber gu ftepen fcpienen. llnb wenn biefe ©tettung ber öer*
fdjiebenen gtguren unb iprer ©ruppen allgemein gewefen, wie and
ben aiten SSadretiefd, wo bie pinterften attegeit pöper ftepen ald
bte borberften, unb über fie wegfepen, ftdj fdjliepeit iäpt: fo ift ed
natüriicp, bap man fie attdj in ber SBejcpretbung bed ijjotnerd
annimmt ttnb btejentgen bon feilten Silbern, bie fiep itadj fettiger
in ©in ©emälbe »erbinbeit taffen, iticpt unnötpiger Seife trennt.
/ ) Um ju geigen, bafj bieieS nidjt ju biel bon ißobe geiagt ift, toiEt idj ben
Slnfang ber folgenben au? iljm angeführten Stelle (Iliad. Vol. V. Obs. p. (11)
in ber ®runbipradje anfübren: That he was 110 stranger to aerial Perspective,
appears in bis expressly marting the dislaiice of object from object: be teils
us etc. 3 cf) läge, ftier bat SPope ben Slu8btucl aerial Perspective, bie Suftpetfpectioe (Perspective aerienne) gang unridjtig gebraucht, al§ Welche mit bett itadj
*tafjgebung ber Entfernung »erminberten (groben gar nitfjW gn tfjnn bat, fonbern
unter ber man iebigiid) bie Sdjnmdjung unb Ulbänbetung ber Farben nad) 18
fdjaffenbeit ber Suft ober bes fDiebii, burdj meldjeä tuir fie feben, üerftebt. SBer
biefen fgebler machen ionnte, bem mar e§ erlaubt, bon ber gangen 3 adle nid)t§
gu miffen.
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S ie hoppelte ©eene ber friebferttgen ©tabt, burcp bereu ©trapen
ber fröpitepe (Ruppig einer ffocgjeitdfeier ging, tnbetn auf beut
ÜRarfte ein wieptiger ißrocep entfepieben warb, erforbert btefent ju
ffotge fein boppetted ©emätbe, unb |>omer pat ed gar wopt ald
ein ehtpged benfen fönnen, inbem er fiep bte ganje ©tabt and
einem fo popen Stugenpunfte BorfteHte, bap er bte freie (Rudftcpt
ptgieiep itt bie ©trapett uttb auf ben SOfarft baburep »rpielt.
3Φ bin ber äReinung, bap man auf bad eigentliche ißerfpec«
tioifepe in ben ©emätben nur gelegentlich burcp bte ©cenenmaleret
gefontmen ift; unb aucp ald biefe fepon in ihrer SoDfommenpett
War, mup ed noep niept fo leicht gewefen fein, bie (Regeln berfelben
auf eine einzige gläepe anpwenben, tnbetn fiep nod) in ben fpäteren
©emäfben unter ben ütitertpümern bed hercitlauumd fo päitfige unb
mannigfattige ffepter gegen bte tßerfpectioe finben, atd man fepo
faum einem Seprltnge oergeben Würben).
Sodf id) enttaffe mich ber SRüpe8), meine jerftreuten ?(n«
merfungen über einen (ßunft pt fammetn, über wetepen tep in bed
£errn äBtncfelntannd Berfprocpener ©efepiepte ber kunft bte Böttigfte
(öefrtebtgitng ju erpatten poffen barf/t).
XX.
3 Cp teufe nttep1) Bietntepr Wteber in meinen SÜSeg, Wenn ein
©papergänger2) anberd einen Steg pat.

3Sad ich öbw förperitepen ©egenftänben überpaupt gefagt pabe,
bad gilt Bon förperitepen fcpönen ©egenftänben um fo Btef tnepr.
körperliche ©cpönpeit entfpringt aud ber übereinftimmenben
SSirfung mannigfattiger Spetle, bie ftd) auf einmal überfepen taffen,
©ie erforbert alfo, bap biefe Spette neben emanber liegen müffen;
unb ba Singe, bereit Speite neben etnaitber liegen, ber eigentliche
g) »etradjtungcn ü6ec bie (fllalerei, 6 . 185.
Λ) ©eftgtiegen im Sagte 1763.
8) ®flt· P
Slgnenproge."

b n Gonftruction „äiatgan" I I I , 9:

„gnttafst mieg immer meinet

’) „6icg lenten" in bet Sgradje ber Sutger’fcgen S3i6el; für ben genügen
©gtatggegraucg Wiitbe ba? einfaige „lenten" (b. g. ben Sufi ober ägnlicge? ju
ergänjen) genügen.
2)
Seffing ftegt in bet SBorrebe feinen Saotoon megt als „unorbentlitge
(Sodoctanea ju einem »uege" benn al? ein igftematifcge? SBeri an.

—

169

—

©egenftanb bei· M e r c i finb: fo fann fie, nnb nur fte allein,
förpcritcge ©cgöngeit nadjagmen.
® cr ®idjter, ber bie ©lemente ber ©cgöngeit nur nacg einanber
Setgen fönnte, entgalt fiel) bager ber ©cgitberung förperlidjer
©cgöngeit atd ©cgöngeit gängtieg. ©r fiigtt ed, bag biefe ©jtemente
nacg einanber georbnet, unntögtieg bie SStrfung gaben fönnen, bie
fte, neben einanber georbnet, gaben; bag ber concentrirenbe3) SBIicf,
ben mir nad) igrer ©nunteratton auf fie gugteieg gurüeffenben wollen,
und boeg fein überciuftiminenbeö Stilb gewägrt; bag ed über bie
ntenfegtiege ©inbtlbung gegt, ficg Borguftelten, Wad biefer SRunb unb
biefe Siafe, unb biefe Singen gufamnten für einen ©ffect gaben,
Wenn matt ficg nicgt and ber Statur ober tunft einer ägntiegen
©ompofition foteger ®geite erinnern fann.
Unb audj gier ift fjomer bad SRufter öfter Sftufter. ®r fagt:
Sdrend4) war fegön; Stcgilted War nodj fcgöner; Helena befag eine
götttiege ©cgöngeit. Stber nirgenbd tilgt er ficg in bie utnftänb«
tiegere ©cgitberung biefer ©djöngeiten ein. ©leicgwpgl ift bad
gattge ©ebidjt auf bie ©cgöngeit ber §etena gebaut. SBie fegr
Würbe ein neuerer ©tegter barüber lupurirt gaben!
©d)on ein ©onftantinud SRanaffed5) wollte feine tagte ©gronif
mit einem ©emälbe ber §eieua audgteren. Qcg ntug ignt für feinen
SSerfncg banfen. ®enn icg wügte wirftieg nicgt, wo idj fonft ein
©jempet auftreiben fottte, and wetegent augenfegeintieger ergette, wie
tgörtdjt ed fei, etwad gu wagen, bad Corner fo weidltdj unterfaffen
gat. SSenn icg bei ignt tefe a ) :
a)
Constantinus Manasses Compend. Chron. p. 20. Edit. Venet. $ie gr.Sacter
war mit biefem fßortrait beS ManaffeS, 6iS auf bie Xautorogien, feßr Woßt
?
® 'π( π Mittelßuntt ßegießenb, als eine gefcßloffene ©inßeit gitfammett*
falicnb.
r a s eigentlich burcß „ Xufgäßlung" Ieicßt gu erfeijenbe fgrembwort
„Enumeration'· im ei dies in ber SRßctorif übrigens bie Sebeittung non SRecapituIation
ßat) mag ßeffiitg gebraucht ßaöen, Wett eS fteß bnrcßanS auf bie Xufgäßlung e in «
j e t n e r SEßeile ober ©tücte begießt, ©o „®tiumeratton" aucß unten Eap. 23.
Λ) ffion ber Sttfel ©ßme, ber feßönfte ber ©rteeßen uor Xeoja (31. II, 673),
baßer fprießwörttieß „fcßänet als SRireuS".
s) Sßgantiner beä 12. 3aßrßunberts, ber außer bem oßen erwäßnten Uetftfi«
cirten ©ßrontton aneß einen SießeSroman uon XriftanbroS unb iiaititßea Uerfaßte;
biefer ift jeboeß nur in einem XuSguge erßalten. ®ie leßtere ©eite feiner feßrift«
ftetterifßen Sßätigfeit tann geigen, warum er fteß für eine SBefcßreißung ber Helena
intereffirte.
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Ι Ιυ η γνυ η περικαλλής, ενοφρνς, ενχρονβτατη,
Ε νπαρειος, ενπροποιπος, βοωπις, χιονοχρους,
Ελικοβλεφαρος, αβρα, χα ριτω ν γε μ ο υ αλαος,
Λ ενκοβρηχιώ ν, τρυφ ερά, κάλλος αυτικρυς εμτίνουν,
Το προσώπου καταλευκου, η παρεια ροδο/ρονς,
Το προσώπου ίπ ιχ α ρ ι, το βλέφαρου ωραίου,
Κ άλλος ανεπιτήδευτου, α βάπτιστου, αυτοχρουυ,
Ε β α π τε τηυ λευκότητα ροδοχρια πυριυη,
Ως ει τις του ελεφ α ντα βάψ ει λ α μ π ρ μ πορφυρήΩειρη μα κρα , καταλενκος, οϋ-ευ εμυ&ουργη&η
Κ νκυογευη την ευοπτου Ε λευηυ χρ η μ ά τιζειυ .
fo bünft mid), id) fege ©teilte auf etiteit »erg ttmijett, aub toetcgen
auf ber ©ptgc beffetbeit eilt präcgtigeb ©ebättbe aufgefügrt Werben
jufrieben: De Helenae pulchritudine omnium oplime Constantinus Manasses, nisi
in eo tautoiogiam reprehendas. (Ad Dictyn Cretensem lib. I, cap. 3, p. 5.) Sie
fügrt nach Sem SRejertac0) (Comment. sur les Epitres d'Ovide, T. II, p. 361) aud)
bie SSefcgreibungen an, toetcße $areS gSgrggiuS7) unb EebrenuS8) bon bet ©cf)öjti)eit
ber Helena geben. 3n ber erftern lömmt ein 8ug bor, ber ein wenig (eltfam
Hingt. SareS fagt nämtidi bon ber fjelena, fie gäbe ein SRaal jWifdien ben Augenbrauen getjabt: notam inter duo supercilia habentem. $ aS war boeg Wogl nicfjtä
©djüneS? 3d) Wollte, bag bie granfBfin ißre SReinung bariiber gefagt gätte9).
Meines SßeilS gälte id) ba? ffiort nota gier für Perfälfcßt, unb glaube, bag SDarcS
bon ®em reben wollen, was bei ben ©tiedjen μεσοφ ρνου unb bei ben
Pateinern glabella gieß. $ie Augenbrauen ber fjelena, Will er fagen, liefen nid)t
jufammen, fonbern Waren burd) einen Keinen Swifcgenraura abgefonbert. $er
©efcßmacf ber Alten war in biefem ipunite berfdjieben. Einigen gefiel ein folcßet
Swijcßenraum, Anbern niegt (Junius de Pictura Vet., lib. III, cap. 9, p. 245).
Anatreon gielt bie Mittelftraße; bie Augenbrauen feine? geliebten ffiäbcßenS
Waren Weber mertlicg getrennt noeg böltig in einanber berwaigfen, fie perltefen
c)
Eigentlid) Etaube ©asparb ffladjet be SRejiriac (geb. ju 58ourg-en-Steffe
1581, geft. 1638 at§ TOitgtieb ber Alabemie ju ßSariS), Aregäotog unb fßßilolog. E r
lieferte bie erfte Ausgabe beS SiatgematiierS StopßantoS (1621); ber oben citirte
Kommentar ju ßoib's SSriefen erfdjien suerft in SRcäiriac’S ©eburtsort 1621,
bann in einer gejegägten, oermegrten Ausgabe bon ©aHengre (2a §aße 1716,
in 2 SSbit.).
7)
$er apofrßpße, natg 31. 5, 9 f. fo genannte SBerfaffer einer ©eftgidjte beS
trojanifdien SriegeS, bereu gried)ifcße fegt berlorene gaffmtg fpäteftenS in baS
jweite Sagrgunbert n. Egr. fällt, a6er nur in einer, fießtlid) freien, bon einem
unwiffenben Sienfcgen Wagrftgeinlieg beS 4. gaßrßunberfs gerrügrenben iateinifegen
^Bearbeitung borliegt.
») $ er SBgjantiner ©eorgioS SebrenoS gegärt mit feinet uniberfalgifiorifegen
©gnopfe ber ^weiten fjälfte beS 11. gaßrßunberts an.
») grau $acier gat im Seifte igreS geitatterS unter nota gewiß ein ©cßüngeitsftedegen berftanben.
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fott, bic aber aiic auf ber anbern ©eite non felbft tuicber tjerab»
rollen. SSag für ein Sitb Ijinterlä&t er, biefer ©djttrnU bon SBorten?
3Bte Jaf) £>eieua nun aug? ÜSerben nidjt, wenn iaufenb föienfdjett
btefeg iefen, ftcfi alte taufenb eine eigene »orfteltung bon itjr machen'?
®odj
ift teaijr, poiitifc^cl0) SBerfe eineg SKöncfjeg finb feine
?oefte. SKan p r e alfo ben Slrioft, wenn er feine besaubernbe
Sticina fdjilbertS):
fidj fanft in einem einzigen SBuntte.
fottte (Od. 28):

(Sc fagt 3« bem Sünftler, weither fie malen

Το μ ε α ο φ μ ο ν <h_ μ η μ ο ι
-/ια χ ο π τε, μ ίμ ε μ ια γε,
Ε χ ε ι in d όπως εχ,εινη

Ί ί λελι^οτω ς ΰννοψ ^υν
Β λέφ α ρω ν ίτν ν χ ε ϊα ιν ψ .
9cadi bet Seäart beS iJJautt), objdjon audj otjne fie ber SBerffanb *·) ber nämliche ift
nnb bon £enr. © tetano nicht oerfeljlt morben:
Supercilii nigrantes
Discrimina nec arcus,
Confundito nec illo s :
Sed junge sic ut anceps
Divortium relinquas,
ßuale esse cernis ipsi.
f
®
i nn bfä ® flreä 0rtcoffen ^ tte'
anftatt bei SBorteS notam lefen? SieUeicbt moram?

m« te
w» 0I fobann
Senn fobiet ift nemifi bafi

ftinhmm tbett Shnfdjenraum
L u * * ” Ι““ ίüou
”” einem
^ gum
Φ anbern, 0e
WieW'
§tnbermtg,
bebeutet.

f°nSerlt ««$ «e,

Ego inquieta montium jaceam mora,
»unfcht fid) bet tafenbe ©ecfttlel beim ©eneca (v. 1215), Weld)e Stelle ©ronobiul
fetjr wotjt erflart: Optat se medium jacere inter duas Symplegades, illarum velut
moram, impedimentum, obicem; qui eas moretur, vetet aut satis arcte conjungi,
aut rursus distraln. So heißen aud; bei cbenbemfelben Siebter lacertorum morae
fobiei αΐ8 juncturae (Schroederus ad v. 762. Thyest)
b)

Orlando Furioso, Canto V II, St. 11-15;' „ S ie SBiibung ihrer ©eftdtt war

lufaeM nffea (sn“ C “ »
f‘e Hä,tC" tämw’· &e«e"
^ b e S , fange!,
aufgefnupfte? £ aar ift fern @o!b, baä nicht feinen @Ianä betiiere. Heber ihre

AeCf bul i( Dige SBerä, bec allein nad) beit SBortacceiitcn obne atte
SRucEfidjt auf bie Quantität aufgebaut wirb, im ffiefentticben fitb feit bem
11 . $aljn)unbert ut ber bhgantinifchen ^Soefie auägubiiben beginnt unb in bie
accentuirenbe SSer§form ber ÜJZeitgriechen hinüberleitet, mürbe i?oIitifcf)er b. b.
bürgerlich=gemeiner Sßer§ genannt, im ÖJegenfatj ju ber ftrengen unb öobeit
SBeife ber altgriechifchen Sßerfe.
n) ®· *)· ® inni \o iuirb ba§ SBort häufig noch in ber ©brache be§
hunbertl gebraucht.

18 ^ o b r -
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Di persona cra tanlo ben formata.
Quanto mai finger sau Pittori industri:
Oon bionda ebioma, lunga e annodata,
Oro non e, che piu risplenda, e lustri,
Spargeasi per la guancia delicata
Misto color di rose e di ligustri.
Di terso avorio era la fronte lieta,
Che lo spazio iinia con giusta meta.
Sotto duc negri, c sottilissimi archi
Son due negri occlii, anzi due chiari soli,
Pietosi a riguardar, 'a mover parchi,
Intorno 'a cui par ch’ Amor scherzi, e voli,
E ch’ indi tutta la faretra scarchi,
E che visibilmente i cori involi.
Quindi il naso per mezo il viso scende
Che non trova l’invidia ove l’emende.

sarten aSattgen oerbreitete fief) bie bermifchte garbe bet 9lofen unb bet Stlten.
3bte fröhliche S tirn , in bie gehörigen Sdjranfen gefcfjtoffen, war bon glattem
Seifenbein'3). Unter gwei fdiwargen äufierft feinen Söogen glängen gwei fchWarge
Sfitqen ober oieimebt gwei ieudjtenbe ©onnen, bie mit ©olbfeligfeit um fid) btieften
unb fid) langfam brehten. SRingS um fie her feijien SItnot gu fpieten unb gu fliegen;
oon ba fcfiien er feinen gaugen Söcfjer ahgufdjiefien unb bie Sergen ficfjtöar gu
rauben. L e ite r hinab fteigt bie SRafe mitten burd) baS ©eficht, an welcher felbft
ber Dleib nichts gu Seffern finbet. Unter ihr geigt ftdj ber fDtunb, Wie gWtfdjen
gwei Keinen Xhäletn, mit feinem eigentljümttdjen Sinnober Sebedt; hier ftehen
gwei SReihen auSeriefenet perlen, bie eine fcfjöne fanfte Sippe berfditiefit nnb
öffnet. SieraitS fommen bie holbfeligen SJortc, bie jebeä ranpe fchänblidje fjerg
erweidien; I)iec Wirb jene« liebliche Siicfjeln gcbilbet, welches für ftd) fdjoti ein
fBarabieS auf Erben eröffnet. SBetfier Sdjnee ift ber fdjöne § a IS , unb »Web bie
» ru ft, ber ©aI8 runb, bie »ruft ooit unb breit. gwei garte, Oon Selfenbem
gerunbete Sngeln wallen fanft auf unb nieber, wie bie «Bette» am aufierften iRanb
beS UferS, wenn ein fpielenber Sephbt bie See beftreitct.
(®ie >i6c’8en S ß « 1*
würbe SlrguS felbft nicht haben fehen Iönnen. $ocf) war leicht gu urtheilen, ba®
$a8 wa8 berftedt tag, mit bem, Was bem ütuge bto® ftanb, übereinftimme.)
Φίε Sinne geigen fid) in ihrer gehörigen Sänge, bie Wei®e ©atib etwas länglich
imb fdjmal in ihrer Sreite, durchaus eben, feine älbet tritt über ihre glatte gtädje.
Slrn ®nbe biefer herrlichen ©eftalt fieljt man ben Keinen, trodnen, gerunbeten
gu®. ®te englifchen SRienen, bie aus bem Simmel ftammen, fann fein Schleier
oerherqen·" — ORad) ber Ueberfefiung be8 Setrn fflieinharbt in bem
über ben EhataHet uni) bie ® erle ber Seftert italieniW en ® ic^tct· S8i)· “ »
©. 228.)
13) ®ieje alterthümliche gorm, Weiche oom fflittelaiter h « b'%
i ba8
18. Sahrhunbert borfömmt, hat Seffing aud) in „^elfenbeinern“ (Sitecaturbnefe
%h- II, 31) feftgehalten; in ber neueren Sprache ifi fie bitreh baS oon Sitther ein
geführte „Elfenbein" gang berbrängt worben
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Sotto ([uel sta, quasi fra due vallette,
La bocca sparsa di natio cinabro,
Quivi due lilze son di perle elette,
Che chiude, ed apre un bello e dolce labro;
Quindi escon le cortesi parolette,
Da rendcr molle ogni cor rozo c scabro;
Quivi si forma quel soave riso,
Ch’ apre a sua posta in terra il paradiso.
Bianca neve e il bei collo, e’l petto latte,
11 collo e tondo, il petlo colmo e largo ;
Due pome acerbe, e pur d’avorio fatte,
Vengono e van, come onda al primo margo,
Quando piacevole aura il mar combatte.
Non potria 1’ altrc parti veder Argo,
Beil si pui> giud'icar, che corrisponde,
A quel ch’ appar di fuor, quel che s’asconde.
Mostran le braccia sua misura giusta,
Et Ia candida man spesso si vede,
Lunghetla alquanto, c di larghezza angusta,
Dove ne nodo appar, ne vena eccede.
Si vede al lin de la persona augusta
II breve, asciutto, e ritondelto piede.
Cii angelici sembianti nati in ciclo
Non si ponno celar sotto aleun veio.

SDiiiton fagt bet ©etegenpeit bed SSanbämontumd14): einige lobten
bad SBerf, anbere ben SReifter bed SBerfd. ®ad Sob bed einen ift
alfo niept aiiegeit audj bad Sob bed anbern. ©in ftünfttoerf fann
allen SBctfatt öerbienett, opne bap fid) gunt iRupnte bed Mnftierd
oiei S3efonbered fagen iäpt. SBteberum faitit ein Sünftler mit iRedjt
unfere Setounberung berlangen, aud) menn fein SBerf und bte bölfige
©enüge ttiepf tpnt. ®iefcd oergeffe man nie, unb ed toerbeit fidj
öfterd gang totberfpredjenbeUrtpeiie bergleidjen laffen. ©ben tote pter.
®otce15), tn feinem ©efprädje Oon ber iDMeret, Iäpt ben Slrcitito
oon ben angefiiprten ©fangen bed Slrtoft ein auperorbentlidjed Stuf*

« ) fßanbämonium (TOItottä „SSerloreneä SEarabieä", SBud) I , 35. 756), bie
Dauptftabt Satanä unb (eines $offtaat§, ein wie cs feijeint Bott i'cilton nach
Slttalogie oon üantheon gebilbeteS SSort gut Segeidjnung bes Crtes aUer böfen
©eifter. $ie oben oon Beffing erwähnten Söorte finben fid) a. a. 0 . SS. 731 f.
is) gjian Oergeffe nicht, baß $o!ce burcljauä ein Sinhänger Slriofts War unb
a ö Epiier gang in feiner Sßetfe bich’tete; man oetgletche nur feine Prime imprese
del Contc Orlando.
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peben ntadjenc); id) ptngegen toäple fte ald ein ©jempct etned
©entälbed opne ©entaibe. 33tr paben beibc Kecpt. Sotce bewunbert
bartn bte kenntniffe, tnelcpe ber Stcpter Bott ber förperitepen ©djön»
peit pt* pabett setgt; id) aber fepe btop auf bte SBtrfmtg, tnelcpe
biefe kenntniffe, in Sßorte audgebrüeft, auf ntetne ©tnbitbungdfraft
paben föntten. Sofce fdjfiept and fetten keuntniffett, bap gute
Sicpter niept ntinber gute SKafer ftnb; unb tcp and biefer SStrfnng,
bap fidj bad, tnad bte (Kater burcp Stittett unb Farben am beften
audbrücfeit fönnen, burcp SBorte grabe ant fcpiedjteften auöbritcfen
läpt. Solce cntpftcplt bie ©djilberung bed Sfrtoft attett (Katern
ald bad üoHfotumenfte SSorbtlb einer fepönen Frau; unb tcp empfepte
ed atten S.icptern atd bte leprretdjfte SSarnung, Wad eiitent Sfrtoft
mtpltngen mitffen, nidjt noep ungfüdftcper ju Oerfndjen. ©d mag
feilt, bap, wenn Sfrtoft fagt:
Di persona era tanto ben formata,
Quanto mai finger san Pittori industri,

er bte üepre bott ben (Proportionen, fo wie fte nur immer ber
fleipigfte künftfer in ber Kahtr unb and ben Stntifen ftubiret, Doiliontmen öerftanben jn paben, baburep betoeiftef).
ttntnerptn, in ben bfopen SSorten:

©r mag ftdj

Spargeasi per la guancia delicata
Misto color di rose e di ligustri,

atd ben ooiifommenftcit ©oforiften, atd einen Sittait, jeigene).
(Kan mag baraud, bap er bad £aar ber Sflctna nur mit bem
©ofbc oergfetept, tticfjt aber gitfbeited §aar nennt, noep fo beutiidj
fdjfiepen, bap er ben ©ebrauep bed totrfltcpen ©ofbed in ber
Farbengebung genttpbilltgt f ) .
(Kan mag fogar tn feiner perab«
fteigenbett Kafe,
c) (Dialogo della Piltura, intitolato i’Aretino: Firenze 1733, p, 178.) Sc
vogliono i Pittori senza fatica trovare un perfetto esempio di bella Donna, leggano
quelle Stanze dell’ Ariosto, nelle quali egli discrive mirabilmente le bellezze
della Fata Alcina: e vedranno parimente, quanto i buoni Poeti siano ancora essi
Pittori. —
d) (Ibid.) Ecco, che, quanto alia proportione, l'ingemosissimo Ariosto
assegna la migliore, che sapplano formar le mani de’ piii eccellenti Pitlori, usando
quesla voce industri, per dlnotar la diligenza, che convicne al buono arlelice.
e) ibid. p. 182.) Qui l’Ariosto eolorisee, e in questo sno colorire dimoslra
essere un· Titiano.
/) (Ibid. p. 180·) Poteva l’Ariosto nella guisa, che ha detto chioma biouda,
dir chioma d’oro: ma gli parve forse, che havrebbe havuto troppo dei Poetico.
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Quindi il naso per mezo ii viso sccndc,

bas Profit jener alten griecgtfdjen, unb bon grieegifegeu Sünfttern
aueg Stömern getiegenen Stafen finben<?). SSad nugt alte biefe
©etegrfamfeit unb ©infiegt und Sefern, bte wir eine fegöne grau gu
fegen glauben wollen, bte wir etwad bon ber fanften SBattung bed
©ebtütd babet empftnben wotten, bte ben wtrfltcgen Slnbltd ber
©(göngett begleitet? SBenn ber ®icgter wetfs, and Wetcgen SBergält»
niffen eine fegöne ©eftatt entfpringt, wiffen wir ed barunt aueg?
Unb wenn wir ed aueg wüßten, lägt er und gier biefe Skrgäitniffe
fegen? Ober erleichtert er und and) nur im geringften bie SRüge
und igrer auf eine febgaftc mtfegauenbe Strt gu erinnern? ©ine
©tirn, in bie gegörigen ©djranfcn gefegtoffen, In fronte,
Clie lo spazio linia con giusta meta;

eine Stafc, an welcger fetbft ber Steib niegtd gu beffern finbet,
Che non trova 1’invidia, ove l’emeiide;

eine §anb,

etwad länglich «nb fegntat

in igrer «Breite,

Lunghetta alquanto, e di larghezza angusta:

wad für ein S3itb geben biefe allgemeinen gormetn? gn bem STCunbe
euted 3_eicgenmeifterö, ber feine ©cgüter auf bie ©cgöngeiten bed
nfabenttfdjen «Otobettd aufmertfant maegen Witt, möcgteu fie noeg
etwas fagen: benn ein 33(ici auf biefed SRobett, unb fie fegen bic
gegörtgen ©egranfen ber frögitegen ©Urne, fie fegen beu fdjönften
©cgmtt ber Siafe, bie fegmate S3rcite ber niebtiegen §anb. Stber
bet bem ®icgter fege id) niegtd, unb empfinbe mit SBerbrufj bie
Skrgebticgfcit meiner befiett Stuftrengung, etwad fegen gu wollen.
3n biefem fünfte, in Wetcgem SSirgit bem §omer bureg Siicgtd«
tgun nadjagmen fönnen, ift aueg SSirgit giemtieg gtücfticg gewefen.
Sfttcg feine ®tbo ift ignt Wetter niegtd atd pulcherrima Dido. SScnu
er ja umftänbticger etwad an igr befegreibt, fo ift ed tgr reieger
ißug, tgr präegtiger Stufgug:
Da che si puii ritrar, che'l Pittore dee imitar l’oro, e non metterlo (come faiino
1 iniatori) nelle sue Pilture, in modo, che.si possa dire, que’ capelli non sono
1 o*o, ma par che risplendano, come l’oro. S33a§ 2)oice in bem Sftadjfolgeuben
bem 2itljenäu§ anfiiljrt, ift mertmürbig, nur bafj es fid) nidjt böCig fo bafelbft
11 e · $d) rebe an einem anbern Drte baboit.
side ·
P* 182·) ^ naso, che discende giü, havendo peraventura Ja conm ralIüne a quelle forme de’ nasi, che si veggono ne’ ritratti delle belle Ro-
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Tandem progreditur — — — —
Sidoniam picto chlamydem circumdata limbo:
Cui pharetra ex auro, crines nodantur in aurum,
Aurea purpuream suj)ncctit libula vestem, h).

SBottte matt barum auf tßn anmeitben, waö jener alte Sünftter p
einem Seßrltitge fagte, ber eine feßr gefcßntücfte §efetta gemalt ßatte,
„ba bu fie nicßt, fcßött malen tönnen, ßaft btt fie retcß gemalt":
fo mürbe SSrrgil antworten, „es> liegt ntcßt an mir, baß tcß fie nicßt
fcßött ntnlett tonnen; ber ®abel trifft bie ©cßranten meiner Shtnft;
mein Sob fei, micß innerßatb biefer ©cßranten geßalten p ßaben."
jjdj barf ßter bie Betben Sieber beö StnatreonS nicßt Oergeffen,
in meicßen er ltnö bie ©cßönßeit feines WäbcßenO uttb fctneS 3?atßßtt§
jergiieberti). ®te SBenbttng, bie er baBet nimmt, macßt SltteS gut.
©r glaubt einen fötaler Bor ficß p ßaben, unb läßt ißn unter feinen
Singen arbeiten, ©o, fagt er, macße mir baö fbaar, fo bie ©tirne,
fo bie Singen, fo ben SJtnnb, fo .ftafö unb Sfufen, fo §üft unb .fränbe!
SSaö ber Sünftler nur tßeilweife pfammenfeßen tann, tonnte tßm
ber ®icßtcr aucß nur tßeilweife Borfcßretben.
©eine Slbftcßt ift
ntcßt, baß Wir ttt biefer münbltcßen ®irectton bed fötalerö bie ganje
©cßönßeit ber geliebten ©egenftänbe erlernten unb füßlen foEen; er
felbft emßftnbet bie Unfäßigfett beö wörtltdjen Sluöbrwfe. unb
nimmt eben baßer ben Stuöbntcf ber Suitft p §ülfe, beren SEäufcßititg
er fo feßr erßebt, baß baS ganje Sieb meßr ein Sobgcbtcßt auf bie
Shmft alb auf feilt Sftäbcßen p feilt feßeint. ©r fießt nicßt baä
S3tlb, er fießt fie felbft, unb glaubt, baß eö nutt eben ben SRunb
p m Dieben eröffnen werbe:
Α η ε χ ε ι' βλεηω γα ρ αντην.
Τ α χκ , χήρε, χα ι λα λη σ εις16).
Slitcß in ber Slttgabc beS SSatßßttS ift bie Slnßreifung beb fcßöiten
ÄEtaBenö mit ber Slnßretfung ber Sunft unb beö ft'ünftlerö fo in
h) Aeneid. IV , v. 136.
«) Od. X X V III. X X IX .
1(>) ® a u barf nidfit öergeffert, bafi bet SSerfaffer biefeä an ftef) feljr anmutigen
®ebtd)tcf)ens!, in beffert brittec SSerSäeite auf bie rtjobifdje Stitufi angefpielt, aifo
"“ früfieftenS auf baä britte 3afitl)unbert b. Kljr. b'ngebeutet w irb , nidjt mit bem
wirtlidjen älnafreon tbentifdf fein tann, ber bem fedjften 3af)tfiunbert b. Efjr. an»
gehört. SBietmetjr berrätt) nicßt allem bie fjoetifdje gorm, fonbern gan$ befonberä
and) bie Slnlefmmtg an Slotibe ber bitbenben Sunft eine ffätere Seit.
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etnanber geflochten, bafj eS jweifelhaft toirb, toent p @hren
Slnaireon bas> Sieb eigentlich Beftimmt habe.
@r fammelt bie
fchönften Sjr^eite auä öerfchiebenen (Semälben, an toeichen eben bte
borjügltche ©dfönheit btefer
ba§ (£1)arafteriftifd)e war; ben
§afö nintntt er Don einem Slbonil, Sruft unb §anbe Don einem
äJterfur, bte §üfte Don einem ißolluj, bett ίΒαηφ Don einem 58accf)nb;
btb er ben ganzen Satl)t)II in einem Dollenbeten Wpoflo beä
Sünftlerb erblirft.
Μ ε τ α δε προσωπον εατω,
Τ ο ν Αδω νιδος παρελχϊων,
Ελ ε φ ά ν τ ιν ο ς τ ρ ά χη λο ς '
Μ ετα μ α ζ ιον δε ποιεί
-ίιδυμα ς τε χειρας Ε ρ μ ο υ ,
Πολνδεν/.εος δε μηρούς,
J i o v v G ir j v δε ν η δ ν ν —

—

Τ ο ν Απόλλωνα δε τοντον
Κ α & ε λ ω ν , ποιεί Β α & υ λ λ ο ν .

So weiß αηφ Suctait Don ber ©d)öttl;ett ber 'fkuthca l7) anbere
feinen Segrtff p machen, alb burdf Serwetfung auf bie fdfönften
weiblichen »ilbfäulen alter fituftler*). SSab iteißt aber btefeb fonft,
alb befennen, bafj bte ©ραφο üor fiel) felbft hier ohne Sraft ift;
bafj bte $oefie ftammelt unb bie Serebtfamfeit Derftummt, wenn
thnen ηίφί bte Shmft ηοφ einigermaßen jur 3 )olmet^erin bienet?

XXL
?tber Derliert bie ißoefie ηίφί p Diel, wenn man tfjr alle
Silber förfter^er ©φοηβείί nehmen w ill? — SSer will ihr bie
nehmen ? SBenn ntatt ißr einen etnjtgen SBeg p Dcrteibett |ηφί,
auf Wetφem fte p foMjen Silbern p gelangen gebeitft, iitbent
k) E

l x o v ss

§. 3, T. II, p. 461.

Edit. Reitz

,
1‘) Siudj baS Seitalter SuctanS, baS sweite Saljrljnnbert tt. 6!jr., ijatte ®runb,
e' " e ^icbteriitt;e11 Ssdjilbetungen burd) Slnleljnung an bie bilbenbe Sunft gn ftittjen
n ja beleben. $ie Bon iijm befdjriebene tpantljea war nidjt bie aus SenobtjonS
tjropabie betannte treue Watt in beS (ufianiidjeu gürften SlbrabateS, jouberu bie
one aus Sniijrna ftammenbe ©elieble beS SuciuS SeruS ober SlureliuS SlntoninuS.
Seffing’g ® e rfe , IV . Söb.
12
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fie bte Fnptapfen einer oerfeptoifterten kunft auffucpt, in betten fte
ängftlicp perumirrt, opne jentafö mit tpr bad gletcpe giel p
erretdjen: üerfdjltefjt man ipr bantnt aucp jebett anbern SBeg, too
bte kunft pinioteberum tpr naepfepen mup?
©ben ber fjonter, meieper fiep alter ftiieitoeifen ©cptlberung
förperltdjer ©djünpeiten fo gefliffentitcp enfpätt, oon bem mir faunt
einmal im (Sorbetgepen erfapren, bap §eiena toeipe Sltmea) uttb
fcpöned §aarb) gepabt; eben ber Stcpter toetp bem opngeacptet
und bon tprer ©djönpett einen (Begriff p maepen, ber atted weit
überfteigt, toad bie kunft itt biefer Sibfidjt p leiften int ©tanbe ift.
(Kan erinnere fiep ber ©teile, too |>etena in bte (ßerfammlung ber
Sleiteften bed Srojanifcpen (Botfed tritt. S ie eprtoitrbtgen ©reife
fepett fte, unb einer fpraep p ben anbern c) :
Ου νεμεαις, Τρώας Χαι ενχνη μιδα ς Α χαιούς
ToiijA α μ φ ι γν ν α ιχ ι πολυν χηονον άλγεα π α α χ ε ιν '
Α ινω ς afhtvarijai
ijς εις ώπα έοιχεν.
SBad fann eine lebpaftere 3>bee pon ©cpönpeit gewäpren, atd
bad fatte Sitter fte bed krteged toopt ioertp erfennen taffen, ber fo
biet (Blut unb fo oiete Sprätten foftet?1)
SBad §omer nidjt nacp feinen (Beftanbtpeiten befepretben fonnte,
täpt er und itt feiner SBtrfitng erfennen. (Katct ttnd, Stcpter, bad
SBoptgefaften, bte ffunetgung, bte Siebe, bad ©ntpefen, toeieped bte
©cpönpeit berurfaept, itnb tpr pabt bte ©cpönpeit felbft gemait.
SBer fatttt fiep beit geliebten ©egenftanb ber ©apppo, bet beffen
©rbttefung fte ©tmte unb ©ebanfen p Oerlteren befennt2), atd
papttep benfen? SBer glaubt niept bie fdjönfte oolifommenfte ©eftalt
p fepen, fobatb er mit bem ©efitple ftjmpatptfirt, tneteped nur eine
fotepe ©eftalt erregen fann? Ktcpt toeti und Dötb ben fepönen
körper feiner Sedbia3) Spcil Oor Spett geigt:
o) Iliad. Γ . v. 121.
b) Ibid. v. 319.
Ibid. V , 1 5 6 — 5 ® .

c)

') Soicge biegterifdje SDarftellung biefe? Kgema? ift benn aueg mirffamer al?
felbft eilte? 2l?ttiu? Garften?’ Seidjnung beffetbeti ©egenftänbe? (ngt. beffen SBerfe
boit SB. SDiüHer unb §. fiiieget I, Sfef. 27).
2) Sgl. bie ßbe SJtr. 2 in Sergt? Sammlung.
3) ©in Scgretii« ober ©ebäcgtnifsfegter Seffing?, ber ßbib? ©etiebte Gotimta
mit ber 2e?gia be? Gatult berroeegfett.
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Quos liumeros, quales vidi leligique lacertos!
Korma papillarum quam fuit apta premi!.
Quam castigato pfanus sub pectore venter!
Quantum et quale latus! quam juvenile femur!

fonbern Weil er eö mit ber wottüftigen Srunfenl)ett ttjut', nadf ber
unfere .©eljnfucht fo leicht p ermecten ift, glauben wir eben beö
Slnblicfeö p genießen, ben er genoff.
©in anberer SSeg, auf weldfem bte ißoefie bie ta tft in
Sdjilberung för^erltdjer Schönheit tnieberum einlfott, ift btefer,
baff fte Schönheit tn Sletj bertnanbett. IReij ift Sdfönlfeit in
Bewegung, unb eben barnnt bent SRafer weniger bequem atö bem
Sidfter. ®er SRaler fann bie ^Bewegung nur erraffen laffen, ttt
ber ®f)of über finb feine gigurett otpe ^Bewegung. golgltdj wirb
ber 3letä bet ihm p r ©ritnaffe. SIber ttt ber f^oefie bleibt er, Waö
er ift; ein tranfitorifcheö ©chöneö, baö wir Wieberholt p feilen
wünfdjen. ©3 fömtnt uttb gebt; uttb ba wir tinö überhaupt einer
^Bewegung letcfjter unb lebhafter erinnern fönnen, als bloffer
Sormen ober garben: fo ntuff ber 9iet§ in bem nämlichen SSer»
hältniffe ftärfer auf ttttö mtrfen, ate bte Schönheit. Sllieö Waö noch
in bem ©emätbe ber Sllcina gefällt unb rührt, ift Dietj. Ser ©in«
brnef, ben ihre Slugett machen, fötnmt nicht baljer, baff fte fdjwarj
uttb feurig ftnb, fonbern baffer, baff fie,
Pietosi

it

riguardar,

a

mover parchi,

mit Ipolbfeligfeit um ftch bltcfen unb ftch langfam brelfeit; baff
Sltnor fte umflattert unb feinen gattpit .ft'ödfer attb ihnen abfcfjiefit,
3 hr SJtunb cntjüctt, nidft weit oon eigenthütnlicffem Qinnober be
bedte 53tppett jwei Siethen attberlcfetter ißerlett üerfcf)lie|en; fonbern
weil hier bab liebliche Sädjetn gebilbet wirb, weldfeö, für fief) fd)on,
ein tßarabieö auf ©rben eröffnet; Weil er eö ift, aus! bem bte
fremtbltdfen Sßorte tönen, bie jebeö rauhe §erj erweichen. 3 hr
'Büfett bepubert, weniger weil ÜDiilif) itnb Ipelfeitbetn uttb Sleftfel
unö feine wetfje unb nteblidfe gigttr oorbilbett, als oielittchr weit
mir ihn fanft auf unb nieber wallen felfen, wie bte SBelfen am
aufferften Sianbe beö Uferö, wenn ein fpielenber 3 efhhr ^ie See
beftreitet:
Duo pomc ncerbe, c pur d'nvorio falte,
Vengono c van, come onda al primo inargo,
Quando piacevole aura il mar combatlc.

12*
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$dj bin üerfidjert, baß lauter foldje 3 ü0e öe§ Dteijed tn eine ober
gtnei Stangen pfammeugcbrängt, meit tttcljr tljun mürben, ald
bte fünfe alle, in toeicfje fte Slrioft gerftreut unb mit falten Bügen
ber fdjönen g-ortit, ötci gn gelehrt für unfere ©mpfinbungen, burdj'
fioctjten Ijat.
Selbft Stnafreon mollte lieber itt bie anfdjeinenbe Unfdjidttdjfeit
üerfallen, eine Untfjunlidjfeit üon bent totaler gu üerfangen, ald bad
SBtlb feineg SOiäbdjenS nidjt mit »{ctg beleben.
Τρυφερόν ό εάω γενειον,
Τϊερι λυγάινφ τρηχιιλω
Χ α ρ ιτ ε ς πετοιντο π κβιιι.

Qfjr fanfteS ®ίηη, befiehlt er bem Sünftler, tfjren marmorenen
Siacfen laß alle ©rajten umflattern! 3Bte bad? tftadj bem genaueften
SSortüerftanbe?
S e r ift feiner malerifdjen Sludfüfjrung fafjtg.
S e r totaler fottitte bem Sinne bie fdjönfte Btünbung4), bad fdjönfte
©rübdjen, Antoris digitulo impressum, (benn bag ίαω fdjeint
mir ein ©riibdjen aubenteu gu mollen) — er fönnte bem |>alfe
bie fdjönfte Karnatioit geben; aber toeitcr fönnte er nidjtd. Sie
SBenbungen biefed fdjönen fialfed, bad Spiel ber SOtudfeln, bnrdj
bad jened ©rübdjen halb meijr balb mcntgcr fidjtbar mirb, ber
eigentliche SReig, mar über feine Sräfte. S e r Sidjter fagte bad
.jjöcfjfte, moburdj und feine Surtft bte Sdjönfjeit ftnnlidj 51t madjen
ücrmag, bamit audj ber totaler bett Ijüdjftcit Slttöbrucf in feiner
Sunft fudjen möge. Kitt ttened Seifptel 31t ber obigen Ülnnterfung,
baß ber Sidjter, audj menn er üon Sunftmerfen rebet, bennodj nidjt
üerbunben ift, ftdj mit feiner Sefdjretbung in ben Sdjranfen ber
Sunft ju ijaltcit.

X X II.
BenjtdO malte eine Helena, unb fjatte bad ©erg, jene berühmten
Beilen bed ffomerd, itt meldjen bte entjüdten ©reife tfjre ©tnpfinbung
befennen, barunter ju fegen. Site finb SÄaleret unb tf?oefte tn einen
4)
So Sefftng ftatt beg tjineinforrigirten „SRititbung"; fo oticO SSojj, Berber
imb anbere Scfjriftftetler be§ 18 . gafjtljimberts.
t) Seiti’iä fetjeint afö eiltet ber erften (bereits um 400 ü. Ktjr.) fdjöne gottn
uttb gatbe mit faft auSfefjtiejsenber SSirtuofität, aber in Siacfjaljittting ber Statur,
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gleichem SSettftreit gezogen worben. ®er ©teg blteb unentfeßieben,
unb betbe öerbienten gefrönt gu werben.
®enn fo Wie ber weife ®icßter und bie ©cgöngeit, bie er nacg
tgren SBeftanbtgeiten nicgt feßtibern gu fönnen fühlte, bloß in igrer
SBirfung geigte: fo geigte ber nidjt tninber Weife SRater und bie
©cgöngeit nacg niegtd atd tgren Söeftanbtßeiten, unb giett ed feiner
Sunft für unanftänbig, gu irgenb etnent anbern öütfdmittet Qu*
ftuegt gu negmen. ©ein ©entätbe beftanb aud ber eingigen fftgur
ber Helena, bie naefenb baftanb. ®eitn ed ift toagrfegeintieg, baß
ed eben bie §etena War, Wetcge er für bie gu ©rotona2) mattea).
StRan Oergteicge giermit, äBunberdßatber, bad ©etnätbe, weteged
©agtud betn neuern ffiunftler and jenen Seiten bed fbonterd Bor«
geiegnet: ,,.£>elena, mit einem weißen ©cgleter bebeeft, erfegeint
mitten unter Betriebenen alten äJtännern, in bereit Sagt ficg aueg
«ßriamud befinbet, ber an ben Seicgen feiner fönigtiegen SSJurbe gu
erfennen ift. ® cr Strtift muß fteß bcfoiiberd aitgeiegen fein taffen,
und beit ®rtumpß ber ©cgöngeit tit beit gierigen SSticfcn ttnb in
atten beu Steußernngen einer ftnnuenben Söemunberung auf ben
©efidjtern biefer falten ©reife entpfinbeit gu taffen.
® ic ©cette
ift über etnent Bon beit ®goren ber ©tabt. ®te ißertiefung3) bed
©emätbed fann ficg in beit freien Fimmel, ober gegen ßößere ©e«
bäitbc ber ©tabt Bertieren; jenes würbe fugner laffett, eines aber
ift fo fcgtcfltcg wie bad anbere."
SRan benfe ficg biefed ©emälbe Bon bem größten SRciftcr
nuferer Seit audgefnßrt, unb ftette cd gegen bad SBerf bed Sntpid.
SSetdjed Wirb ben magren ®rinmpg ber ©cgöngeit geigen? ®tefed,
wo icg ign fetbft fügte, ober jenes, Wo icg ign and beu ©rimaffen
gcrügrter ©ranbärtc fegtießen foti? Turpe senilis amor; ein
a)

Val. Maximus lib. III, cap. 7.

Dionysius Halicarnass. Art. Rfiet. cap. 12:

7iCQi λόγω ν έξετασεωί.
bargeftettt gu ßaben. — Xemt nacß (fSIiniuS (35, o, 36) ioll er aus einer Saßt bon
Uerfcßiebenen nach bureßmufterten Sungfrauen fünf auSgeWäßtt ßaben, um ißre
®tngetfcßönß eiten gu einem ©efammtßilbe gu bereinigen'.
-) S iit bie Etnrooßner non firoton (weniger gut GErotona) in Unteritatieu, um
in bem Xempet ber ®era SaiiniaS eine Stelle gu finben. SRacß ißlimuS a. a. 0 .
ging bie iöefteiiuug bon ben Xgrigentinern aus.
3) $em fraitgöfifeßen enfoncement, wie es jtßeiut, uacßgeßilbete SBegeicßmmg beS
«intergrunbes, wetcßer XuSttrucE uielteießt erft im 18. 3aßrßunbert ciitftanbeu ift.
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gieriger SSItrf macht bag etjrwürbigfte ©eftcijt lädjeritcf), unb ein
©reis, ber jugettbltdje fBegterben berrätf), ift fogar ein etter ©egen»
ftanb. Sen gomerifdien ©reifen ift biefer Sßorwurf nidjt gu machen;
beim ber Stffect, ben fie cmpfinbcn, ift ein augenbitcfitcfjer Sunfe,
ben itjre S8eigf)eit fogteidj erftidt; nur beftimmt, ber Helena ©£)re
gu machen, aber nicht, fie felbft gu fctjänben. Sie befemten il)r
©efü£)i, unb fügen fogietcf) Ijingu:
Αλλα '/.u i ώς, τοιη n iQ εουσ , i v

νηναι r t c a S -ω,

Μ η ό '3 fifXLV τεκεεσσο τ υπιβαω π ημ α λιτιοιχο.

D£)rtc biejen ©ntjdilufi waren eg alte ©edc; wären fie bag,
wag fie in bent ©emälbe beg ©aptug erfdjetnen. Unb Worauf
rieten fie beim ba ifjre gierigen SBticte? Stuf eine »ermummte,
berfcfjieierte ffrigur. Sag ift getena? ©g ift mir unbegreiflich; wie
itjr ©aplug tjicr ben Schleier taffen tonnen. Swar gomer giebt
ihr benfetben angbrüdiid):
A vtl/.u et’ unyLi'i’ijfU /.αλνχραμε/η o fro/ijeiv
iltu iu l l·/. Uu’A uuoto — —
aber, um über bie Straften bamit git gehen; unb Wenn auch fct)on
bei ihm bie Sitten it)re Söewunberung geigen, noch efjc fie ben
Schleier wieber abgenommen ober gurudgeworfen gu haben fcfietnt,
fo War eg nicht bag erftemat, bajj fie bte Sitten fapen; ihr 58e»
tenntnif; bitrftc atfo nicht aug bem feigen augeubticitichen Stufchaucn
ehtftehen, fonbefn fie tonnten fchon oft empfunben haben, wag fie
gtt empfinbeit, bei biefer ©etegenheit nur gum erftenmale betannten.
Sw bem ©emälbe finbet fo etwag nicht Statt. SSenn ich hwr cat»
güdte Sitte fefie, fo Witt ich auch äugteidj fehen, Wag fie in ©nt»
güdung fegt; unb ich werbe äufjerft betroffen, wenn ich weiter
nichts, atg, wie gejagt, eine üermummte, berfdjtcierte gignr wahr»
nehme, bie fie brunftig angaffen. SSag hat biefeg Sing ooit ber
gelena? Shren Weifjen Schieier, unb etwag bon ihrem propor»
tionirten Umriffe, fo weit Umriff unter ©ewänbern fichtbar werben
tann. Sod) btelleidit war eg auch beg ©rafen Söteinung nicht, bafi
ihr ©efidjt berbedt fein fotlte, unb er nennt ben Sdjteier btof; atg
ein Stüd iffreg Stngugeg. 3ft biefeg (feine SSortc finb einer fotdjen
Slugtegung gwar nidjt Wopt fät)ig: Helene converte d ’u n voile
blanc), fo entftct)t eine anbere SSerwunberung bei mir: er empfiehlt
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bem Slrtiften fo forgföltig ben, Slugbrud auf ben ©eficßterit ber
Sitten; nur über bte © pnßeit in bem ©efidjte ber Helena Berliert
er teilt SBort, ®tefe fittfame © p n ß eit, int Singe ben feudjten
©Zimmer einer reuenbett ®ßräne, furdjtfam fid) näßernb — SBie?
Sft bte ßödjfte © pnßeit unfern Zünftlern fo etwag ©etäufigeg,
baß fte aueß nicfjt baran erinnert gu inerben Brauchen? Ober tft
Slugbrucf meßr atg © p n ß e it? Unb ftnb Wir auä) in ©emälben
fdjon gewoßnt, fo wie auf ber Büßne, bie ßäßiicßfte ©pufptelerin
für eine entgücfenbe Bringefftn gelten gu laffen, wenn ißr Bring
nur r e p warme Siebe gegen fte gu empftnben äußert?
3 « SBaßrßeit; bag ©entälbe beg ©aplug Würbe fidj gegen
bag ®cmä£be beg geujtg, tote ifSantotnime gut erpbenften Boefte
berßalten.
©orner warb bor Sllterg opftreitig fleißiger geiefen, alg feßt.
®ennocß fiubet man fogar bieler ©emätbe nidjt erw äp t, Weldje
bte alten Zünftler aug ifjnt gezogen ßätten 6). Bu r ben f^iitgerjcig
beg ®id)terg auf Befoitbere iörperlip ©pnßeüen fdjeincn fie
fleißig genußt gu ßaBett; biefe malten fte, unb itt biefen ©egen»
ftänben füßlten fte woßt, war eg ißnen allein bergönnt, mit bent
® tp e r Wetteifern gu wollen. Sütfjer ber ©elena ßatte 3 eu£tg and)
bic ißenclope gemalt; unb beg Slpclleg ®tana war bie ©otnerifp
in Begleitung tßrer Bßmpßen4). Bet btefer ©ctegenßeit will tcß er»
tititern, baß bie ©teile beg ifSliniug, in Weicßer bon ber leßtern bte
Siebe ift, einer Berbcfferuitg bebarfc). ©anblungen aber aug bem
©orner gu malen, bloß Weil fte eine reteße ©ompofition, borgügltdjc
©ontrafte, tüuftlicßc Belencßtnngen barbieten, feßien ber alten Strtiften
ißr ©efcßmact nidjt gu fein; unb tonnte eg nidjt fein, fo lange fid)
nodj bie guitft in ben engem ©rengen ißrer ßödjften Beftimmung
b) Fabricii ßiblioth. Graec., Lib. II, cap. 6, p. 345.
c) fßliniuä jagt bon bem Sipedeä (Libr. X X X V , sect. 36, p. 698. Edit. Hard.):
Fecit et Dianam sacrilicantium virginum choro mixtam: quibus vicisse Homeri
versus videtur id ipsum describentis. 9Hd)tä ϊοηη toahrer αϊδ biefer ßobfprud)
Qctoefen fein. (Sdjöne fftpmphcn um eine fcF>öue ©öttiu her, bie mit ber gangen
majeftätifdjen ©tirne über fie herborragt, ftnb freilich ein Sßormurf, ber ber
Malerei angemeffener ift al§ ber fßoefte. ©a£ sacrificantium nur ift mir ijödjft
berbä^ttg. SBa§ macht bie ©öttiu unter opferuben Jungfrauen? Unb ift biefeS
bic 93efchäftigung, bie Router ben ©efpielinnen ber 2>iaua giebt? füiit nichtcn;
4) 35gl. Dbtjffee 6, 102 f.

—

184

—

hielt, ©ie nährten fiep bafür mit bem ©etfte be§ Sicpterd; fte
füllten ipre ©inbilbungdtraft mit feinen erpabenften Sügen; bad
Feuer feined ©ntpufiadmud entflammte ben tprtgen; fte fapen unb
empfanben wie er: unb fo würben ipre SBerfe SlbbrücEe ber ®omert=
fdjen, niept in bem SSerpättniffe eined (ßortraitd ju feinem Originale,
fonbern in betn Sßerpältniffe citted ©optted ju feinem SSater; äpnlitp
aber oerfepteben. S ie Stepniicpfeit liegt öfter? nur in einem ein«
jtgett Buge; bie übrigen alte pabett unter fiep ntcptd ©teieped, atd
baß fie mit bem äpnltcpcn Buge, in bem einen fowopt atd in bem
anbern parmontren.
fie burdjftreifcn mit igr Serge unb SBäfbcr, fie jagen,

fie fpiclen, fie taujen

(OdysS. Z. v. 102—106):
Oii] 4’ Α ρ τ ιμ ις ειαι χα τ ούριος ιοχεαιρα
Η χατα Τ η ϋ γ ιτ ο ν π εριμηχετον, ή Ε ρ ύ μ α ν θ ο ν
Τ ερπομενη χαπροιαι χα ι ωχειτ/ς έλαφοισι'
Τ η δε (δ άμα Ν υ μ φ α ι, χονραι Λ ιο ς Α ιγ ιο χ ο ιο ,
Α γ ρ ο ν ο μ ο ι παιζοναι' — — — —
fpiiniuS wirb alfo nicgt sacrificantium, ec wirb venantium, ober etwa? Slegnlicge?
gefegrieben ga6en, OieHeicgt sylvis vagantium, Welcge Sertefferung bie Stnjagl ber
oeränberten S3udjfta6en mtgefägr gätte. $em παιζουσι beim Corner würbe
saltantium am näcgften tommen, unb aueg SSirgit läßt in feiner fitaegagmung biefer
Steife bie Φίαηα mit tgren Sfgmpgen tanjen (Aeneid. I, v. 497. 498):
Qualis in Eurotac ripis, aut per juga Cynllii
Exercet Diana clioros---Spencc gat gierbet einen feltfamen Gtnfali (Polymetis Dial. V III, p. 102) : This
Diana, fagt er, both in the picture and in the descriptions, was the Diana Venatrix,
tho’ slie was not represenled either by Virgil, or Apelles, or Homer, as hunting
with her Nymphs; but as cmpioyed with them in that sort of dances, which of
old were regarded as very solemn acts of devotion. 3n einer Slnmertung fügt
er gtnju: The expression of παιζειν, used by Homer on this occasion, is scarce
proper for hunting; as that of, Choros exercere, in Virgil, should be underslood
of the religious dances of old, because dancing, in the old Roman idea of it,
was indecent even for men, in public; unless it were the sort of dances used
in Honour of Mars, or Bacchus, or some other of their gods. Spence Will
nämtieg jene feierlicgen Xcinje Oerftanben wiffen, Welcge bet ben Sitten mit unter
bie gotteäbienftlicgen fjanblmtgen gececgnet würben. Unb bager, meint er, grauege
benn aueg ißliniu? ba? 9S3ort sacrificare; it is in consequcnce of this that Pliny,
in speaking ofDiana’s Nymphs on this very occasion, uses the word, sacrificare,
of ihem; which quite determines these dances of theirs to have been of the
religious kind. ® t Bergtfjt, bafi fiei bem » irg il bie Φίαηα fetgft mit tanjt:
exercet Diana choros, ©oüte nun biefer 2anj ein gotte?bienfHicger SEanj fein,
ju weffen Sßeregrung tanjte ign bie ® ia n a ? S u igrer eignen? Ober jur S8er«
egrmtg einer anbern ©ottgeit? »eibe? ift Wiberfinnig. Unb wenn bie atten
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Φα übrigen^ bte $omerifdjen SJteifterftücfe bei' ißoefie älter
Waren, alb trgenb ein SJieifterftücf ber Shmft; ba §omer bte Siatur
eßer mit einem malerijcijen Singe betrachtet Ijatte, alb ein ißl)tfaiaä
unb Slpelleb: fo ift eb ηίφί ju öerwunbern, baß bie Slrtiften ber»
fcfjxebene ihnen befonberb nüß^e.SBemerfungen, eße fie le t! ßatten,
fie in ber Statur felbft ju τηαφεη, ίφοη bet bem §omer gemaφt
fanben, wo fie btcfelben begierig ergriffen, um burcfj ben §omcr
bie Statur ηαφραβηιεη. $βίίύα>3 befanntc, baß bte Qeiiend):
//, χαι xvavtr)<siv l n όφρυΰι ι'ενσε Κρονιων"
Α μβ ροσ ια ι δ* άρα χ α ιτ α ι i n t ρ ρ ω ΰ α ν τ ο ανακτος,
Κ ρά τος a n άϋ-ανατοιο* μ ε γ α ν (Γ ελελι'ξεν Ο λυ μ π ο ν *
ihm bei feinem £)Ιί)ηψί(φεη Jupiter juut SSorbtlbe gebtent, uttb
baß ißm nur brntfj ißre §itfe ein gött(icfjc§ Slnfltß, propemoduni
ex ipso coelo petitum, gelungen fei. SBcm biefeb ηίφΡ§ meßr
gefagt Ijeißt, alb baß bie ^ßljnittafic beb Siinftlcrb bui-φ bab er»
Ijabenc SBilb beb Φίφίειδ befeuert unb eben fo erhabener S8 or»
ftctlungen fäfjig gcmaφt Worben, ber, bünft ιηίφ, überficht bab
303efεηίΐίφίίε unb begnügt βφ mit etwab gattj Stttgemeinem, wo
fiel), ju einer weit grünbMjertt SBcfricbiguug, etwab feßr ©pcctellcb
angeben läßt, ©o »tel ίφ urtßeite, befanntc ißhtbia^ JugIetφ, baß
er in btefer ©teile juerft bemerft ßabe, Wie oict Slubbrui in bett
Slugenbrauett liege, quanta pars animia) βφ itt ihnen jeige.
33ieüeidjt, baß fie ifjn αηφ auf bab §aar meßr gleiß ju Wcitben
SRömer bas Sangen überhaupt einer ernfihaften fßerfott nidjt für fetjr anftänbig
hielten, mufften barura ifjre Sichter bie ©ranität ihres SBoIfeS auefj in bie ©itten
bet ©ötter übertrugen, bie bon ben ältern oriedjifcfjen Sidjtern gang anberS feit»
gefegt loaren?" ®enu §orag »on ber SSenuS fagt (Od. IV , lib. 1):
Jam Cytherea choros ducit Venus, imminente iuna:
Junctaeque Nymphis Gratiae decentes
Alterno terram quatiunt pede---tonten biefeS audj heilige gottesbienftlidje Sänge? 3dj oerliere gu bieie fflorte
über eine foldje © rille.5)
d) Iliad. A. v. 528. Valerius Maximus lib. I II , cap. 7.
e) Plinius lib. X, sect. 51, p. 616. Edit. Hard.

5)
®ä ift nidjt nötljig, Ijier an opfernbe Sttjm btjen gu benten, fonbern nur
an eine aus jfäriefterinnen beftetjenbe Umgebung ber ©öttin, Welche ber Sünftler
als SRtjmpIjen barftelite.
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bewegte, um baS etntgerntafsen auäpbrüden, Wa3 £omer am»
broftfdjeg .öaar nennt6).
®enit e§ ift gewtfs, baß
bie alten fi’ünfttcr öor bem
$ijtbta3 ba3 ©firedjeube
unb SBebeutenbe ber
SRtenett wenig öerftanben,
unb befonberä bad §aar
fetjr öernac^täffigt batten.
SKodf fflt)ron7) toar in
beiben ©tütfeu tabeltjaft,
Wie $itntud anmerft/1),
unb itact) eben bemfetben
War ißtjtfiagorag Seon»
tiuud8) ber erfte, ber fidj
burd) ein gierltdjed §aar
ijerbortljat^). 2Bad fßlji»
btad aud bem Router
lernte, lernten bie anbern
fiünftter aus? ben SBerfen
bed ipijtbiad.

Wetdjed mtdj attegett fetjr bergnitgt bot.
f)

I’l i n i u s lib . XX XI V, sc ct. 19, p. 6 5 1 : I p s e

3d) Witt nodj ein 33ei»
fgiet btefer Strt anfitfiren,
SKatt erinnere ftd), Wad
tam en corporum ten u s curiosus,

a n i m i s e n s u s n o n e x p r e s s i s s e v i d e t u r , c a p il lu m q u o q u e
f ec is se, q u a m r u d i s a n t i q u i t a s i n s t i t u i s s e t .

g)

et p u b e m n on e m e n d a t iu s

I b id . . H ic p r i m u s n e r v o s e t v e n a s e x p r e s s i t ; c a p i l l u m q u e ‘ili li g c n ti u s .

2)te |>aarfülle ber $eu?büfte bon Otrieoli (ini ißatican) bot baber gu bem
3rrtt)um »erführt, in igr ba? Sbeal be? ^ ib ia S gu fudjen, toa? ober burcb ben
Seuitqpu« einer elelfcfjen Sbtunge abgewiefen tnirb.
7) gin ben Strei? ber 9taturbeobacf)tung erweiternber »tealift ber alten geit
(ili ber erften ©älfte be? jweiten Sabrfmnbert? b. 6$r.), baljet fein jjauptwerf
eine Stub in ffirs, üöer tuetöje ©oetije burcb griecflifdje Epigramme unb ffiünsen
bon S i t j r r i j a d j i u t n p bem finnigen Sliiffage „OTproit? ffiulj" ( 1 8 1 2 ) beranlaSt wurbe.
8) Ein fonft bem SJittroii tierroanbter jüngerer geitgenoffe beffelben au?
SRbeginm. E ? ift Seffing? SSerbienft, in ben Sftadjricbten übet einen bintenbeti
tpijilottet ba? fflert biefe? Etjgtefser? niiebergefiiiiben ju Ijaben; antite ©enttnen
in SJerliit unb SJoitn gewähren eine SSorftelluug be? rcrlorenen Original?.

1
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Iwgartg5) über ben 2fpoKo10) gu58elöebere anmerftΛ). „Stefer 9IpoHo",
fagt er, „unb ber 9tntinou§ ftnb betbe in eBenbemfelBen ißaiafte p
3tom p fegen. 28eun aber 9Intinou§ ben Qufdfauer mit Skrmunberung
erfüllt, fo fegt tim ber 2lpoIIo in ©rftaunen; nnb p ia r, mie ftcg
bte aietfenben auöbrüden, burct) einen Sinbltd, meicger etma§ rnegr
afö 3Jtenfd)tid)eä jcigt, mcicgeö fie gemehtigiicg gar nicgt p Be»
fcgreiben im ©tanbe ftnb. Unb btefe SStrfmtg ift, fagcn fie, um
befto bettmnbernämürbiger, ba, menn man e§ unterfucgt, ba§ Un»
proporttoniriicgc baran and) ciitcnt gemeinen Singe f£ar ift. ©iner
ber Beften SSitbfjauer, meicge tnir in ©nglattb gaben, ber neultcg
bagttt reifte, biefe Sötibfänie p fegen, belraftigte mir ba§, maS
jego gefagt worben, Befonbersi, baff bte güffe nnb ©cgeniet, in 9In»
fegmtg ber oBern f£getie, p lang unb p breit ftnb. Unb Stnbread
©accgi, einer ber größten italienifdjen SKaier11), fcgeint eben biefer
SJtcinung getnefcn p fein, fonft mürbe er fcgwertid) (in einem 6c»
rügmtcn Oemätbc, melcgeS jejjo in ©ngtanb ift) feinem Sipolto, mie
er bett f£onfünftler fßadquittni frönt, Bad ööiiige SSerßältniß beö
Slntinoud gegeben gaben, ba er übrigens mirftieg eine ©ogte Bon
bem SCpoIio p fern fdjeint. DB mir gteieg an fegr grofjen ÜBerfen
oft fegen, baf? ein geringerer STgeii aus ber 9(d)t gelaffen morben,
fo fattn bicfeS bod) gier ber galt nidft fein. ®enit an einer
Λ) Sergliebenmg ber ©cßönijeit.

8 . 47 Stet, JtuSg.

°) $ogartß mit feiner bereits in ber Einleitung ermähnten „Analysis of tlie
beauty“ (fiottbon 1753 u. ö.) wirb uon Seffittg übevfcßäßt. g iit bie Slutiie ßatte
ber fatirtfdje Seidjner leitt waßreS Serftänbniß. S ie am Ettbe beS 15. 3aßr»
ßunbertS unweit Eaßo b’Stnjo aufgefunbene Statue beS »atifanifeßen Stßolto,
Weldje fid) (cßon burd) ißt iOiaterial (cararifcßen 9Rarmor) als ein in Staticn
entftanbeues fflert b. ß. als Eoßie erweift, ift unrießtig ergangt Worben, unb bem»
gemäß ßerrjdjte früfjer allgemein bie Slnfidjt, baß Slßolto ben Sogen mit ber
Unten ganb geßalten ßabe. Siefer äuffaffung entfprtc^t autß ber ßeigegeßene
.fjolgfcßnitt. liber eine in neuerer Seit entbedte Derttcinerte Eoßie in Sronce (im
»efige beS ©rafen ©troganoff in S t. fßeterSßurg) eriueift, baß er bie SlegiS ge»
batten ßabe; nielteiebt um bie 278 D. Eßv. baS heilige Setpßi bebrängenben
©atlier gutüdgufdjredeu.
10) Sieter bermetntlicße StutinonS im »elDebere ift ein feßr guter ferm es; am
großarttgften ift unter ben bis jeßt befannteit Sarftcüuugen beS ßiebtingS beS
StaiferS Xfaöuan bie Äotoffalbüfte im fioiiore.
” ) ®eb. gwifdjen 1594—99, geft. 1861 in 9toin, bou Sogartß iiberfcßägt. E r
war ein fleißiger, Dcrftänbiger ® a te r in ber »ießtung feines SeßrerS SUbant.
Ein trimtener 9ioaß im »erlittet Wufcnßi fattn ißu ungefäßr frnnjcidjtten.

—

1 8 8

—

fcgönett 33t(bföuic ift ein rießtiged SSergältniß eilte bon igreit
wefentlkßen ©cgöngeiten. ®aßer ift 31t fcßlteßen, bafj biefe ©lieber
mit gteifj muffen fein üertiiitgert loorbeit, foitft mürbe ed teiegt
gaben fönnen oerntteben werben. 3Benn Wir alfo bie ©cgöngeiten
biefer fjtgur bureg unb bureg unterfueßen, fo werben wir mit
©runb urtgeiten, baß bad, wad man btdger für unbefcgreibltcg
bortrefftieg au tßrem attgemciucn Stnbtiife gegatten, boit bem ger»
gerügrt gat, Wad ein Segler in einem ®geite berfetben 3U fein
gcfcßteneit." — Stlted biefed ift feßr eintenegtenb; unb fdjon §omer,
füge icg gtU3U, gat ed entpftmben unb angebeutet, baß ed ein
erßabcned Stnfeßen gießt, meteßed bloß aud biefem Sufajjc bon
©röße in beit SIbmcffungcn ber Süße unb ©eßentet entfpringt.
®enn wenn Stntenor bie ©eftatt bed Utgffed mit ber ©eftalt bed
SÖtenetand bergteießen will, fo läßt er ign fagen i):
Σταντων μεν, Μενε'Καος νπειρεχεν είρεας ώμονς,
Αμφιο (Τ’ ίζομενω, γεραρωτερος ηεν Οάυσαενς.

„DBamt betbe ftanben, fo ragte SRenetand mit ben breiten Scgnttern
goeg gerbor; wann aber beibefaßen, war Utgffed ber anfegntiegere."
® a lllgffed alfo bad Stnfeßen im ©igen gewann, weteßed XRenetand
im ©ißen bertor, fo ift bad SSergättniß teiegt 31t beftimmen, meteßed
beiber Dberletb 3η ben Süßen nnb ©egenfetn gegabt. Utgffed
gatte einen Snfag oon ©röße in ben '-Proportionen bed erftern,
SJtenetaud in ben ^Proportionen ber tegtern.

X X III.
©in einiger unfeßiettieger ®ßet£ fann bie übereinftimmenbe
SBirfuttg Bieter 3111· ©cgöngeit ftören. ®ocg wirb ber ©egenftanb
barnm nodj nicgt gäßtidj. Slttcg bie §äßticgfeit erforbert ntegrere
unfegieftiege SEßetic, bie wir ebenfattd auf einmat müffen überfegett
fönnen, wenn wir habet bad ©egentßetl bon bem empftnben fotten,
Wad und bte ©cgöngeit empftnben läßt.
©onaeg würbe aueg bte fjäßtießfeit, tßretn SSefen nacg, fein
SPortourf ber ipoefie fein fönnen; unb bennoeg gat Konter bte
änfjerftc .fjäßtiegfeit tu bem ®gerfited gefcgilbcrt, unb fie nacg igreit
·) Iliad.

Γ,

v. 210. 211 .
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$f)et£en neben etnanber gefdjilbert. *)’ SBarum mar tiim bei ber §äfs»
ticf)!eit bergönnt, mag er Bet ber ©djiratfeit fo einficE|t«boH ftdj feiBft
imterfagte? SStrb bie SStrfung ber fjäfjltdjfett, burd) bie aufetn»
attberfolgettbe ©numeration2) tijrer ©temente, nidjt eben fotttof)! ge»
Ijinbert, at« bie SfSirfmtg ber ©djöntjeit burd) bie äf)niicf)c ©mt»
nteration ifjrer ©temente Vereitelt toirb?
Sliterbing« toirb fie ba«; aber ijtertn liegt audj bie Dledjt»
fertigung be« |>omer«. ©ben toeil bie |>äfjlid)fcit in ber ©djtlberung
be« Sidjter« gu einer mtnber toibertoärtigen ©rfdjetnmtg förperltdjer
Unboiliommenljetten mtrb, unb gieidjfnm, oon ber Seite tfjrer
SSirinng, fjafjltdjfett p fein auffjört, tuirb fie bent ©idjter braudj»
bar; unb toa« er oor ftcfj felbft nidjt nußen tann, nufct er at« ein
Sngrebten«, um getoiffe bermtfdjte ©mpftnbmtgen tjcrOorpbringen
unb gu oerftärten, mit toetdjen er un«, in ©rmangeimtg reinange»
netjmer ©mpfinbungen, unterbatten muff.
Siefe oermifebten ©mpfinbungen finb ba« Sädjertidje, unb ba«
©djrecitidje.
|>omer madjt ben 3£i)erfite§ tjäfjiid), um tfjn Stäcfterlid) p
utacben. ©r tttirb aber nidjt bitrtb feine bloße fjäfjltdjfett tädjerlidj;
bettn .jjäfjtidjiett ift UnOotlfommentjeit, itttb gu bem Sädjerticfjeit
toirb ein ©ontraft bon SBottiommentjeiten uttb Unbottfommenbeiten
erforbert«), $tefe« ift bie ©rftärung meine« ßreuttbe«, 31t ber ttfj bin»
pfefjen ntöd)te, baß biefer ©ontraft nidjt gu trat!3) uttb p fdfneibenb
fettt muff, baß bie Dppofita, um in ber ©praefje ber SKater fort»
pfatjren, bon ber Strt fein muffen, bafj fie ftdj in etnanber ber»
fdjmetgcn taffen. ©er meife unb redjtjdjaffeite Stefop tuirb baburdj,
bafj matt tßm bie tpäßtießfeit be« ©tjerfite« gegeben, nidjt lädjcrtid).
®« toar eine alberne 5Jibnd)«frajjc4), ba« Γελοιον feiner tebrreicben
a)

ißtjitof. Schriften besi gervn SJiofeS fflienbetsfobn.

Zf).

I I , S . 23 .

>) * g i. StiaS 2, 216 f. — 3m Uebtigen bat bieS Sterna in teiltet gangen
Siusbebnung bebanbett Starr SRofenttang: „Sieftbetit beS gäblidjen" (SönigS»
berg 1853).
‘-) SSgt. oben Kap. 21 .
3) 3m StieberbeutWen #on ben Singen ftatt grelt (bas jugteicb auf Slugett
1111b Dijten tief) besietjt); anef) bei gerbet.
4) Stabe biet tiicfjt etwa ©rimaffe, ijäfelit^eS ©efidjt, fonbetn alberner, ab»
gefdjntadter (iinfalt, wie er bon Sftöncben, Bon bem tBiittetalter fommen tann.
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ÜKärcßen, bermittetft ber Ungeftattßeit aueß tn feine ißerfon Der»
legen p wollen. ®enn ein mißgebitbeter ffiörper unb eine jeßöne
©eele finb wie Del unb ifftg, bie, wenn ntan fie feßon in etnanber
feßtägt, für ben ©efeßntaef bocß immer getrennt bleiben, ©ie ge=
Wäßren fein ©ritteg; ber I ’örpcr erweeft SBerbruß, bte ©eele SBoßt»
gefallen; jebeg bag ©eine für fieß. Kur wenn ber mißgebitbete
Äörper pgteteß gebrecßltcß unb fränWtcß ift,. wenn er bte ©eele in
ißren SBtrfungen ßtnbert, wenn er bte Duette nacßtßetliger 5Bor»
urtßeite gegen fie Wirb: atgbann5) fließen,SBerbruß unb SSoßtgefatten
in etnanber; aber bte neue baraug entfpringenbe irfeßeinung ift
nicf)t Sacljen, fonbern SJiitteib, unb ber ©egenftanb, ben Wir oßne
biefeg nur ßoeßgeaeßtet ßätten, wirb intereffant. ©er mißgebitbete
gebrecßltcße ßlope mußte feinen greunben wett intereffanter fein, atg
ber feßöne unb gefunbe SBicßerieß6) ben feinen. — ©o wenig aber
©ßerfiteg bureß bie btoße §äßlicßfett läcßerlidj wirb, eben fo wenig
Würbe er eg oßne biefetbe fein. ©ie ^äßlicßfeit; bte lieberein»
fttmmung biefer $äß(icßteit mit feinem ißarafter; ber Söiberfprud),
ben beibe mit ber gbee maeßen, bie er bon feiner eigenen SSicßtig«
fett ßegt; bie unfcßäblicße, tßn allein bemütßigenbe SBirfung feineg
bogßaften ©efegwägeg; atteg muß pfamtnen p btefem 3 wecfe wirfen.
©er tegtere Umftanb ift bag Ον φ&αρτιχον, welcgeg Slrtftoteieg b)
unumgängtieß p bem Säcßerticßen bertangt; fo wie eg aueß mein
greunb p einer notßwenbigen SBebingung maeßt, baß jener iontraft
oon feiner SSicßtigfeit fein unb uttg ntcgt feßr intereffiren raüffe.
©enn man neßme aueß nur an, baß bem ©ßerfiteg fetbft feine
ßämifeße SBerfteinerung beg Sfgamemnong tßeurer p fteßen gefommen
wäre, baß er fie, auftatt mit ein ßlaar blutigen ©eßwieten’), mit
bem Seben bepßten müffen; unb wir würben aufßören über ißn
ju taeßen. ©enn biefeg ©eßeufat oon einem SÄenfdjcn ift bocß ein
SMenfcß, beffen SSernicßtung ung ftetg ein größereg Hebet feßeint, atg
atte feine ©ebreegen unb Safter. Um bie irfaßrung ßteröon ju
b)

De P o e t ic a , cap. V.

■"') 3m Original „atsbenn".
(i) SESiltiam aBtjdjerietj (nidjt aSSidjerleij, 1640-1715) betbanb mit feiner grofsen
Einlage gum Snftfpid unb feinem SKJip etne abftojfenbe Unfittfidjfeit.
’) S o 3 t i a S

2,, 265

f.
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wtacfjen, lefe man fein ©nbe Bei bem Clutntug ©atabere). 3Id)tiieb
bebauerf bte tßentßefitea getöbtet ju ßaben: bte ©djönijeit in tßrem
Stute, fo tapfer Bergoffen, forbert bte ^odjadjtung unb bab Witteib
beb gelben; unb ^odjadjtung unb SDiitleib werben Siebe. Stber
ber fdjtnäfjfftdjtige SE^erftteg madjt ißnt biefe Siebe ju einem 58er»
Bremen, ©r eifert Wtber bie SSoltuft, bte aucf) ben macferften Wattn
ju Unfinnigfeiten ncrieite,
-—

—

—
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Stcßitteb ergrimmt, unb oßne eine SSort ju berfeßen, fdjiägt
er if)n fo unfanft jtuifcfjen SBaci unb Df)r, bafj ißnt 3äßne, unb
» tut unb ©eete mit einb aub bem $alje ftilrjen. 3 u graufam!
©er facfijorntge8) mörberifdje 9lcßtiieb mirb mir Berßaßter, alb ber
tüctifdje fnurrenbe Sijerfiteg; bab Sreubengefcijret, we^eb bie
©πεφεη über biefe ©ßat ergeben, Beteibigt ηύφ; ίφ trete auf bte
Sette beb ©tomebeb, ber ίφοη bab ©tfjmert pcft, feinen SlnBer»
wanbten an. bem Wörber 31t rächen: benn icß empfinbe eb, baß
SEgerftteg αηφ mein Slnüerwanbter ift, ein 3Κεη(φ.
©efeßt aber gar, bte Slerßeßungen beb Eßcrfiteb mären in
Wcuterei ;aubgebrocf|en, bab aufrfißrerifcfje »ott märe mirftidf) ju
puffe gegangen unb ßätte feine $eerfnßrer öerrätijerifc^ jurüdge»
affen, bte .ffeerfüßrer mären ßter einem racßfüdjtigen geinbe in bte
S>änbc gefallen, unb bort ßätte ein götttic^eg <
3 trafgericf)t über
ff otte unb 5Bolf ein βΒη^Ιίφε^ 58erberBen Berßangen: tote würbe
uttb attfbanu bie §αβΙίφίείΙ beb ©ßerfiteb erfcßetncn? Söenn tut
ΐφαΜίφε φδβίίφίεΗ ΙΡφεοΙίφ werben fann, fo ift fdjäbltcße £>äß»
t 1 eit aCCejeit ίφκιίΐίφ. 3 φ toeiß btefeb rticfjt bcffer 31t erläutern,
ab mit ein 'fiaar bortreffitcfien Stetten beb ©ßafefpeare. ©bntttitb,
er söaftarb beb ©rafen bon ©tofter, im König Sear, ift fein gc<
ringerer 9^öfewiφt, alb 91ίφαώ, §er3og Bon ©tocefter, ber fidj burφ
bte αΒίφεηϊίφφεη 58εεΒηεφεη ben 5£8eg ginn Eßrotte baßute, beit er
unter bem Siainen Piidjarb ber ©ritte beftieg. Slber wie fömmt
c)

Paralipom, lib. I, v. 720 —778.

8)
ftacfjäoniig; jadj (ftatt be$ urfprfinglidjen gacfy) ba§ 3iboerb 311 jäij (friifier
Öal))e b. i. plöfcüdj, ungeftüm.
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e§, baß jener bei Weitem ntcßt fo Diel 6 cßanbern unb (£ntfeßen erinecft, αί£ btefer? SSenn id) ben 33aftarb fagen ßörerf):
Tliou, Nature, art my Goddess, tlio thy Law
My Services are bound; wherefore should I
Stand in the Plage of Custom, and permit
The curtesie of Nations to deprive me,
For that I am some twelve, or fourteen Moonshines
Lag of a Brother? W hy Bastard? wherefore base?
When my dimensions are as well compact,
My mind as gen’rous, and my shape as true
As honest Madam’s Issue? W hy brand they thus
W ith base? with baseness? bastardy, base? base?
Who, in the lusty stealih of Nature, take
More composition and iierce qualitv,
Than doth, within a dull, stale, tired Bed,
Go to creating a whole tribe of Fops,
A
Got 'tween a-sleap and wake?

fo p re id) einen Seitfei, aber id) fep ifnt in ber ©eftait etneä
©ngetä beä Sidjtä. §öre id) pngegen ben ©rafen üon ©toceffer
fagen e ) :

*

But I, that am not shap’d for sportive Tricks,
Nor made to court an am’rous looking-glass,
I, that am rudely stampt, and want Love's Majesty,
To strut bel'ore a wanton, ambling Nyrnph·,
I, that am curtail’d of this fair proportion,
Gheated of feature by dissembling nature,
Deform’d, unlinish’d, sent before my time
Into this breathing world, scarce half made up,
And that so lamely and unfashionably,
That dogs bark at me, as I halt by them:
W hy I (in this weak piping time of Peace)
Ilave no delight to pass away the time;
Unless to spy my shadow in the sun,
And descant on mine own deformity.
And therefore, since I cannot prove a Lover,
To entertain these fair well-spoken days,
I am determined, to prove a Villain:

fo p r e id) einen Steufel, uttb fep einen Jeufei; in einer ©eftait,
bie ber Jeufei allein p&en fodte.
d) King Lear. Act I, Sc. V I.
e) The Life and Death of Richard I II .

Act I, Sc. I.
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X X IV .
©o nujjt ber ®idjter bie ®äßtidjfeit ber formen: toeidjett ©eBrand) tft bcnt S M e r babott gU ntacfjen bergönnt?
* ie Sötaterei, als nadjatjntenbe gertigfeit, fattn bie .fjäßiidjfctt
augbritden; bte SKalerei, atg fdjöne Shmft, will fie ηίφί augbrüden.
Slfö jener, gehören ihr alle fidjtbaren ©egenftänbe ju ; alg btefe,
fdjlteßt fie fid) nur auf biejentgcn fidjtbaren ©egenftänbe eilt, welche
angenehme ©mpfinbungen erweden.
316er gefallen nidjt and) bie unangenehmen ©mpfinbungen in
ber Nadjatjnumg ? Nidjt
alle,©in fdjarfftnniger £ unftridjtera) hat
biefe^ Bereits bon bem ©fei bemerit. „® ie »orftetlungen ber
gurdjt", fagt er, „ber Sraurigfeit, beg ©djredeug, beg TOtteibg
u. f. to. tönuen nur Unluft erregen, tnfowett mir bag Hebel für
mirilidh hotten. ®iefe fönnen alfo burd) bie ©rinnerung, bafs eg
etn funftltdjer betrug fei, in angenehme ©rnftfinbungen aufgeloft
werben. ®ie wibrige ©nißfinbung beg ©felg aber erfolgt bertnöge
beg ©efeßeg ber ©inbilbunggfraft auf bte bloße SBorfteHung in ber
eele, ber ©egenftanö mag für Wtrfitd) gehalten merben, ober nidjt.
-«sag htlft’g bem beleibigten ©emütlje alfo, menn fid) bie £unft ber
Nachahmung noch fo feßr berräth? S h « Untuft entfprang nidjt
nug ber aSoraugfefjung, baß bag Hebet mirftidj fei, fonbern aug
ber bloßen SSorftettung beffetben, nnb biefe ift wirfticlj ba. 3 >te
©ntbftnbungen beg ©felg ftnb alfo altejeit Natur, niemalg Nadj=
ahrnung "
©ben biefeS gilt bon ber .gäßlidjicit ber formen. $tefe φϋβ»
Iidjfett beteibigt unfer ©eftdjt, miberfteht unfernt ©cfdjntadc an
Drbnnng unb Uebereinftimmüng, unb ermeeft Slbfdjeu, ohne NücB
ftdjt auf bte mirftidje ©jiftenj beg ©egenftanbeg, an metdjem wir
fte loaijrnefjmen. 28ir mögen ben St§erfite§ toeber in ber Stfatnr
nodj int Silbe feßcit; unb metttt fdjott fein Silb Weniger mißfällt,
fo gefdjieljt biefeg bod) nidjt begwegeit, weit bte tpäßlidjfeit feiner
Sornt in ber Nadjahmmtg fjäßlidjfeit ju feilt aufhört, fonbern weit
Wir bag Vermögen bcftjjeu, bon biefer fjößitdjfeit git abftratjtren
nnb ung bloß an ber Sunft beg SNaterg ju bergnügen. Stber audj
«) Briefe, bie iieuefte ßiteratur Betreffenb·
Setfing's SBerfe, IV. 93b.

V, ©. 102.
13
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biefed aSergnügen mirb die Slugenblicfe bureß bte Ueberlegung
unterbroeßen, mie übet bte tünft angemenbet mürben, unb biefe
Iteberlegung mirb feiten feßien, bie ©eringfcßöjjung bed Mnftlerd
ttaeß ftdj 51t gießen.
Striftoteled giebt eine anbere llrfacße anfe), marum ®titge, bie
mir in ber Statur mit SBibermitteu erbtiien, audj in ber getreueften
Sibbitbung SSergnitgen gemäßren; bte allgemeine SStßbegterbe bed
SJtenfcßen. SBtr freuen und, menit mir entmeber aud ber Slbbtibttitg
lernen iönnen, τ ι ί χ α σ τ ο ν , mad ein jebed ®ing ift, ober menn mit
baraud fdjticßen Iönnen, ό τ ι ο ν τ ο ς ί χ ε ι ν ο ς , baß ed biefed ober jened
ift. Slttem audj ßteraud folgt, gunt SBeftcu ber §äfi(idjfett in ber
Stadjaßmung, nidjtd. ®ad SSergniigen, mctdjed aud ber iöefrtebigung
unferer SBißbegierbe entfpringt, ift momentan, unb bem ©egenftanbe,
über meldjen fte befriebigt mirb, nur gufäHig4) ; bad itKißPergnügeit
ßtngegen, metdjed ben Stnbticf ber fßäßtidjieit begleitet, permanent,
unb beut ©egenftanbe, ber ed ermeett, mefenttidj. SBic fanit atfo
jened biefem bad ©teidjgemicßt ßatten? Stocß mentger faitn bie
tteine angeneßme fflefdjäftigung, metdje und bte SBemerfung ber
Sleßntidjfeit madjt, bie uuangeneßme SBirfung ber §äßiidj!ett be^
ftegen. Sc genauer idj bad ßitßltdje Stadjbilb mit bent ßäßtießen
llrbtlbe Pergteicße, befto meßr ftette icf» midj biefer SSirfung blod,
fo baß bad Vergnügen ber Slergletcßung gar batb Perfdjminbet, unb
mir nidjtd atd ber mtbrtge ©tnbrucE ber Pcrboppetten ®äßlicßfett
übrig bleibt. Stad) ben SSetfpieten, meteße Striftoteted giebt, gu
urtßeiten, feßeint ed, atd ßabe er audj fetbft bte .t>äßltcßteit ber
gormen nidjt mit gu ben mißfälligen ©egenftänben reeßnen motten,
bie in ber Stadjaßmung gefallen Iönnen. ®iefe Skifpicte finb,
reißenbe ®ßiere unb Settßname. Steißenbe ®ßtere erregen ©cßrecEeit,
menn fie aueß nießt ßäßtieß ftnb; unb biefed ©djrecfen, nteßt ißre
§äßticßieit, ift ed, mad bureß bte Stadjaßmung in angeneßme
©mßfinbung aufgetöft mirb. ©0 audj mit beit Seidjnameit; bad
fdjärfere ©efüßt bed SJtitteibd, bte fcßrecHitße (Erinnerung an unfere
eigene SBernidjtung ift ed, meteße und einen Setcßnam in ber Statur
V)

De Poetica, cap. IV.

*) Xreue SBerbeutjdjung beä foteimfetjen accibentetl; bie aSeröinbung mit bem
SBatib ift logifd) co ract, aber fortft ntdpt fetjr ge6räu<i)Iici).

—
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einem mtbrtgen ®egenftanbe ιηαφί; in ber Ναφαίφπι^ aber

beritert jeneg SNitleib, burd; bie lleBerpugung beg »etrugg, bag
»ajnetbenbe, unb bon biefer fatalen2) (Erinnerung fann ung ein g m
bon ίφιηείφεφαίΐεη Umftänben enttoeber gan^lid} a&phen, ober
tw» fo unjertrennlicf) mit tffr bereuten, bafj mir mebr münfcijeng»
murbtgeg aig fdfrccElidfeg bartn p bemcrfen glauben,
r.»

3)a alfo bie §äfi(tcf)fett ber gormen, toeil bie ©mpftnbung,

ibclcbe fie erregt, unangenehm, unb bocf) nicht bon berjenigen Slrt
unangenehmer ©mpfinbungen ift, rocldje fiel) burcl; bie Nachahmung
tn angenehme bertoanbeln, an unb bor fid; felbft fein SSormurf ber
SÄalerei, aig fchöner funft, fein fann: fo fönte eg noch barauf an,
ob fie ihr, nicht eben fotoobl mie ber fßoefie, aig gngrdbteng,, um
anbere ©mpfinbungen p oerftärfen, ηίφίίφ feilt fönne.
® a rf bie SKalerci, p r (Erreichung beg Säuerlichen unb <Sdirecf=
liehen, fid; i;äglid;cr form en Bebienen?
3Φ

w ill eg nicht toagen, fo grabe p ,

antmorten.

mit Nein hierauf p

©g tft unleugbar, baß ηηίφ0Μίφε ©ä^lid;feit auch tu

ber S M e m lächerlich toerben fann3) ; befonberg menn eine Slffectation
nach

unb Stufeheu bamit OerBunben mirb.

©g

ift eBen fo

unftrethg, bag fchäbliche |>ägftchfeit, fo mie in ber Statur, alfo auch
tm ®emalbc ©φι-ecfeu ertoeeft; unb bag jeneg Säuerliche unb biefeg
öchrecMtche, mefcffeg ίφοη bor ίίφ bermif^te ©mpfhtbimgen finb,
burcl) bte Nachahmung einen neuen ®rab bon S ln p g M fe tt
Vergnügen erlangen.
3 Φ irtttg aber p

unb

Bebenfen geben, bag bem oljngeachtet fid; bie

"a lc r e t hier ηίφί böllig mit ber ipoefte in gleichem gälte Befiubet.
d u ber fßoefie,

mie ίφ angemerft,

berliert

bie ©äglichfeit

ber

tform, bur-φ bie »eränberung ihrer coejiftirenbeu 2:i;eitc in fucceffibe,
j re ibtbrtge SBtrfung faft g ä n j ^ ; fie hört bon btefer ©eite gΙείφ=
laut auf, §0|Ιίφ ίεΗ p fctit, uttb faitn fiel; bal;er mit anbern ©r=
nhetnungen befto inniger Oerbinbcu, um eine neue Befonbere SBirfung
jerborpBrtngen.
1 c

g u ber SNalerct hingegen h«t bie ^äfglidjfeit alle

Betfammen

•

—*

uitb mirft ηίφί biet (φ)η0φοι·, aig ttt ber

tvivtiluutuy.

sn*r s»·?,6 ein:icatut ift tote in bet; ißoefie fo in ber äJtatem bitrcfjaitä BerecBtiqt
-bat. »Ifdjera „ätcftljetif" I I I , 1, ©. 756 f.

13*
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jiatur felbft. IXnf^äbti^e £mflicf)feit fann folglich nidjt wohl lange
läcEierlict) bleiben; bie unangenehme ©mpfinbung gewinnt bie Ober«
Ijanb, nnb was in ben erften Slugenblicfeu poffirtid) w ar, wirb in
ber golge blofs abfcheulicf). Sticfjt anberS geljt eS mit ber fd)äb=
lidjcn §afslid)feit; baS ©d)redlid)e Berlicrt fid) nach unb nad), nnb
baS Unförmliche bleibt allein unb nnberäuberlid) prüd.
SicfeS überlegt, hatte ber ©raf ©at)luS Boltfommen Siecht, bie
©pifobe beS SherfiteS aus ber 9ieit)e feiner §omerifd)en ©cmälbe
toegplaffen. Slber hat man barum auch Siecht, fie aus bent .fwmer
felbft wegäUWünfchen? Sei) ftnbe ungern, bafi ein ©eteljrter, Bon
fonft fehr richtigem nnb feinem ©efdjmade, biefer Meinung iftc).
Qd) Berfpare eS auf einen anbern D rt, mid) weitläufiger barüber
p

ertlären4)·
XXV.

Sind) ber jweite Itnterfdjieb, Welchen ber angeführte ffiunftricf)ter,
äwifchen bem tätet unb anbern unangenehmen Scibenfdjaftcn ber
©ecle finbet, äußert fid) bei ber Unluft, welche bie ipäflidjfeit Der
formen in uns erwedt.
„§lnbere unangenehme Seibeufchaften", fagt er a), „fönnen auch
nufer ber Siadjahmung, in ber Statur felbft, bem ©emütlje öfters
fdjmeidjclu; tttbem fie niemals reine Unluft erregen, fonbern ihre
iöitterfeit allezeit mit SSoKuft bermtfd)en. Unfere gurdjt ift feiten
Bon aller Hoffnung entblößt; ber ©chreden belebt alle unfere Strafte,
ber ©efaljr auspweichen; ber Sorn ift mit ber 93cgterbc fiel) 51t
rädjen, bie STraurigfeit mit ber angenehmen SSorfteHung ber Borigen
©lüdfefigfeit Berfnüpft, unb baS SRitleiben ift Bon ben prtlidjcu
©mpfiubungen ber Siebe unb ffuneigung unzertrennlich- $ie ©eele
hat bie Freiheit, fid) balb bei bem öergnügtid)cn, balb bei bem
wibrigen Slßetle einer Seibeufchaft p Berweilen, unb fiel) eine 93er«
mifcljung Bon Suft unb Unluft felbft p fdjaffeu,· bie reijenber ift,
als baS lattterfte 93ergnitgen. ©S brauet nur fetjr wenig 9ld)tiam«
c)

Klolzii Epistolae Homericae, p. 33 et scq.S)

«) Ibidem p. 103.
* ) SSgr. ben ölften ber „Sintiquarif^en »riefe".
5) $ie Sinntetiung feines fpäteren ©eqnerS ift beadjtenSWertij.
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feit auf ftdj jelber, um btefeä üielfältig beo6acf)tet ju ßaben; unb
Wopr iäme eä benn fonft, baß bent dornigen fein 3 orn, bem
Jraurtgen fein Unntutf) lieber ift, alä alte freubtgen Sßorftellungen,
baburdj man t p 5η berupgen gebenft? ©an§ anberä aber berljält
ftdj mit bem ©fei unb ben ißm Derwanbten ©rptfinbungen. ®te
Seele erfennt in bemfelben feine merflidje SBermtfdjung Don Snft.
®aä SÄtßtiergnügen gewinnt bie Dberpnb, unb baljer ift fein 3 m
ftanb, meber ttt ber Statur nodj in ber Stadjaljmung ju erbenfen,
tu Weldjem baä ©emütf) nidjt bon biefen SSorftellungen mit 2Stber=
Witten juritcEmeidjen fottte."
Slottfommen ridjtig; aber ba ber Kunftridjter fetbft nodj anbere
mit bem ©fei berwanbten ©mpfinbungett erfennt, bie gleidjfattä
nidjtä atä Unluft gewäpen, weldje fann itjnt n ä p r berwanbt fein,
atä bie ©mptnbung beä Jfjäßltdjen in ben formen? Slttdj biefe ift
in ber Statur o p e bie geringste SRifdjung bon Snft; uttb ba fie
bereu eben fo wenig burd) bie Stadiafjmung faßig wirb, fo ift and)
bon i p fein 3 uftanb §u erbenfen, in weldjem baä ©etnütfj bon
ip er SSorftellung nidjt mit äßtberwitteu fturütfweidjeu fottte.
S a biefer SStberWitte, wenn id) anberä mein ©efiißl forgfältig
genug unterfudjt pbe, ift gättjltd) bon ber Statur beä ©felä. ®te
©mpftnbmtg, welche bie öäßltdjfctt ber gornt begleitet, ift ©fei, nur
tu einem geringem ©rabc. ®iefeä ftreitet swar mit einer nnberit
SInmerfung beä Sunftridjterä, nadj Weldjer er nur bie atterbunfeifteit
Sinne, ben ®cfd)tttacf, ben ©eritdj ttitb baä ©efüßl, bent ©fei auä«
gefcßt ju fein glaubt. „Sette bcibctt", fagt er, „burd) eine über«
müßige Süßigfeit, uttb biefeS burd) ettte alptgroße SSeidjptt ber
ftörßer, bie ben berüpenben gtbertt iitdjt gcitugfam wiberftepn.
®tefe ©egenftänbe werben fobann and) bent ©efidjte unerträglich,
aber bloß bttrd) bie Slffociation ber ^Begriffe, inbettt wir unä beä
äbiberwitteitä erinnern, ben fie bent ©efcptade, bent ©erucße, ober
bem ©efüßle berurfadjen. ®enn eigcntlidj 31t rcben, giebt eä feine
©egenftänbe beä ©felä für baä ©efidjt," ®odj ntid) bünft, eä laffett
ftd) bergletdjen atterbingä nennen, ©in geuermaat in bem ©eftcpe,
eine fiafenfdjarte, eine gepetfdjte *) Stafe mit öorragenben Södjern,
') „ißletfcfjen" ober „flötfdjen" in ber SBebeutung flott briicfen, ijat amt)

Sßinietmann.
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ein gdnjlicger SRanget ber Stugenbranen, finb §ägticgfeiten, bte
Weber betn ©erucge, ttocg bent ©efcgntacfe, ttocg bent ©efjigle jitwiber
fein fönnen. ©teicgwogt tft e? gewig, bag wir etwa? babet entgftn*
ben, Wetcge? bent Stet fegon Oiet ttäger iötnmt, al? ba?, wa? un?
anbere Uttförmtiegteiten be? Sörger?, eitt frummer 5 nf3, ein goger
8iücfen, entgftnben laffen; je järftiegerä) ba? SEemgerament ift, befto
megr werben wir Oon ben Bewegungen in bent Sörger babet fügten,
Wetcge Oor bent ©rbreegen borgergegen. 3htr bag biefe Bewegungen
fteg fegr balb wieber berlteren, uttb fegwertteg ein wirttiege? ©r*
brecgeit erfolgen fattn; wooott tttatt atterbing? bte Urfacge barin 31t
fuegen gat, bag e? ©egenftänbe be? ©efiegt? ftnb, welcge? ttt tgnen,
unb mit tgnen jugteieg, eine ÜÄenge Beatitäten, wagruitnntt, burcg
beren angenegnte Borftefluttgen jene unangenegnte fo gefcgwäcgt uttb
Oerbuntelt Wtrb, bag fte teinen merftiegen ©inftug auf ben Sörgcr
gaben tarnt. ®te bunfetn ©tntte gtngegen, ber ©efegmaef, ber ®e*
rueg, ba? ©efügt, fönnen bergteiegen 3teatitüten, inbem fte Oon etwa?
2BibcrWärtigem geritgrt Werben, nicgt mit Bemerfen; ba? ÜStber*
wärtige wirft fotgtteg allein unb tn feiner ganjen ©tärfe, unb fann
nicgt anber? at? atteg in bem Borger Oon einer wett geftigeren ©r=
fegüttermtg begteitet fein.
fiebrigen? Oergöit fteg aueg jur fRacgagmitttg ba? ©fetgafte
OoIIfotnmen fo, wie ba? £>ägticge. S a , ba feine unangenegnte
äStrfttng bie geftigere ift, fo fatttt e? nocg weniger at? ba? ijägticlje
au nnb bor fteg felbft ein ©egenftanb Weber ber ißoefte, nocg ber
SRaterei werben. Stur weit e? ebenfatt? burcg ben worttiegen ?itt?=
bruef fegr gemitbert wtrb, getraute icg mteg bocg wogt 5η begaugten,
bag ber ®tcgter wenigften? einige efetgafte $itge at? ein Sngre»
bien? ju ben nämltcgen öermifegten ©mgfinbungen brauegen fönne,
bte er burcg ba? ©ägtiege mit fo gutem ©rfolge üerftärft.
® a ? ©fetgafte fatttt ba? Säcgerftcge üerntegrett; ober Bor*
ftettungen ber SBürbe, be? Stnftanbe? mit bem ©fetgaften in ©ontraft
gefegt, werben täcgerticg. ©jemgei gteroon laffen fteg bet betn 2lrt=
ftoggatte? in SRettge futbeit. ® a ? SSiefet fättt mir ein, wetcge? ben
guten ©ofrate? in feinen aftronomijegen Befcgaitungen unterbraeg. V)
b)

Nubes V. 170—174.

2) 6mpftttbiicf).
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ΜΑΘ.

ΓΓρωην άε γ ε γν ώ μ η ν μ εγ α λ η ν ά φ ^ρεθ η
Τ π αακαλαβωτον. Σ Τ Ρ . Τινα τρο π ο ν; κα τειπ ε μοι.
Μ Α Θ . Ζ ητονντος αντου της ΰεληνης τα ς ο&ονς
Κ α ι τας περιφοράς, είτ ανω κεχ)]νοτος
■ Α πο της οροφής ννκτω ρ γαλεω της κα τεχεαεν.
Σ Τ Ρ . H g(bην γαλεω τη κ α τα χ εΰ α ν τι Σωκρατονς.

®ίαη laffe eg ηίφΐ eielfjaft fein, mag ttjm in ben offenen 9Runb
fällt, unb bag Säcfjcritdfc ift berfdjmunben. $ie broHigften gügc
bon biefer SIrt i;at bte Hottentottifdje tSrjäfjiunn, iEquaffoum unb
Knonmquatfja, in bent Kenner, einer engltfdjen 3Bod)enfcf)rift Doller
Saune, bte man bem Sorb (Spefterfielb3) jufdjrctbt. STOan toeifi, toie
fdjmujjtg bie Hottentotten finb; nnb toie bieleg fte für fcfjön unb
äierltcl; unb Ijctltg galten, mag ung ©fei unb Ibfcfieu crmedt. (Sin
gequellter Knorpel Don Siafe, fcfjlappe, big auf ben Dlabel pcraP»
pängenbc Prüfte, bett ganzen Körper mit einer ©djminie aitg Siegen»
fett unb Diitfi au ber ©onnc burdjbeijt, bie Haarloden Don ©djmeer
triefenb, fjüfje unb Sinne mit frifdfem ©ebärtne ummunben: bieg'
bcnfe man ftdj an bem ©egenftanbe einer feurigen, eljrfurdjtgbollen,
järtlidjen Siebe; bte| pöre man in ber ebeln ©pradje beg ©rnfteg
nnb ber S3emunberung anggebrüdt, unb enthalte ftd) beg Sacfjeng! c)
c)
The Connoisseur, Vol I, No. 21. 93on ber @d)önljeit ber ®nonmquaifja
fjeifjt e§: He was struck with (he glossy hue of her complexion, which shone Iike
the jetty down on the black hogs of Ilessaqua; he was ravished with the prest
gristle of her nose; and his eyes dwelt with admiration on the flaccid beautics
of her breasts, which descended to her navel. Uttb iua§ trug bie Äunft bei, fo
biel SReije in iijr PortpeilfjaftefteS £idjt 31t feijen? She made a varnish of the
fat of goats mixed with soot, with which she anointed her whole body, as she
stood beneath the rays of the sun: her locks were clotted with inolted greasc,
and powdered with the yellow dust of Buchu: her face, which shone like the
polished ebony, was beaufifully varied with spots of red earth, and appeared
like the sable curtain of the night bespanglcd with stars: she sprinkled her
limbs with wood-ashes, and perfumed them with the dung of Stinkbingsem. Her
aims and legs were entwined with the shining entrails of an heifer: from her
neck liiere liung a pouch composed of the stomach of a kid: the wings of an
ostrich overshadowed the flesliy promontories behind; and before she wore an
apron formed of the shaggy ears of a üon. ftd) füge nod) bie Zeremonie ber
Bufantmengebung be£ Perliebten ^5oare§ pingu: The Surri or Chief Priest ap3) P h ilip p Sornter Stanljope, © arl of GM terfiefb (1694 — 1773), (S ta a te
unb Sebemaun, loigig unb geifiootf, berüchtigt burd) feine JLcttcrs to his Son (fefjr
oft feit 1774 gebrucft).
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SJitt bem ©cf)reci£icf)en jdjeint fid) baö (Sfetljafte noci) inniger
bermifdjcn ju fönnett. SBaö mir baö ©räfstidje nennen, ift nidjtü
atö ein cfettjafteü ©djrecflidjeö. ®cnt Songin <T) mißfällt jwar in
bem »itbe ber Sraurigfeit beim §eftobueSu), ba§ Της Ix μεν
μνξαι ( W ; bodj ηύφ bünft, niefit fowof|t weit es! ein efter 8 ug
ift, atö meit e§ ein blofj efter 8 ug ift, ber junt <Scf»rccfiicf,en ηιφ »
beitragt. ®enn bie langen, über bte Singer Ijerborragenben Stäget
{uaxp oi δ’ όνυχες χειρεσσιν νπησαν) fdjeint ^ er nidjt tabeln JU
motten, ©ietdjmofjl finb lange Siäget nidjt biet weniger efet, al?
eine fliefjenbe Siafe. Stber bie langen Steiget finb jugteidj fdjrecftidj;
beim fie finb e§, metefje bie Sangen verfteifdjen, bafj baö »tut
batwn auf bie Erbe rinnt:
—

—

—

Ix δε παρειών

Λ ι μ ’ άπελειβετ" εραζε —

----

hingegen eine fliefjenbe Sfaje ift weiter nichts atö eine fiiefienbe
Siafe; nnb id) ratfje ber SEraurtgfeit tiitr, bas! ffltaut jujuntadjen.
SKan’ tefe bei bem ©opljofieü bte »efdjreibung ber üben Jpötjte bed
uugtücftidjen $tji(oftet. $ a ift nidjtg bon Sebcnömittetn, nicfjtd bon
»cqucmiicfjfeitcn ju fetjeu, aufjer eine vertretene ©treu bon bürren
»tattern, ein unförmlicher tjötjerncr »edjer, ein Senergerätt). ®er
ganje tRetdjtfjum beö franfen, beriaffenett «Kanne!! S ie bottenbet
ber ©idjter btefeS traurige fürdjtertidjc ©entälbe? SKit einem
Qnfafee bon E M . „ ® a !" fafjrt Keofttotem auf einmal jufamtnen,
„fjter troduen jerrtffene Sagten, boit »tut unb Eiter! f )
NE.

Ορω χενην

O /J.

O v d ' zvdov οίχοποιος taxe χΐζ XQocpt] /

οιχηαιν άν&ρω πω ν διχα.

NE.

Σ τ ε ιπ τη γε φνλλας ως Ινα υ Κ ιζο ντι τω.

O J.

Τ α <$' ά λ λ ’ έρημα,

ΝΕ.

Αντϋξνλο ν γ

’

χ ου δ εν ίσ ϋ ·’ ν π ο ο τεγο ν;

εχπω μα, φανλονργον τίνος

Τ ε χ ν η μ α τ ’ άνδρος, Χαι π ν ρ ε Τ ο μον τάδε.
Droached them , an in a deep voice chanted tlie nnptia! rites tho the melodious
grumbling of tlie Gom-Com; and at the same time (according to the manner of
Caffraria) bedewed them plentifully with the nrinary benediction. The bnde and
bridegroom rubbed in the precious stream with extasy; while the briny drops
trickled from their bodies; like the oozy surge from the rocks of Chirigriqua.

d) Π ε ρ ι Υψους, τ μ ή μ α rj, Ρ· 15· edit. T. Fabri.
e) Scul. ltercul. V. 266.
f ) Philoct. v. 31-39.

—
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Iü iv o v το ΰ-ηααυριαμα σημαίνεις τοδε.

Ν Ε.

Ιον, Ιο ν ' χαι ταντα γ ' άλλα ϋαλπεται
Ραχη, βαρείας του νοσηλείας πλεα.

©ο mirb audj beim |>omer ber gefcßtcifte Jgeftor, bitrd) bag bon
» tu t unb ©taub entfteflte ©efic^t unb pfammengeftebte ®aar,
SquMlentom barbam et concretos sanguine crines,

tute eg «Birgit augbrü* g), ein efter ©egenftanb, aber eben baburdj
um fo btel fdjrecfitdjcr, um fo biet rüßrenber. SSSer fann bie ©träfe
beg Sölarfßag, beim Dbib, fid) oßne ©mpfmbung beg ©feig benfen?/i)
Clamanti cutis est summos derepta per artus:
Nec quidquam, nisi vulnus erat. Cruor undique manat:
Detectique patent nervi: trepidaeque sine ulla
Pelle micant venae: salientia viscera possis,
E t perlucentes numerare in pectore libras.

Stber luer emßfinbet aud) nicfjt, baß bag ©feißafte ßier an feiner
©teile ift?

©g madjt bag ©cßrecftidje gräßticß; unb bag ©räßticße

ift felbft in ber Siatur, menn unfer OTitteib babei intereffirt mirb,
nidjt ganj unangcneßm; lote biet weniger in ber fJlacßaßmung ? Sdj
mitt bte ©jcemßet nidjt ßäufen.

®ocß biefeg muß id; nocß anmerfen,

bafs eg eine 9trt bott ©djrccftidjem giebt, p bem ber SfBeg bent
®icßtcr faft eittjtg unb allein burd; bag ©feißafte offen fteßt. ©g
ift bag ©cfjrecflttfje beg §ungerg.

©etbft int gemeinen Seben briiden

mir bte äußerfte fjjungergnotß nießt anberg atg bureß bte ©rpßtungen
alter ber unnaßrßaften, ungefunben unb befonberg efetn ®inge aug,
mit meteßen ber Silagen befriebigt merben muffen,

® a bie Sladj»

aßmung nicßtg bon bem ©efiißtc beg §ungerg felbft in nng erregen
fann, fo nimmt fie p einem anbern unangeneßmen ©efüßte ißre
Snftucßt, toelcßeg mir im fjalte beg emßfinblidjften fimngerg für bag
Heinere Hebet erfcnneit. ®iefeg fudjt fie p erregen, um nng aug
ber Unluft beffetben feßtießen p taffen, tote ftarf jene Untuft fein
müffe, bet ber mir bte gegenmärtige gern aug ber 9lcßt fdjtagen
mürben.

Dbib fagt bon ber Dreabe, meteße ©ereg an ben Ipunger

abfeijitite *):
g) Aeneid. lib. II, v. 277.
Λ) Metamorph. lib. V I, v. 397.
i) Metamorph. lib. V III, v. 809.
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Hanc (famem) procul ut vidit — —
— refert mandata deae; paulumque morata,
Quanquam aberat longe, quanquam modo venerat illuc,
Visa tamen sensisse famem — — —

©tue unnatürliche Uebertreibung!

S e r Slnbiicf

etneg fjnngrtgcn,

unb wenn eg auch ber ju n g er felbft wäre, fjat btefe anftecfenbe
Sraft nidjt; ©rbarmen, unb ©räitel, unb ©fel, fattit er empftnben
taffen, aber feinen junger.

Siefen ©räuet i)at Doib in bem @e=

mäibe ber ganteg nidjt geffiart, unb itt bem jun g er beg ©reficljthong
ftnb, fowofjl bet ifim Ar) atg bei bem MtHtmadjug, bte efeiljaften
ffüge bie ftärfften.

Nadjbent ©refidjtljon alleg aufgejeljrt, unb audj

ber Djsfcrfitlj nidjt oerfdjont Ijatte, bie feilte SOfntter ber Sefta auf«
fütterte, läßt iijtt Mtttimadjug über ipferbc nttb £ajjen fjerfatieu
unb auf ben ©traßen bte Srocfen nnb fdjmußtgen Ueberbletbfel oon
fremben Sifdjen Bettein:
Κ α ι ταν βων εφαγεν, ταν Ε ο τ ιμ ετρεψε ματηρ,
A t a τον αε&λοφορον χαι τον πολεμηιαν ίππον,
Κ α ι ταν αίλουρον, ταν ετρεμε d-ηρια μιχχα —
Κ α ι το!)·' ο τω βασιληος i v i τριοδοισι χαβ-ηστο
Αιτιζων αχολως τε χαι ’εχβολα λνματα δαιτος —

Unb Dbib läßt ίβπ giticivt bie jfäfjne in feine eigenen ©lieber feiten,
um feinen Setb mit feinem Seibe

31t

näßren.

Vis tamen illa mali postquam consumserat omnem
Materiam — — — — —
Ipse suos artus lacero divellere morsu
Coepit; et infelix minuendo corpus alebat.

Nur barunt waren bie pßtidjenipartnjten fo ftinfenb, fo unflätig,
baß ber Jpuitgcr, Wetdjen ifjrc ©ntfüfjntug ber ©petfen Bewtrfen
fotite, befto fdjrecfiidjer würbe.
Beim Stfwtfoniug ΐ ) :

9Nan Ijöre bte Mage beg Sßineug,

Τντϋ-ον if’ ην άρα δη ποτ εδητυος ά μ μ ι λιπωσι,
Π νει τού'ε μνδαλεον τε χαι ου τλητον μένος οό'μης.
Ου χε τις ονδε μινννίία βροτων άνσχοιτο πελασαας,
Ουύ" εί οι άδαμαντος εληλαμενον χεαρ είη.
Αλλα μ ε πιχρη δητα χε δαιτος επιαχει αναγχη
Μ ιμ νε ιν, χαι μιμνοντα xaxrj εν γαατερι ϋ-εο&αι.
k) Hym. in Cererem, v. 111—llG .
t) Argonaut, lib. I I, v. 228—233.
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Sd) möchte gern auä biefem ©efidjtäpunfte bie eite ©infüßrung
ber fmrßßten Beim SSirgit4) entfcßulbigen; aber eä ift fein wtrfltcßer
gegenwärtiger jun g er, beit fie berurfaeßett, fonbern nur ein infteßen
ber5), ben fte propßejeten; unb noeß baju löft ftcß bie ganje ißropße«
jetung enbtteß in ein SSortfpiel auf.

Sind) ® a n te °) bereitet unä nießt

nur auf bte ©cfcßicßtc bon ber SSerßttngerung beä Ugotino, bureß
bie efetßaftefte, gräßitdjfte Steifung, ttt bte er tßtt mit feinem eße«
maligen Verfolger in ber fpöKe fegt; fonbern aucß bte SSerßttngerung
felbft ift nidjt oßtte 3 üge beä ©felä, ber unä befoitberä ba feßr
merfiieß überfällt, wo ftcß bte Sößne bem SSatcr ju r Ste ife anbietcu.
S n ber SRote w ill icß ttoeß eine Stelle auä einem Scßaufpieie bon
SSeaumont unb gletcßer7) anfüßren, bte ftatt aller anbern S3eifptcle
ßätte fein fönnen, wenn icß fie ntcßt für ein wenig

31t

übertrieben

erfennen m üßte.«)
m) The Sea-Yoyage Act I I I , Sc. 1. ©in fratijiififdjet (Seeräuber mirb mit
feinem ©djiffe an eine toiifte Snfel Oerfdjiagett. pabfudjt unb Steib entjweien
feine Seute unb fdjaffen ein ißaar Sienbeit, Weldje auf biefer Snfel geraume Seit
ber äufserflen StoHj auägefegt gewefen, ©elegentjeit, mit bem (Schiffe in bie ©ee jit
ftedjen. 2ltteS SorraHjS oon Lebensmitteln fonadj auf einmal beraubt, (eben jene
9tid)t§Würbigen gar batb ben fdjmäbticbften Kob bor Sagen, unb einer brüdt gegen
ben anbern feinen junger unb feine SSerjWeifimtg foigenbergeftalt auä:
Oll what a Tempest
Uow my emply Guts cry
Would they would bleed
Something to quencli my

Lamure.

havc I in my Stomach!
out! My wo'unds ake,
again, tiiat I miglit get
thirst.

0 Lamure, the Happiness my dogs liad,
When I kept house at liome! They had a storehouse,
Λ storehouse of most blessed bones and crusls,
Happy crusls. Oh, how Sharp Hunger pinclies me! —

Franmlle.

Lamure.

How now, wliat news?

Morillar. Hast any Meat yet?
Franville. Not a bit that I can see;
Here be goodly quarries, but they be cruel bard
To gnaw: I ha’ got some mud, we’ll eat it with spoons,
Very good thick mud; but it stinks damnablv,
4) Steucibe I I I , 211.

V I I , 116.

5) SBie anfteljenb, f. b. a. beoovftefjenb.
c) ®8tte, 32fter ®e[ang.
7)
2>ie beibett fefir begabten Siebter Sotjn gtetdjer (1576— 1625) unb graneis
Seaumont (1585- 1615) arbeiteten ba? Steifte 'jufammen; oon ber „(Seereife",
melcbe ganj
unter bent ©nftuffe beä ©batoipeat'e’W en „© tu rm ä "
gea
nnb juerft 1625 aufgefüljrt Warb, tann ba® Slutorenberbältnifs nidjt mit ©feberbeit
feftgeftettt Werben.

—
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bie efelfaften ©egenftänbe in ber SDialerei.

SSentt eS audj fdjort ganz unftreitig wäre, bafi eS cigent(id) gar
feine efelfaften ©egenftanbe für baS ©efidft gäbe, Don weichen eS
fid) Don fid) felbft Derftünbe, bafi bie ÜSMerei, als fcfjöne Sfunft, ihrer
entfagen Würbe: fo müfte fie bennod) bie efelljaften ©egenftänbe
überhaupt Dermeiben, weil bie SSerbinbung ber Segrtffe fte and)
There’s old rotten trunks of trees too,
But not a leaf nor blossom in all the island.

Lamme,
Morillar.
Lamure.
Franville.

How it looks!
It stinks too.
It may be poison.

Let it be any thing;
So I can get it down. W hy Man,
Poison’s a princely disli.
Hast thou no bisket?
No crumbs left in thy pocket? Here is my doublet,
Give me but three small crumbs.

Morillar.

Franville.

Not for three Kingdoms,
IT I were Master of ’em. Oh, Lamure,
But one poor joint of Mutton, we ha’ scorn’d, Man.
Lamure. Thou speak’st of Paradise;
Or but the snuffs of those Uealths,
W e have iewdly at midnight llang away.

Morillar.

A h ! but to lick the glasses.

Φοά) ofle§ biefe§ ift nod) nichts gegen ben folgenbeit A uftritt, iuo ber ©djiffg*
d)irnrgn§ bagn iömntt:

Franville. Here comes the Surgeon.

What
Hast thou discoverd’ ? Smile, smile and comfort us.
Surgeon. I am expiring,
Smile they tliat can. I can find nothing, Gentlemen,
Here ’s nothing can be meat, wilhout a mirade.
Oh that I had my boxes and my linls now,
My stupes, my tents, and those sweet helps of Nature,
What dainty dishes could I make of ’em.

Morillar. Hast ne’cr an old suppository?
Surgeon.
Oh would I had, Sir.
Lamure.
Or but the paper where suchacordial
Potion, or pills hath been entomb’d.

Franville. Or the best bladder where a cooling-glister.
Morillar. Hast thou no searcloths left?
Nor any old pultesses?

Franville. W e care not to what it hath been ministred.
Surgeon. Sure I have none of these dainties, Gentlemen.
Franville. Where’s the great wen
Thou cul’st from Ilugh the sailor’s shoulder?
Thatwould serve now for a most princely Banquet.
Surgeon.
Ay if we had it, Gentlemen.
I llung it over-bord, Slave that I was.
Lamure. A most improvident Villain.

—
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fporbeitone8) lägt, itt einem ©eutälbc bott

bem (Begräbniffe ©grifft, einen bon ben Slnwefenben bte Nafe fid)
jugalten.

Ntcgarbfon migbiltigt biefeg beStoegen»), loeit ©griftug

ηοφ ηίφί fo lange tobt gewefen, bag fein δεϊφηαηι in gäulung
übergegen fönnen.

S3et ber Slufemccfung beg Sajarug hingegen,

glaubt er, fei eg bem SKaler erlaubt, bon bett Umftegenben einige
fo ju jetgett, weit eg bie ©είφίφίε augbrücfM) fage,

bag fein

tö rp er (φοη g e f e i t gäbe. 3Ρϊίφ bünft biefe SSorfteliung αηφ
gier uiterträgM ); bentt ηίφί btog ber »ίοΠιφε ©eftanf, aucg ίφοη
bte ^bee beg ©eftanfeg ermecft ©fei.

SStr fliegen ftinfenbe Orte,

Wenn w ir ίφοη ben ©φηφφεη gaben.

Φοφ bte SNaleret Witt bag

©felgafte, ηίφί beg ©feigaften wegen; fie w ill eg, fo Wie bie fßoefie,
um bag £0φεΠίφε
tgrc ©efagr!

uttb ©φκΦίίφε babu«g ju berftärfen.

SCttf

2Bag ίφ aber bott bem $0{ί1ίφεη in btefem gälte

angemerft gäbe, gilt bott beut ©feigaften um fo biet ntegr.

©g

beritert in einer ^ tb a r e n ÜJ^agm ung bon feiner Sßirfung ωιρίείφ
weniger aig in einer görbaren; cg fann ίίφ alfo αηφ bort mit
ben (Beftanbtgeilen beg £0φεΠίφεη unb ©φοεΦίίφβη Weniger innig
ΰεπηίίφεη atg gter; fobalb bte Ueberraf^uttg borbet, fobalb ber
erfte gierige (Bltcf gefättigt, trennt eg ίίφ wtebernm g ä n j ^

unb

liegt in feiner eigenen, erttben ©eftalt ba.

X X V I.
®eg gierrn Sötncfeimanng ©είφίφίε ber SJuitft beg Slttertgumg
ift ct^tenen.1)

8 Φ mage feinen ©φπίί weiter, ogne biefeg SBerf

getefen ju gaben,

fßlog aug allgemeinen (Begriffen über bte Äunft

bernünfteln, fann jit ©rillen berfügren, bie man über lang ober
fu r j,

jn feiner 336(φ0ηιηηρ, in ben SScrfen ber ffttnft wiberlegt

n) Ricliardson de la Peinture, T. I, p. 74.
8)
©ie Driginatbrucfe haften unridjtig ^arbenouc. ©et eigentliche 9lame
toar ©iobanni Slntonio ßicinio Sfiegitio ba ^orbenone, geh. in S r ia u l 1483, geft.
gU fjercara 1539, Bettgenofc unb Steftenftuhlet ©taianS, biefen burdj effectbollc 93e=
hanblung bc§ 9lacEten ftiäfoeilen itftertreffenb.
*) ©ie Borrebe ift b a tirt: w« o m , im 3uliu§ 1763". ßeffing briefjt jefct bie
äufantmenhängenben Betrachtungen ab unb ergeht fid) mehr in aerftreuten Sln=
meriungen au bem ihn hebeuteub anregenben SBerie.

—
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Stucp bie Sitten fannten bie 93anbe, wetcpe bie äJlalerei unb

ifioefte mit etnanber Oerimipfen, uitö fie Werben
jugejogen paben, als eS Beiben jutrciglicp ift.

fie nicpt enger

SBaS tpre fünftler

getpan, wirb tntcp tepren, Was bie fünftler überpaupt tpun foUen;
unb Wo fo ein iOtann bie gacfet ber ©efcpicpte borträgt, fann bte
©peculation inpnltcp nacptreten.
SJtan pflegt in einem Wicpttgen äBerfe jn Blättern, epe man eS
ernftticp ju lefen anfängt.

SKeine 9?eugterbe war, Oor allen Singen

beS SßerfafferS SKeinung ooit bem Saofoon ju wiffen;

nicpt jw ar

oon ber fu n ft beS SKSerieS, über welcpe er ftcp fcpon anbermärts
erflärt pat, als nur bmt bem 910er beffelbett.
über bet?

üSent tritt er bar«

Setten, Welcpen SSirgii bte ©ruppe Oor Slugett gepabt

ju paben fepeint? Ober beuen, wetepe bte fünftler bem Sicpter
naeparbeiten taffen?
©S ift fepr ttaep meinem ©efepntaefe, bafi er Ooit einer gegen«
fettigen Sfacpnpmitug gänztiep fcpweigt.
Wenbtgfeit berfetben?

ift bte abfolute Diotp«

©S ift gar nicpt nnmögtiep, baß bte 9lepn«

Itcpfeiten, bte icp oben jwifepen bem poetifepen ©emälbe unb bem
funfttoerfe in ©rwägung gejogen pabe, zufällige unb nicpt borfäß«
licpe Slepnltcpieiten fittb; unb baß baS eine fo Wenig baS SBorbitb
beS anbern gemefen, baß fte aucp nicpt einmal beibe einerlei SSor«
bilb gepabt ju

paben branepen.

biefer 9?acpapmitng geblenbct,
pabett erfläreit müffen.

fo

,'pätte tnbeß aucp ipn ein ©epettt
Würbe

er

ftcp für bie erftern

Seitu er nimmt an, baß ber Äaofooit aus

bett Seiten fei, ba fiep bte funft unter beit ©riecpcit auf bem pücp«
.ftett ©tpfel tprer SBoKfontmenpeit befuttbeit pabe; aus bett Seiten
9llejanberS beS ©roßen.

„ S a S gütige ©cptcffal", fagt era ) , „wetcpeS aucp über bte
fünfte bet tprer 93'erttlgung ttoep gemaept, pat alter SBelt gunt
SBunber ein 28erf aus biefer Seit ber funft erpalten, zum 33eioet{e
üott ber SBaprpeit ber ©efepiepte Oon ber .fjerrlicpfeit fo üieter
bernidpteten iWeifterftücfe. Saofoott, itebft feinen betbett ©öpttett,
üoitt Stgefanber, 9lpoliobontS b) uttb SltpenoboruS aus SRpobuS
o)

®eftfiid)te ber ffunft,

b)
biefe Sim ftter
non einanber

<3.

347.

Siicfit ättJoUoboruS, fonbern »oitjboruä.
» tin tu S ift ber © iitjige,
nennt, unb idj Wüfjte nidjt, bafi bte fjanbfdjriften in btefem fjiamen
abgingen. fjarbuin würbe e8 geWtfj fonft angemertt Baben. Slud)

ber

—
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gearbeitet, ift naefj aller äBaßrfdjeinlicßtett aus biefer Seit, ob man
gletdj btefelbe nidjt beftimmen, unb toie einige getfjan ßaben, bie
StßmßiaS, in toelcßer biefe fünftler geblüht ijaben, angeben fann."
Sn

einer Slnmerfüng fefet

er ß in ju :

„A tin iu s melbet fein

aSort bon ber S e it, in toeldjer SIgefanber unb bie ©eßütfen an
feinem Sßerfe gelebt p b e n ; SKaffet aber, tu ber ©rfläruug alter
Statuen, p t toiffen toollcn, bafj biefe fünftler in ber aeßtunbaeßt*
Jtgftcn Dltjinpiao gcblüljt pben, unb auf beffeit SBort p b en attbere,
als DUcßarbfon, nadjgefdjrteben. Qener p t , toie id) glaube, einen
9itßenoboruS unter beS ifSolptetuS S d p le rn , für einen boit unfern
fünftlern genommen, unb ba ffSolßcletuS in ber ftebetmnbadjtjigften
DlijntfuaS geblüßt, fo p t man feinen bermeinten ©cßüler eine
O lptftiaS fpäter gefefjt: anbere ©rünbe fann »taffei nidjt p b e n /'
^ ©r fonnte ganj getotfi feine auberen pben.

9lbcr tuarum läßt

es |terr SBincfelmanit babei beiuenben, biefen bermeinten ©runö be§
SJtaffei bloß anjufüßren?
fo ganj.
u n e rftp t

SSiberlegt er ftcß boit ftcß felbft?

ÜZidjt

®enn toenn er audj fdjon bon feinen anbern ©rünbett
tft,

fo maefjt er bod; fdjon für fidj felbft eine Heine

dlapfdjeinltdjfett, too man nteßt fonft jeigett fann, baß »ßettoborus, beS fßolßflets ©cßüler, unb SltßenoboruS ber ©eßülfe beS
SIgefanber unb ifßolßboruS, unmöglicß eine uttb eben btefelbe fßerfou
onnett getoefen fein.

Sunt ©tücfe läßt fidj btefeS jetgen, uttb jtoar

aus tßretn berfeßiebenen S8aterlanbe.

©er erfte SltßenoboruS tnar,

und) bent auSbrücHicßett Seugniffe beS fßaufaniaS c), aus S lito r in
Slrfabten; ber anbere ßingegen, uaeß bem Seugniffe beS ÜBltniuS,
aus OißobuS gebürtig.
•t>crr SBindetmann fann feine Slbfidjt babei geßabt ßaben, baß
er bas SSorgeben beS »iaffei, bureß SBcifügitttg biefeg UmftanbeS,
nteßt itittotberfgrecßlidj toiberlegett luoliett, Sielitteßr müffen tßnt
bte ©rünbe, bie er aus ber Sünft beS SSerfS, nad) -feiner
Me filtern Sluägahen tefeu nite ißoltjboruä.
ß letm gleit 6Iog berfdjriefien fjabett.2)

c)
KfaitoQog.

2)
gemerjt.

^ e rr SBincfelmanit muß fid) in biefer

Α & η ν ο ά ω ς ο ς de χ α ι Λ α μ ί α ς —
Phoc. cap. 9, p. 819. Edit. Kuhn.

ο ί τ ο ι cTe ÄQXadeg ά α ι ν ex

$ e r genfer ift Bereits in her etwas heränberten StuSgaBe hon 1776 anäs
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unftreitigen Seitntttiß, jießt, öott folcßcr SÖSidjtigfeit gefdjtenen ßaben,
baß er ftcß unbefümmert gelaffett, ob bie SM itm tg beä SOtaffei noeß
einige

SSaßrfdjeinlidjfeit

beßalte,

31t

Qtoeifet in bent Saofoon
Spfippuä fo eigen waren,

ober

ntcßt.

©r

erfennt

üicle toott ben argutiis

mit Wetcßcn

d) ,

oßne

bie bent

btefer SKeifter bte Smtft

juerft bereießerte, atä baß er ißn für ein 28er! Oor beffelben

3 eit

ßalten fottte.
Stttein, Wenn eä erwiefeit ift, baß ber Saofooit ttießt älter fein
fann, atä Spftppuä, ift babureß aucß jugteteß erwiefen, baß er utt*
gefäßr auä feiner

3 ^it

fein müffe?

fpätereä SSerf fein fönne?

baß

er unmögltdj ein weit

Qeitm,

® am it icß bte

in weteßen bte

Sunft in ©rtecßentanb, btä junt Slnfange ber römtfeßen SRottarcßie,
iß r §aupt Batb wteberunt entporßob, batb wteberunt finfen tieß,
übergeße:

Warum ßätte ntcßt Saofoon bte

SSetteiferä fein fönnen,

gtücfticße grueßt beä

Weteßen bte Oerfcßwenbertfdje ißracßt ber

erften Satfer unter ben Sünfttern entjünben mußte? 28arum fönnten
nießt Slgefanber unb feine ©eßütfen bte 3ett0erwanbten etneä
©troitgßlion, etneä Strcefitauä, etneä ßSaftteleä, etneä ißoftbontuä,
eineä ®togeneä fein? SSurben ntcßt bte äBerfe atteß btefer SReifter
junt J ß e il bent SBefteu, Waä bte Sunft jentaiä ßeröorgebracßt ßatte,
gteieß gefdjaßt?

Uttb wann noeß ungejweifette Stüde oott fetbigen

Oorßanben wären, baä Sitter tßrer Urßeber aber Ware unbefannt,
unb ließe ftcß auä nießtä fdjlteßen, atä auä tßrer Sunft, wetdje
götttieße ©tttgebung müßte ben Senner öerwaßren, baß er fie nießt
eben foWoßl ttt jene

Qdtm

feßen

ju ntüffen glaubte,

SBincfelntatttt allein beä Saofoonä würbtg
©ä ift waßr, ißttniuä bemerft bte

31t

3 eit,

bte Jperr

feilt aeßtet?

in weteßer bte Sünftter

beä Saofoonä getebt ßaben, auäbrüdlidj nidjt.

®odj Wenn tdj auä

bem Sufämmettßange ber gan3ett Steile fcßlteßen fottte, ob er fte
meßr unter

bie

alten

ober unter bte neuern Slrtiftcn gercdjnet

wiffen wollen: fo befenne icß, baß icß für baä teßtere eine größere
SSaßrfdjeinlicßfett barin

31t

bemerfett gtaube.

SRatt urtßeite.

ÜRacßbetn fßtiniuä Don ben ätteften unb größten SReiftern in ber
SBitbßauerfunft, bettt fßßibtaä, beut ißrajiteleä, bent Scopaä, etwaä
auäfüßrticßer gefproeßen unb ßterauf bte übrigen, befonberä foteße,
d)

Plinius lib. X X X IV , sect. 19, p. 653. Edit. llard.
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bon bereit SSerfen itt 8tom etwas bortjauben War, offne alte dfrono*
jogifdje Orbnmtg namfjaft gemadft, fo fätjrt er fotgenber ©eftalt
forte); Nee multo plurium fama est, quorundam claritati in
operibus eximiis obstante numero artificum, quoniam nec unus
occupat gloriam, nec plures pariter nuncupari possunt, sicut
m Laocoonte, qui est in T iti Imperatoris domo, opus omnibus
et picturae et statuariae artis praeponendum. E x uno lapide
eum et liberos draconumque mirabiles nexus de consilii sen
tentia fecere summi artifices, Agesander et Polydorus et
Athenodorus Rhodii.
Similiter Palatinas domus Caesarum
leplevere probatissimis signis Craterus cum Pythodoro, P o ly 
dectes cum Hermolao, Pythodorus alius cum Artemone, et
singularis Aphrodisius Trallianus. Agrippae Pantheum deco
ravit Diogenes Atheniensis, et Caryatides in columnis templi
ejus probantur inter pauca operum: sicut in fastigio posita
signa, sed propter altitudinem loci minus celebrata.
JB o n

allen ben tiin ftlern ,

weldfe

in

biefer' ©teile genannt

werben, ift ®togeneS bon Sitten berjentge, beffen Zeitalter am um
wtberfpredfitdfften beftimmt ift. ©r l}at bag ißantljeum beg Slgrippa
a u .gegiert; er fjat aifo unter bent Stuguftug gelebt. ®od) ntau
erwage bie S o r te beg ipiiniug etwag genauer, unb icf) benfe, man
Wirb ancf) bag geitalter beg ©raterug unb fptpoborug, beg f£otp=
bcfteg unb .§ermofaug, beg jweiten ißptffoborug unb Jtrtemoug, fo
wie beg Slpffrobtfiug Srallianug, eben fo unwiberfpredjiid) beftimmt
ftnben.

©r fagt bon ii)nen: Palatinas domus Caesarum replevere

probatissimis signis.

Qd) frage:

fann biefeg wolft nur fo biel

Ijetjien, bafi bon ifiren bortrefflidjen SBerfen bte fßaläfte ber Satfer
angefntlt gewefen?

3 n bem SSerftanbe ndmfict,, baß bie S'atfer fie

uberaK pfammen fuepeu unb nacfj 3tom tu ifjre SSo^nnngen berfefeeu
affen

©cwtjj nidft.

©onbern fte ntüffen ipre SSerte augbrütftid)

für biefe ijsaläfte ber Saifer gearbeitet, fie muffen p öen Seiten
biefer fi’aifer getobt fjaben. Φα§ eg fpäte Sünftlcr gcwefeit, bte
nur in Statten gearbeitet, (äfft fid) and) fdjon baffer fdflicfien, weit
man ifjrer jonft ntrgenbg gebadjt finbet. §ätteu fie in ©rtedfenlanb
in früheren Seiten gearbeitet, fo würbe ißaufantag ein ober bag
«) Libr. X X X V I, sect. 4, p. 730,
Seffing’e SBerte, IV .
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anbere SSerf oon ißnen gefeßen nnb ißr Slnbenfen ung aufbeßatten
ßaben.

©in ©ptßoborug föntntt jw a r bei tßm Oorf ) , attetn |jarbutn

ßat feßr llnrecßt, ißn für beit ©ßtßoborug in ber ©tette beg ©lintug
ju ßätten.

®ettn ©aufaniag nennt bie ©tibfäuie ber Suno, bte er

Oon ber Strbeit beg erftern p

άρχαιον,

£oronea in ©oeotien faß, άγαλμα

wetcße ©enemtung er nur ben ©Serien berjentgen SDMfter

giebt, bte ttt ben altererften unb ranßeften 3 e'ten ber £unft, lange
Oor einem gJßibiaS unb ©rajiteteg, gelebt ßätten.

Unb mit SSerfen

foidßer 9trt werben bie Ä'atfer gewiß nicßt ißre ©aiäfte anggejtert
ßaben.

Nocß Weniger ift auf bic anbere ©ermutßung beg iparbutttg

jtt acßten, baß Slrtemon oielleicßt ber SRater gieicßeg Nanteng fei,
beffen ©lintug au einer anbertt ©tetie gebenft.

Name unb Name

geben nur eine feßr geringe SSaßrfcßetnlicßfeit, berenwegen man
noeß lange nicßt befugt ift, ber natürlichen Siuglegung einer nnoer*
fäifcßten Steife ©ewatt anjutßnn.
Qft eg aber fonaeß außer allem Qweifet, baß ©raterng unb
©tjtßoborug, baß ©oitjbeftcg unb .fiermotaug, mit ben übrigen,
unter ben Mufertt gelebt, beren ©aiäfte fte mit tßren treffiießen
SSerfen

angefüUt:

fo

bünft

mieß,

fann

man

aueß

beseitigen

£ünftierit ieitt anber ßeitatter geben, Oon toeießen ©itntttg auf jette
bnrcß ein Sim iliter übergeßt,
Saoloon.

Unb

btefeg ftnb

bte SNeifter beg

9Nan überlege eg nur: wären SCgefaitber, ©ottjborug unb

Sttßenoborug fo atte ÜWeifter, atg Wofür fte § err SSinifetmann ßätt,
wie unfcßtciltcß würbe ein ©cßriftftetier,

bem bie ©räetfion

beg

Stugbrucig feine tleinigfeit ift, wenn er bott ißnen auf einmal auf
bie aderneueften SNetfter fpringett müßte, biefeit ©prang mit einem
©teießergeftatt tßun?
®ocß man wirb etnioenben, baß ftcß btefeg Sim iliter nicßt auf
bie ©erwanbtfcßaft in Stnfeßung beg Bettaiterg, fonbern auf einen
anbern Umftanb bejteße, wetdjen biefe, in ©etraeßtung ber Beit fo
unäßttiteßen SOteifter, mtteinanber gemein geßabt ßätten.

©Itniitg

rebe nämlicß Oon foießen ffimtftiern, bte tn ©emeinfeßaft gearbeitet
unb wegen btefer ©entetnfcßaft unbefannter geblieben wären, atg
fie oerbienten.

®enn ba feiner ftcß bie ©ßre beg gemetnfcßaftlicßen

SGSerfg aüein anmaßen fönnen, atte aber, bie baran Sßeit geßabt,
jeberjeit ju nennen, ju weitläufig gewefen Wäre (quoniam nee
/ ) Boeotic. cap. X X X IV , pag. 778. Edit Kulm.

—

211

—

unus occupat gloriam , nec plures pariter nuncupari possunt),
fo Wäreü tßre fämmtlicßen Stamen barüber bernacßläfftgt Worben.
®iefed fet ben SReiftern bed Saofoond, btefed fet fo mandjen anbern
SKeiftern toiberfatjren, wctdje bte S'atfer für tfjre ißaläftc befcßäftigt
ßätten.
Scß gebe fctefe^ gu.

Stber attd) fo nodj ift ed ßödjft waßr*

fcßetniid), baß ißtiniud nur bon neuern ©ünftlern fpredjen motten,
bte in ©emeinfcßaft gearbeitet.

Sen n ßätte er audj bon älteren

reben motten, warum ßätte er nur affein ber SKeifter bed Saofoond
ermäßnt? SSarunt nießt atteß anberer? ©tned Dnatad nnb SMIiteted;
etned ®tmofied itnb ®intarcßtbed, ober ber ©ößne biefe§ ®tmar*
eßtbed, bott weießen ein genteinfdjaftiicß gearbeiteter Qinßitcr in
Diont mar;/), tperr SBinefelmanit fagt fetbft, baß man bon ber*
gteießen älteren SSerieu, bie meßr atd einen SSater geßabt, ein
langet SSergetcßniß madjen fömteA).

llnb ißltntud fottte fteß nur

auf bte eingigen Stgefanber, ißotßborud unb Sttßenoborud befonnen
ßabett, wenn er fidj nießt audbrüeftteß nur auf bte neueften Qeiten
ßätte etnfeßränien moiicit?
SBirb übrigend eine Sermutßung um fo biet maßrfcßetnttcßer,
je nteßrere nnb größere Unbegreiftießfeiten fidj baraud erfiäreit
taffen, fo ift eö bte, baß bie SDteifter bed Saofoond unter ben erften
,®atfern gebtüßt ßabett, gewiß in einem feßr ßoßen ©rabe. ®emt
ßätten fie in ©rtecßentanb gu beit Setten, in Wetcße fte §err
SBimfetmann feßt, gearbeitet; ßätte ber Saofoon fetbft itt ©rteeßen*
taub eßebent geftanben: fo müßte bad tiefe ©ttllfcßwetgen, weießed
bte ©rieeßen bon einem foteßen SBerfe (opere omnibus et picturae
et statuariae artis praeponendo) beobaeßtet ßätten, äitßerft be*
fremben.

©d müßte äußerft befrentben,

wenn fo große SKeifter

weiter gar iticßtd gearbeitet ßätten, ober wenn ißaufaitiad bon ißreu
übrigen SScrfeu in gang ©rtecßentanb, eben fo Wenig wie bon bem
Saofoon, gu feßen befommen ßätte.

3 n Diont ßtngegen formte bad

größte äJteifterftücf tangc int Verborgenen bleiben, unb wenn £ao*
toon aucß bereitd unter bem Stuguftuö

wäre berfertigt worben,

bürfte ed boeß gar nießt fonberbar feßetnen,baß
gebadjt, feiner guerft unb guteßt gebaeßt.

fo

erfttßtiniud feiner

®enn man erinnere fidj

g) Plinius lib. X X X V I, seet. 4, pag. 730.
Λ) ©eidjidjte ber Sunft, SIj. I I , ® . 331.

14*
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nur, mag er bon einer SSenug beg ©copag fagt«), bte p Nom in
einem SEempet beg SKarg ftanb, quemeunque alium locum nobili
tatura. Bomae quidem magnitudo operum eam obliterat, ac
magni officiorum negotiorumque acervi omnes a contemplatione
talium abducunt: quoniam otiosorum et in magno loci silentio
apta admiratio talis est.
®tefentgen, toeicge tn ber ©ruppe Saof'ooit jo gern eine Naeg«
agmung beg 33irgiltfcgen Saofoong fegen moiiett, merbett, mag tcg
Btgger gefagt, mit Vergnügen ergreifen. Nocg fiele mir eilte SJhitg*
tnagung bet, bie fie glettgfallg niegt fegr inigbitttgen bürftcit. (Gieb
teiegt, tonnten fie benten, mar eg Slftniug ίβοΗίο, ber bett fiaofoou
beg SStrgtlg burcg griecgifcge Sfünftier augfiigren lieft. ißottio mar
ein befonberer grettnb beg ®icgterg, überlebte ben ®icgter, unb
fci;eint fogar ein etgeneg SBerf über bte Slenetg gefegrteben gtt gaben.
®enn wo fonft, atg in einem eigenen SBerfe über biefeg ©ebiegt,
fönnen fo teiegt bte einjeinen Sfnmerfungen geftauben gaben, bte
©erbtug aug igm anfügrtÄ)? Qugtetcg mar (fJoIIto ein Stebgaber
unb Kenner ber Sunft, befag eine retege Sammlung ber treffiicgften
atten Sunftmerfe, lieg oon Zünftlern feiner Seit neue fertigen, unb
bent ©efegmaefe, bett er itt feiner SBagi geigte, mar ein fo fügneg
©tücf atg Saofoon oottfommen angemeffeni): nt fuit acris vehe
mentiae sic quoquo spectari monumenta sua voluit. ®ocg ba
bag ©abtnet beg polito, ju ben Seiten beg fßtiniug, atg Saofoott
in bem ißatafte beg ®ititg ftanb, nocg ganj unjertrennt an einem
bcfotibettt Drte beifammen gemefen p fein fcgetnt: fo möcgte biefe
StRutgmagung bon tgrer SSagrfcgetnitcgfeit mieberum etmag ber«
lieren. Unb marum fönttte eg itict)t ®ititg fetbft getgatt gaben, mag
mir bem (jSottio pfegreiben motten?
i) Plinius i. c. p. 727.
k) Ad ver. 7, üb. II. Aeneid. unb bejonberä tui ver. 183, lib. X I . SBian
biirfte alfo tootjt nidtt Hnreipt tbun, wenn ntan ba§ aieraeiepniß ber tterlorenett
©d)tiften btefeS 9Kanneg mit einem foldfen Sßerte bermetjrte.
i) Plinius lib. X X X V I, sect. 4, p. 729.
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X X V II.
Qcp werbe iit meiner SÄeinung, baß bte SÖteifter beS SaofooitS
unter ben erften fatfern gearbeitet paben, wenigftenS fo alt gewiß
nicpt fein fönnen, als fte §err SStttcfelmann aitSgtebt, burcp
eine flehte Siacpricpt Beftärft, bie er fetbft zuerft befannt ntaept.
Sie ift biefen):
„g u Siettuno, epemalS S ln t t u m p a t ber Jpcrr ©arbinal Stic«
jattber Sllbant2), im Sapr 1717, in einem großen ©ewölbc, welcpcS
int SJteere Oerfunfett lag, eilte SSafe entbeeft, wetcpe Oon fcpWarz grau«
tiepem SKatmor ift, bett man ißo 93igio nennt, in Wetcpe bie gigttr
eingefügt War; auf berfetben befinbet ftrf) fotgenbe gnfeprift:
ΑΘA N O J ΩΡΟΣ
P OJ I ΟΣ

Α Γ Η Σ A N J P O 1'
Ε Π Ο l IIΣ E

SltpanoboruS beS SlgcfnttbcrS ©optt, attS SipobttS, pat eS gemaept.
SStr fernen aus biefer Qnfcprift, baß Sinter uttb ©optt am Saofoott
gearbeitet paben, uttb Oermutplicp toar aucp SlpolloboruS (ipoipbontS)
beS StgefanberS ©optt: benn biefer SltpanoboruS fatttt fein anberer
fein, als ber, toelcpcn ißltniuS nennt. ©S bewetft ferner biefe
Qnfcprift, baß ftcp mepr SSerte ber funft, ats nur allein bret, wie
tptiniuS wiH, gefttnben paben, auf wetcpe bte fünftler baS SSort,
©emaept, ttt OoUcnbeter ttttb beftimmter Seit gefept, ncimltcp Ιποιησι,
fecit: er berieptet, baß bte übrigen fünftler aus SBefcpeibenpeit ftcp
in unbeftimmter SeO aitSgebrücft, b io iti, faciebat.“
Saritt wirb §err SSiuctelmann wenig SStberfprucp ftnben, baß
ber SltpanoboruS itt biefer Qnfcprift fein anberer als ber Sltpeno«
bontS feilt föitttc, beffen ipltitiuS unter bett ÜDteiftern beS iiaofooitS
gebenft. SltpanoboruS unb SltpenobornS ift aucp oötlig ein Statue;
bcttit bte Sipobter bcbiettteit ftcp beS Sortfcpett SinlcttS. Stilciu
über baS, Was er fonft barattS folgern Will, muß icp einige Sin«
nterfungen maepen.
a) ®efd)icljte ber Sitnft, St). I I, S . 347.
>) 3ept Gapo b’SIngo, War ein SMeblingSort bet römifdjen fiaifer unb ber
»ontelimett römifetjen SBelt; bort würbe gegen Gitbe bc8 15. galirimubette ber
»atifamjcüe SfpoBo, im Sinfang be8 17. ber borg^efifepe geeilter gefunbeit.
2)
Uebet ben tunftfinnigen Garbittal unb toatilanifcpen »ibliotljetar Sllejanber
Stlbant ( 1692- 1779) »gl. man jefct G. S u ftfS „SBinäelmann" I I, 1, ©. 297-311.
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S a ä erfte, baß Sltßenoboruä ein Soßn beä Slgefanberä ge«
tnefen fei, mag ßtngeßen. ©ä ift feßr maßrfdjemltcß, nur nießt
unwiberfprecßttcß. Senn eä ift Befannt, baß eä alte Siinftter gegeben,
bie, anftatt ftcß naeß tßrem SSater ju nennen, ftcß lieber nadj tßrent
Seßrmeifter nennen motten. 28aä ißitntuä oon ben ©ebrübern
Slpottontuä unb Saitrtäcuä fagt, leibet ntcßt tooßi eine anbere
Stuäteguug b).
Stber mie? Siefe Qnfcßrtff fott jugletdj baä SSorgeben beä
ißlintuä toiberlegen, baß ftdj ntcßt meßr atä brei .iunftwerfe gefunben,
ju welcßen ftcß tßre äfteifter ttt ber Ootteubetcn 3 cit (anftatt beä
ίπ ο ιει, bureß ίποιησε) befnttnt ßätten ?
Siefe Qnfdjrtft? SBarunt
fotteit wir erft auä biefer Snfdjrift fernen, waä wir iängft auä
bieten attbern ßätten lernen fönnen? (pat man iticßt fcßoit auf
ber Statue beä ©ermanicuä Κ λ εο μ έ ν η ς — ίποιησε gefunben? Stuf
ber fogenannten SBergötterung beä .fjomerä, Αρχέλαος ίποιησε?
Stuf ber befannten 3Safe ju ©aeta, Σα λπ ιω ν ίποιησε c ) ? it. f. W.
$err 28tncfelntamt fatttt fagen: „28er Weiß biefeä beffer atä
icß? Stber", Wirb er ßtnjufeßcn, „befto fcßltmmer für ben ißltntuä.
©einem SSorgeben ift alfo um fo öfter wiberfproeßen; eä ift um
fo gewiffer wibertegt."
Stod) ntcßt. Senn wie, Wenn §err 28tncEelmann bett ißtiniuä
meßr fagen ließe, atä er mtrflid) fagen motten? 28enn alfo bte
angefüßrten 33etfpteie, ntcßt baä 23orgeben beä ißlininä,fonbern
bloß baä SReßrere, Wctdjeä $err SStncfelmoitn ttt biefeä Slorgcbctt
ßineingetragen, Wibertegten? llitb fo ift eä wirftidj. gd) muß bie
ganje Steile anfüßren. ipituiitä will iit feiner 3ueignungäfcßrtft att
ben Situä, Ooit feinem 28erfe mit ber 23efdjeibenßeit etneä ‘Btatmeä
fpredjen, ber eä felbft am beften Weiß, wie ötei bemfetben jur 25ott«
fommenßeit nodj feßte. ©r ftnbet ein merfwürbtgeä ©pentpel einer
foteßen SBefdjeibenßeit bet ben ©rteeßen, über bereit praßtenbe, oiet
öcrfpredjettbe SBüdjertitcl (inscriptiones, propter quas vadimonium
deseri possit) er ftcß ein wenig aufgeßatten, unbfagtd): E t ne
i)

Libr. X X X V I, sect. 4, p. 730.

c) Wan felje baä SBerjetdjmS ber Sluffößviften alter Sunfttterte beim 5ffiar.
®ubiuä (ad Phaedri fab. 5, lib. I.) unb jielje äugteid) bie Seridjtigung beffelben
bom ®ronoo (Praef. ad Tom. IX . Thesauri Antiqu. Graee.) }U 9Iatf)e.
d) Libr. I, p. 5. Edit. Hard.
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in totum videar Graecos insectari, ex illis nos velim intelligi
pingendi fingendique conditoribus, quos in libellis bis invenies,
absoluta opera, et illa quoque quae mirando non satiamur,
pendenti titulo inscripsisse: ut A P E L L E S F A C I E B A T , aut
P O L Y C L E T U S : tanquam inchoata semper arte et imperfecta:
ut contra judiciorum varietates superesset artifici regressus ad
veniam, velut emendaturo quidquid desideraretur, si non esset
interceptus. Quare plenum verecundiae illud est, quod omnia
opera tanquam novissima inscripsere, et tanquam singulis fato
adempti. Tria non amplius, ut opinor, absolute traduntur
inscripta, I L L E F E C IT , quae suis locis reddam: quo apparuit,
summam artis securitatem auctori placuisse, et ob id magna
invidia fuere omnia ea. Qcfj bitte auf bte SBorte beg fpitntug,
pingendi fingendique conditoribus, atifmerffam ju fein, fßltniug
fagt nießt, baß bie ©ewoßnßeit, iit ber ititUoIIeubcten Beit -fieß ju
feinem SBerfc git Befennen, allgemein getnefen; baß fie boit allen
St'ünftlern, ju allen B^teit beobaeßtet.worben: er fagt augbrütfiicß,
baß nur bte erften alten SReifter, jene ©cßößfer ber btlbenben
fiünfte, pingendi fingendique conditores, ein Slßclleg, ein fßolßflet,
unb tßre Seitbertnanbte, biefe finge SSefdjeibenßeit geßabt ßätten;
uttb ba er biefe nur allein nennt, fo giebt er ftillfcßmeigenb, aber
beutlicß genug, ju berfteßen, baß tßre Siacßfolger, befonberg itt ben
fpätern fte itm , meßr Buberficßt auf ftcß fetber geäußert.
©tefeg aber angenommen, tuie tttatt eg anneßmen muß, fo fatttt
bie eutbeefte Sluffcßrift boit bem einen ber brei Sfünftler beg Saofoong
tßre oüütge SRicßtigfeit ßaben, uttb eg fatttt bem oßngeacßtet toaßr
feilt, baß, tote ißltntug fagt, nur ettoa brei SBerfe borßanben
getoefen, itt bereit Sluffcßriften ftcß tßre Urßebcr ber bollenbeten B ^ t
bebient; nämltcß unter ben älteren SBerfen, aug ben Beiten beg
Slftelleg, beg fßoififletg, beg Slictag, beg Sßftßßttg. 216er bag fatttt
fobantt feilte fRtcßtigfeit nießt ßabett, baß Sitßcttoborug uttb feine
©eßülfcn, Beitüerioanbte beg ülßelleg uttb Sßftpßug getoefen finb, ju
toelcßen fte |terr SBtncfelmann maeßen toill. 9Ran muß oieltneßr
jo fcßlteßen: SBenn eg toaßr ift, baß unter bctt SBcrfett ber älteren
Ä'ünftler, etneg Ülßelleg, eineg fßolßfletg unb ber übrigen aug biefer
©laffe, nur ettoa brei getoefen ftnb, itt beren Slitffcßriften bie
öoUettbcte Beit Don ißnen gebraueßt toorbett; Wenn eg toaßr ift,
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beiß ©tiniug btefe bvct äSerfe fetbft untnßaft geinadjt ßntc’) : fo
iattn ällßeitoboritss, Bott bem fettteg btefer bret SBerie ift, unb ber
ftcß beut oßngeacßtet auf feinen SBerfen ber öoltenbeten Bett bcbtettt,
ju jenen alten Mnftlern nteßt gcßören; er fann fein gettoertnanbter
beg Slpelteg, beg Sßftppug fein, fonbern er muß in fpätere 3 eiten
gefeßt werben.
e)
©t bcrfbricht ttjenigfteng augbrüdiid), cg äu Hjun: quao suis focis retldam.
SBenn er cg aber nidjt gdnjlidj bergeffeit, fo tjot er rg bod) fcljr im Sotbcigeljcn
unb tjat nid)t auf eine Sirt gettjan, alg man nah einem foldjen SSerfpredjen
erwartet. SBenn er j. ®. fdjreibt (Lib. X X X V , sect. 39): Lysippus quoque
Aeginae picturae suae inscripsit, t v t x a v a i v . quod profecto non fecisset, nisi
encaustica inventa: fo ift c8 offenbar, baß er biefeg i v t x c iv a iv äum SöeWeife
einer gatty anberu ©acbe brandjt. pat er aber, wie parbitin glaubt, audj yugleidj
baS eine bon ben »Serien baburdj angeben Woffen, bereu Sluffdjrift in bem Storifto
abgefaßt gewefen: fo patte eä fitb Wobt ber «Diripe berfobnt, ein »Sott baboit
mit einfließen ju laffen. $ie aubern jloei »Serie btefer Sirt fmbet parbuin in
folgettber Stelle: Ident (Divus Augustus) in Curia quoque, quam in cotnilio
consecrabat, duas tabulas impressit parieti: Nemeam sedentem supra leonem,
palmigeram ipsam, adstante cum baculo sene, cujus supra caput tabula bigae
dependet. Nicias scripsit se inussisse: tali enim usus est verbo. Alterius
tabulae admiratio est, puberem lilium seni patri similem esse, salva aetalis
differentia, supervolante aquila draconem complexa. Philochares lioc suum opus
esse testatus est. (Lib. X X X V , sect. 10.) pier Werben jwei berjdjiebene ©entälbe
befdjrieben, wetdje Sugnftug tu bem lieuerbauten SRatppaufe aitfftclien laffen.
$ag jweite ift bom fßbilocfjareg, bag erffe bom Ditciag. SSSag bon jenem gefagt
wirb, ift Har unb beutlicp. Sibet bei fciefem finben fid) ©hwierigfeiteu. ©g fteCtc
bieSiemea bor, auf einem flütoen fifeenb, einen ifSalmenjwetg in bet panb, neben ibr
ein alter ®iann mit einem Stabe : cujus supra caput tabula bigae dependet. »Sag
beifit bag? lieber beffen paubte eine Safef Ijing,' worauf ein jlbeifpänniger
»Sagen gemalt w ar? $aä ift nod) ber einjige ©imt, ben man biefen »Sorten
geben ϊαηη. ällfo Wau auf bag pauptgemälbe nod) ein anbereg (feineres ©emätbe
gebangen? Unb beibe Waren oon bem SJiiciag? So uuijj eg parbuin genommen
Ijaben. ®enn wo Wären pier fonft ywei ©emätbe beg SiiciaS, ba bag anbere aug«
brüdficb bem Sßbilodjarei jugefditieben wirb? inscripsit Nicias igitur geminae huic
tabulae suunt iomen in hunc modum: Ο Ν Ι Κ Ι Α Σ E N E K A T Σ E N ·
atque adeo c tribus operibus, quae absolute fuisse inscripta, I L L E F E C l l \
indicavit Praefatio ad Titum, d.uo liaec sunt Niciae. Sdj möchte beu parbuin
fragen: Wenn Siieiag nicht ben Sloriftum, fonbern toirlfid) bag Smpcrfectum
gebraucht hätte, «ßtiniuS aber hätte bloß bemerten Wolfen, baß ber Weifter, anftatt
beä γρ α φ ειν, i v x u i u v gebrandjt hätte; würbe er in feiner ©brache auch nicht
noch algbaim haben fagen müffen: Nicias scripsit se inussisse? $ o h icfj wiff
hierauf nicht befteljen; eg mag wirtlich beä Sßliniug «BäiDe gewefen fein, eineä bon
ben SBerfen, woboit bie SXebe ift, baburdj enjubeuten. SSer aber wirb ftep bag
hoppelte ©entälbe eiureben taffen, bereit eineg über bem anbern gehangen? 3 h
mir nimmermehr. $ie »Sorte Cujus supra capul tabula bigae dependet, fönnen
alfo nicht anberg atg öerfälfcEjt feilt. Tabula bigae, ein ©emälbe, Worauf ein
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S u rp icf; glaube, eg ließe ftef) aig ein feßr pöerfäffigeg
jfriteriunt angeben, bafi affe M nftler, bte bag ίποιησε gebraucht,
lange nad) ben Seiten Sliepanöerg beg ©roßen, furj Bor ober unter
ben Staifern, geMüIjt ffaben, SSon bem Meonteneg ift eg unftreitig;
Bon bem Slrdjeiaug tft eg pöcfjft wahrfd)etnlidj; unb Bon bem ©aipton
tann menigfteng bag ©egentijeii auf fetne SSeife ermiefeit werben.
Unb fo Bon bet* übrigen, ben Sltljenoborug nidjt auggefdjloffen.
ifjerr SBincEelmann fetbft mag hierüber Stidjter fein! ®odj
proteftire td) gletdj im ooraitg wtber ben untgeiefjrten ©aß. SSenn
affe Sünftler, wetdje εποιησε gebraucht, unter bte fpäteri gehören:
fo gehören baruttt nicht affe, bie ftdj beg Ιπ ο ιει hebient, unter bie
äitern. Slttcfj unter bett fpätern Sünftient iömteit einige biefe einem
großen SOtanne fo woßt anfteftettbe S5efd)etbcuf)cit Wtrfftdj befeffett,
unb anbere fie gtt hcfiüen ftdj geftefft haben.
jWcifpäHuiger Stagen gemalt, Hingt nidjt fetjr pinianifch, wenn audj SßtittiuS
fdjon fonft beit ©ingutarem non bigae brautet. Uttb wag für ein ameifpänntger
Stagen? Stwa bergieidjen gu beit SSettrennen in ben Stiemeftifchett ©pietat
gebraudjt würben; fo bafi biefeS Heinere ©ernätbe itt Stnfcljung Seffett, Was e8
norftettte, gtt bem fjauptgemätbe gefjört hätte? $a8 iattn nidjt fein; beim in ben
Stemeäifcben ©pteleu waren nidjt aweifpännige, fonbern bietfpättitige SBageu
gewöhnlich- (Schmidius in Prol. ad Nemeonicas, p. 2.) (SinftmalS tain id) auf
beit ©ebanten, bafi ißtimug anftatt beg bigac nietteidjt ein griedjifdieg äBort
gefdjrtebett, weldjeg bie Stbfcljreibet nidjt »erftaitben; ich meine π τυ χ ώ ν . S iit
Wiffen nämlich aug einer ©teile beg Slntigonug ©arpftiu«, beim sjenobiitä (conf.
Gronovius T. IX . Antiquit. Graec., Praef., p. 7), bafi bie alten JSitnfHer nidjt
immer itjre Stamen auf itjre Sierte felbft, fonbettt audj Wotjt auf befonberc
Xäfetdjen gefe|t, wetdje bem ©ernätbe ober ber ©tatue attgeljangen würben. Unb
ein fotdjeg Sifäfeidjen hieß π τυχώ ν. $iefe8 griedpifetje Siott fanb fidj bietleicht
in einer $attbfdjrift burdj bie ©loffe tabula, tabella, erttärt; ttttb bag tabula tarn
enblidj mit in ben Sfejt. Sfug π τ υ χ ώ ν Worb bigae, nnb fo enfftattb baS tabula
bigae. fJltdjtg fann ju bem gotgetiben beffer paffen, als biefeg π τ υ χ ώ ν ; bentt
ba§ ffotgenbe eben ift eg, wag barauf ftanb. $ie gaujc ©tette wäre alfo gu
tejeu: cujus supra caput π τυ χ ώ ν dependet, quo Nicias scripsit se inussisse.
2>odj biefe Eorrectut, ich belenne cg, ift ein wenig lüfjn Stuß matt bentt audj
Stiles berbeffern Iönnen, Wag man berfätfdjt ju fein beweifen tann? 3dj begnüge
mid), baä Setstere hier geteiftet ;u haben, nnb übertaffe bag Erftere einer
gefdjidtern ©attb. $odj nun Wieberum jur ©aelje äurüdjutommcn; Wenn ffttimug
atfo itttr üon einem ©ernätbe beg Sticiag rebet, beffen Sluffdjrift im Storifto abgefafjt
gewefen, nnb bag jweite ©etnälbe biefer Strt bag obige beg SijfippuS 'Ü ; ttjelcijes
ift benn nun bag britte? $ag Weift idj nidjt· Stenn ich eg bei einem anbern
alten ©djriftftctter finbett bürfte, atg bet bem i|3ImiuS, fo würbe idj nicht (ehr
bcrlegen fein. Stber eg fott bei bem fßlintuS gefuuben Werben; unb noch einmal:
hei biefem Weiß ich e§ nicht su ftnben.
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Ναφ beut £aofooit mar ίφ auf ηίφί! neugieriger, aig auf bag,
mag §err SStncfelmann bon bent fogenannten S o rg g e ^ e n geφter
fagen mikgte. $φ glaube eine ©ntberfitng über biefe ©iahte ge=
τηαφί p gaben, auf bie ίφ mir Sltteg etnbilbe, mag man ίίφ auf
bergίetφeu ©ntbecfttngen einfiitben fann.
8 Φ beforgte ίφοη, |>err SBtncfelmann mürbe mir bamit pöor
gefommen fein. Stber ίφ ftnbc nίφtg bergίeiφen bet igtn; unb
menn nunmegr ιηίφ etmag migtraui|p in tgre 9Hd)tigleit maφe1t
fönnie, fo mürbe eg eben bag fein, bag meineSeforgntg ηίφί
eingetroffen.
„(Einige", fagt §err SBtncfetmann a ), ,,ηιαφεη aug btefer ©tatue
einen ®tfcoboiug, bag ift, ber mit bem ®ifco, ober mit einer
©φεί&ε bott SDtetatt, mirft, uttb biefeg mar bie Meinung beg be=
rügmten §errn bon ©ίοίφ 2) in einem ©φ«ί&εη an ιηίφ, aber ogttc
genugfame (Betastung beg ©tanbeg, roortntt bcrgleίφen gigur mit!
gefegt fein. ®emt berjenige, ΐοείφει· etmag merfett mitt, ntug ίίφ
mit bem Seibe gintermärtg prücfjtegen, uttb tnbem ber SBurf
Πείφο^επ foft, liegt bie tra ft auf bem nMjftcn ©φεηίεΐ, ttnb bag
linfe Sein ift mügig: gier aber ift bag ©egentgeit. ®ie gattp
gigur ift bormärtg gemorfen unb rügt auf bem ltnfen ©φοηίεί,
unb bag ragte Seht ift gintermärtg auf bag äugerfte auggeftreeft.
®er ied)te Slrm. ift neu, unb man gat igm in bie ,£>anb ein ©tücf
bon einer San je3) gegeben;auf bem tinfen Strmc fiegt man ben
Niem bott bem © φ Μ ε, ιοοίφεη er gegatteit gat. (Befragtet matt,
bag ber Sopf ttnb bte Singen aufmärtg gcricf)tet finb, unb bag
bie gigttr _{ίφ mit bem ©φίΟιε bor etmag, bag bott oben ger
fommt, p
a)

bermagren ίφείηί, fo föuntc man biefe ©tatue mit

@efd). bet Smift, Ζί). II, ©. 394.

‘J äSet. „Slntiquarifdje Sriefe" Jit . 13 unb 35. ScffingS Seutuug beä 6or*
gpefifepen gedjterä ift jept »ertoorfen.
2) »atou tßpiltpp non ©tofd) (auä Stiftern, geb. 1691, gtüdricper unb fepr
tunbiger Sammlet, mit bem SBineEelmaira iit Stoteuj gufammenttaf, geft. 1757),
bgl· ß. Snfti’ä „SBinietmann" II, l, p.227—236. ©eine ©ammlung gefepuittenet
©teine ift in bq§ SBertinet Stufeum gefommen.
3) SSielmebt »on einem ©cptoecte.
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nteßrerem fRedjte für eine Vorftettung etned ©otbaten ßätten,
wetcßer fteß in einem gefäßrltcßen ©tanbe befonberd Berbient gemadft
ßat; ben geeßtern in ©tßaufßtelen ift bte ©ßre einer ©tatue unter
ben ©rteeßen Bermutßltcß niematd Wtberfaßren: nnb biefed SSer!
feßeint älter atd bte ©infüßruttg ber geeßter unter ben ©rteeßen
git fein."
Watt tarnt nießt rießtiger urtßeiten. ®tefe ©tatue ift eben fo
wenig ein geeßter, atd ein ®ifcobotud; ed ift wirftieß bie Vor*
ftettung etned Srtegerd, ber fteß in einer foteßen ©tettung bet einer
gefäßrltcßen ©etegenßeit ßerBortßat. ® a iperr SBinrfelmann aber
btefed fo glüctticß errietß: Wie tonnte er ßter fteßen bleiben? SBie
tonnte tßm ber ®rteger nießt ßeifatten, ber öotttommen in biefer
nämltcßen ©tettung bie Böttige Siteberlage etned §eered abwaitbte,
unb bent fein erfenntlicßed Vatertanb eine ©tatue Boltfommen in
ber nämltcßen ©tettung fegen ließ?
OTt einem SSortc: bie ©tatue ift ©ßabriad.4)
® cr Vewetd ift fotgettbc ©teile bed Sießod in bem üebeit
btefed getbßerruA). llic quoque in summis habitus est ducibus:
resque multas memoria dignas gessit. Sed ex his elucet maxime
inventum ejus in proelio, quod apud Thebas fecit, quum Boeotiis
subsidio venisset. Namque in eo victoriae fldente summo duce
Agesilao, fugatis jam ab eo conductitiis catervis, reliquam
phalangem loco vetuit cedere, obnixoque genu scuto, projectaque hasta impetum excipere hostium docuit. Id novum
Agesilaus contuens, progredi non est ausus, suosque jam in
currentes tuba revocavit. Hoc usque eo tota Graecia fama
celebratum est, ut illo statu Chabrias sibi statuam fieri voluerit,
quae publice ei ab Atheniensibus in foro constituta est. E x
quo factum est, ut postea athletae, ceterique artifices his
statibus in statuis ponendis uterentur, in quibus victoriam
essent adepti.
Seß weiß cd, man wirb noeß einen Slugcnbitcf anfteßen, mir
b)

Cap. I.

b S e r große atfjenfidje ffelbtjerr, ber feine Saufbal)ti int $a!jre 388 mit
einem Siege über bie Spartaner bet Siegina begann unb im t8unbe§geno[fenfriege
bor ©jtoä fiel. S ie folgettbe Stelle be§ Kornelius SttepoS giebt ba§ 9!ijtt)ige.
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SSeifatt ju geben; aber icß ßoffe, aucß wirftieß nur einen Stugen«
blief. ®ie ©tellung beä Eßabriaä feßetnt nießt öoltfommen bte
nämtieße ju fein, ttt welcßer wir bte SBorgßeftfcße ©tatue erbitefen.
S ie Oorgemorfene Sattje, projecta hasta, ift betben gemein, aber
baä obnixo genu scuto erflciren bte Sluäteger bureß ohnixo in
scutum, obfirmato genu ad scutum: ©ßabtiaä wieß feilten
©olbateu, Wie fie ftcß mit bent ft'nte gegen baä ©cßitb ftemmen,
uttb ßinter bemfeibett ben geinb abwarten fottten; bie ©tatue ßttt«
gegen ßält baä ©cßitb ßoeß. Stber wie, Wenn bte Sluäteger ftcß
irrten? SSie, wenn bte SB orte obnixo genu scuto ntcßt jufammen
geßörten, ttitb utait obnixo gemi befonberä, unb scuto befonberä,
ober mit bem barauf fotgenben projectaque basta jufammen tefen
müßte? SRan maeße ein etnjtgeä Somma, unb bie ©teicßßeit ift
nunmeßr fo üollfommen atä mögtieß. S ie ©tatue ift ein ©otbat,
qui obnixo genue), scuto projectaque hasta impetum hostis
excipit; fte geigt, Waä ©ßabriaä tßat, unb ift bte ©tatue beä
©ßabrtaä. S a ß baä Ä’omma Wirftieß feßte, beweift baä bent pro
jecta angeßöngte que, weteßeä, Wenn obnixo genu scuto jufammen
geßörten, überftüffig fein würbe, wie eä benn aucß mirftieß einige
Stuägabett baßer megiaffett.
SRit bent ßoßen Sitter, toeießeä btefer ©tatue fottaeß jufänte,
ftimmt bte gorm ber SBucßftaben5) ttt ber barauf befinbltcßen Stuf«
feßrift beä SReifterä Oottfommeu überein; uttb §err ÜBindetmann
fetbft ßat auä berfetben gefeßtoffen, baß eä bte ölteffe Oon bett
gegenwärtigen ©tatuen ttt 9tom fei, auf welcßen ftcß ber SRetfter
angegeben ßat. ©einem feßarffießtigen Söticie übertaffe icß eä, ob
er fönft in Stnfeßmtg ber tunft etwaä baratt bemerft, weteßeä mit
meiner SRetnung ftreiten tönute. ©ottte er fie feineä Sßeifattä
c)

So fagt Statin ? obnixa peclora (Thebaid. lib.

VI,

v. 863) :

rumpunt obnixa (urentes
Peclora.
toelcbeä ber alte ©roffator be? Söarttjs bttrd) summa vi contra nitentia ertlört.
So fagt Doib (Halieut. v. 11) obnixa Ironie, toernt er bott ber Sieerbrnntfe
(Scaro) fpritljt, bie fiel) nici)t mit bem Stopfe, fonbern mit bem Sdjtuange burd)
bie ilicufeii 311 arbeiten fudjt:
Non audet radiis obnixa occurrere Ironie.

s) g ä r bie neuere gorf^uitg Ijat fid) baä SSerbältniß umgetel,rt.

221

—

Würbtgen, fo biirfte icp micp fcpmeicpetn, etit beffereS Stempel
gegeben jit pabett, tote glücElicp ftcp bte fiafftfcpen ©cpriftfteiter burcp
bte alten funftwerte, uttb biefe ptnwieberum aus jeneit aufflären
taffen, als in bent ganzen golianten beS ©pettce jn finben ift.

X X IX .
Set ber unermeßltcpen Setefenpeit, bet ben auSgebreitetften·
feinften fenntniffcu ber funft, mit tnelcpett fiep §err SBtncfelmann
an fein SSerf maeßte, pat er mit ber ebetn guberfteßt ber alten
Sirtiften gearbeitet, bie allen ipreit gleiß auf bte £>auptfacße ber«
manbten, unb maS Siebenbtnge waren, entmeber mit einer gletcßfam
Oorfäßlicßeit Siacptäffigteit bepanbetten, ober gänglicf) ber erften ber
beften fremben §anb überließen.
©S ift fein geringes Sob, nur joiepe gepler begangen ju paben,
bte ein geber pätte üermetben tonnen. Sie ftoßen bet ber erften
flücßtigen Sectüre auf, unb wenn man fte aumerfen barf, fo muß
eS nur in ber Slbficpt gefepepen, um gewtffe Seute, wetcpe allein
SXugen ju pnbett glauben, gu erinnern, baß fte nicpt angemerft gu
werben üerbienen.
©cßoit tu feinen ©cßrtften über bie Siacpapmung ber griccpijcpeu
funftwerte ift'^err SSinctetmann einigemal burcp ben guninS Ber«
fiiprt Worben. SuntuS ift ein fepr berfängltcper Slutor; fein ganzes
SSerf ift ein ©ento, unb ba er immer mit ben SBorten ber Sitten
reben Will, fo meitbet er nicpt fetten ©teilen aus ipttett auf bie
totalem au, bie au iprem Orte «ott nicptS weniger als bon ber
SRaterei panbefn. SBctttt j. ©. fterr SSiuctelmauu tepren Will, baß
ftcp burcp bie bloße Sfacpaptttuitg ber Statur baS §öcpfte ttt ber
funft, eben fo wenig wie in ber tpoefte erretepen (affe, baß fowopl
®icpter als totaler lieber baS Untnögticße, welcpeS waprfcpetitlicp ift,
als baS bloß tOtöglicpe Wäpten müffe, fo feßt er Ijingu: „bie tOtög«
licptcit unb SBaprpeit, Wetcpe Songin bon einem totaler im ©egen«
faße bes Unglanblicpen bei bem Sicpter forbert, fattit piermit fepr
Wopl beftepeit." Slllcin biefer gttfaß Wäre beffer weggebtieben;
benn er zeigt bie gmet größten funftriepter ttt einem SSiberfprucpe,
ber ganz °P ne ©runb ift. ©S ift fatfep, baß Songin fo etwas
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jemalg gejagt ßat. ©r jagt ettoag Sleßttltdjeg Bon ber Serebtfamfeit
uitb ®icßtfunft, aber fetnegtoegg Oon ber ©icßtfnnft unb SRaterei.
Ως δ

i τερον τι η ρη 1 οριχη φ αντασία βούλεται, χαι / τερον / παρα

ποιηταις,
ονδ

ovx

α ν λαΟοι

σ ε,

fcßreibt er an feinen ©erentiana);
et’ εν λογοις

ότι της μ ε ν εν ποιήσει τέλος εστιν ιχπληξις, της

έναργεια.

Unb tüieberunt:

Ο ν μ η ν άλλα τα μ ε ν παρα τοις ποιηταις

μ υ& ιχω τερ α ν εχ ει την υπ ερεχπ τω σιν, χαι π αντη το π ιστόν υπεραιρ ο ν σ α ν της δε ρητοριχης φαντασίας, χαλλιστον άει το εμπ ραχτον

9?itr Quntug feßiebt, anftatt ber SBerebtfamfeit, bte
3Jiaierei ßier unter, uttb bei tßnt war cg, nießt bei bent Songttt,
wo Serr SBintfelmann gelefen ßatte b ): Praesertim cum Poeticae
phantasiae finis sit Ιχπληξις, Pictoriae vero, εναργεια. Κ α ι τα
μ ε ν παρα τοις ποιηταις, ut loquitur idem Longinus, lt. f. W.
©eßr woßl, Songtng SBorte, aber nießt Songtng ©inn!
9Rit folgenber Slnmerfung muß eg ißm eben fo gegangen fein:
„9ll(e fimnblungen", fagt erc), „uttb ©tettungen ber grieeßifeßen
Stguren, bie mit bem ©ßarafter ber SBeigßeit nießt bejeießnet,
fonbern gar ju feurig unb ju witb waren, oerfteien in einen ffeßler,
ben bte alten SHinftler ißarentßßrfug nannten." ®te alten M nftler?
χα ι εναλη&ες.

®ag bürfte nur aug bem Suntug P erwetfen fein. ®enn fparett»
tßßrfug war ein rßetorifcßeg tunftwort, uttb Bielleicßt, wie bte ©teile
beg Songing ju Berfteßen ju geben feßeint, aueß nur bem einzigen
©ßeobor eigen d ). Τοντιρ παραχειται τρίτον τι χαχιας είδος εν
τοις· πα&ητΓ/.οις, otisq ο Θεodtoqog n αρενϊϊνφσον

εκ α λ εΐ'

εοτι

ΰε

nufbog ακαιρον κα ι κενόν, ενΌ-α μ η (ϊει nabbovg’ η άμετρον, ενθ-α
μέτριου, δει.
$α icß jtoeifte fogar, ob ftcß überßaupt biefeg 28ort
in bte ÜRaieret übertragen läßt. ®enn in ber 23erebtfamfeit unb
iJSocfie gießt eg ein ffSatßog, bag fo ßoeß getrieben werben fann,
aig möglicß, oßne fßarentßßrfug ju werben, uttb nur bag ßöcßfte
fßatßog an ber unreeßten ©teile ift fParentßßrfug. fjn ber SRaterei
aber würbe bag ßöcßfte ifJatßog allejeit fßarentßtjrfug fein, wenn
eg atteß bureß bie Umftäube ber fßerfon, bie eg äußert, nocß fo
tooßl entfeßutbigt Werbctt föitttte.
a) Τίεin Τψ ονς, τ μ ή μ α ιδ '. Edit. T. Fabri p. 36. 39.
t) De Pictura Vet. I, cap. 4, p. 33.
c) iSott ber Siadjafjtmrag ber griedj. fflerte tc., ® . 23.
Τ μ ή μ α β.
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Sem SInfeßen nacß werben atfo aucß Berfcßiebene Unricßttg*
fetten in ber ©efcßtcßte ber Sunft bloß baßer entftanben fein, weit
|>err SBincMmann tu ber ©efcßwinbigfeit nur beit Suntud unb nießt
bie Quellen fetbft gu Statße gießen Watten. Q.
SSenn er burcß
Veifßiete geigen Witt, baß bei ben ©rteeßen atted Vorgügticße in
allerlei ffiunft unb Strbeit befonberd gefcßäßt Worben, unb ber befte
Strbeiter tu ber geringften ©aeße gur Verewigung fetned Siamend
getangen fönnen, fo füßrt er unter Stuberm aucß btefed an e) : „SSir
wiffeu ben Siamen etned Slrbetterd Bon feßr rießtigen SSagen, ober
SBagefcßaaten; er ßieß ifSartßeniud." fterr SBtncfelmann muß bte
SBorte bed guBenatd, auf bie er fteß bedfatid beruft, Lances Par
thenio factas, nur in bem ©atatogo bed guntud gelefett ßaben.
Senn ßätte er ben Subcnat fetbft itacßgefeßen, fo Würbe er fteß nießt
Bon ber Qweibcutigfeit bed SBorted lanx ßabett Berfüßren taffen,
fonbern fogteieß aud bent 3 ufammenßange erfatttti ßaben, baß ber
Sicßter nießt SBagen ober SBagefeßaaten, fonbern Selter unb ©cßüffetn
meine. guBenat rüßmt nömiteß ben ©atüttud, baß er ed bei einem
gefäßrltcßen ©turnte gur ©ee wie ber Vtber gemacßt, wetcßer fteß
bie ©eiten l) abbeißt, um bad Seben baBon gu bringen; baß er feine
foftbarften ©aeßen ittd SReer werfen taffen, um nießt mit fantt bem
©cßtffe untergugeßen. Siefe foftbaren ©aeßett befeßreibt er, unb
fagt unter Stuberm:
Ille ncc argentum dubitabat mittere, lances
Parthenio factas, urnae cratera capacem
Et dignum sitiente Pholo, vel conjugc Fusci.
Adde et bascaudas et mille escaria, multum
Caelati, biberet quo callidus emtor Olynthi.

Lances, bie gier mitten unter Vecßern unb ©cßwenffeffeln fteßen,
wad fönnen ed anberd fein, atd Selter unb ©cßüffetn? Unb Wad
witt guöenat anberd fagen, atd baß ©atult fein gaitged fitberned
©ßgefcßtrr, unter weteßem fteß and) Setter Boit getriebener Strbeit
bed ißartßeniud befanben, ind SReer werfen taffen. Parthenius, fagt
ber atte ©cßotiaft, caelatoris nomen. SSenit aber ©rangäud, in
feinen Stnmerfnngen, gu btefent Stamen ßingufeßt: sculptor, de quo
Plinius, fo muß er biefed woßt nur auf guted ©tücf ßingefcßriebeu
ßaben; beim iptiniud gebenft feined ®ünftlerd biefed «Ramend.
e)

G5efci)i(f)te ber ®unft, £fj. I, @.136.

!) 2)ie Robert.
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„S a ", fägrt Sperr SBindeimann fort, „eg gat ftcg ber Name beg
©attterg, mie mir ign nennen mürben, ergaiten, ber bett ©cgitb
beg Stjaj Bon Seber ntacgte." Stber aucg biefeg fann er ntcgt
bager genommen gaben, mogtn er feine Sefer bermeifet: attg bem
Seben beg fjomerg, bom fjerobotug. ®enn gier merben jmar bte
Seiten attg ber SItabe angefügrt, in metegen ber ®id)ter btefem
Sebcrarbciter bett Namen ®gcgtug beitegt; e» mtrb aber aucg 31t«
gieteg augbrütfltcg gefagt, bag eigenftieg etn Seberarbeiter bon beg
§oinerg (Beianntfcgaft fo gegetgeit, bent er burcg ©infegattung feineg
Namettg ferne greunbfegaft unb ©rfennttiegfeit bejeigen motten/):
Απε&ωχε δε χ α ρ ιν χ.αι Τυχιω τω α χ ν τει, ος εδεξατο αυτόν εν τ φ
Ν εφ τειχ ε ι, ηροαελ&οντα προς το βχυτειον, εν τοις ’ε ηεαι χα τα ζευξας εν τ>] Ιλ ια δ ι τοιςδε.
Α ια ς ό'' ίγ γ υ β ε ν ι}λ9ε, φερω ν αηχος ι)υτε πύργον,
Χ κ λχεο ν, επταβοειον * ο οι Τ νχιο ς χ α μ ε τενχω ν
Σ κυτοτόμω ν ο χ ’ άπιστος, ') '//, ενι οΐκια νταων.
©g ift alfo gerabe bag ©egentgeit bon bem, mag ung §err SStncieh
ntattu berftcgern miti; ber Nante beg ©attierg, meteger bag ©egitb
beg Sljap gemaegt gatte, mar fegon 3« beg ®omerg Seiten fo ber»
geffett, bag ber ®icgter bte g-retgett gatte, einen gan3 fremben
Stamen bafür tmteipfdjiebcn.
SSerfcgtebeite anbepe fteine gegter finb btoge gegter beg ©ebäcgt»
ntffeg, ober betreffen ®tnge, bte er nur atg beiläufige ©rtäuterungen
anbrtngt. 3 · ®.
©g mar §erfuteg, itnb nicgt Saccgttg, bon metegem ficg (ßar=
rgaftug rügmte, bag er igm iit ber ©eftatt erfcgienen fet, itt meteger
er ign gemalt0 ).
®aurtgcug
£ t)b te tt

mar iticgt

aug Ngobug, fonbern aug ®ratteg in

h).

®ie Slutigone ift tticgt bie erfte ®ragobie beg ©opgottegi).
f ) Herodotus de Vita Homeri, p. 756. Edit. Wessel.
g) ©efch. be* Äunft, © &.!,’©. 176. Plinius lib. X X X V , sect. 36, Athenaeus
lib. X II, p. 543.
h) ©efdjichtc be* t a t f t , ©f). I f , ©. 353. Plinius lib. XXXVI , scct. 4,
p. 729. 1. 17.
i) ©efd). ber ftunft ©h· II, 6 . 328. „Gsr führte bie Slutigone, feiit erftc§
©rauerfpiet, itn britten Batjre ber fiebenunbftefjjigften Οίρτηρίαδ auf." ©ie Beit
ift ungefähr richtig, aber bafj biefe§ erfte ©rauerfpiel bie Slntigoitc geiuefen fei, baS
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Jocß icß entßalte titicß, bergleicßen ffileinigfetten auf einen
Raufen Ju tragen. Jabetfucßt fönnte eä jtrar nießt feßeinen; aber
ift gattj untidjtig. Samuel ißetit, ben £err SBincfeltnann in ber 3tote anfügrt,
bat biefeä aueb gar nicpt gefagt, fonbern bie Slntigone auäbrüdticg in baä britte
3agr bec oierunbacgtstgften ßlgmpiaä gefefet. ©opgotleä ging baä gabt barauf
mit bem ißertfleä nacb ©amoä, unb baä 3agr biefer Sjpebition ϊαηη jubecläffig
beftimmt Werben. 3cg jeige in meinem Leben beä ©opgotleä, aitä ber aSergteicpung
mit einer Stelle beä altern gSlimuä, bafi baä erfte Srauerfptel biefeä S5tcpter§
Wagrfcgetnttcger SBeife Xriptolemuä gewefen. ißlininS rebet nämlich cLib. X V III,
seci. 12, p. 107. Edit. Iiard.) bon ber oerfdjtebenen ®üte beä ©etretbeä in ber«
fdjiebenen Länbern unb fcpliept: Ilae fuere sententiae, Alexandro magno regnante,
cum clarissima fuit Graecia, alque in toto terrarum orbe potentissima; ita tamen
ut anle mortem ejus annis fere CXLV Sophocles poeta in fabula Triptolemo
frumentum Italicum ante cuncta laudaverit, ad verbum translata sententia:
Et fortunatam Italiam frumento canere candido.
'Jiun ift jw ar pier nicpt auäbtüdiicg bott bem erften Erauerfpiele beä Sopgotleä
bie iRebe; aHeiu eä ftimmt bie (Spocge beffelben, tuelcpe ißlutarep unb ber ©djoliaft
unb bie Strnnbelfdjen Senfmäler einftimmig in bie fiebenuubfiebsigfte ßlgmpiaä
fetten, mit ber Seit, in treXepe fßliniuä ben Sriptolemuä fegt, fo genau überein,
bag mau nicpt Wofjl anberä alä tiefen Sriptolemuä felbft für baä erfte Etauerfpiel
beä ©opgotleä eriennett fann. $ie SJeredjnung ift gleicp gefepepen. Sllejanber
ftarb iit ber gunbertuubbiersegnten Digmpiaä; gunbertunbfünfunboteräig Sagte
betragen fedjämtbbreigig ßlljmpiaben unb ein S a g r, unb biefe Summe bon jener
abgerechnet, giebt fiebenunbftebäig. 3n bie ftebenimbfiebäigfte Digtnpiaä fällt alfo
ber Sriptolemuä beä Sopgofleä, unb ba in eben biefe ßlgmpiaä, unb jtoar, wie
icg beWeife, in baä legte Sage berfelbett aueg baä erfte Srauerfpiel beffelben fällt:
fo ift ber ©cglug galt} itatiirlicp, bag beite Strauerfptele eiitä finb. 3cg geige
jugleid) ebenbafelbft, bag igetit bte ganje ©älfte beä Kapitel? feiner Miscellaneorum
(X V III, lib. I I I eben baffelbe, wetegeä ®err SSiitcfelmann. anfügrt) fid) gätte
erfparen fönnen. ®ä ift lmnötgig, in ber Stelle beä IJSIutardjä, bie er bafelbft
berbefferit Win, beit Strcgon Slpgepfion in Semotion ober uvtxpios su BerWaubeln.
E r gätte auä bem britten 3agr ber ftebenunbfiebäigften ßlgmpiaä nur in baä
bierte berfelben gegen bürfen, unb er Würbe gefunben gaben, bag ber Strcgon
biefeä 3agreä Pott ben alten ©cgriftfieHerit eben fo oft, wo niegt ttoeg öfter,
Slpgepfion, alä tppäboit genannt wirb, ißgäbon nennt ign $ioboruä Siculuä,
®iongfiuä §alicarnaffeuä unb ber Ungenannte in feinem SBergeicpuiffe ber DIgm«
piabett. SIpgepfion gittgegen nennen ign bie Slrunbelfcgen SJtarmor, Stpolioboruä,
unb ber tiefen anfügrt, SHogeneä Saertiuä. $Iutarcguä aber nennt ign auf betbc
SBeife; im Leben beä Stgefeuä Sfjgäbon, nnb in bem Leben beä Ktmonä SIpgepfion.
®ä ift alfo Wagrjdjetnlidj, wie gSalnteriuä Permutget, Aphepsionem et Phaedonem
Archontas fuisse eponymos; sciiicet uno in magistratu mortuo, suffectus fuit
alter. (Exercit. p. 452.) — SJotn ©opgotleä, erinnere icg nocg gelegentlich, gatte
§err SBindelmamt aucg fcgoit in feiner erften Scgrift Poti ber SRacgagmung ber
grtedjtfcgen SunftWerfe (6 . 8) eine Unricgtigleit einftiegen laffen. „$ ie fcpSttfictt
jungen Lente tanjten unbefleibet auf bem Sgeater, nnb ©opgotleä, ber groge
©opgotleä, war ber ®rfte, bec in feiner 3ngenb biefeä ©cganfpiel feinen Sürgent
gag." -Stuf bent Sgeater gat ©opgotleä nie naäenb getaugt; fonbern um bie
Lefftng’ä S e r ie , IV . » b .
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wer meine ^odjadjtung für bett fwrrtt äSiutMmann feuut, bürftc
c§ für Sroigiegmuä *) hotten.
Sropäett nadj bem falamtnifdjen Stege, unb and) nur nad) Einigen nadettb, nad)
Sinbeen aber befleibet (Athen, lib. 1, p. m. 20). (Sopbofleä mar nämlidj unter beit
ftnaüett, bie man nad) ©alamiS in Sicherheit gebradjt Ijatte; unb bier auf biefer
3itfei mar e0, mo e3 bamai§ ber lragifdjnt Sttufe, alle ibre brei Siebliitge in
einer borbilbenben ©rabation gu berfamnteln beliebte. 2>er fübne Slefcbplnä half
ftegett; ber blübettbe @op$ofIe8 taugte um bie SEropäen, unb @nripibe§ marb an
ebeubem $agc be§ Siegel, auf eben ber glüdiidjen ^nfel geboren.

*) Eigentlich ba3 Siuffudjeu bon glodeu, bann 2Borttiauberei, $leinig!eit§s
främerei.

S t ubtcn

nitt»

ß ε m e r l u t n g eit
äum

erfte« Sijctle.
1.
ücitituurf einer fmitjirftfitjett «nrrcöe
gu ein« liealilidjiigieit ülitsgnlic be« Aoliooii in berfefDeit &|>radjc.

PK EFA C E.

ui, qui compara le premier ’) la Peinture et la Poesie,
etoit un homme sensible qui s’appercevoit2) que les
deux arts faisoient sur lui des impressions semblables.
^ Tout les deux, se disoit-il, nous representent des
choses absentes comme presentes, l ’apparence comme
realite; tout les deux font illusion, et cette illusion plait.3)
Un second tacha de penetrer dans Finterieur de ce plaisir,
et fit la decouverte4), qu’il decouloit dans l’un et dans l’autre
>) gifte gafjung: Celui, qui le premier comparait ensemble. OtctcE) bei
rebibirten §emperfd)en Siuägnbe, beren forgfältige SeEtbergleicfjung einfacii abop=
tirt toirb.)
-) ßrfte gafjmtg: etait un homme il’un tact subtile, qui sentit.
.
3) 3it Sßarentbefe ftef|t: nous fait plaisir.
i) Ueber ben äBorten: lit la decouverte fiept: remarqua, dccouvrit.
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de la meine sonrce. L a beaute, l’idee de la quelle s’abstrait5)
originerement d’objets corporeis, a des regles universelles, qui
se laissent appliquer a plusieurs autres choses; a des actions,
;'t des pensees, auesi bien qu’a des formes.
Un troisiemo, faisant attention au prix et ä l’emploi diffe
rent de ces reglos generales, remarqua, que les unes doniinoient
ie plus dans la Peinture, el les autres dans la Poesie; par
consequent qu’a l’egard de celles -la la Peinture sqavoit fournir
des explications et des exemples a la Poesie, comme a l’egard
de celles -ci la Poesie a la Peinture.
L e premier c’etoit 1’Am ateur; le second le Philosophe; le
troisieme le Critique.
Les deux premiers ne pouvoient pas aisement faire un
mauvais usage ni de leurs sensations ni de leurs conclusions.
Mais quant aux observations du Critique, le principal consiste
dans la justesse de l’application sur tel ou tel cas particulier:
et comme de tont tems le nombre des Critiques ingenioux
a surpasse de beaucoup celui des judicieux, ce seroit un vrai
miracle, si cette application s’etoit tousjours faite avec tonte
la precaution exquise pour tenir la balance juste entre les
deux arts.
S i 6) Apelle et Protogene ont confirme et cclairci dans leurs
ecrits maintenant perdus sur la peinture, les regles de cet art
par les regles de la Poesie deja ctablies, on peut etre sur, qu’ils
l’auront fait avec toute la inoderation et toute la precision,
avec laquelle nous voyons aujourd’h u i, qu’Aristote, Cicero,
Horace, Quintilien cherchent a appliquer7) dans leurs ouvrages
les principes ot los cxperiences de la Peinture siu· l’Eloquence
et la Poesie. Car ne faire jamais ni trop, ni trop peu, voila
le privilego des Anciens.
Mais nous autres modernes nous sommes8) flatte, de les
devancer de bien loin en changeant leurs petites allees en des
grands chemins: dussent meme les grands chemlns par la,
5)
e)
7)
a)

Ueüer bettt ffiorte: s’abslrait fteljt: nous vient.
©rfte gaffmtg: En cas qu’Apelle.
Erfte gaffmtg: appiiquent f tn tt cherchent a appliquer.
Erfte gcffung: avons.
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malgre lern· avantage d’etre plus courts et plus surs, devenir
des sentiers tout aussi peu battus que ceux qui amenent par
les deserts.
Apparement que l’antithese brillante de Simonide, que la
Peinture ne soit qu’une Poesie muette, et la Poesie une Peinture parlante, ne se trouva point dans un ouvrage dogmatique.
C’etoit nn trait d’esprit, comme ce Poete0) en avoit d’antres,
qui en partie sont d’une verito si frappante, qu’on ne prend
pas garde ä ce que le reste en a de vague et de faux.
Les Anciens pourtant ne s’y abuserent point. Car admettant pleinement la sentence de Simonide quant a l’impression
des deux arts, ils n’oublierent point de nous bien imprimer dans
l’esprit, que malgre la parfaite resemblanee de cette impression,
ils differoient encore beaucoup tant ä l’egard des objets qu’a
l’egard de la maniere de leur imitation. (υ'λρ χαι τροποι;
μιμ ηβ εω ς.)

Ce ne sont que des Critiques modernes, qui, tout comme
si une teile,0) difference etoit absolument iinaginaire, ou n’iinportoit point du tout, ont conclu de ce que la Poesie et la
Peinture se resemblent en partie, des clioses bien crues. Tantot
ils releguent la Poesie dans les bornes estroits de la Peinture,
tantot ils donnent a, remplir ä la Peinture toute la vaste splterc
de la Poesie: tout ce qui n’est pas defendu a l’une, doit aussi
etre permis a l’autre 4I) : tout ce qui plait ou deplait dans l’une,
doit de necessite14) aussi plaire ou deplaire dans l’autre: et
pleins de cette idee ils prononcent avec le ton le plus imposant
les jugements les plus superficiels, lorsqu’en remarqnant, dans
les ouvrages du Poete et du Peintre sur le meme sujet, de ces
points, ou l’un s’est eloigne de l’autre, ils en font un crime ou
a l’un ou a l’autre, selon que leur gout les porte le plus ou
vers la poesie ou vers la peinture.
Cette fausse critique a egare en partie les V irtuoses meme.
9) Erfte groffung: Simonide ftatt: ce Poete.
10) Erfte S5af(nng: cetle ftatt: une teile.
" ) ®ie SBorte: tout ce gut n’est pas defendu ii l’une, doit aussi etre permis
a l'autre finb fpöter Ijinjugefügt.
•2) $ie SBorte: de necessite finb fpüter tiinjugefiigt.
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Elle a fait naitre dans la Poesie la rage de vonloir peindre
tont, et dans la Peinture celle des allegories; le tont dans la
pleine et pure Intention, de faire de l’une un tablean parlant,
sans savoir proprement ce qu’elle peut et doit peindre, et de
l’autre un Poeme muet, sans avoir considere, jusqu’a quel point
eile peut exprimer des idees generales sans s’egarer de leur
destination et degenerer en nno espece d’ecriture de simple
Convention.
D ’aller ä l’encontre de ce gout manque, de combattre les
jugements13) trop peil approfondes des Critiqnes >4) , c.’est la le
dessein principale des discours suivants.
Hs ne se sont formes qu’occasionellement 15j, et plus selon
la suite de lua lectnre, que selon le developpement methodique
de principes generaux. Ce sont donc plutot des materiaux
sans ordre pour en faire un livre, qu’un livre.
I I y a quelques annees que j ’en ai donne le commencement
en Allemand. J e vais le rediger lc) Je nouveau et d’en donner
la suite en Frangois, cette langue m’etant dans ces matieres
tont au moins aussi familiere que l’autre. L a langue allemande,
quoique eile ne lui cede on rien etant manie comme il faut,
est pourtant encore a former, a creer meine, pour plusieurs
genres de composition, dont celui-ci 11’est pas le moindre.
Mais ä quoi bon se donner cette peine, au risque meme de
n’y reussir pas au gout de ses compatriots? Voila la langue
frangoise deja toute crec, toute formee: risquons donc le paquet.
E t qu’y a-t-il a risquer? Tont delicats que les Frangois sont
sur le chapitre de leur langue: je les connois d’assez bonne
composition a l’egard d’un etranger, qui n’y pretend a rien,
qu’ä etre clair et precis.
13)
ments.
M)
15)
16)

Erfte guffung: De combattre ce faux gout et de s’opposer aux dits juge
$ie SiSorte: Des Critiques finb fpäter hinjugefiigt.
Erfte Raffung: 11s se sont formds occasionellement.
Erfte gafjung: digerer ftatt: rediger.

Sldjniidjieit

unb Ueberetnftimmung

ber ißoeftc unb

SOialeret ift oft genug berührt unb auggefüßrt worben;
aber ηίφί immer mit berjenigen ©eitauigfeit, bie allen
Übeln ©tnfiüffcn auf bic eine ober auf bic anbere fjätte
borbauen fönnen. ©tefe Übeln ©inftüffe ßaben ίίφ in
ber ißoefte burφ bie 6 φ ίίb e r u n g 8 fu φ t, in ber ÜDMeret but^
bie S llfe g o rifte re i geäußert; titbetn man jene ^u einem rebenbeu
© entälb e maφeu wollen, oßne eigentlich ju wiffen, wa§ fte malen
f'önne unb foife; unb biefe ju einem ftummen Giebicf)t e ηιαφεη
wollen, oßne etgentfief) ju wiffen, ob unb wa§ für ©ebattfen fie
malen müffe. ©tefe geßter würbe man öermieben ßaben, wenn
man αηφ bie Ιΐηαβηίίφίείί unb δΐ&ΐοείφηηθ beiber in bie geßörige
©rwägung gezogen ßätte.
©3 ift waßr, beibeö ftnb ηαφαβιηεώε Äünfte; unb fie ßaben
affe bte Siegeln gemein, Wc^e aus bem Segrtffe ber 9ϊαφαβηηιης
folgern.
Sftlein fie bra^φen ganj ocrfφίebene SÄittel ju tßrer
ϋβαφαβηηι^, unb att§ biefer SSe^iebenßeit fließen bie befonbern
Siegeln für eine jebe.
©te S R a le r e i ίηαηφί gtguren unb garben in bent Siaunte,
©ie © ίφ ΐίη π β artiiufirtc ©öne itt ber 3 c >t·
gener 3 εΐφεη ftnb η α ΐΰ τ ΐίφ ; btefer ißre ftnb ιυi f f f ü r f i φ.
Unb biefeS ftnb bie beiben öuellen, aus meüßen bie befonberen
Siegeln für eine jebe ßersuleiten.
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Siacpapntenbe geicpen neben etnanber iönnen aucp nur ©egen»
ftänbe augbriicfen, bte neben etnanber, ober beren Speile neben
etnanber ejiftiren. ©otepe ©egenftänbe peißen K ö rp e r, gotglnß
ftnb Körper unb ipre finnltcpen ©tgenfepaften ber eigentlicpe ©egen»
ftanb ber üßaieret.
Siacpapntenbe geteßen auf etnanber iönnen aucp nur ©egen«
ftänbe augbrüden, bte auf etnanber, ober beren Speile auf etnanber
folgen,
©olcpe ©egenftänbe petßett iiberpaupt § a n b iu n g e n .
golgltcp ftnb |mnblungen ber eigentliäje ©egenftanb ber ipoefte.
Socp alte Körper ejifttren nicpt allein in bent Staunte, fonbern
aucp tn ber geit. ©te bauern fort nnb tonnen in jebent Singen
bltcfe tprer Sauer, fetbft anberg erfepeinen unb in anbrer 58er«
btnbung fiepen,
gebe biefer aitgenbiicfitcpen ©rftpeinungen unb
SSerbtnbungen ift bte SStrfung einer Oorßergeßenben unb tann bte
Urfacpe einer fotgenben unb fonaep gleicpfant bag ©entrutn einer
§ a n b lu n g fein, gotglicp fann ber SKater aucp § nnb tu n gen
naepapntett, aber nur a n b e u tu n g g w e ife burcp K ö rp e r.
Stuf ber anbern ©ette fönnen .ßanblungen nicpt an ftcp felbft
beftepen, fonbern ntitffen getoiffen SSefen anpängen. gnfofern nun
biefe SBefen Körper feien, fcpilbert bte Ißoefie aucp K ö rp e r, aber
nur an b e u tu n g g to etfe burcp § a ttb lu n g e n .
S ie SJiaterei tann tn tpren coejiftirenben ©ompofitionen nur
einen einzigen Slitgenbftcf ber |>anblung mtßen uttb muß baper ben
prägnanteften toäßlen, aug welcpent bag öorpergeßenbe unb ber«
gaitgcne am begreiflicpften toirb.
©benfo tann aucp bte ißoefte in ißren fortfepreitenben Siacß«
apmttngen nur eine einzige ©igenfepaft ber Körper nußen, unb
muß baper btejentge wäßleit, toelcpe bag ftnnlicpfte Söilb beg
Körperg Bon ber ©eite ertoeeft, Oon meteper fie ipn brauept.
£>icraug fließt bie .Siegel Oon ber ©inpeit ber malcrifcpen S3et«
Wörter, ttttö ber ©parfamteit tn ben ©cßtlberungeit förderlicher
©egenftänbe. gn biefer beftept bte große Spanier beg fjomerg,
unb ber entgegengefeßte gepler ift bie ©cßwacßßett ber meiften
neuern Sicpter, bte in einem ©triefe mit bem Söialer wetteifern Wollen,
in Welcpem fte notßwenbtg Oon tpm übenounben Werben muffen.
S e r Sicpter, ber einen ©egenftanb fo fcpilbert, baß tpm ber
SRaler mit bem ißtnfel foigen tann, berieugnet bte eigenfpttmltcpen
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SBorrecßtc ferner fiunft unb unterwirft fte ©cßranten, in weteßen
fie ißrem SRitbußten unenbtieß naeßfteßt.
® a Figuren unb garBett natürliche Beicßen finb, bte Sorte
ßtngegen, bureß weteße wir giguren unb garben augbrüeien, nießt,
fo muffen bie SBtriungen einer Sunft, weieße jene Braueßt, unenb«
ließ gefeßwinber unb ieBßafter fein, als bte einer, bte ftcß mit btefen
begitügett muß.
^Bewegungen iönnen bureß SBorte lebhafter aubgebrüett werben,
alb jfarben unb giguren; folglich wirb ber ®icßter feine förßcrltdßen
©egenftänbe meßr bureß jene alb bureß biefe ftnnlicß ju maeßen
fliehen.
Tisiphone canos, ut erat, turbata capillos
Movit: et o b s t a n t e s r e j e c i t ab or e colubras.
Ovid. Metamorph. IV , 474.
Carceris ante fores clausas adamante sedebant
Deque suis atros p e c t e b a n t crinibus angues.
lbid. 452, 53.
Cum subito juvenis, p e d i b u s t e l l u r e r e p u l s a ,
Arduus in nubes abiit. —
Ibid. 710.

fjomerifeße ^Beiwörter, bie er faft immer braueßt:
S ie ß o ß ten ©cßtffe — γ.οιλεης παρα νηνσι.
® e n S c Cpter βγ.ηπτρον χρυσειοις ηλοιαι π επαρμενον. ce. 244.

3.

|> Ο t f i ί .
SBon tßrer Steßnticßfeit unb Unäßnitcßfeit mit ber SOMcrei,
Bon bem ©influffe unb ber SSerbiitbuug ber einen mit ber anbern,
ju meinem S a o f o o n , naeß^ufeßen:
B o g is la u s B a lb in i in Quaesitis O rat, et V e risim ilib u s ; ubi
docet, utile, immo necessarium esse meditanti poetae, inspicere
gestum, vultus, habitum, mores, et alia pictorum artificio in
tabula scite repraesentata.
II. 3 uv ©efeßießte berfelben, unb Befonberä ber atten ®eutfcßen.
a) 3 « Jßorit auf ber SBibfiotßci finbet ftcß eilt SRanufcrißt Bon
Gottf. Zameiio, ber SBürgerntciftcr ttt ©(Bingen gewefen, unter
bem Jite l Germania Celtica' E e d iviva , lingua, literis, metro:
®α3 uralte beutfdße ßoetifirenbe ®eutfcßiaub, in 3 SBüeßern, aib
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1) burd) 9teb» unb ©pradjtnefen, 2) burd) Sefjr» unb ©dfreibtoejen,
3) burd) ©ing« unb afteimtoefen. 1667. — ©ent ©itet nad) tonnte
mandjcd ©Ute barin ftetjen. (v. P e tr. Ja e n ic h ii Notitia Biblioth.
Thorunensis p. 35. Jenae, '1723. in 4.)
4.
SBad ber griedjtfdje ©pigrammatift bon bent Sljas bed ©imo^
madjud fagt, miberfprtdjt bem, tnad und tßtjitoftratud Bon tfjnt nteibet.
©te gtguren auf ben SMiinpn gepren nidjt p r ffunft, fom
beru p r ©itberfpradje.
©ettn bie ©ebeutung ift Bei ifjnen bad
Bornetjmfte.
©pempet Bon biefeu atfo mufj id) Berbitten, fotote
©pempet Bon foidjeit SSerfen, bte ntit ber SMtgion ober einem
©tjeite bed 8tberglauj)end in ©erbtnbmtg fielen, atd Urnen, ©arge,
Slttarftücfe; bedgtetdjen audj alte $etrurifd)en .tunftincrte, beim bie
.'pctrurifdjen Mnftter fdjcinen bie 6htitft nicmatd atd Siunft, fonbcrtt
btofj atd ein §ütfdmittel ber Stetigion getrieben p Ijabeu. ©onacfj
bleibt Bon allen tutber mtdj angeführten ©pempetn nidjtd über atd
bie St'ifte bed Cypselus, toetdjed aber ein SSerf aud ben atterätteften
Seiten ber Sunft ift (Cipntp. 30), tuo man nadj ber ©eftimmung
ber Sfunft erft nod) tappte.
5.*)
(gu Kapitel II.)

©er törpertidje ©djmerj berftetlt am meiften. ©ad ©djreten
adein prftört ade ©tjmmetrie bed [®efid)td.
©in fdjöned ©eftdjt
ift am fcijönftcn tn feiner JRutje, mit oerfdjloffcncm SOiuttbe. ©olpgnotud iuar ber erfte, ber ben SDittnb feiner gtguren ein ftein
toentg öffnete, itnt eine ©djöntjeit mefjr, bte Bätjne, fidjtbar p
madjen: instituit os adaperire, dentes ostendere. Plinius lib.
_________
X X X V ,. sect. 35.

6.
|> Ij t 1« k t e t.
(8it Kapitel II. )

ÜKeine ©ermuttjung, baff iß tjito tte t unter bem claudicante
beim 'filin tu ö gemeint fei (f. S a o io o n , ©. 22), fagt Stiebet
*) 9Iuf einem Keinen Betteleien.
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in f. 2tnmerfungen über meinen Saofoon, fieße bereits beim
© ro n o b im © ta tiu g , ©. 285, „aber nur mit jmei Sorten ganj
üeräcßtlicß ßingetborfen, nießt in bem ßoßen fritifeßen ©one, wie im
S a o fo o n ."
Scß fott © ro n o b g © ta tiu g nocß jum erftenmale in bie
fiänbc neßmen, unb bin mir feßr bewußt, baß icß meine ©menba=
tion Riemanben ju banfen ßabe. ®ocß bem oßngeacßtet fonnte
mir © ro n o b juborgefommen fein, unb icß muß nadjfeßen.

7.')
( 3 h Eapitet V.)

3 n ben ©etnälben in ber Saticanifcßen ^anbfeßrift beg $ir=
gitg, wetcße 93artßoIi bereits fteeßen laffen, unb Antonio Ambrogi
in f. meßr präeßtigen aig feßönen Sluggabe beg Sirgilg (Roma, 1764
in 3 fol.l naeß ißm erfeßeint Saofoon gleicßfallg mit beiben ßinbern
jugletdj umfeßtungen, jum 33eweife, baß man aueß bamalg ben
IBtrgil nießt anberg berftanben atg icß fagc.
Saofoon ift in btefent ©emätbe naefenb, big auf einen furjen
SRantcl, weteßen ber S in b über bag ©efidjt weßet.
Sind) bie
Stnbmtgen ber ©cßlangen finb nießt bte SItrgtlifcßen, fte geßen
jwar jweitnal um ben Seib, aber freujmetg, unb um ben §alg
gar nidjt.
Sludj ber ffä. ©atrou in feinem Sßtrgtl ßält bafür, baß ber
®icßter feine Sdefdjretbuug ttaeß ber ©rupfte gemaeßt ßabe, bie
er wie Slnbere für ein S e r f beg fßßibiag ßält,
®iefeg füßrt
Ambrogi aug ißm att9), oßtte ißtt jtt wibertegen. Unb Ambrogi
lebt bocß in Siorn.
*

*

*

Unter ben übrigen Süpfern, welcße Ambrogi feiner Sluggabe
beigefügt, ftnb aueß einige bon fogenannten atten ©emälben aug
bem Sircßerfcßen fKttfäo, bereit cing (Tom. I I I , p. 23) bie Suno
*) ® ie beiben fjier mitgetpeilten Stüde ftefjen in ber ijjanbicfjrift auf bent'
jetben Statte, nur burdj ein $oppeHreuä getrennt. (fjetnp. Sluäg.)
2)
Xie ©teile bei 3imbtogi tautet: lt f1
- Catrou mostca essere di sentimento, che questa maravigliosa descrizione Virgilio la ricavasse datla statua di
Laocoonte, e de suoi figliuoli, lavorata, come pretendono, da Fidia. (fjentp, 9lu§g.)
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öorfteXIt, töte fie bie Slleito aug ber §ölle ruft. Quno fift auf
einer ÜButtc atu ©tttgange einer fböljte, unb neben ifjr fteljen ^met
fytguren, bte eiet unb a&fc^eulttf) fein. Sri) ßalte biefeg ©ernätbe
nidjt für alt.

8.
(8u Kapitel V.)

©bett jeßt finbe ίφ mit öietem ÜSergnügen-, baß idj in meiner
SMnung üon bem Sitter be§ Saoioon unb bett Sßorbitbern, tuetcije
ftcfj bte ÜKeifter beffelben babei gemäßlt, einen SSorgänger ßabe,
beffett (Spuren tdj untttiffenber äßeife betreten,
©g ift biefeg
Barthol. Marliani, ein ©eieljrter, metdjer um bte 3eit, ba Saoioon
um ben SInfang beg fed)5eljnten Saljrljunbertg eutbecit marb, lebte,
unb idj barf üermuttjen, baß unfere bamatigen ©elctjrten mit ißm
übereingeftimmt ßaben merben. So fcfjreibt er: E t quamquam hi,
nämtidj Ages. Poly. unb Athen., ex V irg ilii descriptione sta
tuam hanc formavisse videntur, non tamen illam in omnibus
sunt imitati, quod viderent multa auribus, non item oculis
convenire et placere*), gdj foltte felbft glauben, id) Ijätte über
biefe SSorte einen ©ommentar fdjretben mollett.
*

*

*

Dber bielmeßr Sdjlattge; benn Sßiöpßrott feßeint nur eine
angenommen JU ßaben: Κ α ι πκιό'οβρωτος πορχιως νήσους (ίιπλας.
*

*

*

Qcß erinnere ratcb, bafs man bag ©emälbe' ßiermtber anfüljren
fönnte, toeldjeg ©umoip bei bem fßetron auglegt, ©g fteüt bte
ßerftörttng bon £roja, bie ©efeßießte beg Saoioon üolliommen fo
bor, aig SStrgtl erjäßtt; unb ba in ber nämlidjen ©alterte ju
Steafiet, tn ber eg ftanb, anbere alte ©emälbe bon Stujtg, ißro=
togeneg, Slpeßeg maren, fo ließe fteß bermutßen, baß eg gleidjfallg
etn alteg griedjtfdjeg ©emälbe gemefen fei. SlKetn man erlaube
*) Topographiae urbis Romae lib. IV, cap. 14. ffiemt ater TOarltam binp»
fejjt: Haec statua in Vaticano nunc est collocata: quam diligenter expressam hic
subjecimus: (o mujj tdj erinnern, bafj fid) biefeS SBitb, fo wie Graevius ba? SSer!
be? Marliani (cfr. Antiq. Rom. T. I I I ) nadjbruden taffen, Ttidjt bahei befindet.
SSieUeidit bafj iljn bie erfte 9Iu?ga6e tjat.
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mir einen Nomanbtcgter für feinen §iftoricug galten ju bürfeit.
®iefe ©alterte, unb biefeg ©emätbe unb btefer ©umolp gaben
allem Stnfegen naeg nirgenpg atg in ber (pgantafie beg ißetrong
ejtftirt. Ntcgtg berrätg igre ©rbicgtttng beutlicger atg bte offenbaren
©puren einer betnage fegütermägigen Nacgagmung ber (Birgtlifcgen
SBefcgreibung. ©g toirb ftcg ber SNüge bertognen, bte SSergteicgung
onjufteKen, ©o (Birgit.
9.
(8tt Kapitel Χ Ι Ϊ. )

Uiad. λ. 750, mo Neptun ein (Paar in bieten Nebel güitt.
— π. 789. 90, tuo (ßgoebug unftegtbar bem (patroctug ent»
gegenlöntmt, tno ber Sicgter gletcgfattg fagt, bag er itt bteteu
Siebet berborgen getnefen. Samt btefer Nebel fiegtbar getoefen feilt?

10.
(8u Kapitel X I I I . )

Itir. Ttbbntr.
Sn unterfuegen, ob er ober Eßrtntattccio felbft bie ©emätbe
aug ber Obgffee ju gontainebleau gematt, ©. §omertfcge ©emätbe.
Stbbatc gat aucg ein (Portrait Oon g-rancigco I. in SNiniatur ge=
matt, welcgeg tu btefem Sagre 68 Oon bem Supferftecger ©genu
ju 'Partg in eben ber ©röge neun ®mtmen goeg unb feegg breit,
geftoegen toorben. ©g gegärte egematg bem ©rafeit ©aytug, toeieger
eg in bag cabinet des estampes de la bibliotheque royale ber=
egrte, too eg jegt gängt. ©. Mercure O c t. 68. p. 156,

11.
(8u Kapitel X IX .)

©titg bon beit p e rfp ectib ifcg fte n ©teiegniffen ift bag, too
,§011101· (Iliad. T. v. 373 u. f.) bag ©cgitb beg Slcgtlleg, ober Oteh
megr beffen ©tanj mit bem ©tanje etneg geuerg bergteiegt ’), bag
bon einfamen (Bergen im ©turnt begafteten ©eefagrern teuegtet.
®ocg finb gier megr bte Derter, atg bte geitfotgen, ginter einetnanber geftettt.
’) $aä 8ettwort feptt in bet §anbfd)rift.
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« in a n i n t u «
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ααχος μ tycc i t , στιβαηον ct,

Ε'ύ .ιτο , τον cf άπ ανεν&ε σέλας γ ε ν ι τ , ηντε μηνης.
Ώ ς c f όταν ix ποντοιο σέλας v a v i y a i φανειη
Κ κ ιο μ ε ν ο ιο πνοος, το δε χαιεται νψοΟ-

ορεσφι,

Στ α & μ ο ) εν οίοπολω* τονς δ ’ ονχ ε&ελοντας αελλαί
Π οντον ε η

ίχϋ-νοεντα φίλω ν ά η α ν εν δ ε φερονσιν.

$er ©lang beS ©cßtlbeb, ber SSorgrunb; ber ©lang, beit bie ©cßtffer
erbttdett, ber jweite; bab geuer auf ben SBergen, wetdjeb biefen
©lang berurfadjt, ber britte; bte greunbe, Bon Wetcßen fie fern auf
bent SJleere ßernmgetrieben werben, ber Bierte,

12.
f8u Kapitel X IX . )

JJerrpcttine.
©. Znccolini. ©ine Sirt Bott tßrofpecten, itt tnelcßeu bte
'•perfpectioc nidjt fo genau beobadjtet ift, nennen bte gtaliener Vedute,
bereit ©rftnber SJte te lti War. ©. beffett Strtifet.
§r. S a m B e r t ßatte ben Slitfaitg Bon betn gefeßett, Wab tcß ttt
beut erften ©ßeite ber Sln ttg u arifeß ett 93r. Bon ber ifSerfßectiöc
ber Sitten gefagt ßatte, unb fcßrieB an §rn. Sit cot at auf einem
fettet barüBer: „® ie ißrobebogen ftnb tßreb SSerfafferS unb beb
Sefettb Wtirbig. ©te Unterfudjnng über bte iperfßectioe, ißren erften
©rftnber, n. f. f. tönnte leßrreicß unb wichtig werben. §r. S . ßat
nnftreitig Slecßt. © ucltbb optifeße ©cßriften jwürben bantit ange»
füllt fein, wenn bte ©rfinbuitg nicßt Biel neuer wäre ec. Sllbrecßt
© ü r e r , ein ©eutfeßer, ßat eigentltd) bab ©ib gebrochen, ungeachtet
Bor tßm Piedro del Borgo etwab babei Berfucßte. K. Baoo unb
Porta waren naße babei.“
13.
(Bu Kapitel X X .)

I.
ho nter ßat bic häßitdjteit in bent ©ßerfiteb, aber itirgettbb
bte ©cßönßeit gemalt; er fagt bloß, Stireub war feßön, Sldjilleb ttod)
feßöner; helctta befaß eine göttliche ©cßönßeit; aber ltirgeubb läßt
er ftcß itt bte näßere ©cßtlberung btefer ©djöitßettcn eilt, ©b Ber=
loßnt fieß ber SJiüße, bte Urfacßen ßierBon gu unterfudjen. gd)
glaube, fie ftnb bie:
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1) S e r Begriff ber ©dßönßeit ift unBeftintmter, aig ber Be«
griff ber häßlicßieit. Bon jener macßt fiep eilt jeber ein eigeneg
gbeal, mag oon bent pöcpften Wapren gbeale ntepr ober weniger
entfernt ift. Sie einzelnen güge alfo, bte ber Sicpter üott ißr
anbringen Würbe, fönnten unntögltcp auf aKe Sefer einerlei SBir«
iung paben; nnb bennoep Wttt er Bet alten einerlei Begriff ertoeden.
©r läßt alfo bie ©inbtlbung etneg jebett fein eigen Spiel paben
uttb begnügt ftcp bloß, aug ben ÜSiriungen auf bie ©ewalt ber
Urfadje fdjließen 50 laffen. Sllg bei ber fe tte m , beren ©cpönpeit
wir nicpt fowopl fepen, atg in ber SBirfung, Wetcpe fie auf bie Sitten
pat, entpftnben.
2) ©efeßt aucp, baß alle Sftenjcßen einerlei giige unb ©bett«
ntaße für gletcp fdjött hielten, fo ift eg bocß ganz etwag Stubereg,
biefe güge mit einmal neben etnanber überfepen, unb ganz etwag
Slnbereg, fte naep etnanber zugezäßtt Bctommcn. geneg iaun ber
SRalcr tpnit, uttb bte ©cpönpeit ift baper fein eigentpümlicper
©egenftanb. Stuf biefeg aber allein ift ber Sicpter eingefepräntt, unb
bte Oollzäpltgfte ©rzäplung ber fepönften gftge unb ©benmaße pat
nicpt ßnlb bic Sirfu n g , Wetcpe bag mittelmäßigfte ©entälbc pat.
©eine Befcpreibitng wirb fiep gegen bag ©emälbe nicpt anberg Oer«
palten, aig bte Sabelle, ttt weidjer alle ©lieber einer präcßtigeit
©äule ttaep tprer §öpe unb Slugtauf Oerzetcßnet ftnb, gegen biefe
©äule in ber Statur ober in ben naepapmenben gügen beg geteßnerg.
3) 1gn bem Begriffe ber häßlicpieit ptngegen iomnten bte
SJtenfcpen ntepr übereilt unb burcp bte Sluflöfuug ber partialen B e 
griffe, aug welcpen er Beftept, gewinnt er mepr, atg er berliert.
II.
SBcntt hontcr ja einen fcpöitcit ober erpabetten ©egenftanb
burcp bie Befcpretbung feiner einzelnen Speile neben etnanber
fcpilbert, fo bebtent er fid) babei eiiteg fepr merftoürbtgett Kuttft«
griffeg; nämltcß er fügt fofort eilt ©letdjntß bei, in welcpem mir
bett gerglteberten ©egenftanb wieber betfammen erbltden, toelcper
bett erlangten beutiießen Begriff wieber üerwtfcpt uttb bem ©egen«
fianbe ttidjlg aig eine finnlicpe Klarpeit läßt.
Betfptel bte ©epitberung beg Agamemnon, ß , v. 478— 81,
welcpe ißope ganz uob gar üerborben pat, inbent er btefen funft«
griff nicpt gefüplt, unb bag ©letdpttß üorannimmt.

—

240

—

14.
(3 u K apitel X X I I . )

Stbral.
©g War Bei beit Stlten nidjt ertaubt, bte ©ottßeiten naeß ©terb»
ließen, wenn tßre Sötibung aueß nocß fo feßön unb erßaöeit war, ju
portraitiren. ©te bertangten ein ctgneg ßoßeg Sbeat.
®ocß ift S e n u g öfters naeß beriißmten Sußlerinnen, naeß einer
f r a t t n a , naeß einer iß ß rp n e , bont fß rajciteleg unb Stnbern
gebitbet worben. — ©iner äßntießen ßkofanatton maeßte ftcß ber
©rjbtfcßof bott SOtainj, 9t tb er tu 3, feßutbig: qui aliquando in
templo quodam scortum suum depingi pro divina virgine
curabat, (v. Schlüsselb. p. 162 Adiaph.) ®tefe ©itation neßtne
icß aug Sitttg erg Diss. de inanibus picturis.
15.
(S u Kapitel X X I I . )

ileffef, flau! A le t.
Eaccolta di Statue Antiche e Moderne etc. Koma, 1706,
iit gr. golto. ®icfc ©antntiung entßätt 163 ©tatnen ober Slatter,
ais: 1) beit Saofoon, baft bte ffiiinftler beffetben tu ber 88ften
Dtpntpiabe gelebt ßabett; wetdjeS SSorgeben SBinef elntantt feßon
feßr jweifetßaft gentaeßt ßat, unb icß böHig wibertegt ßabe. — —
83etitt b attfan tfeß en 9tpott Brancßt bte ©eßtange, wetcße att beit
©turj, auf ben ftcß 9tpoH mit ber tganb fteimnt, ftcß ßeranwinbet,
ber Sracße Sßptßon nießt ju fein, für ben fte aueß woßl nießt
fcßrecflicß genug augfäße. S ie ©eßtange war überßaupt ein ©ßntboi,
wetcßeS bie Sitten bem Slpoll, ttnb meßrern ©ottßeiten, beifügten.
Set betn ®öcßer, welcßer ißm über bte littfe ©cßulter auf bem Dlüden
ßängt, merft S R a ffe t an, bafj S u l. ©äf. © f a lt g e r (icß bermutße über M a cro b . L . S. Saturnal. c. 17) angemerft ßabe
eg fei ißm unb ber ® t a n a allein ertaubt, ißn fo ju tragen, uttb
fonft feinem 2lttbern, Weber bott ben ©otfßeiten nocß Rpmpßen, bie
ißn immer an bte ©eite gegürtet ßätten.
8 ft bag waßr? uttb
woßer ßat eg © fa ltg e r bewtefen?

—

241

—

16.
(8u Eaoitel X X V I. )

Sietteidjt war eg SIfiniug tßottio, ber ben Saofoon beg SSirgitg
burd) einen ©riedjifdfjett Sünfttcr nadjatjmen lieg. ißottio mar etn
befonberer greunb beg ©tdjterg, überlebte ben ©idjter, unb fdjetnt
fogar ein eigeneg 38erf über bie Steneig getrieben p ijaben. ©enn
wo fonft atg in einem eigenen SSerfe über btefeg -©ebidjt fönnten
bie einzelnen Stnmerfuugen geftanben tjabett, bie Seroiitg aug itjm
anfiifjrt ad vers. 7, libr. II, unb befoitberg ad vers. 183, libr. ΧΓ.
91ίαη bürfte alfo Wotjt nidjt unredjt ttjun, bag Sterpidjnife ber Oer
torenen Sdjriften btefeg ütömerg mit einem fotdjen 38erfe p oer=
mefjren.
Cottio war jugteicf) ein Siebtjaber unb Senner ber funft, befafi
eine retdje Sammlung ber trefftidjften alten Sunftmerfe, tiefe Oon
ftünfttern feiner Seit neue fertigen, nnb bem ©efdjmacfe, ben er in
feiner SBatjt pigte, war ein fo füfjneg Stüd atg l'aofoon boit
fontmen angemeffett: ut fuit acris vehementiae, sic quoque spec
tari monumenta sua voluit. (Plinius I, 36, sect. 4, cap. 5, p. 729.)
17. *)
(3»

liafitet X X V I.)

„ iß t iu iu g " , fagt fierr 38., „Oeridjtet, bafe man unter betnißero
nidjt metjr Oerftanben, in ©rj p giefeen, unb er beruft fidj auf bie
cotoffatifdje Statue biefeg Saiferg oom .g e n o b o ru g , bem eg bei
affer feiner Sunft in biefer Strbeit nidjt getingen woflen. ®g ift
aber tjieraug, wie © o u a t i unb 'K a r b in i Wotten, nidjt p fdjtiefeen,
bafe biefe Statue oon SJtarmor gewefen."
®g ift gewife, bafe © o tia ti unb H a r b in i bie ©teile beg $ (P
niug, auf bie eg tjier anfoutmt, nidjt Oerftanben fjabeit unb eine
Unwafjrtjeit baraug gefdjtoffen ijaben. Stber aucfj §err 38. mufe
fie mit ber gehörigen Stufmerffamfeit nidjt erwogen ijabeu, ober
er fjatte fidj aitberg auggebrncft, (Sg foti bem Q e n o b o ru g mit
biefer Statue nidjt gegtiidt fein? 38o fagt biefeg 'fltiniug? ©r
rnfjmt oietmetjr Oon iljm, bafe er in feiner Sunft feinem Sitten
nadjpfefeen gewefen, bafe fein 33er£ eine ungemetne Stetjniidjfeit
*) ffitndelmcmita „Stejdjidjte ber Sittift",
Sejftng’ä Serte, IV. SBb.

390.
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geßabt, baß er fcßon borßer feine ©efcßicfticßfett bureß ©ießung
etneä coloffaltfcßen SRerfurä bettmßrt. Unb bie 33ewetteiferung ber
folgenben S’aifer, bent Slero feinen Slntßcit ber ©ßre an biefer
©tatue ju taffen, fte ber ©onne ju weißen, ben SRerontfcßen ®oßf
mit Kößfen tßrer Silbmtg 3« bertaufeßen, fie mit unermeßtidjer
SRüße bon tßrern Drte wegbringen unb anberäwo aufrießten 3η
taffen: Waä famt man anberä barauä feßtießen, atä baß eä ein
SSerf bon gaii3 Befonberem SBertßc gewefen fein muffe? Sßltntuä
fagt 5War: E a statua indicavit interiisse fundendi aeris scientiam.
Slliein biefe 28orte ftnb eä eben, bie matt mißbeutet. SRatt finbet
bartn bett SBerluft ber Sunft, ttt SRetaCt 31t gießen, ba nießtä bartn
liegt, atä ber SSerluft ber tunft, biefem SJtetaHe eine gewiffc
SRtfcßung (temperaturam aeris) 3U geben, weteße man tn ben atten
Sunfiwerfen btefer Strt 3U fein glaubte. ©ä feßtte bem Qeno«
borttg ait einem cßßmtftßen ©eßeimntffe; nießt an ber ßtaftifeßen
©efeßiefiteßfeit. Unb 3War Beftanb biefeS cßßtntfcße ©eßeimntß bartn,
baß bte Sitten baä Kußfer, auä weteßem fte ißre fBtibfäuien goffen,
mit ©otb unb ©itber folten gemifeßt ßaben: quondam aes con
fusum auro argentoque miscebatur. (Plin. lib. 34, sect. 3, edit.
Hard.) Stefeä ©eßeimntß War bertoren gegangen, unb 3ur SRtfcßung
beä fußferä, beren ftcß bte bamotigen Sünftter bebienten, fam nießtä
Wie Sölet, Wie ißiintuä fetbft btefe äRifdjmtg beutlicß ergößlf.
(1. c. sect. 20.)
Slunmeßr lefe man bte obige ©teile gau3 : E a
statua indicavit interiisse fundendi aeris scientiam, cum et
Nero la r g ir i a u ru m argentum que paratus esset, et Zenodorus
scientia fingendi caelandique nulli veterum postponeretur.
(1. c. sect. 18.) Umfonft Wollte ber berfeßwenberifeße Siero ©otb
unb ©Uber bagn geben; ber Siinftler fonnte eä nießt braueßen; er
berftaub nur eine weit geringere Jemßeratur; aber ber geringere
SSertß beä SRetatteä, worin er arbeitete, ßatte feinen ©inftuß auf
feine ®unft; in btefer Wtcß er feinem Sitten; ißiiniuä fagt e,ä;
fßltntuä ßatte fein SBerf; ißm muffen wir gtauben.
„® e r feßöne ©eneca in ©r3", fagt .jjerr SB. in einer neuern
©cßrift (SRacßridjten bon ben neueften §ercutantfcßen ©ntbeefungen,
©. 35), „bett man Kirjltcß im §ercutano entbeett, fönnte altern ein
3 eugniß wiber ben ißiiniuä geben, weteßer borgiebt, baß man unter
bem Slero nießt meßr berftanben ßabe, in ©r3 3η gießen." — SBent
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fönnen mir, megen ber ©c^ön^ett biefeg SSerfeS, ficßer trauen aß
ißm? Stber, toie itt) geseigt ßabe, er ftreitet mit einem ©Rotten;
$tiniu§ fagt ba§ nidjt, maö er ißn fagen faßt, $dj tnciß ben Ort
gtbar rnoßt, auf ben fid) §err SB. noeß berufen fönnte; mo nämtieß
fßliniuä bon ber foftbareu SKifcßung be£ alten (SrgeS rebet unb ßin=
gufeßt, et tamen ars pretiosior erat: nunc incertum est, pejor
liaec sit, an materia. Stber er fprießt bergteießungsmeife, unb man
muß tßn bon benmeiften, nießt bon allen SSerfen feiner Seit berfteßen;
meit er felbft bem 3 enoboruS ein Beffereg Seugniß ertßeirt, unb ber
STCeifter be3 ermäßnten ©eneca gteicßfattö ein beffereS berbient.

18.
(8tt Kapitel X X V I I I . )

ßonißertfrljer ^erljter,
Manilli fagt babon p. 31. E d . H a v e rc .:
„Statua illa Gladiatoris famosissima, pugnantis ritu, opus
A g a sia e Ep h esii, qui, licet Plinius ejus non meminerit (quoniam

ejus forsan aetate nondum fuerat natus), hujus tamen statuae
artificio immortale nomen est adeptus. Erigitur statua haec
super basin similem illi, quae Faustinae atque amatori ejus
est supposita, eo tantum differens, quod aram habeat variis
lapillis distinctam.“ - ® Q« Sußgcftette ber S a u ft tua befeßreibt
S ita n ii I i : Marmoris candidi, cujus frons est ex alabastro, orae
vero nigro et candido lapide distinguuntur.
äSenn fieß nun aber nacß bem äJtiffon (v. d’J . T. II, p 168)
auf ber Sßafe be§ SecßtereS bie Stuffcßrift: A y m n a e Α ο σ μ ο υ (nießt
toie bort berbrucEt ift, J o t σιϋ-ου) Ε φ ισ ιο ς ιπ ο ιε ι, befinbem folt:
fo gefteße icß, mirb mir bange, ob bie S8 afi§ gn ber ©tatue geßört,
benn ed giebt in ber SM a Sorgßefe fo ungäßtige SSerfe, mo Beibeg
bie ©tatne unb S8 afts> gmar alt, aber im geringften nießt eins! für
bay attbre gentaeßt gemefen, fonbern nur fo gufantntengebracßt
morben; unb bie iBafed ßabeit baßer faft immer fgnfcßriften, bie
nießtd mentger als! gu bem geßören, mas> fie tragen.
33eim iß e rrte r ßubet fieß ber Secßter bon alten bter ©eiten
borgeftetlt. Tab. 26. 27. 28. 29.
S8 ei bem ffltaffei Tab. L X X V . L X X V I .
16*
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@o tote audj Beim ©anbrart, gteidjfatig Bott p e t ©eitert. Slug
bem ©attbrart füfjrt jja b e rfa n tp in f. SJorrebe p m S R a n it li
folgettbeg att: Inter fata celeberrimi hujus loci recenset S a n 
d ra rlu s felicitatem illam, quocl, cum effoderent illic pro exordio
operis, nobilissima inventa fuerit statua Gladiatoris, in pugnam
maximo impetu procurrentis.
§err Mofratß] £>et)ttc toar eg, ber gegen meine Deutung beg
»orgßeftfdjen gedjterg tn ben © [ 511 i n g i f cf) en] Sin*, erinnert ßatte,
baß id) bett »orgßefifcßen ftecßter mit einer ©tatue in giorenj Ber*
mecßfett ßätte. Stuf meine Sluttoort ßierauf in ben S ln tiq u a rifc ß e u
» r i e f e n erflärt er fieß begfailg baßin, baß er nur bamit fagen
moliett, baß bte Stellung beg © ß a b ria g bet bem » e p o g , eßer
auf ben 5öltle3 » e ie g gn Slorenp a(g auf ben »org. gedjter
paffe. llnb biefeg fann id) ißm pgeben, oßtte baß id) begtoegen
beibe ©tatuen oerwecßfelt ßaben muß.
3 cß ßabe feßon erfiärt, baß icß fetbft an meiner $eutung p
jtoeifetn anfange, Sebocß uießt aug ©ritnben, bte mir ttodj p r
geit anbre entgegen geftettt ßaben. Stuf biefe ließe fieß noeß p r
»otß antworten, g. ©. iperr Ö. § ep ne fagt: bte auftoärtige
»ießtung beg fopfeg unb ber Slugen an bem »org. g-eeßter feßtefe
fieß nießt für bte ©teitung beg © ß a b r ta g , tnbem er ptetfle, ob
bie ©partaner bamatg »fette gebraudjt, gegen bte ftdj bte Gruppen
beg ©ßabriag oott oben ßer p fdjüfjen geßabt; roetttt matt aber aud)
biefeg pgeben wollte, fo wäre fobann bie hasta projecta uitnitße,
bie fid) auf einen Eingriff in ber »äße beließe. 3 d) antworte, eg
burften eben nießt »feite fein, gegen toeieße ftd) bte Sltßenienfer oon
oben ßer p oertßeibigen ßatten. $te geftreefte unb ntebrtge Sage,
toeieße tßnen ©ßabrtag Oorfdjrteb, erforberte ben auftoärtS gerteßte»
tett »lief and) gegen bett anrüdenbett geittb, toeießer etitßauen will,
»efonberg, wenn eg »eiteret getoefett wäre, toeieße pgteteß mit
ßätte einßauen motten. Uttb bte Spartaner bebiettten fid) ber
»eiteret batnalg atterbingg fcßoit nteßr, aig itt bett erften geiteit
ißrer »epublif. golglid) Wäre nun attdj bte projecta hasta mit
bem erßößten Sdjiibe uidjt tut aSSiberfpiet. S ie Sltßenienfer ßätteti
ben anrnefenbett Seinb fo erwarten unb ftd) gegen ben einßauenben
pgteidj fo beefett fönneu.
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19.
(8 u Kapitel X X V I I I . )

Agaltns.
S e r Keifter beg oermeinten B o rg ß e ftfc p e n g-ecßtcrg; f.
Borgß. ffccßt. K a n t l i t trägt teirt Bebeuten, ipn jünger ju
ntacpeit, aig ben φ 1i n t u §, Weit Bliniug feiner nicpt gebente. ©g
ift läcßerließ 51t glauben, baß fß ltn iu g alle alten öortrefftiepen
fünftler genannt pabe, ober aucp nur pabe nennen iönnen.
Beitreibung biefeg geeßterg beim SBincieltnann, ©. b. f .
©. 394. Keine Ketnuitg oon ipm tntSaoioon, unb mag bagegen
cingetoenbct worben, f. unter B o rg p e ftfd p e r geeßter.

20.
(3 u Gapitcl X X V I I I . )

SBarum foll man fagen iönnen: obnixa frons unb nicpt ob
nixum genu? geneg ift frons quae obnititur, fo lote biefeg genu
quod obnititur. SBarum fann bet jenem bag, bent ftcp bte Stirne
entgegenftemmt, auggetaffen Werben, unb Warum bet btefem nicpt?
Genu obnititur, wenn ber guß fo gebogen Wirb, baß bag fnte
peraugftept. llnb Wte iönnte man bte ©tettung beg Borgßeftfcpen
geepterg, ttt Slnfepung beg iinien g-ußeg, ober fnteg, wetepeg ftcp
wiriitep entgegenftemmt, tnbent ber reepte guß jurüci ftcp ftreeft,
anberg a ß burcp obnixo genn geben? Genu flexum würbe ganz
etwag anberg fetn, benn genu flexum ift fo Otel aig genu positum,
©g war aucp ntcpt nötpig, augbrüciiicp bazujufeßen, weiepeg fttie
bag OorgeftrecEte gemefen, ob tag reepte ober bag linfe; benn cg
Oerftanb ftcp Oon fetbft, baß eg biefeg gemefen, ba beiannt, cum
missilibus agitur, sinistros pedes in ante milites habere debere.
llnb man geige mir bocß, Wie ttaep ber gemeinen Sluglegung
bie Stellung beg ©pabrtag gemefen fein müffe ? Obnixo genu
scuto? Sag ©cßitb gegen bag fnte geftemmt. K att müßte fagen:
Sag reepte fttie lag auf ber ©rbc, unb bag gebogene linic fttie
war gegen bag ©cßitb geftemmt: alfo opitgcfäpr wag bei bett
Siömeru genibus positis inter scuta snbsidere fagt (Veget, de
re milit. lib. 1, cap. X X ) . S e r frangöftfepe lleberfeßer pat fte
ftcp nur zum Speit rieptig öorgeftelft: mais Chabrias arreta le
reste de la phalange, leur fit jetter leurs piqttes et leurs ordonnant de mettre nn genoitil en terre et de se couvrir de lettrs
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boueliers, il leur apprit pour la premiere fois a soutenir l’assaut
de l’ennemi. ©o bortßeilßaft aber biefe ©teHung itt ber ©cßlacßt
gcmefeit Wäre: fo unfäßtdltcß Würbe fie ju einer SBilbfäitle gewefen
fein; unb fo gern aueß ©ßabrtag feine ©rfinbung ßätte aufjubeßalten
unb ju Oerewigen gewünfeßt, fo würbe er eg bocß lieber auf jebe
anbere SBeife gefueßt ßaben, aig bureß eine ©tatue in ber näntltcßen
Stellung, ttt ber er eine feßr flehte unb fureßtfame gtgur gemaeßt
ßätte, ba er ßingegen in ber, wie tdj ißn benfe, eine feßr eble unb
füßne ntaeßt.
Obnixo genu follte fo Biel fein aig obnixo gradu? ®ag ift
gar nießt meine SRetnung. ©onbern icß benfe1) mir, wie gejagt,
bafj bloß bte Stellung beg Itttfen fnteg angegeben Worben.
llnb ettbltd) ift eg waßr, baß mir bte meiften codices juwiber
finb, tnbetn fte projecta hasta oßttc bag que lefen. SBelcßeg fittb
biefe meiften codices? gcß Weiß woßl, Sööfler ßat aug f. Codice
btefe Segart angefüßrt, aber fie bocß nidjt für rießtig genug ge»
ßalten, um fte in ben ©ejt aufjuneßmen. ®te gebrueften STuggaben
alle ßaben bag que, itttb eg ntüffett cg bodj alfo and) §anbfcßriften
geßabt ßaben, welcßeg gettugfam jeigt, baß man wegen ber ©on»
ftruction itt biefer ©teile nidjt einig gewefen.

21 .
(8 u K apitel X X V I I I . )

(ißnbrins.
3n betn 9Ritnjfa6inette beg ,fjrn. General L . von Schmettau
befinbet ftcß eine alte SRünje, weldje ber SBeftßer für auf bte Be»
fannte ©ßat beg © ß a b rta g gefcßlagen ßält. ®ie eine ©eite jetgt
einen nadteit frteger mit ©cßtlb, §elm nnb Sanje; er liegt auf
bem reeßten Sittie, bag littfc Borgefeßt, nnb mit bem großen runben
©cßilbe big faft jur ©rbe bebeeft; bie Secßte ßält bie Pattjc ganj
ßorijontat bor, unb bie ganje ©teüuttg ift, atg ob er eben im
«luffteßen begriffen, £jm Süden ber gigttr fteßt ein K , uttb unter
bemfelben X E P . ® ie attbre Seite jeigt eine Quabrtga mit tßrem
güßrer, ber ettte tßeitfeße über bte t|3ferbe feßwenft. gdj ßabe bie
äRünje felbft Bor mir, fie ift Bon tapfer uttb ßat alle SRerfmaie
beg Stltertßnmg. ®ie gtguren finb Bott fdjlcdjter Beicßnung.
') „® e n fe " feptt in per §anbf<tjrift.

d n t t o u r f bc§ ^ w eiten S t e t i g .
Sieb ft

3it Öcf) ör i g eu $füdteu·

XXX.
;r aSincfetmann ßat fidj in ber ©efdjicßte ber funft näfjer
erflart. Studj er befennt, bafj bie 9iußc eine gotgc
ber ©djönßett ift.
Siotßwenbigfett fidj über bergfeidjeit Singe fo fjräciS
augjubrücfen als mögticß. (Sin faifc^er ©runb ift fdjlimmer
atg gar tein @runb.
X X X I.
§crr SBindefmann fdjeint biefeg ßodjfte ©efeß ber ©cßönßeit
bioß aug ben alten funfttocrfen abftraßirt ju Ijaben. SOlan taitn
aber eben fo unfehlbar burd) bloße ©djlüffc barauf fontmen. Senn
ba bie bitbenbcn fünfte allein oermögenb finb, bie Schönheit ber
gorm herborjubringcn; ba fte ßierju ber fjülfe Feiner anbern funft
bebürfen; ba anbere fünfte gänjticß barauf 3δεΓ§ίφΙ ti)uu ntüffeu:
fo ift eg tooßi unftreitig, baß biefe ©cßönßeit nidjt anberg atg tßre
iöeftiminung fein fann.
X X X II.
Stilein jur förfoerltcljcn ©cßönßeit geßört nteßr, atg ©cßönßeit
ber gornt. ©g gefjört audj baju bie ©djönßett ber garben, uttb
bte ©djönßett beg Stngbrudg.
Unterfcßieb in Sinfetjung ber ©cßönßeit ber garben jtmfdjen
Karnation unb Kolorirung. Karnation ift bte (Soforirnng folcßer
©egenftänbe, toeidje chic beftimmte ©cßönßcit ber gorm ßaben, alfo
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oorneßmlicß beb menfcßltcßen Körperb.
ber SocatfarBen überßaupt.

—
©olortrung ift ber ©ebrattcß

Unterfcßieb in Stnfeßung ber ©cßönßeit beb Stubbrucfb, gwifcßen
tranfitorifcßem unb permanentem. Setter ift gewattfam, unb folg*
ίίφ nie feßön. ©tefer ift bte gotge Bon ber öfteren SBieberßotung
beb erftern, üerträgt ftcß nteßt allein mit ber ©cßönßeit, fonbern
Bringt aueß meßr Serfcßiebenßeit in bie ©cßönßeit fetbft.
X X X III.
Sbeal ber förderlichen ©cßönßeit. äöab eb ift? ©b Befteßt tu
bem Sbeate ber gornt borneßmtieß, boeß aueß mit itt bent Sbeate
ber ©arnatioit uttb beb permanenten Stubbrucfb.
©ic Btoßc ©olortrmtg unb ber tranfitorifeße Slubbrucf ßaBett
teilt Sbeat: meit bte Statur fetbft ftcß nießtb ÜBeftimmteb bariit bor*
gefeßt ßat.
X X X IV .
gatfeße Uebertragung beb ntoierifeßen gbeatb in bie Sßoefie.
©ort ift eb ein Sbeat ber Körper, ßier muß eb etn S&eal ber
hanbtungen fein, ©rßben in feiner Sßorrebe gunt grebttoß. iöaeo
Beim l'omtß.
XXXV.
Siocß übertriebener würbe eb fein, wenn man nicßt Bloß Bott
bent Sicßtcr boltfomntcne moratifeße SBcfett, fonbern Woßt gar Bott*
fontmen fdßöne förderliche SSefen erwarten unb Oerlaitgeit wollte,
©teießwoßt tßnt biefeS §err SBincfetmann itt feinem Urtßeite bom
iWilton. pag. 28. @. b. K.
SBincfetmaun feßetnt ben SÄitton wenig geiefen gu ßaBett; fouft
Würbe er Wtffen, baß man feßon tängft angemerft, nur er ßabe
©eufel gu feßitbern gewußt, oßne gu ber fiäßticßfeit ber gornt feine
guftueßt gu neßmen.
©in foteßeb Berfeinerteb 33tlb ber teuflifcßen häßlicßfeit ßatte
Bietteicßt ©ntbo Steni int Kopfe (v. Dryden’s Preface to the A rt
of Painting, p. IX ). Stber Weber er noeß fonft einer ßat eb
aubgefüßrt.
SJtittonb ßeißtieße 93ilber aber, alb bic ©ünbe nnb ber ©ob,
geßören gar nicßt gur hanblttng, fonbern füllen Bioß ©pifoben.
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SRittong Sunftgriff, auf biefe Slrt tu ber »erfon beg $eufetg
ben »einiger unb beit ©epeittigteit p trennen, toeieße itacß bent
gemeinen »egrtffe in ißm öerbratben merben.
X X X Y I.
Stber aueß Don ben .jjauptßanblungen beg SRtlton taffen fteß
bte menigften ntaien. SSoßl; aber baraug folgt nießt, baß fte bet
bem SRitton nteßt gemalt ftnb.
S ie »oefte malt bttreß einen einzigen gug; bte SRaleret muß
alle übrigen ßinptßun. 3 n jener alfo tann etmag feßr malertfcß
fein, mag fieß bureß biefe gar nießt augfüßrett läßt.
X X X V II.
golgticß liegt eg nießt an bem borpgltcßen ©ente beg ipomerg,
baß bet ißm alieg p malen ift; fonbern lebiglicß att ber SBaßt ber
SRateric. »etoeife ßterOon. © rfter » e io e tg : aug öerfcßicbencit
ltnficßtbaren ©egeitftäitben, meteße Router eben fo unmalerifcß be*
ßanbelt ßat, aig SRitton, 3. ©. bte gmletracßt κ .
X X X V III.
g me it e r » c to e ig ; aug ben fießtbaren ©cgenftättbclt, toeieße
SRilton üortrefflicß beßaubelt ßat. ®te Siebe im »arabtefe. ®te
©infältigfeit unb Slrmutß ber SRaler über biefeg ©ubject. ®er
gegenfeitige »cicßtßum beg SRilton.
X X X IX .
©täric beg SRiltott itt fucceffioen ©entälbett,
aug allen »üeßern beg Derlortten »arabtefeg.

©jempet baoott

XL.
SRittong SRalerel einzelner ftnnlttßer ©egenftänbe. Sn biefer
toiirbc er bem §outcr überlegen fettt, toenn mir nießt feßott ertotefen
ßatten, baß fte nießt für bie »ocfic geßörf.
SRetne SRetnuug, baß biefe SRaterei eine golge feiner »Hub*
ßeit toar.
©puren biefer f. »linbßeit in Berfcßtebenen einzelnen ©teilen.
©ntgegengefeßter »etoetg, baß ipomer nießt bltnb· gemefen.

—

25*2

—

X L I.
Stcuc SBefiärfmtg, baß fteß $omer nur auf fuccefftöe ©emälbe
etttgelaffeu, burd) bie SSiberlegung einiger ©titmürfe, aß bott ber
Söcfcßrei&nng bed IfSaiafted in ber fytiabe.
©r mollte Bloß ben
«Begriff ber ©röße babureß ermecien. SBefcßretBung ber ©arten
bed Sflctnoud a ); aueß biefe Befcßreißt er nießt aß feßöne ©egenftänbe,
bie auf einmal aß feßön in bie Singen fallen, mefeßed fie in ber
Statur felbft nießt finb.
X L II.
©clbft bei bem Dbib finb bie fucceffiöeu ©emätbe bie ßäuftg*
ftcu unb feßönften; uitb grabe badjentge, mad nie gemalt morben,
unb nie gemalt merben fann.
X L III.
Unter ben ©emälben ber §anblung giebt ed eine ©attuug,
mo bie fjanbtung nießt in einem etnjtgen Körper fid) nacß unb
nad) äußert, fonbern mo fie in Berfcßtebene Körper neben etnanber
bertßeitt ift. ©iefe ttettue icß coHectibc fßanbfungen, uttb ed finb
biejcnigeit, meteße ber SStaterei nnb Sßoefte gemein finb. ©od) mit
öerfeßiebenen ©infeßränfungen.
X L IV .
SBie ber ©ießter Körper nur aubeutungdmeife bureß Semegmtgen
fcßilbert: fo fiteßt er aud) ficßtließe ffiigenfdjaften bed Körperd itt
tSemegungen aufgulöfen. Slß j. ©. bie ©röße. SSeifpiel Bon ber
,£)öße eined Sauttied. SGon ber 58rette ber fßpramiben. 33on ber
©röße einer ©cßlattgc.
XLV.
SSou ber 33emegung in ber SDtaterei; marunt fie nur SMenJcßen
unb feine ©ßiere barin empfinben.
a)

O d y ss. V II, Weldje S e f d jm B itu g iPope fid) a u ä fu d jte

u n b in bett G u a rd ia n

ü B e rfe p t e in r iid te , epe e r notf) b a § U eB rig e ü b e rfc ijte .
® 6en fo B e rü h m t w a r e n Bei Bett S itte n b ie © a r te n be8 S lb o n iä . S e r e n Sie«
ftB teiBm tg Bei b em S K a r in i, E a n to V I. SBergteicpung b ie fe r SBefdjreiBung u n b beä
p o m e tä .
S i e S e fd jre iB u n g beS iß a ra b ie fe ä Beim S J iilto n : B o o k IX , v. 4 3 9 , b eS g teid jen

IV , 268.
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X L V I.
ason bei· ©djnettigieü;

unb ben berfdjiebenen «Kitteln bed

Sidjterd fie audpbrücien.
S ie ©teile beim «Kiiton B. X . v. 90. ®ie allgemeine 9ie=
ftesion über bie ©djnetligieit ber ©ötter ift bei Weitem »on ber
SBtrfung nidjt, atd bad S3itb mürbe gemefen fein, meldjed und
Jpomer auf eine ober bie anbere Strt babon gemact)t ptte. Stiel·
teid)t mürbe er, anftatt, „er ftteg fogleidj p r a b ", gefagt tjaben:
@r mar fjerabgeftiegett.

1 .*)
( S u S a l i t e r X X X .)

te eigentliche SBeftimmung einer fcfjönen ffiunft fann nur
bagjentge fein, luag fie olpe 35eti)iiife einer onbereu
IjerBorpBringen im Stanbe ift.
Stefeg ift Bei ber
ÜKalerei bte fö r d e rlic h e S c h ö n h e it.
Um förderliche Schönheiten öon mehr alg einer Slrt pfammenBringen p föntten, fiel man auf bag |>i ft ortenmalen.
^S e r Kugbrucf, bie SBorfteHung ber ©iftorie, iunr nicht bie legte
SlBficht beg «Kalerg. Sie §iftorie itmr bloß ein SKittel, feine legte
SlBficfft, m a n n ig f a lt i g e S c h ö n h e it, p erreichen.
S ie neuen SKaler machen offenbar bag «Kittel p r Sl6ficl)t.
S ie malen £iftorie, um tpiftoric p malen, unb Bebenfen nicht, baff
fie baburefj ihre funft nur p einer Sülfe anberer fünfte unb
SSiffenfchaften machen, ober wentgfteng fiel) bie §nlfe ber anberen
fünfte unb ÜSiffeufchaften fo unentbehrlich machen, bafj iljre funft
ben äßerth einer primitioen funft gan^lid) baburch berliert.
*
^
*
*
S e r tugbruef förderlicher Schönheit ift bie «Seftimmung ber
SKalerei.

S ie höcljfte förderliche Schönheit alfo, tljre fiöcfjfte «Beftimmung.
S ie Ijöchfte förderliche Schönheit eriftirt nur in bem «Kenfchen,
unb auch nur in btefem öermöge beg $bealg.
*) $iefe beiben Stüde Beftnbett ftdj in ber £>anbfd)tift auf bemfelben »Satte,
jebe8 auf öefonberer ©eite.
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®iefed Sbeai finbet Bet ben Spieren fcpon weniger, in ber
begetabififcpen unb feblofen Matur aber gar nidjt ftatt.
®iefed ift ed, Wad betn Stumen» unb Sanbfcpaftdmaier feinen
fRattg anweift.
®r apmt ©cpönpeiten nacp, bie feined Sbeaid fäpig ftnb; er
arbeitet alfo Blofs mit bem Muge nttb mit ber §anb; unb bad
©enie pat au feinem S erie wenig ober gar feinen Mntpeii.
®ocp jtepe tcp nocp immer ben Sanbftpaftdmaier bemjentgen
ftiftorieninaler bar, ber, opne feine ftauptabficpt auf bie ©cpönpeit
gu ricptcn, nur «Humpen ^crfmten malt, um feine ©efepicfticpfett
in bem b to jjen Mudbrucfe, unb nicpt in bem ber ©cpönpeit unter»
georbitetcn Mitdbrtttfe ju jeigeu.

2.
(3u Kapitel X L.)

tB U n b lje it b t s iH ilt b t t .
3 Φ bin ber Meinung, bnfjbie Slinbpeit bed Miftond auf
feine Mrt gu fcpitbcrn unb ftcptlicpe ©egcnftänbe su betreiben
einen ©influfj gepabt pat.
Sluper bem ©jempet, welcped icp bereitd bon ben flammen,
welcpe ginftcrnifj bau fiep ftrapten, angemerft pabe, finbe icp eitted
(Paradise lost B. I I I , 722), weteped bietteicpt gfeicpfattd pierper ge»
sogen werben fann. — Uriei Witt bem in einen ©ngel bed Stcptd
berftettten ©atan, ben ©rbbatt, bie Sopnung bed Menfdjen seigen
unb fagt:
Look
W ith

downward on that
globe, whose hitner sidc
light front hence, though but rellected, shines.

„©iepe auf jenen Satt nteber, beffen ©eite, bic nacp und gewaubt
ift, mit Stcpte fcpcint, bad bon pier entlepnt ift." — Man merfe,
baft betber ©efidjtdpunft in ber Sonne w ar, bon ba and fte ntept
mepr bon bem ©rbbatte fepen fonnten, aid eben bie ©eite,welcpe
ber ©otttte jngefeprt war. Mud
ben
Sorten bed
®tcpterda
fottte ed fepeinen, aid ob fte auep bon baper bie anbere unerteueptete
.tpäifte patten erbtiefen fönnen, weieped nnmbgftcp tft. Mn bem
Mottbe fönnen wir swar ofterd bie eine erleucptete unb bte anbere
unerieueptete ©äffte erblicfett; aber bad rnadjt, weil Wtt un» an
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einem britten Drte befinben, unb nidjt in bem fünfte, «on melrijem
bie Erfeudjtung anSget)t.
®te allgemeine SBirfung feiner S3finbf)ett aber fcfjeint bie ge»
ftiffenttidje SluSmafung ficfjtbnrer ©egenftänbe p fein. §omer
ntait bergfeidjen fetten mefjr, als burd) ein einjigeS 33eimort; weit
eine einzige Eigenfdjaft eines fidjtbaren ©egenftanbes Tjintängtidj
ift, uns bie anbern auf einmal erinnerlich ju ntadjen, tnbetit mir
fie affe ®agc betfammen Bor Slugett tjaben. Ein SBtiubcr hingegen,
bet bem bie Einbrücfe ber ftdjtbareit ©egenftänbe mit ber ßeit
immer fdjmädjer uttb fdjmädjcr merben müffen, bet bem eine eittgtge
Eigcufdjaft eitteS ®ingeS bte Stitber ber übrigen nidjt fo gefdjminb
unb lebhaft ijerBorbringett fann, tueii er fte öfters betfammett p
fefjen bte Gelegenheit beriorett: ein ISfinber mu| natürlicher Seife
auf ben Einfalt fontmen, bte Eigcnfdjafteu p häufen, um fid) burd)
bte Erinnerung mehrerer Sennptdjen baS S3i(b beS ©attpit leb«
tjafter p machen. Sen n SJtofeS ä· ®· Gott fagen täfst: eS. merbe
Sidjt, unb eS marb Sidjt: fo brüeft fid) SJtofeS mie ein Setjenber
gegen Sefjeitbe aus. Stur einem tBtinben fantt eS einfomtneu, biefeS
£ίφί p befdjreiben; benn ba bie Erinnerung beS EtnbrucfS, meidjett
baS Sidjt auf ihn getnadjt fjot, fehr fdjmadj gemorben, fo fudjt er
eS burd; affeS p Berftärfeu, maS er bei bem Sidjte je gebadjt ober
empfuitbeu tjat (P. L . Book V I I , v. 243— 246):
Let liiere be light, said God, and fortliwitli liglit
Ethereal, first of things, quintcssence pure,
Sprang frora the deep, and from her native east
To journey llirough the airy gloom hegan.

3.
(8u Eapitct X L I.)

fflie m iü b t I r iitti iE i lt o iT .
I.
S8on progrefftötfdien ©emätben, oon metchen uns Immer
fo Bortreff(idje Seifpiete giebt, finben fid) and) fehr fdjötte beim
SKittou. SttS
it) baS Erheben beS SatanS aus bem brettuenben tpfufjfe. P. L.
B. I, v. 221— 228.

ß)

®ie erfte Eröffnung ber $öffenpforten burd) bie ©ünbe.
I I , v . 871— 883.

B.
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y ) S ie Eutftehung ber 585eit.

B. III, y. 708-718.
rf) SerSprung be! ©atan! in ba! ißarabte!. B . I I I , v. 181— 183.
f) S e r ging be! 9iaphael! p r Erbe. B. V , v. 246— 277.
?) S e r erfte Slufbrudj beS ijimtnlif^en |>eere! miber bie rebet»
Itfdjen Engel. B. V I, v. 56-78.
v) S ie Annäherung ber ©djtange p r Eüa. IX , 500.
S ie Erbauung ber 93rücfc öoit ber §ölle p r Erbe, non ber
©iinbe unb bem Sobc. X , 285.
i ) ©atan! fjurüdfunft P r
unb unfidjtbare Sßefteigung feine!
SIjrone3. X , 414.
x) S ie 58ermanblung bei ©atan! in eine ©djtange. X , 510.
*
*
*,
Sind) bie ©djönijeit ber gorm tjat SKittou, nadj bei §omer!
SJiaiticr, nidjt fomotjl nad) iijreu tBeftaubttjeiten, all nadj ihrer
SBtrfung gefdjitbert. SÖtan fetje bie ©teile bon ber 585ir!uug, toeidje bie
©djönijeit ber Eba auf ben ©atan felbft fjat. Book IX , 455—466.
*
*
*
II. Studj au fotdjen Eemätben, bie mtriitdj Bon ber 9JtaIerei
beijanbett merben iönnen, ift.SRilton mcit reidjer, a ll itjn Eatjlul
unb SSindetmann glaubt; obfdjon Sltdjarbfon, ber fie au!öritditdj
aulpidjnen motten, tit iijrer 2SaI)i oft fefjr ungtüdiidj uitb uttoer»
ftänbig gemefen ift. ff. E .:
1) IKtdjaröfon I)ält ben IKapIjael mit feinen bret 5]}aar gtügein
(B. V , 277) für einen fdjönen ©egenftaitb ber StTialerei; unb
el ift offenbar, bafj er eben biefer fedj! glftgel megen ein feljr
untauglicher ift. Dbfdjon ba! 58itb au! bem Qefaia! genommen
ift, fo ift e! bodj barum nicht! malerifcfjer. S ie Eeftaft ber
Eljerubim! ift eben fo untnalerifdj. X I , 129.
2) Sclgleidjcu ba! 58tiö ber aufrecht einfjergeljenben ©djiaitge.
B. I X , 496, meldje! miber alte fßonberatton in ber ÜDMerei
fein mürbe; ob e! fefjon bet bem Sichter feljr gefällt.
4.
(Su Kapitel X L III.)

Stach bem, ma! mir in unferen ntünblidjen Unterrebungen au!»
gemadjt haben, öerbeffere tdj meine Eintljetlung ber (Segenftänbc
ber poetifdjen unb ber eigentlichen SKaleret foigenbergeftalt.

Selfing'S SBerte,

IV. S3b.

17
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S ie © la te re t fcßilbert Körper, unb anbeutungdWeife burdj
Körper, Bewegungen.
S ie ißoefte fcßilbert Bewegungen, unb anbeutungdWeife burdj
Bewegungen, Körper.
©ine Beiße Bon Bewegungen, bte auf einen ©nbgwecf aöjielen,
ßeißt eine fja n b lu n g .
$tefe Beiße Bon Bewegungen ift eutweber in eben bentfclbett
Körper, ober in öerfeßiebene Körper Bertßeitt. 3ft fie in eben bem»
fclbeit Körper, fo witt tdj ed eine etnfadje (p a n b lu n g nennett;
uitb eilte c o lie c t iö c § a n b lu n g , wenn fie in meßrere Körper
Bertßeitt ift.
® a eine Beiße Bon Bewegungen in eben bemfelben Körper fid)
in ber
t ereignen muß, fo ift ed ttar, baß bie ©taleret auf bie
einfaeßen ig a n b lu ttg e n gar feinen Shtfprucß madjen fann. ©ie
Berbteiben ber ißoefie eittgtg itnb allein.
® a ßingegen bie Berfdjiebeneit Körper, in weidje bie Beiße Bon
Bewegungen Bertßeitt ift, neben etnanber in bem Baume ejiftiren
müffen; ber Baum aber bad eigentlidje ©ebiet ber ©tateret ift; fo
geßören bte c o IIe c tiB e n |> anb lung en nofßwenbtg gu ißren
Borwürfen.
Stber Werben biefe c o lle c ttö e n § a n b lu n g e n bedwegen,
weit fie in bem Baume erfolgen, and bett Borwürfen ber p o eti»
fdjen ©tatcrei audgufdjiießen fein?
Bein.
®enn obfcßon biefe c o tte c tiB e n fjanbtungen im
B a u m e gefdjeßen; fo erfolgt bodj bte SSirfung auf ben Sufdjauer
itt ber 3 eit·
iß·' Pa Per Baum, ben Wir auf einmal gu
überfeßen faßig finb, feine ©djranfen ßat; ba Wir unter tnantttg»
faltigen ®ßeiten neben etnanber und nur ber wentgften auf einmal
lebhaft bewußt fein fönnen: fo wirb 3 eit bagu erforbert, biefen
größeren Baum burdjgugeßett unb und btefer reicheren ©tannig»
faitigfeit nad) unb nacß bewußt gu werben.
jfoigtid) fann ber ®idjter eben fowoßt bad nacß uttb itadj
b e fd jrc tfie n , Wad id) bei bem ©tater nur itadj uitb itadj feßeit
fann; fo baß bte c o tte c tiB e n .ftanblnngen bad eigentliche ge»
mcinfcßafttidje ©ebiet ber ©tatcrei unb ipoefte finb.
©te finb, fage id), ißr geraeinfdjaftltcßed ©ebiet, bad fie aber
itidß auf einerlei Slrt bebauen fönnen.
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©efegt aueß, baß bte S3etracßtung ber einzelnen Sßetle tu ber
ißoefie eben fo gefcßwtnb gefcßeßeit fonnte, aß in ber SKalerei: fo
faßt bocß tßre SBerbinbung in jener Weit feßtoerer a ß in biefer,
uttb bad ©att^e fatut foigtieß in ber tpoefic Oott ber SSirtung
nießt fein, aß cd in ber SRalerei ift.
SBad fte baßer am ©an^cit Oerliert, muß fte au ben ®ßeileit
51t gewinnen fucßen, itnb nießt icießt eine c o lic c tio e ^anblung
fcßiibern, in ber nießt jeber ®ßeil für fieß betraeßtet feßön ift.
Stefc «eget braueßt bie äM erei nießt. ©onbern ba bei ißr
bie «erbinbung ber erft einzeln betraeßteten ®ßctle fo gefeßwinb
gefeßeßen fann, baß wir wtrfitcß bad ©anje auf einmal ju über»
feßen glauben: fo muß fie Otelmeßr ftcß eßer in ben SEßetlen aß
in betn ©anjen ocrnacßläffigen; uttb ed ift ißr eben fo erlaubt aß
juträglicß, unter biefe ®ßei(c aueß miitber fcßöite unb gleidjgültigc
®ßeilc ju mengen, fobalb fie 511 ber Söirfnng bed ©an^cn etwad
beitragen tönnen.
®tefe hoppelte Siegel, nämlicß, baß ber SKaler bet 33orfteHung
coliecttOer £>anblungen meßr auf bte ©cßönßeit bed ©anjen, ber
®id)ter ßingegen meßr barauf feßen muß, baß fo Diel ntöglid) jeber
einzelne ®ßeit feßön fei, fpricßt bad Urtßeil über etne SRenge ®e»
mälbe bed Künftlerd nnb bed ®icßterd, unb fann beibe in ber SBaßl
ißrer «orwürfe fteßer leiten.
3.
@. S ln g e lo ßätte ißr ju gotge teilt jüngfted ©erießt malen
follen, «teßt §u gebenien, Wte Oiel btefed ©entölbe bureß bte Oer»
jüngten ®imenjionen üon ber ©eite bed ©rßabenen oerlteren muß,
ba bad allergrößte bocß nocß immer ein jüngfted ©erießt en mignature ift: fo ift ed gar feiner feßönen Slnorbnung fäßig, bie auf
einmal ind Sluge fallen fönnte; unb bte a ilp Oieten giguren, fo
geleßrt unb Innftreicß and) eine jebe für ftcß felbft ift, berwirren
uttb ermüben bad Slitge.
® cr fterb ep b e Slb ontd ift bei bem ® to n ein oorireffltcßed
©emälbe. Sltletn icß jWetfle, baß ed einer feßönen Slnorbnung unter
ber §anb bed SRalerd fäßig ift, wenn er, icß will nießt fagen alle,
fonbern nur bie meiften $üge bed ®id)terd beibeßalten Will. ®ie
um ißtt ßeulenben £>unbe, ein fo rüßrenber 3 «ö Bet
®id)ter,
würben unter ben Stebedgöttern unb «pmpßen, bitntt mieß, einen
fcßlecßten ßffect tßun.

__________
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Seit ©cpanfen bet- bitbenben fünfte p gotge ftnb alle tpe
ffigureit unbeloeglid). Sad Scbctt ber ^Bewegung, metdje fie p
Ifaben fdjctucit, ift bei- 8 ufaj5 unferer ©titbtlbung; bic Kauft tljut
ntdjtd, atd baff fie nufere Grinbitbung in ^Bewegung fegt. — gcujid,
ev^nifit ntan, matte einen Knaben, wctdfer Srattben trug, uitb in
biefeit luar bie Künft ber Statur fo itai)e geiontmen, bafs bic SSöget
barnad) fiogeit. Stber biefeS tttadfte beit geujtd auf fid) felbft int
willig. ,,3 ct) Ijabe", fagte er, „bie Srauben beffer gemalt atd
ben Knaben; beim tjätte ici; aitd) biefeit geprig Bottenbet, fo tjätten
fid) bte Söget Bor iffnt fd)eueit müffen." — 28ic fid) bod) citt befdjeibner SJtann oft fetbft djiquanirt! 3 d) ntujj nttd) bed $eu£td
loiber beit $eu;rtd nititclftiteit. Unb Ijätteft bu, tiebcr Söteifter, beit
Knaben audj nod) fo Bolienbet, er mürbe bte Söget bod) niclft abgefdfredt Ifaben, nad) feinen Srauben p fliegen. Sf)tertfd)e Stugen
ftnb fdfloercr p täufd)en atd menfd)ttd)e; fte fcfjen nid)td, atd luad
fte feljcit; und tjtngegen berfiüfrt bte ßtitbitbititg, baft Wtr and; bad
p fepit gtaubeit, Wad wir nidjt fetjen.
*

*

*
S ie ©djnettigiett ift eilte GSrfdjetnung pgleid) im 'Jiaittne, atd
in ber $eit. ©te ift bad ißrobitct Bon ber Sänge bed erftern, unb
ber Kürje ber ledern.
©ie fetbft alfo tann fein SorWttrf ber SJtaterei fein; unb Wenn
Eaijtuö (Tab. V I I et X I I , Lib. V de Flliade) bem Künftier bei
atten ©etcgentjeiten, Wo fdjnetter ißferbe gebadjt Wirb, forgfättig
empfiehlt, alte feine Kunft anpmenben, btefe ©dfnettigfeit audp»
brüden: fo !ann man ftcE) leidjt einbtlben, bafs man btofs bte llrfad)e berfetben, bad Sluftrengen ber ißferbe, unb ben Slnfang ber
fetben , beit erften ©ag ber ißferbe, p felfen befotnmen Würbe, a)

a) Set; erinnere mictj tubeß tjier einer Stnnierlnng, bie icb bei ©etegenbeit
eines ber alten ©emälbe aus bem 3tafomfd)en ©raöntaie gemacht ijabe. (Bellorius,
Tab. X II.) E3 ftetlt ben ilvattb ber iBroferfüne bor. fßtuto fiUjrt fie auf feinem
Bierfbänmgen Sag en babon unb ift bereits an bem Eingänge beä Sinerituä.
SKcrcur leitet bie IRoffe, beren egale ©cbneltigteit febr toobt auSgebrüdt ift. 316er
burdb einen ganj befonbern Sunftgriff bat ber SSünfiter fetbft in ben Sagen ettoaS
gu legen gettmfjt, welches uns feine fBeroegung, audj o b « auf bie Sfjferbe 511 feiert.
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hingegen fönnen bie Sicßter biefe ©cßnettigteit auf meßr atg
eilte aSeife ungemeitt ftttniteß auäbrüien, naeßbem fie 1) enttneber,
menn bie Sänge beä 3iatmtä Befaitnt ift, borneßmltcß auf bie Stirne
ber Seit unfere SinBilbungäiraft ßeften; 2) ober einen fonber*
baren ungeßeuren SKaßftaB beä 3taumeä anneßmen; 3) ober aucß
meber ber Seit noeß beä Siaumeä ermäßnen, fonbern bloß bie
©cßneltigfcit auä ben ©puren feßtießen taffen, bie ber Betoegte
St'örper auf feinem SBegc gitrücfiäjßt.
1) SSenu bie bertttunbete tßenuä (lliad, r, 365) auf bent äBageit
beä tKarä bon bem ©cßtacßtfelbe tn ben ötymß juriietfäßrt: fo
ergreift Qrtä ben Süget,- treibt bte tßferbe an, bte ißferbe fliegen
mittig, uttb fogteieß fittb fte ba.
TTkq dt ot Ιρις εβαινε, χαι y v ia 'λάζετο χερσι
Μ ααηξεν 5'
A iip K tt

ελιιαν, τω 5

επ ει'ί

ονχ άχοντε πετεβ&ην,

r/.oi' ιό ϋεοη ' εάος,

αίπνν Ολυμπον.

®ie Seit, in meteßer bie tßferbe bon bem ©cßtacßtfelbe in bem
Dlßtnß antangen, crfißeiut ßier ntcßt größer atä bie Seit gmifcfien
bent Siufftcigeit ber Qriä unb bem ©rgretfen ber Süget, jmifeßen
bem (Srgrcifeit ber Süget uttb bettt StntreiBen; jmifeßen bem 9ln=
treiben nnb ber SBittigfeit ber ißferbe. — Kitt anbrer grtecßifcßer
®icßtcr täßt bte Seit, fo 31t rebett, noeß fießtbarer oerfeßroinben.
S in tip a te r fagt bon betn ©etttäufer S tria ä (Anthol. lib. I) :
I I yceQ ϊφ

νσπληγγων, >
} τέλματος εΐιϊι τις «χρον

ΙΙι& εο ν, μεσσω ά3 ονποτ ενι αταδιω.

SDtan faß ben Qitngltng eutmeber ttoeß in ben Scßranfen, ober feßott
aut Siete; in ber SJtitte ber Sattfbaßn faß man ißn nie.
2) SBenn Quito mit SKinerOen ßeraBfäßrt, um bettt SBtutber»
gießen beä SÄarä 31t fteuent (lliad. ε. 770):
Οσαον ά

i/εροειιΙ'ες άνηρ Ιό'εν οφϋ-αλμοισιν

ΙΙμ ε νο ς tv axoniij, λενσσων επι οίνοπα ηοντον,
Τοσαον επι&ρωσχονβι &εων νψ η/εες ίπποι.
feljr finnlicij τηαφί. ® r Sdgt bie fliäbcr ηϋιηΐίφ etwas sott ber ©eite unb »er«
fdjoben, burd) tteldje ffierfdjiebuttg ifjre ■jirtelmäfnge gigitt in ein Dbat berwanbelt
Wirb; unb tnbent er biefeS Dttal ein Wenig aus feiner ißetpenbtfuIsSinie gegen
ben Drt 31t, woljtn bie Bewegung gefcbeljen foH, ftetit, fo erregt er babitrd) ben
SBegriff beä Umfallens, mit Weiefjent Umfatten beS SRabeS bie SBewegung notljs
Wenbig »ertutnben ift.
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Seid) ein 3tcmm; unb biefer 9iaunt ift nur ein Sprung! Unb ift
nur bie Elte beS gangen SegeS, an beffen Enbe bte ©öttinnen
fepon gteie^ in ber foigenben Seite finb. — © ctp io © e n t it i in
feinen Slnmerfungen über ben X a f f o (p. 7), fagt, bah eiw großer
batnaiS tebenber Sunftridjter beit S i r g i t getabett pabe, bafi er
ben TOerfnr (Aeneid. lih. IV , 252), iitbem er Bott bent Dtpmp
naep Eartpago fliegt, unterwegs auf bent Serge StttaS rnpen taffe;
quasi che non si convenga ad nno Dio lo stancarsi. Slitein,
fäprt er fort, tcp Bcrftepe biefen Eintourf ntcpt; unb opne Smcifet,
bap ipn ® a ffo eben fo wenig Oerftanb, roeldjer ftcp fein Siebenten
niacpt, ben Strgii ttt btefem Stücfe uacpguapmen. Senil ®affo läpt
ben ©ab r i e t , als er Bon ©ott gunt © o t tfr ic b perabgefepieft
wirb, auf bem S tb a n u S rnpen. (Canto I, st. 14.) — S t e ® a f f o
ben B i r g i t pier nacpgeapmt, fo ift SS t r g i t bent fto m e r gefolgt;
meteper ben SOterfur, als er Bon bem Jupiter gur Eatppfo gefenbet
Wirb, auf bem S t e r t it § Station palten läßt. (Odyss. r. 50.)
Slteiner tOteinung nad) pättc © e n t i t i bem Snnftridjter fagett
fotten: „3pr ntüpt btefcS Slnpatten auf bem StttaS nid)t als ein
Qeicpen ber Ermübung beS ©otteS betradjten; als ein fotcpeS mürbe
eS atterbingS unanftänbig fein, ©onbern bie Slbftcpt beS ®icpterS
babei ift biefe: er Witt euep eine lebpaftere $bee Bon ber Seite beS
SegeS tnaepen, unb jertegt ipn alfo in gmei fjätften, unb läpt enep
ans ber befanntcit ©röpe ber einen Hentern i&ätfte auf bie unbe»
fauute ©röpe ber attbent fjälfte feptiepen." Sott bent innerften
Dtpmp bis auf ben ißieriuS"ober S ttta S ; ober Bon biefen Sergen
bis in bie Snfet D g p g ia ober bis nad) E a r t p a g o ; unb fo mirb
mir bte Seite beS SegeS ftnnticper, als menn eS bfofs piepe, aus
bent Dtpmp ttadj D g p g ia ober E a r tp a g o . — ® a ffo bleibt ge
miffermapen nur barin pinter bett alten ®icpteru gvtrücf, bap er
einen Serg nimmt, metdjer bent Drte, mopin ber Enget gefepieft
mirb, gu nape liegt. Sott ® o r t o f a bis gunt fiib a n itS ift ein
gu Heiner S e g , ats bap er mid), ben S e g Bon bem Stbanus bis
in ben .fmumel mir befonberS weit borguftelten, Berantaffen fönnte.
3)
Son biefer brttten Strt ift bie Sefcpreibung §omerS bon
ben ©tuten beS E ric p tp o n iu S (Iliad. X X , v. 22G):
A l tf' o f t μ ε ν o x u u m iv i n ι ζειάωqciv ilo o vn a v,
A

xqov

in

iiv d iiu x u iv x.rtgnov ίϊεον, o v ih χ.ητεχλω ν'
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£v q c u νωτα S -αλαβΰης,

Ay.ooi' in e oiy/uu'Os άλος nohioio ΰ-εεσχον.

,,©ie liefen über bie ©pißen ber Sletjren, oljne fie $u beugen, unb
liefen auf ber fdjäitmenben Städje be§ Sfteereä einljer." —
ift
ptjiiofopfjifdj richtig, bafj bie öußerfte ©efdjroiubigfeit ben Körpern,
über roeicße fie gefdfte^t, icine Seit läßt, irgenb einen @mbrud an«
pneßmen; in bem Stugenbticfe, in roetcßem ber ®rucf auf bie 9tei)re
gefdjießt, ßört er audj ftfjon wieber auf; unb bie Steßre muß ficij
aifo in eben bemfelbcn Siitgenbiicie beugen unb roieber aufridjten;
bas* ift, fie mufj fidj gar nießt beugen. — ® ie $ a c ie r , roeidje
ba§ erfte & io v burcß marchoient überfeßt, oßtte Smeifel and ber
«einen nidjtgroürbigen Urfadje, nidjt p cim at couroient fagcit p
bürfen, »crbirbt bie gattp ©djiinßett ber ©teile. ©cmt biefed
marchoient inbotbirt eine getuiffe Sangfamfeit, mit melier jene
©rfdjeinung unmöglidj beftefjen fann.
Snbeß, iann man fagen, muß biefeS audj nodj fo fcbjnelte Stuf»
feßen auf bie untertiegenben üiörper, bennocß bie Seroegung in
etroad langfamer madjen, roenn biefeS- ctroad audj fdjon nocß fo
itnenbitcß, nodj fo unntcriiidj ift. Unb baßer läßt §omer feine
(Sötter, Wenn er tßnen bie atlermögiicßfte ©cßnettigfeit geben Witt,
gar nießt aitffeßen, ben Soben gar nidjt berühren, fonbern über
Sen Söobeit baßin ftreidjeu, unb ptar opnc Sortfeßung ber Süße,
mit an etttanber gefdjtoffenen Seinen, weit fdjon bie roedjfetäroeife
Seroegung berfelben Serpgerung unb Stufentßatt p erforbern
fdjeint. (De gressu Deorum v. Comment. in Virgil, lib. I.
Aeneid. E t v e ra incessu p a tu it D ea. et W o verius cap. I. de
Umbra.) ®iefc feinen ©öttcrn eigentßümtidje Scroegung Oergteicßt
ber Sicßter mit bem fftuge ber Snubctt: atö tnenn er sott ber
Quno unb SKinerba fagt (Uiad. r. 778) t
Ä i (17 βατήν τ^ηρωβι πελειαοιν ΙΟ μ α Α ομοιαι.

$enu atöbann ift ber ging ber ®aubcn am fdjnetlften, wenn
fie mit unberoegtidjen fflügetn baßin fdjießen, rote Sirgtl fagt:
Radit iter liquidum, celeres neque commovet alas.

(iuftatßiud p a r meint, baß fie ßier ben Xaubcn berglicßen Werben,
roeit bie Sitten geglaubt, baß bie ffußtapfen ber ®auben nidjt p
feßen waren. Stud ber Sewegttng mit gefcßloffcnen Süßen wirb
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aueß Beptun Bom Sljad erfannt. Iliad. IV , 71 ηαφ ber Sind»
teguitg bed öcltobontd, Aotii. lib. III , p. 147. Edit. Commel.
Uttb biefen ©tanb mit gefchloffenctt Beinen, weit er ein Btib
ber ©φηedigfeit fei, fagt fjeitoborud, hätten bte Slegßptier baßer
and) ben Bitbfäuien ißrer ©ötter gegeben.
©ttr fiel ßterbet ein, baß man αηφ ben ίεηϊκφίεη |jang ber
Brate itt bett Stegijptifchen gornten auf biefe ©chnelligfeit gießen
fönnte; benn demissis manibus fugere, fagten bie Sitten, fei fo
gefchtoittb atd ntögitd) fiteßen, uttb Striftoteted nterlt andbruefiieh απ
(Aristot. de incessu animalium, et Erasmi Adagia, p. 600. Edit.
Francof.

1646),

an

oi

9 -io vn s

9-αττον

ϋ-tovai

παρασειοντες

της χή ρ α ς .

$od) btefer feitfrechte §aug ber Strme, btefer gefchloffette ©taub
ber Beine, war nid)t ben Stegi)ptifd)en ©ottßeiten befottberd, fonbern
ißren ntenßß^en giguren überßaupt gemein.
SSoßer btefed? ®ie natürttdjfte ©teltung ift ed gewiß ηίφί;
benn ob ed fdjon bte eiufättigfte gn fein fdjeint, fo ift cd boφ ge»
Wiß, baß fid) ber ©tenßß am feiteuften baritt befinbet: wcdßalb id)
nidjt begreifen Fann, wie, ηαφ £erru SS. (p. 8), ber Slnfang ber
Kunft felbft auf bie Stegripitifchen gormen füßreu Fönnen.
Bietteidjt bürfte man fagen: ed ift ber ©tanb ber böUigeu
Buße, unb nur biefen hielten bie Slegßp^ en Künftter ißren uttbe»
wegiidjett Baφaßmungen für anftättbig unb guträgtid).
®οφ fo früß rafonnirt man in ber Kunft nießt, uttb bie erften
Beftimmungen erßätt MeKunft meßr burφ ä u ß e rte Berantaffungen,
atd burφ ttebertegungen.
©teine ©teinung ift atfo biefe: bie erften Stegpp^en giguren
ftanben mit fcnFredjten Sinnen unb mit gufammengefcßloffenen
gußen. ©tan tßue ηοφ bad britte Kettugeidjen ßittgu', mit 3uge=
fchtoffeuen Stugeu, unb man ßat offenbar bie ©teftung eined Sckß»
natnd. Bun erinnere ntan βφ, weίφe (Sorgfalt bie atten Slegpptier
auf bte Seidjname wenbeten, wie oiet Knnft unb Koften fie an»
wanbten, feibige uttöerweditd) gu erßalten, unb ed ift natürlich,
baß fie αηφ bad Stitfeßen bed Berßorbenen werben gu erßalten ge»
fudjt ßaben. ®tefed bradße fie auf bte ©tatcrei ttttb biibenbeit Künfte
überßaupt. ©ie madßcit über bad ©eßdjt bed £είφηαηι3 eine Strt
Bon SarBe, auf weίφer fie bie ©eßehtggüge bed Berßorbenen ηαφ
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ber Aeßnlicßfett aulbriidten. Eine folcße Sarbe ift bie Persona
Aegyptiaca bet bem Sieger, T. III, p. 402, meldje fjerr Sötndel»
manu unrichtig eine SDtumie nennt (©. 32, u. 2). Sodj nidjt allein
ba! ©efießt, auch ber ganje Körper marö in eine Art Bon ßölprner
SRalfe eingefaßt, meldje bte ©eftalt beffelben nuöbrüdtc, baljer fte
fjerobottt! (Lib. II, p. 143. Edit. Wesseling.) aitlbrücfltdj ξυλινον
τ ύ π ο ν (Iv& Q conoetfoa TlCTtUt.

§err SSindelmanu null c! p a r leugnen, baß bie älteften
tnenfdjlidjen Figuren mit pgefdjloffenen Augen gemefen, unb erflärt
ba! μ ε μ ν χ ο τ α beim Sioboru! burch nictantia (©. 8, Anm. 3. @o
hat e! auch fefjott äKarlßam überfeßt, Can. Chron. pag. 292. Edit.
Lips.). Allein bte Bornehmfte UrfacEje, marum er biefe Aullegung
madjt, fällt meg, mettit matt ben Sioboru! felbft nac^fieijt. Sioboru!
fagt nidjt, baß bie Sitbfäulen be! Säbalu! mit pgefdjloffenen Augen
gemefen, mie Derr SStndelntann borgiebt; fonbern er fagt gerabe
ba! ©egentßeil: S ic SSilbfäuleit bor bent Säbaltt! Ijattcn pge»
fdjloffene Augen, aber Säbatu! öffnete fte ißnen; fo mte er bte
58eine iljncn auletnanber feßte uitb bte Arme lüftete.
Au! meiner Erflärung bon bem llrfpruttge ber Aegtjptifchen
Kunft läßt ftdj aueß nodj erflären, marum bte älteften Aegtjpttfdjen
gtguren mit bem Dtüden an einer ©äule anltegen. E l mar ber
©ebraudj ber Aegtjptier, bte nadj ber gigur be! Setdjnam! gear»
Betteten ©arge an bte SAaiter 51t leljttett: unb ba! erfte hölzerne
ober fietnerne SBilb mar nicht! a ll bte grobe Aadjaßntung eine!
fotdjen ©arge!.
3Sa! bor bem Säbalu! alfo tn Aegtjpten nießt! a ll ein reit»
gtöfer ©ebraueß mar, etn bloße! Jpülflmittet be! ©ebädjtniffe!, erßob
Säbatu! p r Kunft, inbetn er bie Aadjaljmungett tobter Körper p
Aadjahtituitgett lebcnbiger Körper ntaeßte; ttnb baßer alt' ba! gabel»
ßafte, mal man Bon feinen Aktien erbießtete.
Sodj bte Aegtjpttfdjen Künftter felbft müffen biefen ©djritt be!
Säbalu! Balb itadjgetßan ßabett. Setttt ttadj bem Sioboru! (lib. I)
ift Säbalu! felbft tn Aegtjpten gemefen unb ßat fteß and) ba burdj
feine Kunft einen unfterblidjen 3tußm ermorben. „ißarallet bießt
pfammenfteljenbe gitße, mie fte einige alte ©ertbenten anpbeutett
feßetnen", fagt§err ÜB., „ßat ferne einzige übrig gebliebene ägppttfdje
gtgur." (©. 39.) gdj möcßte ba! SSorgeben biefer alten ©ertbenten,
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tneidjeä gu eintnütljig unb gu öiiobriicflui) ift, nidjt Berbädjtig ntadjen.
äßan barf nur ermägen, bafj bie äiteften S erie ber ©cutptur, Be«
fonberb Bet ben 2iegi)pticrn fomofjl aig © rie d je n , Bon |>oig
tnarcn (Pausanias Corinth., cap. X I X , p. 152. Edit. Kuh.): fo
füllt bie SBertmtnberung gröfjtenttjeiß meg, bafj fidj fetiß baBoit
erholten. ©enug bafj mir bctt parallelen ©tanb ber g-iifje auf
anbern Serien ber alten Slegpptifdjen itunft, a ß auf ber Tabula
Isiaca nod) ertiicfcn.
S ie Stegpptier Blieben Bei ben erften Serbeffernngen beg ®ä<
batub ftetjen: bie ©riedjen erftoben fie meiter Bß gur Slottfom
ntentjeit.

D en m fit)te 0
jum

J i

α

o

ß

ο

ο

tt.

J.
GEinjilitc ©rbankett ju r ^orlftkung ittiiites
t'aokoen.
|dj behaupte, baß nur bag bte SSeftimmung einer funft
fein fann, toogu fte ctitgig nnb alfetn gefdjicft ift, unb
nidjt bag, mag anbere fünfte eben fo gut, too nidjt
--yn , beffer fönnen, atg fie. jgdj ftnbe bet bem tßtutarctj ein
·■ ©ietcfjntß, bag btefeg feljr wotjt erläutert. 23er, fagt er
(de Audit, p. 43, edit. X yl.), mit bent ©djtüffct §oig fpetieu uttb
mit ber Dlpt tEtjüren öffnen miK, oerbirbt nidjt fowotjt beibe SSerf»
geuge, atg baß er fidj fetbft beg SZußettg betber 2Berfgeuge beraubt.
*

*

*

9iadj bem fßetit mußte notfjtoenbtg bag funfttoerf fpäter fein
atg bte 83efdjretbung SSirgitg: bettn er tottt, baß bte gange ßptfobe
beg Saofoou etne ©rftnbung beg SBtrgtig fei. (Miscell. obsorv.
Eib. I V , cap. X I I I , p. 291.)
Tametsi Servitis revera hoe
Laocoonti accidisse ex Euphorione refert: quod piaculum con
traxisset coeundo cum uxore ante simulacrum numinis. Yerosimilius tamen est, a Marone hoc totum fuisse inventum, ac
pro machina inductum qua dignum vindice nodum explicaret,
quomodo videlicet ausi sint Trojani tam enormem et con
cavam simulacri compagem transferre in urbem etc. Stttein
btefe tOicinung beg ffSctit ift teictjt gu mtberlcgeit: tabent ber ©purett
ber nämtidjen ©efdjidjte beg Saofoon bet früheren unb gtoar
griedjtfdjen ©cribenten, eben fo biete atg ftare uttb beutiidje ftnb.
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o r i f.

Eine Bon ben fdjönftejt furjgefafsten atiegorijc^en gictionett
ift Beim SJtitton (Paradise lost, Book I I I , 685), mo Satan ben
Itriet tfintergetjt.
— oft though wisdom wake„ suspicion slecps
At wisdom's gatc, and to simplicity
Resigns her Charge, while goodness thinks na ill
Where no ill seems —

„Oft, menn gietd) bte SBeiötjeit ιηαφί, fc^läft ber 5irgtoof)it an
tffrer SEljüre, ltitb gieBt fein Stmt ber Einfalt, majfeit bte ©iite nicfjtä
S3öfcö »ermüdet, mo iticfjtß S3öfed fyerBorfiiicft."
llnb fo gefallen mir bie attegorifdfen f^ictionen; aBer fte meit»
läufig andbitben, bie crbidfteten Sßefeit ηαφ atten ifjrcn SIttributen
ber ÜDMeret Befc^reiBen, unb auf biefe eine gattje gotge Bon manctier*
Ict Sorfäflen grünben, bünft ηιίφ ein finbifdfer, gottfifdjer, ιηΰηφί*
fcfjer SStjj.
®te eiujtge SSetfe inbefs, mie eine meitläufigere allegorifdfe
gictioit ttoci) erträglich ju machen ift, ift Bon bem ©cbeö gebrannt
morbcu: er ergäf»it ηίφί bie Btofje gictiou, fonbern fo mie fie Bon
einem fötaler belfanbelt morbcn.

3.
SSoit ber SSerfdjicbenIjeit ber Seidjen, bereu fid; bte fdjöneit
ftiinfte Bebiencn, Ijäitgt aud) bie äßögltdjfeit uttb Seidjtigfeit ab,
mehrere berfejbcn mit etnanber ju einer gcmeinfdfaftticfjen SSirfung
ju Berbtnben.
®te Serfdjiebenljeit jtoar, nad) melcfjer fid) ein föjetl ber fd)önen
fünfte mttifMidjer unb ber anbere natürlicher 3 είφεη bebient,
fann Bei btefer ißerbinbung ηίφί befonberö in SBetradjtung tontmett.
® a bte ΐοίίίΚΜίφεη $etΦεπ
beötnegen, toeii fie m ittfür^ finb,
alle ηι00ίϊφοη ®tnge in alten tljrett ntög^en SBerbinbuttgett aub=
Brüden fönnen, fo ift Bon btefer Sette tlfre iBerbinbuitg mit ben
ηαίΰνίίφοη 8 «φεκ otjnc Stuönafime rnögtid).
Stttein, ba biefe ίοίΙΠ&Ιίφεη,Βείφεη jugleid) auf etnanber fotgenbe
3 είφεη finb, bte natür^ en Qddfcn aber ηίφί atte auf etnanber
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folgen, fonbern eine Sirt berfetben neben einanber georbnet werben
müffen: fo folgt bon fetbft, bafs bte witttürticßen fjetcßen fid) mit
biefen betben Strten natürlicher Seicßen nicht gleich leidjt unb gleich
intim Werben bereinigen taffen.
®aß wittfürttcße auf einanber fotgenbe Seicßeit mit natürlichen
auf einanber fotgenben Setd)en fid) leichter unb intimer werben
bereinigen taffen, atd mit natürlichen neben einanber georbneteit
geidfcn, ift ftar. ® a aber auf betben ®ßcile:t nocf) ber Unterfdjteb
ßinpfommen fann, baff cd cutweber Seicßen für einerlei ober für
Berfd)iebene ©inne fittb, fo fann btefe intime SBerbtttbung Wieberum
ihre @rabe haben.
1)
®ie Bereinigung witlfürlidjer, auf einanber fotgenber hör
barer Qeidten, mit natürlichen, auf einanber fotgenben hörbaren
ßetcßeit, ift unftreitig unter alten möglichen bte öolifomtnenfte, be
fonberd wenn ttod) btefed hinpföntmt, bafi betberiet $eid)ett ttidft
allein für einerlei ©tun ftnb, fonbern aitd) bott eben bcntfetbeit
Organo p gteidjer Seit gefaßt ttttb t)erborgebrad)t Werben föttitctt.
SSon btefer Sirt ift bte SSerbtnbitng ber ißoefte unb Sttufii', fo
baß bie Statur fetbft fte nicht fowoßt p r SSerbiitbnttg, atd bietmehr
ju einer unb eben berfetben Kunft beftimmt gtt ßaben fcipiut.
©d ßat and) wirttid) eine Seit gegeben, wo fte beibe pfamnten
nur eine Kunft audmacßteit. $d) mtli inbeß nicßt leugnen, baß bte
®rennung nidjt natürlich erfolgt fei, nod) weniger will td) ,bie Studübuttg ber einen oßne bie anbere tabetu; aber tcß barf bod) bcbauertt, baß burd) btefe Trennung man an bte SBerbinbung faft
gar nicßt nteßr benft, ober Wenn man ja nod) baran benft, man
bte eine Kunft nur p einer £mtfdfunft ber anbern macßt, unb bon
einer gemeinfcßaftltcßen SBirfuttg, wetcße beibe p gteicßett ®ßeiten
ßerborbringen, gar nidftd meßr Weiß, Dernad) ift nod) and) btefed
51t erinnern, baß man nur eine SBerbtnbung aitdübt, in wetd)cr
bte ®td)tfunft bte ßetfenbe Kunft ift, namticß ttt ber Oper, bte $er»
btnbung aber, Wo bte SJtufif bte ßetfenbe Kunft wäre, nod) un
bearbeitet getaffen ßat«). Ober fotttc icß fagett, baß matt in ber
a) SBieüeicht liebe fiel) hieraus ein toefentlictjeg UnterjcheibungSseidjen ätoifdjen
ber gransöfiftheu unb Statienifchen Oper feftfefceu.
S n ber granjöfifdjen Ober ift bie fßoefie weniger bie (jülfslunft; unb eS ift
natürlich, bafs bie ffliuftf berfetben fonach nicht fo brillant Werben tönne. — Sn
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Oper auf Betbe SBerBtnbungen gebaut pabe; Jtämlicf», auf bte 58er«
Btnbuttg, too bte ißoefte bie pelfenbe Sunft tft, tu ber Sirie; uttb
auf bte Sßcrbinbuug, too bte SKuftf bie pclfeubc funft ift, im 9ieci
tatiüe? @g fcpeint fo. 3citr biirfte bie gragc babei fein, ob biefe
Bermifdjte SBerBinbuitg, too tttit bie 3ictpe bte eine funft ber nitbent
fubferOirt, in einem unb eben bentfclbett ©angen uatnritd) fei, unb
ob bte toolliiftigere, tocldjeg opnftreitig bie ift, too bte ißoefte ber
SOlttftf fubferOirt, niept ber aitbcnt fdjabet unb unfer Öpr gu fepr
bergnügt, aß bafj eg bag wenigere SBergnügen bet ber anbern
niept gu matt nnb fcpiafrtg finbett fotitc.
®iefeg ©uBferbirett unter ben beibett fünften beftept barin,
bap bte eine Oor ber anbern guitt .ftaupttoerfe gemaept toirb, nidjt
aber bartit, bafs fiep bie eine bfofj ttadj ber anbern fieptet, unb
wenn ipre Oerfcpiebenen Siegeln in ©ottifion fommen, bap bte eine
ber anbern fo biet natfjgiebt afg mogltdj. ©emt btefeg ift aucp
ttt ber atten SBerbtitbitng gefdjepett.
2lBer tooper biefe Oerfcpiebenen Ütegeln, toenn eg toapr ift, bap
beiber Sciepen einer fo intimen SSerbinbung fdpig finb ? ©aper
bap beiber getdjen gtoar tu ber golge ber geit toirfett, aber bag
9Rap ber ßett, ioetepeg ben geiepen ber einen unb ben getdjen ber,
anbern entfprid)t, niept einerlei ift. ©ie eingetnen ©ütte in ber
3Kufif finb feine Seitpen, fte bebeuten niiptg unb Brüden nieptg
aug; fonbern ipre ffetepeu ftnb bte folgen ber ©öne, toeldje Seibctt«
fepaft erregen nnb Bebeuten rönnen, ©ie toillFürltcpen geidjen ber
Sorte pittgegen Bebeuten Oor fidj fetbft ettoag, uttb ein etngiger
Saut atg totttfitrltcpeg getdjen fann fo Otel augbriiefen, aig bte
SRufif itidjt anberg aig in einer langen golge üon ©einen empftitb«
lidj ntadjen Fann. .jMeraug entfpringt bte flieget, bap bte ^oeftc,
tuelcpc mit flWufii OerBunben toerben foll, nidjt Oon ber gebrnngeneu
Slrt fein ntup; bap eg Bet ipr Feine ©cpöupeit ift,' ben Beftcn
ber 3talienif(pen hittgegen ift aßeä ber SKttfiE untergeorbnet. $iefes fiettt man
felbft auä ber ®inritptnng ber Dpertt beb tOeetaftafio; aus ber unnötpigen Häufung
bet ifterfonen j. ®. in ber Seuobia, tuetepe noep weit berwictetter ift, als gre«
bißm ß; aus ber übten ©ewopnpett, jebe Scene, aucp bie aßerpaffionirtefte, mit
einer Strie 51t fcpiiejten. ($er Sänger toifl beim Sfbgeben für feine Eabettce ae=
tiatfept fein.)
SJian mftjjtc in biefer Sibfidjt bte beftett frattjäftfdjen Opern, a ß Stttß, unb
Stirmibe gegen bie beften beS SBtetaftafio unterfuepeu.
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©ebanfcit in fo Wenig a l! mögliche SBorte p Bringen, fonbern
baß fte Btelnteßr jcbcm ©ebanfeit burdj bte längften gefdjtneibtgfteu
SSSorte fo Biel Au!beßnmtg geben muß, a ll bte SAufif braudjt,
ettna! Aeßnlidje! ßeröorbrtngen p fönnen. äJtan ßat ben Eont»
pontften Borgetoorfen, baß ißnen bte fdjledjtefte Sßoefie bte befte
märe, unb fte baburdj lädjerltdj p maeßen geglaubt. Aber fte ift
tßnen nidjt be!wegen bte liebfte, weit fte fcßlecßt ift, fonbern meit
bte fißtedjte nießt gebrängt unb gepreßt ift. E l ift aber barum
nießt jebe Boefte, melcße nießt gebrängt unb gepreßt ift, fdjledjt; fie
fann Btelnteßr feßr gut fein, ob fie gleidj fretltcß, at! bloße ißoefie
betraeßtet, nadjbritcffidjer uttb fdjöner fein fönnte. Allein fte fott
audj nießt
^ oefie Betrachtet merben.
Saß eine ©praeße Bor ber anbern p r SRufif gefcßtdt fei, ift
woßt unftreitig; nur will gern fein Bolf ba! wenigere auf feine
©pradjc fommen laffen. Sie Unfdjtcfltcßfeit berußt aber nießt bloß
tn ber raußen itnb ßarten Aulfpradje, fonbern and), p golge ber
gemadjteit Antnerfuitg, in ber Kürp ber SBörter, unb jwar biefe!
nteßt metl bte furpn SBörter aueß meiftentßeil! ßart ftnb unb fteß
ferner unter einanber Berbtnben faffen, foitbcrn audj feßon belmegen,
rncil fie furj finb, metl fte p mentg 3 ett Braudjeit, at! baß ißnett
bte SKuftf mit ißren getdpn gieidjen ©cßritt! folgen fönnte.
BöIIig fann feine ©praeße Bon ber Befcßaffenßeit fetn, baß
ißre 8 etdjeit eben fo Biel $eit erforberten, al! bte geicßeit ber
üDtuftf, uitb id) glaube, biefe! ift ber natürliche Anlaß gemefen,
ganp ißaffagen auf eine ©tlbe p legen.
2)
Aacß biefer BoKfommenften Bereinigung ber ißoefte nnb
STOufif folgt bie Bereinigung mitlfürlidjer auf etnanber folgenber
ßörbarer Qeifym , mit Wtttfürlidjen auf etnanber fotgenben fidjtbaren
Setcßen, ba! ift bte Berbinbung ber SOtitfif mit ber Sanjfitnft, ber
ißoefte mit ber Sanjfunft, unb ber Bereinigten fOiufif uttb ißoefte
mit ber Sanjfunft.
Unter biefen bret Berbmbungen, Bon meldjen allen mir bet ben
Alten Ejcempel ftnben, ift mteberum bte Berbinbung ber DAufif mit
ber Sanjfunft bte BoKfommnere. Senn obfcßon ßörbare mit fießt»
baren Qeiä)cn Berbunben merben, fo fällt boeß bafür ßtnwieberum
ber Unterfcßieb be! fteitraum!, ben btejc $cicßen nötßig ßaben,
meg, melcßer in ber Berbinbung ber Boef'e ntit ber Sanp
Seifing’8 ffierte, I V . 83b.
.
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funft, ober ber bereinigten ißoefte unb SJtujtf ntit ber ®artjfUnft
Bleibt.
3) SSte e§ eine Serbtnbung wittfürticßer auf etnattber folgen«
ber ßörbarer getcßen ntit natürlichen auf etnanber fotgenben ßör«
baren getcßen giebt: fottte es nießt aucß eine Serbtnbung Wtlifür«
itcßer auf etnattber folgenber ficßtbarer Beidfen mit natürticßen auf
etnanber fotgenben ficßtbaren Betcßen geben?*) Scß glaube, btefeS
war bie ißautomime ber Sttten, Wenn wir fte außer ißrer Ser«
binbuitg mit ber SKuftf betracßten. ®entt es> ift gewiß, baß bie
pantomime nicEjt aui bloß natürticßen Bewegungen unb Stellungen
beftaub, fonbern, baß fte and) wittfürticße p §ütfe naßnt, beren
Bebeutitng bon ber ©onbcntion abßtng.
®tefe§ muß man anneßnten, um bte Soitiommenßett ber atten
pantomime waßrfdfctulicß p fiitbeu, p wetcßer nod) ißre Ser«
btnbung mit ber Sßoefte oteied beitrug. ®iefes> war aber eine Ser«
btnbung bon einer befonberen Strt, inbem nießt Seidjen unb Betcßen
mit etnanber berbunben würben, fonbern bloß bie gotge ber einen
naeß ber ffrotge ber anbern eingeridjtet, bet ber Studfüßrung biefe
teßtere aber unterbrüdt Warb.
II.
®tefed waren bte boMommenen Berbtnbungen; bteunboH«
iommenen ftnb btejentgen, ba wittfürticße auf etnanber fotgenbe
Betcßen mit natürticßen neben etnanber georbneten Setcßen ber«
bititben Werben, beren borneßmffe bie Serbinbuttg ber SJtaterei mit
ber ißoefie fein Würbe. Stegen bed Unterfcßiebeg, baß bte 3 είφεη
ber einen im Staunte unb bte 3 eid)en ber anbern in ber Qeit auf
etnanber folgen, fann feine bottfommene Serbtnbung entfteßen,
worauf eine geineinfdjaftitdfe SBirfung entfpränge, fonbern nur eine
Serbtnbung, Bei wetcßer bie eine ber anbern untergeorbnet ift.
©rfttieß alfo bie Serbtnbung, Wo bte SM eret ber ©icßtfnnft
untergeorbnet ift. fjteßer geßört ber ©ebraueß ber Sünfetfänger,
ben Snßatt ißrer Sieber malen p taffen nnb barauf p weifen.
®ie Serbinbung, Wetcße Eaptud angtebt, ift meßr bon ber
Strt, wie bie alte Smttontime ntit ber Soefte berbunben War.
®tefe ift, bie ffotge ber geteßen ber einen burcß bte Sotge ber
geidfen ber anbern p beftimmen.
*) ®ie einfache Stunft, toelcpe fiel) miHtürlid) auf eittanber folgenber fidjtbarer
Seiet) βπ bebtent, toittbe bie Spradje ber Stummen fein.
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4.
®αβ bte äßaierei ficf) natürlicher Seidjen bebieitt, mug ihr
aHerbtngg einen großen SBorpg Bor ber ßSoefte gewäßren, tt>etd)e
fid) nur roidlürltc^er Ifeidjen bebiencn fann.
8 itbeg finb Eieibe and) hierin
f ° ^eit augeinanber, aig
eg bent erften Sinfeßen nach fdjetnen foEte, unb bte ißoefte ßat
nießt nur wirtlich αΜΦ natürliche Seidjen, fonbern auch Sßittei, tßre
WiEfüritdjen p ber SSürbe unb Straft ber natürlichen p erhöhen.
Stnfangg ift eg gewiß, baß bie erften (Sprachen aug ber Dno«
matopöie entftanbcn ftnb, ttttb baß bte erften erfuitbeiten SSörter
gewtffe Sießniidjfeitcn mit ben augpbrücfenben (Sachen gehabt haben.
Sergietdjen äBörter ftnben ftd) auch nodj je|t tn alten ©pradjen,
meßr ober weniger, nachbent bte ©pradje fetbft nteßr ober weniger
oon ihrem erften Urfprunge entfernt ift. Sittg bem fingen ©ebraudjc
btefer Söörter entfielt bag, wag man ben muftfaitfdjen Siugbritcf
itt ber ißoefte nennt, Bon weichem öfterg unb Bieifättig Stempel
angeführt Werben.
©o Weit inbeg bte berfdjiebenen Sprachen größtentheiig in
tpren einzelnen 28orten Bort etnanber abgeßen, fo btel Stehnlic^eg
paben fte inbeg nodj in benjentgen ffätten, tn Welcßen altem Sin»
fetjen nach bte erften äßenfdjen bte erften ®öne Bon fiep hören
ließen. 8 d) weine bet bem äiugbrucfe ber Setbenfdjaftcit. Sie
fieinen SSörter, mit weldjen wir unfere SSerwitnberung, unfere
ffrenbe, unfern ©cfjmcrj augbrüefen, mit einem SBorte bte Sntcr«
feettoneg, ftnb tn aEen ©pradjen ziemlich einerlei unb Berbtenen
baßer aig natürliche 3 eicßen betrachtet p werben, ©in großer
iRetdjtßum an bergieteßen SfSartiiein ift baßer aEerbtngg eine S8oE*
fommenßeit einer ©pradje, unb ob icß feßon weiß, weidjen äßiß«
braueß cienbe SEopfe baBoit ntadjen föttnen, fo bin icß bod; and;
gar nidjt mit ber froftigen äinftänbigfeit pfrteben, weidje fte bet«
naße ganjitd) Berbannen wtE. äßan feße, mit weidjer äßanntg*
faitigiett unb äßenge Bon Snterjectionen ißßiioftet bet bem
Sopßofieg feinen ©djmerj augbrüdt. ©in Ueberfeßer tn neuere
Spracßen muß feßr Beriegen fein, wag er bafür fubftttuiren foE,
®te ißoefte bebient ftcß ferner ntcßt bloß einzelner iffiörter,
fonbern btefer SBörter in einer gewtffen golge. äSenn alfo andj
18*
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fdjojt nidjt bte SBörter natüriic£)e Beiden ftitb, fo lantt bodj tßre
golge bte ®raft etned natürlichen 3 eidjen§ ßaben. Senn nänt*
ließ ade bte Sorte Dolifotmttcit fo auf einander folgen, aß bte
®inge felbft, welcße fte auöbrüden. ®tefed ift ein anderer ßoetifdjer
Sfunftgriff, ber ttod) nie geßörig Berührt worben itnb eine eigene
©rläuterung burd) Ejemßet tierbient.
®ad 33idßerige erweift, baß ed.ber ^Joefie nicßt ganj unb
gar an natürlichen Setzen mangelt. Sie hot aber auch ein SKittel,
tßre wiltfürlichen geteßen ju bem Sertße ber natürlichen ju er»
heben, nämlich bte SKetaßßer. ® a nämlid) bie Sraft ber natürlichen
getdjen tn ihrer Sleßnlicßfett mit ben ®tngen befteht, fo führt fte
anftatt biefer Sleßnlicßfeit, weldje fte nicht hot, eine andere Sleßn»
lichfeit ein, welche bad befteießnete ®tng mit einem anbern hot,
beffen 33egriff leidjter unb lebhafter erneuert werben iattit.
gu btefem ©ebraueße ber SRetaßßern gehören audj bte ©leid)»
niffe. ®enn bad ©letdjntß ift im ©runbe nießtd a ß eine aud=
gemalte SRetaßßer, ober bie SRetaßßer nidjtd aß ein jufamnten»
gejogened ©letdjntß.
®te Unmögiießfeit, ttt ber fid) bie ÜMeret befittbet, fid) biefed
SDtitteß ju bebtenen, giebt ber ißoefie einen großen SBorjug, tnbem
fte fonach eine Strt bon geteßen hot, welche bte Sßaft ber natür»
ließen hoben, nur baß fie biefe geteßen felbft ßtnwieberunt burd)
Witlfürlidje auöbritcieit ntttß.
5.
Stießt jeber ©ebraueß ber witlfürtichen auf einattber folgenben
ßörbaren geteßen ift ißoefte. Sarunt folt jeber ©ebraueß natürltcßer
neben etnanber fteßenber ftcßtbarer geidjen SRaleret fein, tnfofern
ÜKaleret für bte ©eßwefter ber ipoefte angenommen Wirb?
©o gut ed öoit jenen einen ©ebraueß giebt, ber ittcßt cigent*
ließ auf bie ®aufcßung geßt, bureß ben man meßr p belcßrett, aß
gu bergnügen, meßr fid) berftänbltd) git maeßen, aß mit ftcß fort»
preißen fueßt; bad ift, fo gut bie ©ßradje ißre iprofa ßat: fo gut
muß audj bte SRalerei bergleicßen ßaben.
Ed giebt alfo ßoetifeße unb ßrofaifeße SJtater.
^ßrofaifeße äftaler ftnb biejentgeit, Welcße bte ®tnge, bte fie
naäjaßnten wollen, nicßt bem Sefen ißrer geteßen anmeffett.
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1) Shie Seiten finb neben etnanber ftei»enb; ntcid) e fotgtid) Singe,
bie auf einanber folgen, bamit öorfteüeu.
2) Sljre 3 etd)en finb natürlich; meldje folglich fie mit mifffnrtidjen
öermifdjen. Ste 2tHegoriften.
3) S'tjre 3 eidjen finb fidjtbar; meldje fotgttdj nidjt burdj bad
©idjtbare bad ©tdjtbare, fonbern bad hörbare ober ©egenftänbe
anberer ©tmte borfteKen motten. ©rläitterung the enraged
Musician bont öogartfj.

6.
S ie SBlaieret, fagt man, bebient ftdj natürlicher 3eidjen. Stefed
ift übcrtjaujtt ju rcben mafjr. 9htr muß man ficij nidjt borftetlen,
bafj fie ftdj gar feiner mittiürlidjen Seiten bebiene; loobon att
einem anberen Drtc.
Unb fjiernädjft laffe man ftd) beietjren, bafj fetbft itjre uatür*
Itdjen 3etdjen, unter gemiffen Umftänben, ed böliig jn fein anfljören
fönnen.
Qd) meine nämlidj fo: unter biefett natitrlidjcn 3 eidjeit finb
bie borneijmften, Sinien, unb and biefett jufamtnengefegte gtguren.
3tun ift ed aber nidjt genug, bag biefe Sinien unter fidj eben bad
Sßerfjäitnijj Ijabeu, metdjed fie in ber Statur rjaben; eine jebe ber*
feiben ntufj audj bie nämtidje, unb nidjt Blofj berjüngtc Simenfioit
fjaben, bie fie in ber Statur fjat, ober in bemjenigeu ©efidjtdfmnfte
ijabeu mürbe, and mcldjent bad ©ernätbe betrachtet merben foU.
Serjenige SJMer aifo, metdjer ftdj Oollfotnmen natürtidjer
3eidjen bebienen milt, mug in Sebendgröfje, ober menigftend
nicht merftich unter Sebendgröfje malen. Serjetttge, metdjer ju
tocit unter biefem SOtage bteibt, ber Sßcrfertiger fietner ©abinet*
ftücfe, ber SKiniaturmater, fanit jmar int ©runbe eben berfetbe
groge Sünfttcr fein; nur ntug er nidjt bertangen, bag feine äSerfe
eben bte Söatjrfjeit tjabcn, eben bie SBirfung tfjuit fotten, metdje
jene SBerfe fjaben unb ttjun.
©ine menfdjltdje gigur Bon einer Spanne, oon einem 3otte,
ift jmar bad Stilb eitted SJtenfdjen; aber ed ift bodj fdjott getoiffer*
magen ein ftjntbolifched 33itb; tdj bin mir ber 3 eidjen bobei bcmngter,
atd ber be^eidjneten ©adje; icg mug bte Oerjüngte gigur in meiner
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Einbilbungdfraft erft wieber p tßrer waßren ©röße erßeben, unb
btefe SBerridjtung meiner (Seele, fie mag ltod) fo gefcßmittb, nod) fo
leicßt fein, berßinbert boeß immer, baß bte Sntuition bed 93e=
jeteßneten nteßt gngteid) mit ber Intuition bed Setcßend erfolgen iaittt.
SOian bürfte oieHeicßt etnwenben: „® ie ®imenftonett ber fid)tBaren ®tnge, fofern fte gefeßen Werben, ftnb wanbelbar; fie ßängen
Oon ber Entfernung ab, unb ed giebt Entfernungen, in weltßen
eine menftßltcße $tgur nur eine ©pamte, eilten 8 0 II gwß p fein
feßetnt; welcßent naeß man aueß nur anpneßmen braueßt, baß
biefe berjüngte gigur and biefer Entfernung genommen, um bie
Setcßen für boHiommen natürlicß gelten p laffen."
Sllletn tcß antworte: tn ber Entfernung, in Weicßer eine
tttenfcßlicße gigur nur bon ber ©röße einer ©panne ober cined
SoKed p fettt feßetnt, erfcßeiitt fte aueß unbeutltdjer: bad tft aber
bet ben berjüngten gtguren in bem SSorgrnnbc ileiner ©entälbe
nteßt, nnb bte Seittlicßteit tßrer ®ßeile mtberfprtcßt ber anneßmltcßen
Entfernung, unb erinnert und p lebßaft, baß bie gtguren berjüngt
unb nicßt entfernt ftnb.
Ed ift ßiernäcßft befannt, wie biel bte ©röße ber ®tmeitftonett
p bem Erßabenen beiträgt. Siefed Erßabene berltert ftcß bnrcß
bie SSerjünguitg itt ber SDMeret gäitjltcß. $ßre größten ®ßürme,
tßre fcßrofffteit, raußefteit SCbftürje, ißre ttod) fo überßangenbett
greifen, Werben aueß nicßt einen ©cßatten bott bem ©eßreefett unb
bem ©cßwittbel erregen, bett fte itt ber Statur erregen, nttb ben fte
and) in ber
Sßoefie in einem ^entließen ©rabe erregen
SSelcß eilt ©entälbe betnt © ß a ie fp e a re , wo © b gar ben
© io ft er auf bte äußerfte ©ptße bed §ügeld füßrt, bott weicßer er
ftcß ßeraBflürptt Will! (K ing Lear, A ct. IV , Sc. 5.)
—
—
—
—
Gome on, S ir!
Here’s the place; stand stiil. IIow fearful
And dizzy ’tis to cast one’s Eyes so low!
The Grows and Choughs, that wing the midway air,
Sliew scarce so gross as Beetles. Half way down
Hangs one that gathers Samphire; dreadful trade!
Methinls he seems no bigger than bis head:
The Fishermen that walk upon the beacli
Appear like Mice; and yon tall anchoring bark
Diminish'd to her Gock; her Cock, a Buoy
Almost too small for sight. The murmuring Surge

töitnei

^ o v t v a it ©ottfctyct'.
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That on the unnumberd idle Pebbles chafes
Cannot be heard so high. Γ11 look no more,
Lest my brain turn, and the deficient sight
Topple down headlong —

SKtt biefer ©teile bed ©ßafefßeare ju bergietcßen bte ©teile
Beim SKilton B. Y I I , v. 210, roo ber ©oßn ©otted in bad grmtblofe
©ßaod ^era&fiefit. ®iefe ®iefe ift bei meitein bie größere; gleidj»
roof)l tßut bie SSejcßreibung berfelben feine SBtrfung, »eil fie und
burd) nicf)t§ anfdjaitenb gemadjt mtrb; toeicßeö bei bem ©ßafefpeare
fo üortreffitcf) burd) bie attmälige SSerfleinerung ber ©egenftänbe
gefcßteßt.
7.
®te berjüngten ®tmenfionen fcßmäcßen bte SBtrfttng itt ber
Sanieret.
©in feßöned SBitb in 3Rtgnaiur fann unntöglid) eben baffelBe
SBoßlgefallett ertnecfcit, toeicßeö biefed $tlb tu feiner toaßren ©röße
ermeefen mürbe.
28o bie ©tmenfionen aber nidjt beibeßalten merben foniten,
fo mtK ber SSetracßter fte menigftenö aud ber SSergletcßmtg mit
gemiffett befaitnten uttb beftimmten ©rößen fcßließen unb beur=
tßetien föititen.
®te befanntefte unb beftimmtefte ©röße ift bte menfdjiidje ©eftalt. ®aßer finb aueß faft alle Sängenmaße bon ber menfcßltcßeit
©eftait ober einzelnen ®ßetlen berfelben ßergenommen morben.
©ine ©tte, ein guß, eine SHafter, ein ©cßritt, ein Soli, SJtannö*
ßod)

JC.

©onad) glaube tcß, baß bte ntettfcßlicßen gtgurcit bem Sanb»
fcßaftömaler, aueß außer bem ßößeren Seben, bad fte in fein ©tücf
bringen, nod) ben mießtigen ®ienft leiften, baß fte bad SRaß aller
übrigen ©egenftänbe, uttb tßrer ©ntfernuiigeu unter ctttaitbcr,
barin merbett.
Saßt er fte meg, fo muß er btefen SKattgel etned gemiffen
ÜKaßed burd) SInbrtngung anberer ®tnge erfeßen, meidje ber
SJtenfd) ju feinem ©ebraudje ober SBequemlicßfeit gemaeßt unb
baßer nad) feiner ©röße eingerießtet ßat. ©itt §aud, eine §ütte,
ein Saun, eine SSrüde, ein ©teig, fönnen biefen ®tenft Oerricßten ec.
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Uttb wiE ber SEünftler eine ganz unbebaute wüfte, oerlaffcne
©egenb, oßne aEe SRenfcßen unb mettfcßltcße ©puren fcßtlbern, fo
muß er WenigftenS ®ßtere bon befannter ©röße ßtnetnfeßen, aus
bereit SBerßäitniffc 51t beit übrigen ©egcnftäuben man auf ißrc
cigentiicßett ®tmenftonen fcßtießen fann.
®er SJtangel etneS befiimmten nnb befanttteit 3Raßeä fann
aucß in ßiftorifcßen ltnb nießt bloß in SanbfcßaftSftüden bon übler
SBirfung fein. „® te bicßterifdje ©rftnbung", fagt ber §err bon
§ageborn (SJott ber SJtalerei, ©. 168), „fobalb fie ber bfoßett ©in«
bilbungSfraft überlaffen ift, leibet Btoerge unb Sitcfeit betfammeu,
aber bte malertfdje ©rftnbung ober bte SSertßeilung ift nidjt fo
gutWiEig unb btegfant." @r erläutert feine Sßeinung burd) ein
BerüßmteS ©emälbe beS Slltertßumä, ben fcßlafenben ©pclopen beg
Simantßeg. ®tefeg 3tiefen uttgeßeure ©röße auSjubrüden, ßat ber
SEünftler beffen Saunten burd) baneben gefteEte ©atßren mit einem
SßprfuS augmeffen laffett. ©r finbet ben ©tnfaE ftnnreicß, aber in
einer malerifcßen 3 ufamtnenfeßung fotooßt mit ben erften Gegriffen
uont ©rupptren uttb unfern jeßigeit Sbeen oont .fjeEbunfeln
ftreitenb, alb aucß bem ungezwungenen ©leicßgewicßte beS ©emälbeä
nadjtßeiiig. SKan fann eS bent §errn bott .fiageborn auf fein
SBort glauben, baß btefer ©egenfianb aEe bte bent erften Unbe»
quemlicßfeiten ßat. SlUettt eä ftnb biefeS nur Unbequemlicßfeiten für
baS Stuge bed BerWößnten SennerS; id) füge aus' bem, wag icß Bon
ben ®tntenftonen gefagt ßabe, eine aitbere ßtnzu, bte er für jebeg
Singe ßat, unb für bag ungeübtere am meiften.
SSettn mir ber ®>tcßter ben Etiefen unb ben 3>uerg nennt, fo
weiß icß eg aug ben SBorten, baß er bte zwei ©ptrenta meint,
ZU welcßen bie menfcßlicße ©eftalt Bon tßrer gewößnlicßen ©röße
abmetdjen fann. SlEetn wenn ber SÄaler eine große uttb eine
Heine gigur berbinbet, woßer weiß icß, baß eä jene ©jtrema fein
foEctt? 3d) fann WecßfelSWeife foWoßl bie Heine alä bie große für
bie g-tgur Bott ber gewößnlicßen ©röße anneßnten. 9?eßme icß bie
Heine bafür an, fo ift bie große ein ©oloffuS; neßme id) bie große
bafur an, fo wirb bte Heine ein SiEiputer. gcß fann mir in
btefem galt noeß eine größere unb tn jenem noeß eine Heinere ge»
benfen. @g bleibt alfo unentfeßieben, ob ber 3 M e r einen Bwerg
ober einen dvtefeit, ober ob er betbeS BorfteEcit WoEen.
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Quliud «Romanud ift cd nicßt aüetn, weidjer ben Einfalt bed
Stmantßeb nacßgeaßmt ßat (Richardson, Traitö ,de la Peinture,
T. I, i». 84); ancß g r a itc id g lo r t d ßat ißn iit feinem Jperfuled
unter ben «fätjgmäen gebraucßt, in einer getcßnung, bie
Eocf
1563 geftocßcn ßat. gcß gtueifle aber, ob feßr glücfiicß. S a er
näntltcß bie Sßtjgntäen nicßt aid berwacßfene unb bucEitcßte gwerge,
fonbern atd in allen ißren SSerßältniffen Woßlgewacßfene Heine
SRenfcßen borftettt, fo würbe icß nicßt wiffen, ob e§ nicßt SKenfcßen
bon orbentltcßer ©röße, unb ber unter ber Etcße fcßlafenbe §erfuled
nicßt ein (Riefe fein fotite, wenn icß nicßt ben fperfuled an feiner
Heute unb Söwenßaut erfennte, unb ed fcßon Wüßte, baß bad Sitter»
tßum ben töerfuled jwar atd einen großen, aber aid feinen uuge»
ßeuren «Kann borgefteltt. Simantßed läßt einen ©atßr beit Saunten
bed Eßfiopeu mit einem Sßßrfud nteffen; glorid einen «fSßgmäen
bie gußfoßle bed §erfuled mit einem ©tabc. Ed ift waßr,
§erfuled ift tn «Betradjtung ber «fSßgmäen fo gut «Riefe, atd ber
Etjfloße in ber SBctracßtuug ber ©atßren. ®ent oßngeacßtet tßut
bie äßnticße Sludmeffung ßier nicßt aucß bie äßnticße Sirfung. ®ie
©atßre Waren an ißrer ©eftalt fennttidß, unb tßre ©röße war bte
gewößnlicßc menfeßließe ©röße. S en n fte alfo ben Saunten bed
EßHoßen tneffen, fo erfennen wir Har baraud, Wie biet ber Etjfloße
größer aid ber ©atßr fei. ©o aucß bei ben ijSijgntäen; bad SReffen
bed ißßgmäen erweeft bie gbee bon ber ©röße bed §erfuled; gteief)»
woßt ift ed aber ßter nicßt auf bte ©röße bed fierfitleö, fonbern
auf bte ffleinßeit ber tßßgmäen angefeßen, unb bte gbee bon biefer
ßätte giortd am tebßafteftcn ntadjen folleit. Stefed aber fonnte
nicßt woßt attbevd gefeßeßen, atd wenn er ben gwergen aucß außer
ißrer Hleinßeit nod) aitbere Eigenfcßaften, bte Wir babei 31t benfcit
gewoßnt ftnb, gegeben ßätte; bte llngeffaitßeit nämltcß, ober bad
bergrößerte Sßerßältttiß ißrer Streite gegen tßre Sänge. E r ßätte
fte ben giguren in concaben ober conbejen ©piegetn, mit weitßen
fte Slriftoteled bergteießt, äßnltdjer maeßen fotien. (Aristoteles
Probi. Sect. X nad) ber SSerbefferung bed Stoffiitö ad Pompon.
Melam, lib. III , cap. 8, p. 587.)
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8.
iU tilr r r t.

S ie ©cribenten Bon btefer Suttft; I. unter ben U te n , toetdje
fämtntltdj Bertoren gegangen; II. unter ben feuern (Bott bent erften
ÜKaierBuctje ber neuern geit, ftelje ben Strittet Leo Baptista de
Albertis) a ), öon ωείφεη ftdj nur jtöei ober brei um bte Stnnft Ber«
bient gentadft fjabett. Unter biefe aber gefjört Weber P ie t r o ba
© o rto n a , ηοφ iß o u ffin . (B. Sötncfelntanng Siadfafjm. ber
©rtecfi. SBerfe, 0 . 70.)
©ben bafetbft gebenit SBtn d ie ln ta n n , ©. 120, ber Idee de
la Peinture par C h a m h ra y ; an Mons, 1662. 4. unb fagt, bafj eg
eine fettene (Schrift fei. — 8 ft biefeg ηίφί Βίεϋείφί ber A bb6 de la
Cham bre, Care de St. Barthelemy, ηοεΙφεΓ bag Sebett beg 3titterg
23 e r n in t tferauggeben toolieit, tooooit er αηφ (φοη im SBoraug 1684
bte Slorrebe brttcfen taffen, unter bem Sittel Preface pour servil· a
l’Histoire de la V ie et des Ouvrages du Chevalier B e rn in i.
Stefe SBorrebe, fagt STOon B itte in f. Pebett SK tgitarbg (Pref.
p. X L Y I ) , est aujourd’hui d’une extreme rarete. Mr. Bayle
en donna l’extrait et en fit l ’eloge dans les Nouvelles de la
Kepttbl. des Lettres, Sep t. 1685.

Stber bte ©εϊφίφίο fetbft ift

ηίφί Ijerauggefomnteit.
*
*
*
Unter biefent Strtitel laitt ίφ mir αηφ alte bte Citationes
fammeln, ΐοείφε ίφ Ifter unb ba bie SDialerei Betreffenb, ftnbe, unb
aug Unfenntntfs ober SKattgel ber Söücfjer ηίφί ηαφίεήεη fönnen,
j. ©. ang 9Jt. S o ij. ffrrtebr. fjü n g e rg Disp. de Inanibus
Picturis (hab. Lips. 1679).
Jo sep h Sc a lig e r, Epist. Lib. I I I , ep. 133; ubi de simplici
bus picturis Christianorum quaedam habet.
C am erariu s ad 1. Tuscul. p. 21, ubi de imperfectione artis
pingendi ante D u r e r i et L u c a e tempora agit.
De D u re ro v. Opmeer, Chronog. p. 755; et de aliis prae
stantibus pictoribus in Hollandia, ibid. p. 706. (®tefeg ift beg
Petri Opmeer, etneg §ott(inberg aug bent Bortgen 3af|rf|Uttbert,
Opus Chronographicttm Orbis Universi.)
a) 3it ben Kottectajteen aur Siteratur.
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De D u r e r i artificiosissima pictura v. Joseph. R o s a c c e rim
in Prospectu Mundi, p. 9.
Vossius de Progress. Idololatriae, Lib. I I I , cap. 46. —
Id e m de iyxavom ctj, L . I V de Idol., c. 91.
Slug eben btefer ®iffertation lerne id) aucg beg Qefuiten Jo h .
M o la n i Lib. I I de picturis et imaginibus sacris, unb beg Qicfutten
M a s e n ii Speculum Imaginum fenncn: bte id) Bcibc mogi bei ©e*
legeitgcit einmal burcgblättern muß.
*

**

*

Sion bem ® g e b a n ifc g e n ©efege f ü r bte SDialer, d s το
xQ cm ov μιμΗ σ&αι, ßabe tcß meine SMnung im S a o io o n gefagt.

Stieb ei ßat ©inmürfe bagcgcit gcntacljt, iutber melcße midj ctit
Ungenannter, id) glaube, eg ift IfSrof. Sltorug, in bem legten
©tüde ber St. 93ibl. ber fdjönen SB. bertgeibigt I)at, mo Stieb clg
SEf»eorie recenfirt mirb.
S n ber Borger angeführten ®iffert. bon j ü n g e r mirb btefeg
©efegeg audj gebacfjt, unb Q ü n g e r rnacgt bengnfag: qualis etiam
lex apud Aegyptios viguit; vid. M u ret, ad Nicomach. p. 249.
®tefeg ift nacgpfegen.
*
*
*
Sitit bem tgebanifcgen ©efege ju bergteidjen eine ©teile beg
© icero do Oratore, Lib. 11. Valde autem ridentur etiam
imagines, quae fere in deformitatem aut in aliquod vitium
corporis ducuntur, cum similitudine turpioris.
3djftnbe, baßVettori (de
septem Dorm., p. 22) bagtgeba»
ntfcfje ©efeg eben fo berftanben gat aß id), moer bie ©teile beg
Cicero anfügrt unb Ijtrtjufe^t: de hoc abusu alibi loquuti sumus,
lege Thebanorum mulcta pecuniaria coercito. — Sed aliud est,
ingeniose abuti arte pictoria, aliud praeclare pingendo ex im
peritia deficere.
*
*
*
Sion ettgltfdjen SJtalerbncgern mill tdj bie Slnjetge aug ber
Young students Library (London 1691), p. X I V negmen: — —
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Eine parallele äWifcßett ber SJialerct ltitb Serebtfamfett fteßt
im Merc. Fr. 1751, Mai, p. 8.
*

*

*

Sion ber 2ß a te r et auf S e h t cm attb.
„E d ift befonberd", feßreibt SBtndeimann in ber ©. ber K.,
©. 395, „baß unter bem Stero guerft auf SetneWaitb ift gentalt
tuorbett, bet ©eiegettßctt feiner giigur Oon riuitbertunbgtnangig guß
ßoeß." E r beruft ftcß babet auf ben iß ltn tu d ; unb icß toeiß,
baß § a r b u t n unb meßrere b e n iß itn in d nicßt anberd Bcrftaubcit
ßaben. ®te ©teile tft btefe: E t nostrae aetatis insaniam ex
pictura non omittam. Nero princeps jusserat Colossum se
pingi C X X pedum in linteo; incognitum ad hoc tempus. iWir
fcßciitt ed, baß .fta rb u tn unb SSin cfe ltn a itn bte erfteit SSorte
ber ißertobe nteßt geßörtg erwogen ßaben. ®ie Waferet, ber man
ftcß in ber Wateret p r Beit bed iß lt n iu d fcßulbtg rnaeßte, war
eben bad, Wad er ettte fonft unerßörte ©aeße nennt. ®tcfe. aber
beftanb nteßt itt ber S R a te rie , fonbern in ber © rö ß e ber gläeße,
auf Weicßer gemalt würbe. Stießt bte Setnemanb, fonbern bad
Eoloffaitfcße maeßte bad Wette, maeßte bte Waferet and, auf weieße
ber Heilte gigantifeße ©toig bed Wero fiel.
©ematte Kteiber, gemalte SBorßättge, üott altertet Strten bed
©toffd, Waren in ben atterälteften Seiten BeFaitnt. SJian glaube
nicßt, baß tcß mieß bureß bie gmeibeutigteit bed SBorted pingere
berfüßren taffe, bnrcß Wetcßed bte Sateiner aueß bte Kunft, Silber
in ben geug p fticten,. p Wirten, benteriten. ®te Slegpter maeßten
gemalte Kleiber im eigentlichen Serftanbe, unb obfdjon bte Kunft,
Wie fte foteße maeßten, meßr eine Färberei aid SKaieret war, fo
mußte boeß bte SRaleret bap ©etegenßeit gegeben ßaben; fte müffen
SInfangd tßre QeüQe Wirfikß mit bem Btnfei gemalt ßaben, eße
fte auf ben fürprn SBeg, bte ©emätbe baranf auf einmal ßerborpbringen, fomnten tonnten,
Son einer foteßen Sirt p färben ift btettetcßt bte ©teile bed
iP e tro n d p berfteßen, gleich P Stnfange fetned gragmentd in
ber ®ectamation bed E it f o lp iit d : Pictura quoque non alium
exitum fecit, postquam Aegyptiorum audacia tam magnae
artis compendiariam invenit.

SBenigfteitd ßat fte Don Fonseca
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y Figueroa in f. Söudje de P ic t u r a V e te ri (aug ber Stelle beg
iß lin tu g , L . 35, cap. X I : Pingunt et vestes in Aegypto inter
pauca mirabili genere) fo erflärt, Wobon Antonius Gonsalius
de Salas in f. Commentario über ben iß e tro n p. 15 bie ©teile
anfüijrt. Qft bag SBer! beg Fonseca y Figueroa jemalg gebrucft?

9.
Don beit ^liigeltt.
®aj) fte feiner menfdjltdjen gorrn jufommett fönnen, unb mit
bem ganzen Saue beg SKenfdjen ftreiten: Arist. de incessu animal,
cap. X I. SBo ber ißfplofopi) jur ©rlciuterung anfüijrt, bafj bie
Siebeggötter geflügelt gemalt werben. SKan würbe baraug nidjt
unredjt fdjliejjen, bafi bte ©riedjen fonft feinen anbern ©iittern
fflügei angelegt.
Siebe De alatis imaginibus apud Veteres. Commeat. M. Fr. Guii. Doering.
Gothae 1786.*)

10.
Polycletus — hic etiam primus excogitavit ut uno crure
signa insisterent. Lud. Demontiosius **) de Caelatura lib. I,
cap. 1. DIadjjufeijcn im ifslmiug.
©ben biefer Demontiosius 1. c., memt er Doit bem garnefifdjen
Dd)fen gefprodjen, fejit Ijin^u: Ejusdem etiam Apollonii exstat
in Vaticano corpus, capite, brachiis et tibiis truncatum, ex
marmore: quod fragmentum nulli cedit operum Antiquorum,
quae exstant hodie Eomae. Basi nomen Autoris inscriptum est.
SSenn biefeg ber Xorfo beg fierfuteg ift, fo irrt ftd) D., benn
biefer SDZeifter War aug Sttljen, jener SIpolioniug aber aug X ra tle g .
Pomponius Gauricus (cap. 11 de Sculptura) tljetlt bie ganje
Säuge beg Sörperg in neun SHjeile, jebe Oon einer ©efidjtglänge.
$te ©eftcfjtglänge felbft tijeiit er wieberum in brei f e i l e t constat
autem ipsa tribus pariter dimensionibus. Una erit ab summa
*) $iefe aut Sianbe ftefjcnfce SBemertuttg ift offenbar nicqt Bott Seffing’8
4>anb, toofiir aud) ber Umftanb fpridjt, bafs Seffing febon 1781 geftorben ift.
($entpeIS StuSgabe.)
**) Satinifirt für L. de Mont-Josieu,

—

286

—

fronte qua capilli nascuntur, heic acl intercilia. Altera heinc
ad imas nares. Ultima ab naribus heic ad mentum. Prima
sapientiae, secunda pulchritudinis, tertia bonitatis sedes.

11.
iflott ben ttotljiuenbigen .feljleru.
®iefcd Kapitel ber Sfriftotelifcßen ®icßtfunft ift Bidßer nocß aut
menigften commentirt worbett.
3φ nenne itotßmenbige geßler folcße, oßne toeicße Oorjüglicße
©cßünßeiten nießt fein mürben; beneit man nießt auberd ald mit
SSertitft biefer ©cßönßetteit abßetfen iann.
©o ift im ÜKiiton ein notßmenbiger geßler ber ©ebraueß ber
©praeße in allem bem rneiten Umfange, meteßer Stenntniffe öoraud«
feßt, bie Sibam nocß nteßt ßaben fonnte. ©d ift toaßr, Sibam fonnte
fo uitb fo nießt reben, man fonnte mit ißm fo unb fo nießt reben:
aber laßt ißn reben, toie er ßätte rcbeit ntiiffen, fo fällt pgieieß
bad große Oortreffiieße S3itb meg, meießed ber ®ießter feinen Sefern
ntaeßt. Unb ed ift oßnftreitig bte ßößerc Slbficßt bed ®ießterd, bie
fsßantafie feiner Sefer mit feßönen nnb großen SBilbern p füllen,
afd überall abäquat p fein. S· 6 . B . V , 588 oon ben gaßnen
unb ©tanbarten ber ©ngel — —
®eögietcßen geßören feine tßeoiogtfcßen geßter ßierßer; ober
badienige, toad mit ben genaueren ^Begriffen, bie mir und Oott ben
©eßetmntffen ber SReltgion p maeßen ßaben, p ftreiten feßeint,
oßne meießed er aber bad tu feiner und finntieß p ntaeßenben Seit“
folge ßätte ergäßlen fönnen, mad Oor ber Seit gefeßaß. ß . ©. menn
er ben Sllimäcßttgen (B. Y , 604) p feinen ©ngeln fagen läßt:
This day 1 have begot whom I declare
My only son, and on this lioly hill
Him have anointed, whom ye now behold
At my right hand; your liead I him appoint.

fic u te mag ßier immer ßetßen Oon ©toigfeit; ©ott ßatte ben
©oßn Oon ©migfeit gejeugt; gut: aber biefer ©oßn mar bocß nießt
Oon ©migfeit bad, mad er feinfottte, ober er toarb mentgftend nteßt
bafiir erfannt. ®d gab eine Seit, ba bie ©nget nießtd bon ißm
mußten, ba fie ißn nießt jur Stecßten bed SSaterd faßen, ba er nocß
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nidjt für ipren §errit criiärt mar. Unb baä ift nadj unferer Drtpo»
boi'tc fatfdj. SBtll man fagen, ©ott Ijatte btä bapttt bte ©nget in
ber Unmiffenpett oon ben ©epeimniffen feiner Sreieinigfeit gelaffett;
fo mürben eine Sßenge abgefdjmacfte unb unoerbantidje Singe barauä
folgen. S ie maljte ©ntfcputbigung beä Sftitton ift btefe, baff er
uotpmenbig biefen gepter begehen mugte, baff btefer gepter auf
feine SBeifc auäptoetdjen ift, menn er baä nadj einer unä Oerftänb»
Itdjen Seitfotge erjagten witt, maä in feiner fotzen Seitfotge ge=
fcEiefjen ift. ©oll bie Urfacpe beä gatteä ber böfen ©nget ipre 33e«
neibmtg ber pöpern äSürbe beä ©opneä fein, fo mug man ftdj
Oorftcltcn, bag btefe »cneibung eben fo Oon ©mtgfeit erfolgt, atä
bie ©eburt beä ©opneä κ . SiKetn id) bettfe überhaupt, bafi SKitton
eine beffere Urfacpe pätte erbenfen follen, atä btefe, meidje nicpt in
ber ©djrift, fonbern nur blog itt bett Sßorftettungen einiger Sircgenoäter gegrünbet ift.
12.*)
Seä Sßerf. SBermutpung, bafi Sirgit nttt bett Seiten: felix qui
potuit ben Sucrej gemeint, p. 14, n. 48.
*
*
*
©ä peigt ben SSirgii Bott feiner btdjterifcpen SBürbe gewaltig
perunterfegen, menn man tpm mit bem fBerfaffer p. 19. 20 polt«
tifdje Slbfidjten bet feiner Stenetä beimigt. gdj gebe eä p , bag
er gelegentlich auf bte bamaitge Jleue ©taatäOerfaffung einen ge«
fälligen ©eitenbtid: geworfen, um ftdj burd) fdjmcidjetpafte Sinfpte«
tungen beä SSetfattä beä Augustus fo mepr p berftdjern. Sittein
bergteicpen Sufättigfeiten p feinem ipauptenbjmed: macpen, ift fepr
fettfam, unb petgt einen tBaumcifter einen prächtigen foftbaren
Spurnt aufbauen taffen, Blog in ber Stbfidjt, um in ben ©rnnbftein
beffetben id)toeig nicpt toeidje gepeinte 9iad)ridjten öerfdjtiegen p
fönnen, bte nicpt eper atä mit bent gcmjticpen Umftürjen beä
Spurmeä mieber p r äStffenfdjaft ber SSett gelangen fönnen.
*) 2>iefe9iu§aüge au» Srcnces „fpoltjmetisj" neöft tur§en Slntneriungen ßeffingb
ftetien in ber Jganbfcfjrift auf pinem Sogen unb finb bon einanber burd) Soppet«
treuae getrennt. ($emf>el’fcfie Sluägabe.)
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® e l SSerf. nidjt ungegrünbete SBermutljung, baf3 ftcf) §orag
fetbft bal Sebcn berfiirget. p. 21, n. 22.
*
*
*
® e l SSerf. SRangorbnung unter ben SBerten bei Ovidius, p. 23.
®te er aber nteljr nadj feinem ©ebraudje, aß nad) bem innern
poetifd)en SSertfje gemalt gu tjaben fdjeint, inbem er bie libros

fastorum alten anbern borgtest, wetdjel bodj geWtfj bie un«
poetifdjften ftnb.

#

*

^

2Bal ber SSerf. Bon ber Juno sospita p. 56 fagt, ift ein Wenig
gegwungen, unb idj felje nidjt, Warum SSirgtl bei feiner SBefdjreibung
rticEit audj auf biefe itjre SCbbttbung lönnte ein Singe getjabt tjaben.
©r Ijat ben Servius über bie ©teile bei ®idjterl rttcE)t gu Ülattje
gezogen (lib. 1, Aen., v. 21), weidjer fagt: Habere Junonem
currus certum est. Sic autem esse etiam in sacris Tiburtibus
constat, ubi sic precatur: Juno curulis, tuo curru clypeoque
tuere meos curiae vernulas sane. Dtjne ßwdfei War biefe Juno
curulis mit ber Sospita einerlei: aber Wal Waren bal für Sacra
Tiburtia?
*
,
*
*
®te ©ragte mit bret tßaar tpänben, Woraus ber SSerfaffer nidjt
Weiß, toal er madjen foli, ift bietteidjt eitt btofjel äliijjberftänbntfj.
©tatinl braudjt ben Singularem für beit ißiuraient, p. 72, n. 51.
p. 74.

®er SSerf. giebt feine Sfttfjbttiigung gu berftetjen, bafi ©tatiu§
unb gtaccul bte fdjredtidje 33enul gefdjttbert tjaben, unb glaubt,
bafi man fdjwertidj bergteidjen bei Stdjtern att§ einem beffern
$eitatter ftnben bürfte, wie bentt audj bte ffiünftter fidj Weßtidj
enthalten fiätten, eine fotd)e Siebelgöttin, bte mau für eine Sltcfto
würbe gehalten tjaben, git fdptbern.

Sittern fein @t)ftem Ijat tljn berfütjrt, wenn er b al, Wal bte
bitbenben fünfte atß llnbermögen itnteriaffen, audj bon bem ®id)ter
Witt untertaffen wiffett. greiitd) eine gorntge wüttjenbe SSemtl, in
fdjwargem ©ewanbe, mit ber brennenben gacfet in ber §anb , ift
ttt ber Sladjaljmung bei Sünftterl teilte SSemtl, fonbern eine gurte;
weit er fte uni nur in einem itnb eben bemfetben Slngcnbtide geigen
iann, oljne uni an bte tjotbe SSenul in rutjigen Slugenbtiden gubor

289

-

ober ßernacß jugietcß mit erinnern ju tönnen. ®er ®tcßter ßin*
gegen tann unb barf biefe überßtngeßenbe SSutß ber Siebedgöttra
gar tooßl fcßtlbertt, toeit er und in feiner Stacßaßmung aueß bie
beffere ißenud jugietcß mit jetgen tann: fo tote ed Flaccus Oor*
treffließ tßut.
— neque enim alma videri
Jam tumet; aut tereti crinem subnectitur auro
Sidereos dfffusa sinus. Eadem effera et ingens elc.

®er Sorn ber Senud toar jufalltg; bie Stunft aber fann
feine QufäKigfeiten jeigen, bie mit bent cinntat angenommenen
©ßarafter ftreiten.
p.

95.

®er SSerfaffer fcßeint mit bem beftraften SWarfpad atd Sujet
jur SRaterei nießt jufrteben ju fein. ®iefe ©efeßießte übrigend, tote
fie Ovid befeßreibt (Metam, lib. V I, v. 383 u. f.), betoeift, baß
efte Süge fieß mit bem ©räßltcßen unb ©cßrecfltcßen gar tooßl Oer“
tragen unb foießed Oermeßren.
*
*
*

Cb bad, toad ber SSerfaffer p. 94, Not. 64 oon bem feit*
fatnen SIpoII fagt, nießt Oielteicßt ju ©rläuterung berjenigen giguren
bienen bürfte, in toeießen bie Sitten brei Oerfcßtebene ©ottßetten
jufamtnen feßten, unb ob biefer StpoII nießt fo eine breifaeße ©ott*
ßeit ift?
p . 102, 11. 94.

SBegen meiner SSerbeffermtg bed Sacrificantium in ber ©teKe
bed Plinius. Qcß ntöcßte aber nur fragen, ju toeffett ©ßren tanjte
benn Diana? ju ißren eigenen? Uttb lote ungetoößnltcß loürbe
btefed äSort in ber eigentltcßen S3ebeutung fein.
p. 115, n. io.
® ie ©rfiärung ber ©teile bed §oraj invicti Glyconis ift ßöcßft
untüaßrfeßeinltcß. SBar biefe ©tatue bed Glyco feßon ju bed |>oraj
Seiten fo berüßmt, fo toäre ed feßr jettjant, baß Plinius btefed
SKetfterd nießt fotite gebaeßt ßaben. ®ie bctt ißertpatettfer Glyco
ober ütelmeßr L yc o barunter Oerfteßen, weil biefer juleßt am
iPobagra geftorben, ßaben ebenfo toentg ©runb Oor fieß. Ober
ütelmeßr eben ber Umftanb, baß biefer Glyco am tßobagra geftorben,
toürbe ju einem ganj anbern ©eßtuffe ©etegenßeit geben: namtieß,
Seiftng’s ffierte, IV. 58b.

19
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wag fjelfen mir bie ftarfen ©lieber beg Glyco, wenn ίφ &οφ bem
ißobagra ηίφί augweic^en fann.
p. 116.

®ag ©jentpei Dom öerfuieg, ber ben Soweit jerreigt ober
erbrücft, ift feljr bieniic^, ben SBorjug ber ροείίίφεη SWaferei Oor
ber wirftidjen p jetgen. Qene braucht einen einzigen 8 itg unb
läßt bte anbern unbeftimmt; biefe muß fte ade beftimmen unb
Wirb tafjer aud) oft $u weichen genötfjiget, weidje ben .gauptjug
ίιί^αφεη, ja ißm gar wiberfprechen. SSemt idj tefe:
— rabidi cum colla minantia monstri
angeret: et tumidos animam angustaret in artus,

fo feije ίφ Μοβ bie 6 tarfe be3 $extule§ uttb ba3 ©rfticfert be3
Sötuen. 2ibcr feße ίφ eben biefeg öon bem Mlbettben Zünftler
aug geführt, fo fege ίφ pgietd), wie ber Söwe iljm bie §üfte 3er»
fleifcgt, unb bie Mauen in bie Settbe fdjtägt. $φ fege alfo ^ ί ε ί φ
ben ietbenben ©erfuleg unb foltte nur ben unüberwinbikfien fegen.
p. 126, n. 21.

®er SSerf. maφt eg fegr WaJjrfdjeinlid), bafj ber Hercules Bibax
beim ©tofcg, ber Meine §erfnleg beg Lysippus ift, Epitrapezios,
auf ben Statins bag ©εΜφί geimutjt.
p. 137.

®ie gigur auf bem alten ©arge im Capitolio, wo außer ben
neun üftufen [ίφ fjorner mit feiner eigenen TOufe unterhält, fann
i uv ©Läuterung beffen bienen, wag ίφ in ber fogenannten Sipo»
tfjeog beg Jpomer oott ben SRufen beg Stntimad)ug unb Jpomerg fage.
p. 311.

22o Spence augbrücfίiφ fagt, scarce any thing can be good
in a poetical description which would appear absurd, it' represented in a statue, or picture.
p. 80.

©in SBagrelief Dom SMcan, ein üerbäcgtigeS ©tiief aug bem
Ρο%ηηο}φεη ©abhiet.
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13.
Montfaucon

Anti quite

P r e m ie r e

Expliquee.

P a r t ie .

Seconde Edit. de Paris 1722.
]). 50.

einen fopf mit einem SBarte nnb meit geöffnetem «Kunbe,
ben er in feinem eignen ©abinete gehabt, für einen Jupiter qui
rend des oracles. tpödjft abgefcßmadt. ®er ffiopf ift offenbar eine
Saröe. ®te mette Deffnung beg SOtunbeg für einen rebenben @ott
mürbe nicßtg meniger atg nacß bem alten öiefdjmade fein.
W t

p. 52.

Stuf bem gefcfjnittenen ©tein aug bem Stßaffet n. 5, Tab. X I X
tueicßer bte ©ntfüßrung ber ©uropa öorfteltt, läßt ber fi’ünftter ben
©tter ntcßt fcßmimmen, fonbern auf ber gtäcße beg SBafferg, mie
auf bem ©tfe laufen, ©o jcßön biefeg SBitb in ber «fSoefie ift, mo
man ftd) bte dußerfte ©efcßminbigfeit bap benfen fann; fo anftößig
tft eg auf einem Sunftmerfe, meit ber «Begriff, ben bte materielle
tonft oon ber ©efeßminbtgfeit geben fann, nur feßr fcßmacß, bie
©cßmere beg ©tierg bagegen p fiößtticß ift. *)
p. 64.

®te ®uccta SSeftalig mit bem ©tebe, eine fietne ©tatuc beim
Montfaucon Tab. X X V I I I , I pat feinen ©dreier; audj nießt ein»
mal infulam; fte ift in ißren freien natürlichen paaren: ein Seroeig,
baß bie Sitten and) bag ©oftunte ber ©cßönßeit nadjfeßten.
p. 76.

$er SJtinotaurug mar nacß ber gäbet ein orbenttießer 'Dienfcß,
nur mit einem Dcßfettfopfe. ®ocß man mtrb loenig alte SKonm
mente finben, mo er fo abgebitbet. ®te gtgur ift nießt feßön; unb
bte Sünftter madjten eine Strt Oon ©entaurug baraug, meteßeg jmar
1)

$n
<i>anbfd^rift fteijt nod) bie m^brfad) burcfiftridjcne Stelle:
>,©S finbet fid) beim 33eger ein ©tein m it einem Neptun, ber jmei ge=
Pügelte ^Sferbe bor feinem SBagen f>at, unter melden gleid)fatl§ feine
SöeHen, fonbern eine blofje ©bene bemerft ift, al§ ob er auf ©tfe baljin=
fü^re." ($embePfdje StuSgabe.)
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eine fdjönere, aber eine weit abgefdjmacitere ffrtgur ift, inbem fie
nunmehr jwet 23taf>e, jwei SBerfftättcn ber anünatifdjen Defonomie
Ijat, Welctieg eine offenbare Stbfurbität ift.
p. 96.

S8on bem |>infen beg SMfang; in ben ηοφ übrigen SSitb«
faulen oon itfm, bie 2Rontfaucon gefeljen, erfdfeint er ηίφί tjintenb.
® ie atten Sunftter inbefj, bie itjn fjinlenb maφten, traten eg otjne
92ad)ti)eii ber ©φοηΒείί: Cicero de Natura Deorum I. fagt:
Athenis laudamus Vulcanum, quem fecit Alcamenes, in quo
stante atque vestito apparet claudicatio non deformis.
p. 125.

SJtontfancon p t t bie gtguren, bie beim ©ίοίφ für ®iomebeg
gettcn, für Bellonarios, metφeg mir fet)r ΐοαΒί'ίφείηίίφ tft. ®οφ
giebt er p. 145, Tab. L X X X V I , 1 eine bergteίφen gigur felbft
für einen ®iomebeg aug.
p. 194..

SRontfaucon bringt einen gefφnίttenen Stein bei, auf bem ein
öerfuleg mit ber föeute unb ber auf ben (Rüden geworfenen Sbwen«
Baut, mit ber llmfc^rift Anteros, ©r nimmt Anteros für ®egen«
tiebe. Une autre image d’Anteros est si extraordinaire, qu’on
ne la prendroit jamais pour teile, si l’inscription Anteros n’en
faisoit foi. Cette image ressemble parfaitement a un Hercule
barbu, qui porte la massue sur l’epaule. L a peau de bete qui
pend derriere, paroit d’etre non pas d’un lion, comme on la
voit dans Hercule, mais d’un sanglier. L a petitesse de la
pierre qui est une cornaline, certainement antique, ne permet
pas de la bien distinguer. Cette figure fest si eloignee de
l’idee qu’on a ordinairement d’Anteros, que plusieurs aimeroient
mieux croire que c’est le nom d’ouvrier, et que la figure representee est un Hercule.

Unb fo ift eg aud); benn ©tofdj führt

einen anbern gefcbnittenen Stein mit btefem Sßorte an.
p. 221.

$er Dtame beg ©fycon finbet ίίφ αηφ auf einem SBagreltef
beim SBoiffarb, woraitg eg SRontfancon, P I. C X X X V anfüljrt.
©g ftetlt ben §er!uleg mit ber Seule bor, an ber ίίφ ein ©uptbo
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hält unb hinter ber er oor einem öorftehenben Stbler mit bem
Blt^e in ben Stauen, ©cl)U8 indit. Θ Ε Ω Ι Α Λ Ε Ξ Ι Κ Α Κ Ω Ι
ΓΛΥΚΩ Ν.
*

*

*

©ie Büfte beg B a c d ) U g P l . C X L Y I I I , aug beb B egerg Branbenb.
©abiitete öffnet ben SRunb, baß bie unterfte fReilje Sahne ju fehen.
Um bte ©runfenhett augjubrücfen.
Slucf) eine größere Deffnung beg Bhtnbeg buben bie Bacchan
tinnen, atg bie No. 4, PI. C L X I.
^e^gleidjen ber iacfyenbe S auttr au^ ^em ^ eÖer

C L X X II1 ,4*

p. 293.

©ie Heine ©tatue mit einem ßufje auf einer tugel, in ber
einen ipanb einen jerbrodjenen ©egen, bte SDtontfaucon für bte
©ötttn fRom auggiebt, ift bteHeidjt ein @ f ) p i o m u ^ uS·
p. 359.

SÜßag Tab. C C X II ÜRaffei für bie Pudicitiam auggiebt, fcheint
mir Slriabne ju fein, ©te attbern betben ßtgurett fdieinen Bacd)u»
unb einer öon feinem ©efotge ju feilt, welcher lejjtere ben ©ott
abjtehen WiU, bei ber Slriabne langer ju Derweilen; fo wie auf
bem gefcbnittenen ©teine aug bem föniglidjen ©abincte Tab. CL, i .

14.
©lerneng S lle ja n b r in u g , wenn er oon ben Bitbfdulen
ber ßeibntfcfien ©ötter unb ihren cfjarafteriftifchcn Kennzeichen
ffmcfjt (Cohort. ad Gentes p. 50. Edit. Potteri), fagt unter anbern,
bah ©ereg, fo wie Bulfanug aug ben SSerfzcugen feiner Kunft,
fReptun aug bem ©retzacf, απο της συμφοράς erfannt werben
muffte, ©tejeg giebt Dotter, in feiner neuen Ueberfeßung be^fettigen ©tüdeg, worin eg fid) befinbet, burd) calamitatis de
scriptione. äöag heifst bag? SBag ift bag für eilte Sanbp age,
aug beren Betreibung ©ereg jn erlennen fei? ©g müßte bte
Unfruchtbarfett fein. Stber wie fann bie Unfrudjtbarfeit an einer
©tatue fo benttid) angebeutet werben, baß fte zu einem Kennzeichen
ber ©öttin werben fann? B o t t er ßat ein unterftänblicheg SBort
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eben fo unberftänbtidg ü&erfe^t. Senn eg ift mirfficg niegt einju»
fegen, wag (Siem ens nttt feiner συμφορά loiU. QFg märe benn,
baß συμφορά, atg ein vocabulum μ ισ ο ύ , eben fomogl bie grucgt»
barfeit atg Unfrucgtbarfeit bebeuten föntie, unb baß er atfo bag
Sfejeicgnete für bag ffeicgen, bie grucgtbarfeit für bie tornägren,
mit tnelcgen (Sereg gebiibet mirb, gefegt gatte. Ober συμφορά,
ba eg aueg für συμβολή gebraucht mtrb, unb überßaupt etmag Q u *
f ammengebr aegteg anjetget, müßte beit ©tranß «ott Berfcßie»
benen tornägren unb 9Koßnföpfen, ben igr ber funftler in bie
ftanb ju geben pflegt, bebeuten fönnen, moöon ficg aber fegmeriteg
eine ägntiege ©teile bürfte anfügren taffen, ftat feine Bon beiben
Ssermutgungen ©tatt, fo bleibt niegtg übrig, atg bag σ υμφ ορά für
berfälfegt jit gatten; unb Bietteicgt gat man σιτοφοριας, ober loenn
man Bon bem finge ber SBucgftaben noeg tneiter abgegen barf,
ober χανηφοριας bafür jit lefen. Settu ber torb,
W o V, xavns, mar alterbingg bag tennjeiegen ber gereg; fetbft
igr topfpug mar öfterg ein fietner to rb , mie ©p a n g e i n t (ad
Callimachi Hymn. in Cerer. p. 735. Edit. Ern.) aug ÜKünjen
jeiget. Seim SKontfaucon fott bte eine Sereg aug ben ©anbjeieg»
nungen beg £e ib ru n (la b . X L I I I , 4) Bermutglicg einen ber»
gteiegen torb auf bem topfe gaben. ÜBeil er aber ogne Smeifet
niegt benttieg genug gejeießnet mar, fo mußte SKontfaucon fetbft
niegt, mag er barang ntaegen fotite; Quarta galerum singularem
capite gestat; la quatrieme a un bonnet extraordinaire. Unb in
bem beutfcgen 9Kontfaucon ift aug biefem galero gar ein fbnber»
b a r e r £ e t m gemorben. Ob bag, mag neben ber (Sereg aug bem
33o i f f a r b (Tab, X L I I , 2) fteget, eben ein 33tenenforb ift, mofür
eg ÜTOontfaucon auggiebt, rneiß teg niegt; eg fann ber btoße torb
fein, ber bet feierlichen Slufjügen ber ©öttin Borgetragen mürbe
(Callimachus in Cerer. y. 1. 3); benn teg ftnbe niegt, baß ber
gereg bte ©rftnbung ber 33ienenjucgt fo mie beg 9tcferbaueg juge»
fegrieben merbe.
λιχνοφορισς
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33 e iit c r f u n g c n
über

ß u rk e ’B pljilofopljifdje

llntcrfudjungen

itfcer ben

•Jlrfprnng unfcrcr tSegrijfe uotn <SrQa6cnen unb .S d jo n cn .1)
5Das (Erljabrn unb Srljcit ljeiijt.
Stile angenehmen SSegriffe ftnb unbeutlidje 58orftet(ungen einer
SSottlommenheit.
®te SSoMommeni)eit ift bte ©int)ett im 9Jlannigfaltigen.
S8 ei ber unenbltd)en Sorfiellung ber (£in§eit im Sftannigfaltigen
ift entmeber ber SBegriff ber ©inijeit, ober ber »egriff ber Sftannig*
fnttigteit ber flärfte.
® ie unbeutlid)e SBorfteliung einer SBoHfommenheit, in loetcfjer
ber SBegriff ber ©infjeit ber itdrfte ift, nennen mir fdjön.
®ie unbeutiidfe Sßorftetfnng einer Sßottfommenheit, in meldjer ber
SBegrtff ber SRanntchfalttgiett ber Etärfte ift, nennen mir erhaben.
®al)er heifit itt bem ganzen Umfange ber fdjönen Sötffettfcfjafteit
nnb fünfte nichts fchön, ma§ fid) nicht auf einmal üherfehen laßt,
unb nichts erhaben, ma3 ficf) auf einmal aud einem ©eficfitgpunfte
ganj betrachten läfjt.

ilnfrolj.
fflian meifj bie eigentliche faf>iiofopf)tfci)e Sßebeutung be§ SEßort»
f r o h , ηαφ meldjer cS bte angenehme ßmpftnbUng, bie burd) bie
Slufhörung ber Unluft erregt mirb, bebeutet. Söeld) SBort nun
aber briicft bie unangenehme ©mpftnbung au§, melche bttrch bie
‘) S e f f i n g ä S i e b e n I I ,
233. — „2 )iefe S ln m e rfu n g e n b iirfte n j u S e ib jig
g e ftijtie b e n fe in , beitn Ijie r ift ein f d j t » 4 6 i f d f e * S K i n n e t i e b a n g e f ü h r t, u n b
S effing b e fd jü ftig te fidj g e ra b e u n t bte S e i t m it altb eu tfcp en S t u b i e n . " (S ie fje
S e f f i n g § » r i e f a n S M e n b e i e f o f ) n u. . S tp ril 1758.) SU). SB. S a n j e t I,
© . 352 u n b '3 .
bie S tn m e rfu n g .
S n b e b b e u te t a tle s a u f e in e n älm ticlteii
ß ie b a n fe n b e rte fir tu i e b e im e rften GSntttmrf be§ S a o to o n .
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ülufljörung einer Suft erregt toirb? Dfjne 3meife( unfrof). Unb
fo fjaben eb auef) ttnrfitef) unfere üfiten gebraust. 3· 6 · ^el' ® raf
o. Stilcfjberg, in foigenber Slpoftroplje an ben SSinter.
Hey Winter din gewalt
Tuet uns aber hiure leit
Du verderbest uns der bluomen schin
Du velwest gruenen wald
Und darzuo die linden breit
Du gesweigest uns diu vogellin
Des bin ich unfro — doch so mac sin werden rat .
W il diu suesse reine
Die ich mit triuwen meine
Min rnuot hohe stat.
ÜJicmcfi. Samml. Xij. I, S . 13-

,,©φοη toteber, SBinter, (eiben totr unter betner ©etoait! bu
Derberbft unb ben ®(an$ ber S3iumen; bu toeifeft ben fjaiu unb
bie breite Sittbe, bu «erftuntmeft bie SSögef; befj bin Id) uufrol)!
©οφ eb ntag nodj ijtngeijen, toenn nur ©ie, bie ©u&e, bie Sine,
bie ίφ fo inntg liebe, mein ©emüti) erquiiet."

Hon ber fiebc.
(I9tcr äibfebnitt be§ <tten StbeilS.)

1.
2Ben totr lieben, an beffen Vergnügen unb SRifjoergnügen
neunten totr 9tnti)eit ; totr finb mit tljm oergniigt unb miftoergnügt.

2,
SBir iönnen aber mit SJliemanb bergnügt- ober miftoergnügt
fein, menn wir nid)t mit iljm, wegen beb ©egenftanbeb fetneb
Sßergnügenb ober Sfttjtoergnügenb, einerlei ©inneb ftnb. 28er ftdj
über etwab freuet, bab ίφ für ein Uebei fjalte1), ober über ettoab
trauert, toab ίφ für ein ©ut fjalte, mit bem fann ίφ unm ög^
trauern ober ιηίφ freuen.
>) ffien aefjt biefeS e tro a i itäöer an? ifm? ηύφ? ober einen brttten?
SKofeb 9 B .enb eU fo d n [öanbfcdrtftXicfje Sinmertung].
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3.
golglicß ift bie Steßnlicßfeit ber ©enfungöart, bie Qbentität ber
Urtßeile, ber ©runb atier Siebe *)·
4.
SBentt mir uni felbft junt ©egenftanbe uttferer S3etracßtung
machen, fo benfen mir uni, alö außer un3, unb ßaöen gletcßfant
einen confufen begriff bon einem außer unö egifitreuben ©elbft2).
5.
Smifcßen biefem unfern <3e 16 ft unb einer anbern ißerfon
fönnen wir Sleßnltcßfetfen ber ©mßftnbung unb ber ltrtfjeile maßr=
neßmen. 3 e nteßrere unb größere bergleicßen Sleßnlicßfeiten mir
maßrneßmen, befto ftärfer mirb ber ©rmtb nuferer Siebe $u btefer
ißerfon.

6.

Unb je meßrere unb größere bergleicßen Steßnticßfeiten mir jmi«
fcßen einer anbern ißerfon unb unferin ©elbft maßrneßmen, befto
fcßmerer mtrb eS uttS (befonberö im ©tanbe ber confufen 36een)
biefe ißerfon bon nnferm ©elbft ju unterfcßeiben.
7.
Unb auö btefer ©cßmierigteit, biefe ißerfott bon unfertn ©elbft
ju unterfcßeiben, fömmt eS, baß mir tßre ©mßftnbungen für bte
unfrtgen, unb ttnfere für bte ißrtgeit ßalten, baß mir an ißretn
Vergnügen ober SÖlißbergnügen Slntßeil neßmen, nnb berlangeit, baß
fte e§ aucß an unferm Vergnügen unb TOißbergnügen neßmen fotte.

8.
®te ©cßmacßßett, fcßott bei geringen unb roentgen Sießnlicßfeiten,

>) SHicfit ytcfiutictifcit bec $ e n f u n g ä a r t ü b e r b a u e t ,

f o n b e rn b ie y[et)iUici)feit

b e r U rtljeU e ü b e r S o H lo m m e n lje ite n u n b U n b o U E o m m en ljetten , b ie raidj o b e r iljti
a n g e lje ti. S ie fe a b e r ift nicf)t b ie U rfacb e, (o tib e rn bie S S irtu n g b e r Sieb e.
» t e u b e i l f o ljtt.
2)

SB tr betra c fjte n ö f te r s b ie SBirEuttgett u n j e r e r S e e te

e i i t je ln , a lä $ itt g e ,

bie aufser u t t l ftnb.
© o b a lb w i r fte a b e r ju fa m m e n n eiim en u n b fie a l s e in e
Säerfon b e tra c fjte n : fo fite ü en a lle b ie S e g r if fe g leid jfa m in e in ittnerticfje'S © elb ft
ju fa tn m e n .

S K e itb e B fo tin .
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bte eine anbere ißerfon mit un« ßat, biefe fßerfon mit un« fetbft
ju Dermecßfetn, ßeißt bie © tjin p a tß ie 4)·
9.
S ie ©tjmßatßie Wirft baßer ßfößlicß, unb berrätß attejett einen
fef»r geringen ©rab Don ©cßarfftmt2).

10.

-

Sie ganse Siebe ber Sßiere gegen etnanber ift <St)mpatf)ie.
Unb man fottte fagett, baß man, Dcrmögc ber ©ijtnßatßte, nießt
fomoßf ficß an eine« ?fnbern, al« ben SInbern an feine ©teile feße.

11.
SBa« ßat aber ber ©enttß ber benerifcßen SBoltuft mit ber
Siebe gemein, baß man ißn be« Stamen« ber Siebe gewürbigt ßat?
©eßt er bte tnaßre Siebe Dorau«? ober folite er fte bocf) toettigften«
borau«feßen? Sein« bon beiben. S a « SBefen ber Siebe befteßt
barin, baß id) ba« SSergnügen ber geliebten ßSerfon für ba« metntge,
unb mein Vergnügen für ba« ißrtge ßalte. Sinn aber finbet ftd)
eine äßn'iicße ©rfcßeinung bei ber benerifcßen SBofluft; bie ange=
neßmen ©mpftnbungen ber einen fßerfon ftnb bon ben angeneßnteu
©mßfinbungen ber anbern unsertrennlicß; bie einen reifen ttnb
unterßalten bie anbern; fein« bon beiben Weiß, ob e« meßr S3er»
gnügen erßätt ober mittßeilt3). Unb au« biefer aßnltcßen Erfdjet»
') Siefe Erflärung bon ber ©tjmbattiie tnacEjt mich etwa« ftufcen. 3cb>ünfdjte
fie annetjmen gu rönnen. iO tenbetSfohn.
2) Stber einen befto großem ©rab bon 2Bifj- fb te n b e lS jo h n .
3 ) 3(f) fann mit biefer grtlärungSart noch nicht böKig einftimraen. gotgenbe
Seifbiele (feinen mir itjre Unsutünglicfifeit barjuttjun;
1) S ie Siebe ju ben Sinbern, bie bei bieten Seuten heftiger ätffeft i f t . ---2) ®ie greube über bie Umuiffenheit meines greunbeS in ftnfehmig einer ®efahr, bie ihnt heborfteht. ffiir imterfcheiben uns in biefem gaHe auch altju»
beuttith-

3) sesir herfonificiren öfters baS menfch.tiche ©efbtecht, unfer Saterlanb u. f. m.
unb ertheiten bem abftraften Siegriff bom SJienfcfjen überhaupt bber bon bem
SSaterlanbe bte gnbibibuatität, um an beffen Sdjläfate Sheil ju nehmen.
fRad) ber SBotfifchen ©rliärung tagt fidj biefeS leicht begreifen. HBoHen Sie
aber behaupten, bajj Wir uns bon biefer erbichteten ißerfon nicht unterfcheiben
fönnen?
4 ) S e r fbienfctj befinbet ftcf) in bem guftanbe ber berwirrten Segtiffe, wenn er
feine SBorftettungen stoar bon (ich, aber nicht bon einanber unterfcheiben fann.
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fömmt eg, bag ntan ben S8 ei[djtaf ju einer Slrt bon Siebe
flemacht. ®r ift eg aud) in ben fu^en Slugenblicfen feiner Sauer
nurtltdj, unb öielleicijt bie intimfte Siebe in ber ganzen Statur.

Hon bem ijnfl'r.
_ $te ©diiBterigfeiten bei ber gemeinen ©rfiärttng beg ifjaffeg
Weinen mir ηοφ weit größer ju fein, aig bei ber gemeinen ©r*
ftarnng ber Siebe.
$er ,£>aß, fagt man, ift bag Vermögen (dispositio) ber (Seeie,
nng eineg Sinbern Xlngiitd Vergnügen ju ίφορίεη*).
Ungiittf ift Unöotifommenfjeit — Unb atfo fönnen mir αηφ
aug ber U n ü o n fo m m e n ß e tt Vergnügen fc^öpfen? nnb atfo ift
bag (Bergungen ηίφί bloß bie anίφauenbe ©rfenntniß einer SBoK«
fommenßeit?
3 φ weiß gar ηίφί, mag ίφ hierbei benfen foil2).
-r r^ n ire&5 en ^

,nehte ® rfiärun9 &er Siebe auf eine

2 2 t
f f f berbauen
bel meSbarf3
ßekitet'
äi'tberfpnW
ηιφί
).

M ber id>

@o tote ίφ mir bei ber Siebe beg Unte^tebg ^ΐηίίφεη mir

h fl a

n

f t 6tef 5 Μ ° " nid,t bmU6ί 6itt' >° Bht

r
1
§
aUäufeßr bewußt.

ict>™ Wngegen
her gefaßten «JSerfon nur

mtr

®r btritt fidfi aßbaun feiner bewufjt, ater bie Dinge, bie er fiefi borfteltt fann
.: mcSt m . «imn.be. unterfdjeiben. 3n ben, M tobe ber S g b n S Z
unb ba« « m ’6« W'r, iue* orfM lm 9m i»9“ t bon un« felbft nidjt unterfdjeiben,
unbi beel SBeWu&tfetn bort auf. ffioilen Sie atfo annebnten, ba& fidj bei ber
h a f/ fV o

® orfteIIun8en ü9ttig berbunteln, bergeftatt, bafs fie iogat

uni M
“

, ® " a^er9rofite üiebnlicbteit ber «orfteHimgen mit
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fKenbetSfobn.

> ®tefer ®mwurf ift jur ©eniige beantwortet Worben.

s n e itb e is fo b n .

mit mit
J' . r L
an bte Urfatfjen ber geinbfdjaft gebenten, bte ffiolf
närfift» n U, -i ° r
l tttdjr bat Woüen in bie Definition beä ®affeä bringen. Die
mir n w
be§
tfl *>te (Befrachtung, baß ber ©Ifidßftanb btefeS föienfdjen
icbiilhpn
ltf ®ettftben, bie icb liebe, fdjäblidj fein fann, unb ätoar bureb Ser»
, tnbem idj ibit a ß moralifcb muwHfontmen erfannt babe.

SMenbelgfobn.

-
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®α id) mir mm bte ^ßerfovt, bte td) hoffe, alg eine folcfje benfe,
bte Don mir Döütg unterziehen ift, fo lamt eg nidjt fehlen1), bafj
nicht ber Begriff einer Botlfommenljett in iljr, in mir ben Begriff
einer UnöoHlotnmenheit, unb umgefefjrt ber Begriff einer Unüollfommenhett in ihr, in mir ben Begriff einer Boilfommenheit erWeden foHte. ©efdjähe biefeg nidjt, fo Würbe ίφ bie geijafjte Berfon
mir glettfj unb ηίφί Don mir unterziehen benfett, roeWjeS wtber
bte Boraugfeßung tft2).
aSir freuen ung folglZ ηίφί über beg Seinbeg UnOoHlommenheit, fonbern über ttnfere Boilfommenheit, bie wir ung bei jener
gebenfeit. Unb fo αηφ mit unferm Berbruffe über bie Boltfommenheit beg getnbeg.
SSenn meine ©rflärung ber Siehe ben BienZen erniebriget, fo
erhößt ißn meine ©rflärung beg §affeg mit ebenfo Diel; ba ίφ ihn
Don einer fo αβίφεηίίφεη ©igenfefjaft, an einer Boilfommenheit
BltfsDergnügen ju finben, weil btefe Boilfommenheit einem Slnbern
gehört, logfarectje. — ©er wahre 2Serth beg SRenZen fann bei
feiner SSahrljeit oerlteren.3)
1) SBie folgt biefeS? SiarauS, bag eine anbere fßerfon Don mir nnterfchieben
tft, folgt leineStoegS, bag fie mir biSUtg entgegengefeigt fei; unb böilig entgegengefegt müffen ftd) bie fßerfonen gwetet geinbe fein, menn Stfre ®rflärung richtig
fein foU. 5D !enbel§foI)n.
2) gdj felje nicht ein, wie biefeS folgt. ffiarum tann ich mit meinem geinbe
über Diecht unb Unrecht, über Iföahr unb galfch eiuftimmig fein? 'illarum trennen
wir unS nur atsbann, menn es Urtheile über iioUiomutenbeu ober UnboUfommenheit betrifft, bie einen bon uns felbft angeben? IDlenb e is j ogn.
3) Sbre Srtlärung bon ber Siebe ift nicht fo (ehr gu betwerfen, atS bie bom
fiaffe. ®enn ich gaffe einen fflienfehen, ber beftänbig ben büfen Sotfa® hat, mir
§u jehaben, bet atfo in bem Urtheile über meine SSoUlommenheit bon mir abgeht,
SSie tömmt eS aber, bag ich snr SSergeltung auch in Slnfegung ber Urtheile über
feine Soütommenbett bon ihm abgehe? SBorauf grünbet fieß biefeS jus talionis?
$te Unähnlichleit gmifchen gmei TOenfdjen fann bod) unmöglich totalis fein. S ie
müffen alfo annehmen, bag in bem ©tanbe bet bunflen SSorfteUungen ber Säegriff
ber Unähnlichfeit blog grabominirt. ffltr finb alfo gmei fßerfonon, bie gwat bon
einanber nnterfchieben, aber nicht einanber entgegengefejgt finb. ® e n b e ls f o h n .

Jnmcrimitgnt

ηύ

a«

ϊ ϋ titdielanannB

Sdjriften-

I.
3u:

rimitlu'it über bte Undjnljimtttg ber (ffiriedjtfjljeu
lUerlte in dinieret unb iiilblinuer-iuutii. (Sregben
«nb Setpätg 1755, 4°.)')
1.

2Söp0(«r.

SBie eg p Oerfietjen, wag ißt leg*) Dom 3ta p f)a e l metbet,
bafe er p ber Beit, aig tljn ber £ob 'übereilet, fic^ beftrebt
, ben Marmor p beriaffen unb ber Katur gärtgiici) ttadj*
pabmen: SS in de int au ng ®rf(ärung, f. 3?ad,af|mung ber grtedi.
SBerfe, @.15.
2.

2Picfro ba Sorfoita.3)

©eijort unter bte geteerten TOaier, benn er idjrteb m it bent
iß a t e r

OUonelli p g ie id ) etn Sffieri über bte t u n # : T ra tta to d ella

ittu ra e S c u ltu ra , uso ed abuso loro, com posta da un Th eo lo g o
’) Sgl. Kart Sufiis „äBincEeimann" 1 (ßeipäig 1866), ® . 382 - 406. — S ie
oben aBgebruiten StücEe finb aus bett „M e tta n e e n jur ßitteratur" auSgeWäptt
u"
ber Septfolge-ber Betjanbeiten Sdjrift georbnet; (Snnpneä ift jdjon oben
's 282 äum" 8a“?0im” 6eI>anbett unt> aufgefüljrt: fo ju ©. 70 unb 120, bgi. oben
-

2) SRoger be Site? (1635— 1709), franjöfifcfier 5D!aIer, StunftbifioriEer unb
retifer, ® erf· be§ Abregö de Ja vie des peintres, avec des reflexions (fßaris
1715 gr. 12«),
3)

®igentltdj fJSietro Söerrettini, nadj feinem ©eburtlorte

ba (Sortona ges

.Qe6· 1596, geft. gu fKom 1669. Siudj αί§ Sirdjiteft probuctib. fßon ipnt
1,1 et fid) eine berpäitnifjmäBig grofje B a p i ©emäibe in ben beutfdjen ©aüerien.

—
e da im Pittore.
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Fiorenza, 1652, 4.

SBindetmann fällt ein ieijr

fdjledjte! Urtheit babon; f. beffen Stacfjah· ber © r . ©. 70.
(Sr ift in feinen ®emäiben an bem fieinen ®tnne feiner $öpfe
(enntlid).

(SBind. bon ber ©mpf. beS ©cf). ©. H·)
3. SEeWccifdie ütaui.

©in frangöftfd)er SSerfaffer, ben SS in d e t m a n n anführt, hat
fie mit einer ©abicf|t§nafe gebilbet ftnben wollen.

©. Bo n b e r

9Ϊ a cf)a Ϊ). © r. SB., ©. 124, Wo aber bie ©itation be! Journal des
Savans berbrudt ift.

II.
8 u:

TUtljnnbiung »on ber iFnljigkeit ber (Empftnönng bes Sdjoncn.
(®re!beu 1763, 4°.) ').
1.

®r. 3Ita(tm(ta.2)

SSerfaffer ber Seben ber Söoiogneftfcfien äJtaler. ©in Wann
nact) SBindeimann! U rte ile (bon ber gäi). ber ©rnbf. be! ©dj. in
ber Srntft, ©. 5), ganj of)ne ale ©mbftnbung bei ©cpnen. — er
nennt ben Ü iaf)f)ael einen Urbinatifc^en §afner, nad) ber bobeP
haften ©age, bafi biefer ©ott ber tünftter ©efäße gemalt, wetcfje
bte Unwiffenijeit jenfeit ber Stilen a ll eine Seltenheit aufeetflt,
unb fagt, bafj bie Caracci fid) burd) bie 9tact)ai)mung bei 3iap()aei
»erborbeit.
2.

Stic. iKicciorini.

©in befannter SKaler in 3tom, ber nod) 1763 lebte, unb bon
bem, sum SBeroeife, wie wenig bie 9tömer ba!, mal fie tägiid) bor
gingen haben, achten, SS in ci e im a n n ergäf)tt, baß er aliererft im
70. Sahre feine! Sllter! bie ©tatuen ber SStiia S3orghefe jutn erften»
1)
Sat. ©art 3uftiä „SBindeimann" II, 2 (Seipgig l 872)/ ®· 60—70. — Hui
Sottettaneen gut Sitteratur" wie bie t>ort)erge§enben Stüde ausgewogen.
'" * ) S g l. beS ©tafen Karlo ©efare SJMOafio Felsina pittrice. Vite de’ pittori
bolognesi. Sologna 1678, in jtoei Duartbäuben. $ie auf Safael Bejiigtidie
Stelle tjat Seranlaffung ju einem Karton gegeben, burd) W ellen man jefet Sb. II,
©. 471 ftatt be§ urfprüngticben idea d’un boccolaio Urbinate lieft Idea del gran

ben

Rafaele.

—
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ntaie gejeßen. ©r war fonft ein SRann Bott großem Salente unb
SSiffenfdjaft, aucß außer f. Sunft. (SSon ber (impf, be« ©cß., ©. 7.)
ßatte bte SSaufunft au« bem ©runbe fiubirt, unb bennocß eine«
ber fcßönften Senfntäler, namitcß ba« ©rab ber © ä c ilia S K e te fla ,
be« E r a f f u « grau, nie gefeßen.
3.

S a lie r .1)

©ein ©tjftent ift, ba« ©eßieeßtefte für ba« Sleftefie ju ßatteu;
Welcße« au« bem, Wa« er über bie britte unb feeßfte Supfertafei
Borbringt, ju erwetfen ift.

( S B iu c ie lm a n n , Bon ber gäß. ber

®mpf. be« ©(ßönen, ©. 7.)

„©ben fo falfcß", fäßrt S33tnef eltn ann fort, „ift beffen Urtßeil
über ba« bermeintlicß ßoße Sllter ber ©teine auf ber 8ten bi« Jur
isten ßSIatte: er geßt ßier nacß ber ©efdjicßte nnb glaubt, eine
feßr alte Segebenßeit, Wie ber Sob be« D tß rp a b e « ift, ntüffe
atteß einen feßr alten Sünftier Borau«)eßen."
Saß S ta tte r in feinem SSerfe bte geber nießt fetbft füßrett
föttnen, ift oßne Stoeifel bie Urfacße, baß Dcrfcßiebene ©teilen
jiemiieß bunfel ftnfa. SIber warum tonnte er fie nießt fetbft füßren?
SSarunt feßrieb er nießt in feiner SDtutterfpracße?
foerr be« © ß am p«, ber fte füßrte, ßat nießt einmal immer at«
ein ©eleßrter gut gefeßrieben, gefeßweige al« ein ®unftDcrftänbiger.
Sß5te nacßläffig er in feilten Stnfüßrungen ift, ßabe icß an ber ©teile
be« iß lin t u « in meinen S ln tiq u a rifc ß e n S r t e f e n gegeigt.
Stießt weit babon fagt er: Dans la suite les Grecs, ayant
porte la Lith o g ra p h ie en Italie. S it ß o g r a p ß ie für © te in »
feßn eib efu n ft ßabe icß ntrgenb gefunben; ba« SBort fann aucß
ba« nießt ßeißen.
8 eß Weiß, baß man aucß eine engtifeße Ueberfeßung Bon biefein
SBerfe ßat. Siefe müßte icß ju Diatße jteßen, um au« berfeßtebenen
Stellen fing ju werben, bie mir im granjöftfeßcn ganj unber»
ftänblicß finb; j. ©, P r e f , p. X X X V : I I est vrai que ces sortes
tle ciseaux etc.
S ta tte r, fage icß in ben S ln tiq u a rtfcß e n S r i e f e n 2), war
*) IXeßer ißn unb feinen Traite de la methode antique de graver (SJonbon
Πο4) cgi. jutn i7ten ber Slntiquattfdjen SBriefe.
2) 51m ©djlnff be§ B4ften IBriefeg.
Seffine’s SBerle, IV . SBb.

20
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überzeugt, bafj bte Sllten ihre ©epeimntffe gehabt, ©r bemerite
j. ©. att einer atten fpafte (bte er lange für einen 0 nt)£ gehalten),
bereit Oberfläche bläulicpt, itnb beren ©runb fcpmarj mar, bah bad
2 tefe in bem ©djnttte fchmarj fcptcn, obfcpon bte blaue Sage noch
biel tiefer ging, unb bad Snftrument alfo nicht btd auf bte fchmar^e
Sage gereicht hatte; er fcplofs alfo baraud: eine l’un de ces Artistes avoit quelque secret pour noircir sa gravure en päte,
que l ’autre n’avoit pas. (P r e f . , p. X X X V I I I . ) — ®edgleicpen
glaubte er, bafs alte S'ünftter bad ©epcimnifs gehabt, bie Karneole
unb Dnip;e flar unb rein jtt maepen. (i b id . ) J e suis aussi dans
l’opinion, que quelques graveurs anciens possedoient le secret,
de ra fin e r et de c la rifte r les Cornalines et les Onyx, vü la
quantite prodigieuse de cornalines fines et mal-gravees, que les
Anciens nous ont transmises; tandis qu’a present ä peine en
trouve - 1 -on une entre mille, qui ait le meine feu. U y a encore d’autres raisons plus fortes et plus convaincantes en
fayeur de cette conjecture; mais je laisse anx Curieux a les
deviner, en attendant que je trouve une autre occasion de les
leurs communiquer.
©d ift mahr, bie gan§e Slbficpt feined Söerfd ging bapin, ju
geigen, bah
alten Zünftler ficf) ungefähr eben ber SJietfjobe muffen
bebient haben, ald bte neuern. S-em ohugeachtet erfannte er auf
alten ©teilten ©puren bon biefen gang unbetannten Snftrumenten.
{ P r e f ., p. X X V I I I . ) Un graveur entendu et exerce y decottvrira
mille traits, mille beautes de detail imperceptibles pour tout
autre que pour lui. II apercevra la marche et l’effßt de tous
les ontils que l ’on y anra emploies, non seulement de ceux qui
nous sont connus, mais meine de ceux dont on ignore aujoud’hui la construction et la forme, mais dont l’operation ne
laisse pas d’etre sensible äun homme
de metier.G a t t e r patte
bad Snftrument, mornit bie SBappenjcpneiber 'jlarallellinien fepneiben,
barunter bemerft, unb fagt, £r. Guay, ben er btefed Snftrument
lehrte, ob er ed gleich nicht mit pat ftedjen laffen, mürbe ed leicht
aucp bartn entbedt paben, mettit er fiel) bte SKitpe gegeben hätte,
bte £>aare eined alten guten S'opfed jn coptren, opne bafs er nötpig
gepabt patte, ein neued b ap gu erftnben. SSäre ed alfo fepr un«
maprfcpetnlidp, menn man annäpme, bafs. G a tte r mepr folcpe Sn«
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ftrumente, beren Spuren er auf alten Steinen gefunben, roieber
erfunben unb gebraucht pättc?
äöie meit bte gtgur in ben Stein mit bem blofjen Stabe p
fertigen fei, fielet man Tab. II, flg. 2, nämlidj Bloß ηαφ ben
gröbften SJertiefungen, bie fcpiedfterbing§ ηοφ feinen ©fiebern αίρίίφ
fegen: apres quoi l’on y emploie des outils plus petits et plus
taillans, pour l’achever selon la capacite de l’Artiste. 2Bag
alfo gerabe bei biefer ffiunft bie φαηρίίαφε ift, fann mit bem Stabe
ηίφί bottenbet merben, fonbern erforbert Heinere (φηείΒεηΒε 28erf=
Senge, in beren ©εΒηαηφ allein bie magre ©είφίίίίφίεϋ beg Strtiften
beruget.
4. 3fr. IBarocci. *)
3® in d e ! m ann fagt, bag beffen gieif^ ing ©Γϋηΐίφε falte,
nnb bag er gemognt gemefen, bie erfte Stnlage beg ötadenben mit
©rün ju ιηαφεη, mie man an einigen unbottenbeten Stiiden in
ber ©alterte 2itbani augenfdjein^ erfenne. (Sßon ©ntpfinb.
beg @ φ ο η ε η , S . 11.)
28 in delm att ng Saft aber, ben bag SBeifpiet beg SBarocci
erläutern fott: „bag bie Sünftter bie garben ηίφί auf ρίείφε SSeife
fegen müßten, meit fte btefclben οεοίφίεΒεηίΙίφ ηαφα^ίεη", gat
feinen SSerftanb. ®eitit, mie ber SRaler bie garbe in bem Object
erfennt, fo erfennt er fte αηφ in ber 32αφαί)ιηηη9; unb menn bie
fötaler bie garben nur bottfommen fo ηαφαφηεη, mie fie fie fegen,
fo mug ίίφ in tgren 9ίaφagnutttgen fein 1Ιηίεε{φίε5 finben.
Sonft ift SBarccct an feinen fegr gefenften fßroftlen beg ©e=
fidjtg p erfennen. (S B tn d e lm . ebenb.)2)
5. iFarmigianiito.
©g ga6en utegrere itaiieniflge fötaler btefett 23etitaiitcn gefügrt:
ΐοείφεο ift eg, bon bem SStndeintantt fagt, bag er att bem langen
*) ©enauer Söaroccio, get. ju Urbitto 1528, fi(t) BejonberS itarf) 9tappaei,
Xtäian unb Korreggio Bilbenb, geft. 1612. ffiinieltnann patte ,@emätbe Bon ipnt
iefjr toaprfcpcinlicp fepon in ber $reäbener ©atterie (Welcpe beren fedjä befitjt)
fennen ternen.
-I ©ine anbere Stelle oon S . 11 ift Bereits oben unter I, 2 biefer ijufäpe
( S . 304) Bepanbelt.

20*
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Dbate beg ©eftcgteg unb an ben langen Ringern ienntiicg fei?
(33on ber ®ntpf. beg ©eg., ©. I I . ) 4)
6. 2üit(er 2Bcnimi.s)
©rei Bon feinen fegonften (Gruppen ftnb in ber 58ίΠα SSorggefc.
S ie erfte: Davidis pugnam ineuntis cum Goliatho Gigante.
Opus hoc equitis L a u re n tii B e r n in i est, qui sui ipsius deli
neationem in Davidis dedit capite. ( M a n ilii , edit. Haverc.,
p. 24.) S ie jtoeite: insigne opus, et magnitudine conspicuum,
in quo cernitur Apollo persequens Daphnen fugientem, quae
jam lauri cortice operiri incipit. — Imponitur ingenti basi ex
candido marmore, ornato diversis coloribus, tanquam acu picto.
Inferius hi sculpti versus leguntur:
Quisquis amans sequitur fugitivae gaudia formae,
Fronde manus implet, baceas seu carpit amaras.

(Id e m , p. 27.)

©ie brttte: exhibet Aeneam Trojanum, patrem
Anchisem humeris ferentem, qui deos Penates secum portat,
parvo juxta sequente Ascanio.
SSor bem Dtapgael loaren alie giguren gleicgfam fcgtoinb»
fuegtig: burtg ben33ernini tourbcn fie wie tuafferfücgttg. (SBin i.,
(impf. b. ©eg., ©.11.) — „Slug btefem (Druttbe, tnctl bte SBauiunft
meit leichter alg bte Sßtlbgaueret, tonnte 33e r n in t , ogtte ©efitgi
beg menfeglicgen ©cgönen, ein großer fBaumeificr feilt, tueiegeg Scb
berfelBe in ber SBiibganerei niegt Bcrbient." (®benb. ©. 22).
33on bem Sehen beg S e r n i n i , tueiegeg ber 9Ibt de la Chambre
gerauggeben tooflen: ftege ben Slrtifel S R a te re i [Stuggabe Bon
£acgmann=9Jiaitjagn X I, 1, @. 452 = oben ©. 282.]
7. Xorenja ©flotte.
(f. nnter S o r e n j e t t o 3). ®r tuar ein ©igüler begtperiuieg
gf e r r a t a 4) ; uttb Bon tgm ift eine ftegenbe getitge Anna int fßatt»
t)
ift granceäco 9Jlaäjota (1503—1540), berÜJiater ber „Wabomta mit
bem langen $ a tie " int igalaft spitti 3U gtorens·
2) @eb. in 9ieapel 1599, geft. in tKorn 1680. SGon bett brei ©ruppen, toeldpe
Seffing nennt, ift bie erfte bebeutenb bunt) cgaratteriftifcfie Sarftetlung ber Straft»
anftrengung beint ©dfteubern, bie jireite (au? be§ fiiinftferl 18ten Sabre ber=»
ritfjrenb) frifdj unb babei forgfältig auSgefübrt
3) fflelcbet Sirtitet ficb unter 91t. 8 anfebtiefjt.
■'*) ®eb. 1610, geft. in 8tom 1686, wobureb ficb bag Zeitalter feines©cbüter»·
beftimmt.
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tpeon, bte nebft ber Madonna bed S o r e n je t t o ebenbafelbft, bem
p. Slnbread bort g ia tn in g o , unb ber Stetigion bon Ie © ro d '),
in ber Ktrcpe a l © te fit, oon S B titcfeim an n für bie jepönften
Sriguren neuerer 23tibpauer eriannt merben. (S io n ©mpf. bed
©cp., ©. 12.)
8.

Xoroijctio,

ein berbienter S3t(bpauer, ber aber nidjt fepr befannt ift. ©r mar
ein ©cpüter bedDiappaet. „©ein Q onad, in ber Kapelle ©pigt",
fagt §r. SB. (©rnpf. bed ©cp., ©. 12), „ift befannt2) ; ein boff«
fommner SBerf aber bon tpnt, im ißantpeon, eine ftepenbe SRa=
bonna, noep einmal fo grop ald bte Siatur, metdje er nad) feined
SReifterd ®obe rnaepte3) , mtrb bon Sltemanb bemerft. ©in anbrer
berbienter 33tibpaiter ift nod) mentger befannt; er piep S o r c n j o
£)tt one."
©ein Seben f. beim S S afart,

Part. III ,

Vol. I,

p. 139.

Unb mad mir ipn am merfmürbigften maept, ift btefed, bap er,
naep ber ©rjaptung bed SSafari, ber erfte Dieftaurator alter ber»
ftümmeiter ©tatuen gemefen.
@r mar ein giorenttner bon ©eburt unb fiarb 1541 int
47. Sopre feined Stltcrd.
9,

-Sißet be« 3ittfif)ai’f.

Reifst bte ©efcptcpte bed atten ®eftamcntd, metepe biefer grope
Künfiier an bem ©emöibe eined offenen ©anged im SSatifaniftfjen
ißalafte tpeitd felbft gemalt, tpeitd nad) feinen 3 eidfaungen pat
audfüpren taffen, unb bte © a n to S 3 a rto ii in Tupfer geftoepen
pat. — S B in cfe im a n n pätt ed für etnd bon benen SBerfen, nacp
metepen ftep ein funged itnb unbermöpntcd Singe am beften btiben
fönne. (©mpf. b. ©cp., ©. 16.)
©ben biefe ©emätbe paben audj © ijt u d SBabaloccpio uttb
© io O a n n t S a n fr a n d jt jufammen in Kupfer gebracpt unb 1614
p 9iom peraudgegeben, mit einer Qucignung an ben S tn n ib a te

’)
ntingo"
2)
3)

pBierre te @toä, geb. in ißariä 1656, geft. in Sftom 1719. — UeSer „Uiarn«
fehlen bie $aten.
S e it grabep für SRafnelS ffiert geltenb.
Sinter tpc befinbet ftdp ba§ ®rab SSafaetä.
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© a racci. Siefe befiße icß felbft.
mtterfcßrteben. <)
10.

—
S ie Sueignunglfcßrift ift 1607

SertiH.

S e i Serltn p ©ßarlottenburg fteßt bie (Sammlung alter
SBerfe, welcße ber ©arbtnal ip ο I i g n a c ju 9tom gemacßt ßat. S a «
befanntefte finb eilf gtgitren, Welcßeber cßemaiige
Sefißer eine
g a m it ie be« Stjcom eb e« getauft ßat,ba« ift, Slcßilfc« in
SSciberfieibern unter ben Söcßteru bon jenem berfteeft: man muf3
aber wiffen, baß alle äußeren Sßeite biefer gtguren, fonberltcß bte
®öpfe, neu, unb, wa« ba« ©cßlitnntfte tft, bon jungen SInfängern
in ber franpftfeßen Sifabemte p 3tom gemacßt worben finb. S e r
Sbpf be« fogenannten Spcontebe« ift ba« Stib be« beriißmten
§rn. bon ©tofeß. S a « befte ©tiief bafelbft ift ein fißenbe« Stnb
Oon ©rj, Weliße« mit ben Snocßen fpielet, welcße bte ©rieeßen
S lf t r a g a li unb bie Dtömer ta li nannten, unb auftatt ber SBürfel
bienten. (SS3incf., ©tupf, be« ©cß., @.19) conf. ip o lig n a c fc ß e S
©ab in e t.2)
11.

©««beit.

„ S e r größte ©cßaß bon Slltertßümern in Seutfcßtanb befinbet
fieß p Sre«ben: e§ befteßt berfelbe au« ber ©afferte © ßig t p
9lont, Welcße Söntg Slug uftu« mit 60,000 ©cubi erftanb, unb
btefelbe mit einer Sammlung bon Statuen bermeßrte, weieße ber
§r. ©arbtnal Alex. Albani bemfelben für 10,000 ©cu&i überließ,
gcß ίαηη aber ba« SBorpglicßfte bon ©cßönßeit nießt angeben, Weil
bte beften ©tatuen tn einem, ©cßuppen bon Srettern, wie bte
geringe gepadt ftanben, unb p feßen, aber nießt p betraeßten
waren, ©intge waren bequemer geftefft, nnb unter benfetben finb
brei beflcibcte wetbltcße gtguren, Welcße bie erften $erfulantfcßen
©ntbetfungen finb." (38 in cf., ©mpf. be« ©cß., @. 20.)
358a« SS. ßier brei beileibete Wetbltcße giguren nennt, nannte
er borßer in f. ©ebanfen über bte SKacßaßmmtg gtiecßifcßer SSerf'e
(©. 18) brei S c f t a le n , unb bewunberte an ißnen borneßmlicß bte
g ro ß e S K a n te r in ben © e w ä n b e rn . Slußer biefen bewunberte
® ie tu ertfjb o lifte 2iu§ga& e b ie fe r S o g g ie n ija ü e it © io b a m ti SSotyato u n b
© to b . D tta b ia n o g e lie fe rt.
2)

Sßeicfjer S ir tü e i in ben gebrucEten „ ® o I ie ! ta n e e n g u r S i t e r a t u r " feljit.
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er auef) öamafö nod) in ®reööen eine fogenamtte S fg rtp fm ta :
eine fißenbe Sigur, größer a B bte Statur, mit geffüßtem t&aupte
auf bte redjte § a n b (ibid.
18). ® ie gebaeßten SBeftafen fjaben
bem ißrtnjen ©ugen gefjört, unb bte Sünftfer in SSien fjaben ißre
9f6füßrung nad) ® re ö b e n feßr feßmeräfieß empfitnben. (6 . 20.)
ißon SBerfett neuerer Söifbßauer riifjmf SB. bafefbft bte SBerfe bed
S K a t t ie f li , bon bem fy ü e ß fin meiter nießtd weiß, a B mad
SSindelmann bafefbft fagt: baß er juerft in SBien itnb ßernaeß in
®re§ben gearbeitet.1)
12.

Sf. 3’efer

in 3iom; bad fcßönfte ©eöäube in ber SBeft. 35on ben SJtängefu,
bte Egampßell4) itt f. brittanifeßen S3itrubuB baran ftnben mifl, f.
SBtncfeimannd ©mpf. bed @cß., <3. 23.
©egen SBincEelmannd S5ertßetbigung möchte icß aber moßf
fragen: ob Regler, melcße notßmenbtg entfteßen müffen, nießt aueß
geßter ftnb?

III.

8 u:

ön'ffßirijtc brr fiun|t brs Altrrfßmns. (®resben 1764, 293be. l 1
».)3)
A .«)
1. ifralits.
„S C ra tu d , mefeßer bie Sfffronomie nidjt öerftanb, mie (Eicero
fagt, tonnte ein berüßmted ©ebteßt über btefefbe feßretben; icß metß
') (Sr tuarb 1742 in Xresben Dberauffefier ber Statuen, rüijrte nad) Xorelti’S
Seidraungen bie ffiilbfänlen für bie fattjolifdje btirrfie bort in leistem aber raanie*
ritten S t il aus unb ftarb baielbft 1748 .

2) ©enteint ift Solen SantpbelFS Yitruvius brittannicus, or, the british
architect (engllfdj unb ftanjoftfi)), juerft Sonbon 1713—31 in brei Sänben mit
300 Xafetn in gotio, in jmeiter bermefjrtcr Auflage 1707— 71 in fünf ©rofsfotio»
Sänben. $er brttte unb Bierte Sanb ift Bott SBoolfe unb ©anbon binjugefügt.
3) Sgl. Sari Sufti’S „ffiinäelmann" II, 2 (Seibä'0 i872b ©· 74-256.
·') Säte I nnb II aus ben „Sotleftaneen jnr Sitteratur" auSgejogen unb
ebenfo georbnet. $u bem, inaS bereits oben im „Saotoon" ä»r Erörterung gc=
tommen, füge matt nod) ©efd). b. Sunft b. Slttertl). S . 8, 395, 396 Bgl. oben
©· 264, 284, 241 f.
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aber nidjt, ob audj ein ©riedje o#ne Senntnifi ber tun# etwa®
SBürbige® bon berfeibett Ijätte jagen fönnen." Sie® ftnb SBorte
SBincf e intann® ((SJefcJj. b. t . , SBorrebe, 6 . X ), wogegen p
erinnern fein biirfte, bafs in bem ©ebidjte be® S lra tu ® am# nidjt®
bon ber 2 I# ro n o tn ie #e#t; e® t# eine Bloße S iftro g n o fie .
Unb fo etwa®, wie btefe gegen jene ift, Ijätte gar Wo#t am# ein
©rtedje bon ber tun# fdjreiben fönnen, o#ne bte tun# p ber»
#e#en. Qa, b ap bebarf e® auc# nidjt einmal eine® ©rtedjen. SBo
#e#t bie Sielte be® © t c e r o ? 1)
2. (Safltflvrtfus.
„®tefer magere @op#t#", fagt SB in cfeIm am t (©efdj. b. t.,
Sßorr., @. X I ) , „ßätte not# ptjnmat fo btefe ©tatuen befdjretben
fönnen, o#ne jemat® eine einzige gefe#en p #aben; unfre ^Begriffe
fdjrumpfen bet ben nteprfien fotcßer SBefdjretbungen pfammen, unb
wa® grofi gewefen, wirb wie in einen Soll gebradjt." — ÜReurfiu®
( B i b i . A t t . J #ält btcfcn (S a ltiftr a tu ® für ben alten Dttjetor,
welc#er gewtffermafjen ber Setjrmeifter be® ® em o # # e n e ® war.
D t e a r iu ® , ber itjn feiner 2tu®gabe ber iß # ito # r a te mit ein»
berfeibet, fällt bent SKeurftu® ßieritt bei. 3iic#t® ift letzter, at®
ba® ©egenttjeit p erweifen. ©letdj bte erfte ©tatue be® © a tp r® ,
bie tn Slegppten Bet ®#eben in einer ©rotte fott geftanben tjaben,
fann ntcßt anber® at® ein SBerf fern, weldje® p ben Seiten ber
iß to te m ä e r tn Stegppten ift berfertigt Worben. ®te ätteften
ägßßtifcßert SBerfe, e#e bie ©rtedjen ftdj SOieifter bon bem 9tetdje
mac#ten, fa#en ganj anber® au®. ®er © a tp r ftanb auf Gctttem
fßtfje, unb iß tin iu ® fagt au®brüdlic#, baß iß o tp fie t ber erfte
gewefen, Wetdjer auf ©tnent fßtfje ruljenbe ©tatuen gemac#t #abe.
21ucß bte SSergteidjung ber Sun# be® © fo p a ® mit ber Sun# be®
Se m o fttje n e ® , in ber peiten S3e}djretbung, ift ein SSewet® wtber
ben D ie a r in ® , auf beit er in ber SSorrebe nur feßr fdjledjt
antwortet, inbem er fte lieber gar für Bon frember ßanb ein»
gefdjoben tjatten witt. ®tefe SJergletdjmtg ift übrigen® nur bon
ber Steßntidjfeit betber SBirfungen fjergeitommett unb nidjt Weiter
O De Oratore I, X V I, 69: Etenim si constat inter doctos, hominam ignarum
astrologiae ornatissimis atque optimis versibus Aratum de caelo stellisque
dixisse etc.
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auggebegnt, fo mie egCioppel auf eine fatfcge unb gßcgft ftnbtfcge
Sirt getgan gat.
3. Oie ISigemtcrin,
® f l U j t a , eine ©tatue in ber SSitta SBorggefe, gat gar nicgtg
bom agppttfcgett ©tpi, mie SDtaffei meint, unb §änbe unb güge
ftnb bon SBcrntnt. (©. SSindeint., ©efdj. b. ®., S8orr„ @. X II.
SSag geigt aber bafetbft gfeicfjfattg bon © r j t ? Borger fagt er
ja felbft, bag bie ©tatue bon Sötarmor fei.)>)
4.

•Papirius.

®er bermeinte fß ap trtu g mit feiner SUintter, eine ©rappe in
ber SSilia Subobtfi, ftellt bielmegr bie iß g äb ra unb ben Jpip po*
tp tu g bor.2) (28indet., ©. b.
SSorrebe, ©. X II.) §at
S S tn d e ln ta n n biefe ©ntbedung juerft gemacgt, ober SBebb?
hingegen finbet § ab er camp (in ber Sorrebe jum ÜKa*
n t i l t ) ben fß a p trtu g in einer ©tatue, bte SOiantlli für einen
jungen öfero auggiebt: Puerum ipsum; Patricium, cujus aetas
maturo oris silentio nobilitata fuit, dependente ad pectus bulla,
expressit P e r r ic r iu s Tab. X L . N ero n is puerilem imaginem
frustra cernis vocari a nostro, p. 39. F.
5.

-SCpolIomu«,

2Mors Soljtt, ait« OCilfcit.

®er 9iatne eineg aiten SBitbgaucrg, meieger ftcg, auger bem
®orfo tut S3etbebere, aueg auf bem ®runfe einer ©tatue in bent
ißatafte STcaffimt ju 91om befattb. ®iefer ®runfo gat ftcg gegen*
märtig berioren. (©. 28tttd., ©. b.
SSorr., ©. X X II. ) g u n iu g ,
tn f. Catalogo Artificum, mo er bie gnfegrift aug bem Gruter
anfügrt, fagt, bte ©tatue fei etn Hercules obliquato corpore
sedens gemefen. ®ocg g u n tu g meint unftreitig ben ®orfo im
Seibebere, meteger bett Stamen biefeg jtünfilcrg gletcgfaffg füfirt.
®tefeg tegtern gebenit and) ® e m o n tto fiu g (de Sculptura, p. 13.
edit. Komae, 1585); atfein er irrt ftcg, menn er ben ütpottoniug
1j Siefer fdfeinPare SSiberfprud) tlärt ίίφ bapin auf, bafj bie§ (toaprfepeiniiep
Bern IG. 3aprp. angepörenbe) gunftraert tPeiB in marmo biauco o bigio tpeitä
in Säronje gearbeitet ift.
-) 5iatp fpäteren Stnnapnten Orefte» unb ©eitra, ober Selemacpol unb ÜSenc»
fope, ober Sreäpponte« unb Sterope.
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biefeg ©orfo für ben StpoKoniug galt., ber mit bem © a u r ig tu g
jugleicg arbeitete, biefem Bermutglicgen SMfter beg farneftfegen
©tierg. ©enn ber S tp o IIo n tu g beg gerfuitfegen ©orfo war aug
Sttgen; nnb biefer aug ©ralieg, wie fß iin tu g augbrüditeg fagt.

6. ikrniii.
-©o nennt man alle bieredigte ftetnernc fßfeiter, oben mit einem
®opf, ber gemeinen SKetnuitg naeg, Weil bem tpermeg bergteidjen
perft gefegt Worben, p m Slnbenfen beffen, wag igm auf bem SBerge
©pllene Oon ben ©ögnen beg © g o rie u g Wiberfugr, bie igm bie
Sterne abgieben, woOon fowogt ber Serg feinen Flamen, atg er
feinen Qunamen, © p ite n in g , beiommen gaben foH (a), (a) S e r 
vius ad V irg . Aeneid. Y I I I , v. 138: Unde et ipse Cyllenius,
et mons dicuntur; namque graeee χυλλους, aliqua mutilatos
parte corporis dicunt; unde etiam H e rm a s , vocamus quosdam
stimulos in modum signorum, sine m anibus.
Stnbre geben
eine aHegorifcge Urfadje an, warum bem &erm eg bergteidjen bter»
eefigte ©teine gefegt Worben, bte man, in fo fern man unter tgm
bie ©onne öerftanben, beim S K a cro b iu g ( S a t u m a l. I. 19) unb,
tit fofern man ign aig ben ©ott ber Siebe betraeßtet, bei bem
© lttbag (b) angemerft ftnbet.

(b) Unter ' Ρ ς μ η v

Τετράγωνοι’

αντον ποιονβι, S ia την στιρροτητα τον άληϋ-ονς λογον, propter veri

tatis firmitatem. — ©odj |>err S ö in d e lm a n n , weieger fotdje
bieredigte ©teine mit etnent bloßen Stopfe für bie erften SSerfudje
ber £unft anfiegt (® . b. ffi., @. 7), meint, baß fte igren Stamen
tton bem ©otte tpermeg itidjt betommen bürfen, ba Έ ρ μ α über»
gaupt tm ©rtecgtfcgen ein großer ©tein ßetße, Wobon ©jempet bet
bem © u tb ag ju ftnb.en.
Stber warum fegreibt §err 353. beftänbtg bte §erma, eine
Iperma? ©r gat ja wog! niegt ben geringften ©runb, eg im
©eutfegen etneg anbern ©efdjtedjtg ju maegett, aig eg im Pateinifcgen
gat. Hennae tu i P e n te lic i, fegreibt © icero an ben Sttticug
(L. I, ep. 8), eunt capitibus aeneis, de quibus ad me scripsisti,
jam nunc me admodum delectant.1) ®g ift fegr unWtffenb, wenn
’) ttngeacgtet beS im Sateinifcgen feftftegenben männtiegen ©efcfjiecfitS für
Hermes unb Herma ift boeg bttä genttmnum im Seutfcgen Sri ätrcgäologen unb
Sleftgetiiern (Ssifcger 3, 461) baä getoögnlitge, unb ätnar natg ber Sinologie ber
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öerjdjtebene Slugteger unter biefen fjermtg eigentliche SBilbfäulen beg
£>ernteg berfteßen, ba eg bod) nur Pfeiler Bon ρεηίεϊίίφειη SRarmor
toaren, auf ΐοείφεη ganj Berfdjtebene Köpfe, Βίεϋείφί griec^tfcijer
SBeltmeifen, ftanben, weil fie jur Slugjierung feiner Slfabentte tut
$ngfu(ano beftimmt waren.
7.

Hfcrofitlji.

©rflärt SBincfeltttann ((Sefd). b. S., ©. 15) burrf) Statuen, an
Weichen nur bie außerften ®ßeite öon ® tein «wren. 916er ben
SSeweig Bon biefer ©rttärung ift er fdjulbig geblieben.1)
8. Sfcanffjits.
„§teß ber erfte, weicher in ber löten Dipmptag ohne ©φηο$
ju ©tig tief; unb (B a u b e lo t ift irrig, ber bte gänjiiche ©nt»
blößung erft jmifdjen ber 73. unb 76. Dlpmpiag aufgefommen ju
fein behauptet." S B tn d e L , (S. b. K., ©. 330. — äSiitciein ta n n g
SBäßrtnann2) ift Diony. Hai. — (ß au faittu g ittbeß fagt, eg fei
S r f ip p u g gewefen, Welcher in ben olpmptfdfen Spielen juerft
ganj nadenb geftegt J)a6e. (Lib. I, cap. 44, p. 106.) ®οφ
(ß a u fa n ia g unb ® io n p f t u g finb ju Bergieichen. D rftp p u g
war ber erfte, bem ber ©djurj im Saufen entfiel, ober ber ihn,
wie 5ßaufaniag fagt, mit gteiß faden ließ, unb fo fiegte. (Rad)
tßm Warb eg erft orbentlid) eingeführt, nadenb ju laufen: unb nad)
btefer @infüf)rung War Sic a n tß u g ber erfte Sieger biefer Slrt.
(Rur müßte fonad) D r ftp p u g nießt itt ber 15., fonbern tn ber 14.
gefiegt haben.
9. Sfctolits.
©in gretgetaffener beg (Rero, beffen er βφ , nebft bem ©e*
cunbitg © a ritta g , bebiente, u m Stdeg, Wag ißnen an Kunftwcrfeit
in ©πεφεηΙαηΡ gefiele, für tßn wegpneßmen unb ηαφ 9iont trang»
gorm, wie „SJtobe" gegenüber bem tat. modus. Sgl. SS. SBacfernagel „Steinere
S ä n ft e n " I I I (Seipjig 1874), @. 303 ff. Derfelbe UmfeSungSprocef) be§ ®e«
|ct)Iec|t§ bottjieiit ftd) innerhalb be§ Deutfcfien fetbft, »gl. „SBoge" mit bem älteren
9fta§culinum Wac u. f. tt>.
>) Sg l. Sacobä Anthol. graeca I I I , l , ® . 298. — Daffelbe ftefie weiterhin
unter B, SJtr. 3.
2)
SBie bie ältere Sprache unb fie ertteuenb SSofi „ffiäbrfcbaft" ftntt
wäbrfcbaft" baben.

„@e=
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gortiren ju laffen. (2Stndetmann? ® . b. S., 8 . 391.) — gd) ffafie
aber nod) nidjt finben fönnen, wo SBtncfeintann bte Spanien
biefer Seute fjer gat.1)

B.

ijaitM'dfvtfUidjc ^m ucrlum gat.2)
1.
©efdj. b. K ., ©. 9 3), bemerft SStncfelntann, bafi bie alter*
ältefte ©eftalt ber gtguren bei ben ®rted)en and) in ©tanb nnb
§anbtung ben ägtjptifdjen gtetd) gewefen fei, itnb bafj © tra b o
ba? ©egenttjeil burd) ein SBort fiejeicgne, wetdje? eigentitd) üer»
b reifet Reifee (σχόλια iq y a ), nnb bet tljttt gtgttren bebente, weiche
nidjt megr, wie tu ben ätteften Seiten, Oöttig gerabe itnb offne affe
Bewegung Waren, fonbern in ntancfferief ©tetiungen unb §anb*
tungcn ftanben.
S e f f in g fdjrieb ginju: „®iefe 3fu?iegung ift olfne @runb;
unb σχόλια Iq y a geijjen fjier weiter nicfjt?, al? fdjfedjte, efenbe
2Berfe; Wett © tra b o ganj nette SBerfe barunter öerftegt, bie er
nidjt ben 2Scrien au? ben ätteften Seiten ber fiiinft, fonbern ben
guten ätteften SBerfen entgegen fegt."

2.
3 u ©. 11, wo oben Oon 23. erinnert wirb, bag bte Sunft unb
bie 2Siibgauerei guerft mit Slrbetten in ®gou anfingen: „Ge? gätte
angemerft ju werben Oerbient, bag bie ätteften Äünftter aueg in
1) SBeiber 3iamen finben fteg bei SCacitug in ben Annal. XV, 45 .
2) Vorarbeiten ju einer neuen mit äinmertungen, Vericbtigungen unb Su*
fäfcen begleiteten »uSgabe, oon ®f<benbutg berauSgegeben in ber » e r l in if d j e t t
9 Jto n a tS fc b rift, iw e it f t e n » a n b e (1788), @. 594. — SiefeS Ejemblar oon
asinttelmanns @efeb· b. Sunff b. Slltertb. (bie $tesbener ätuSgabe), worin Seffing
bie äinmertungen gefebtieben, befitst jeijt ber Dr. © ä r t e l in S e ift } i g , bet bte
®üte gatte, es bem ©erauSgeber tnitgutbeilen. [ 0. Slaltjabn.]

3)
Sllte Seitenjabien begieben ficb auf bie $resbener älulgabe. gu ber
SBiener, bie Seffing gleitbfaltS Befaß, unb bie idj webrere Sabre, felbft bis nacb
feinem STobe, bon ibm in ©änben b“ tte, War nichts beigefebrieben; aueb niebt
SU ben äWei SHjeilen ber SSindetm . äinm ertungen gur ®. u. St., bie i
gteiebfaas aus feinem Siatblaffe Befifee. [Sfdjenburg.]
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¥edj gearbeitet gaben. ® ü b a tu ä machte eine SMtbfäute beä §er»
tuteä auä ißedj, p r ®anfbarfeit, bag btefer feinen ©ogn Q fa ru ä
Begraben gatte. A p ollod o r. L. II. de Deor. Orig. ®ocg fagt
^ ctu fa n ta ä (L. IX , p. 731, ed. K u lm .) bon eben btefer 93tlb=
fäute, bag fie bon §ofä gctuefen. Sind) S u n iu ä bergigt beä ißedfä
(Lib. I I I , c. I X ) , too er bie berfcgiebenen SRaterien ber alten
©tatuen erjägit."
3.
©. 15 fagt SB., bag fid) bon ©tatuen auä (Stfenb ein nie»
ntalä in fo bieten ®ntbecfungen bie geringfte ©pur gcfunben gäbe;
unb S. fegt ginju: „9Ran bärfte aber bietteicgt iibergaupt jwetfeln,
ob bte Sitten btel groge Stüde auä ©tfenbein burcgauä gearbeitet
gaben, uitb ob niegt bte meiften bon ben fogenannten elfenbeinernen
©tatuen btog fotdje gentefen, an wetegen allein baä ©efidjt unb bte
anbern fiegtbaren nadten ®geite auä Grtfenbein gearbeitet tbaren.
(p tin iu ä iönnte btefe SSerntutgung ju beftärten fcgeinen, menn er
(L. X I I , Sect. 2) fagt: antequam eodem ebore numinum ora
spectarentur, et mensarum pedes. ®te etfenbeinernen ©tatuen
beä ©ermantcuä, beä Sritannicuä, bte bet ben etreenfifegen ©gteten
borgetragen tourben, tonnen eben beäfoegen ntegt fegr grog getbefen
fein. ®ocg anbere müffen eä atterbingä getbefen fetn, atä j. S .
bte ©tatue ber SJiinerba Sltea, bte Stuguftuä bon ®egea mit tbeg
nod) (Rom nagtn unb bon ber (ß a u fa n ia ä auäbrütfltcg fagt, bag
eä ελεφαντος ύϊα παντος π επ οιημενον getbefen."
©benb. fagt SB., bag fotege ©tatuen, an Weldjen nur bie
äugerften ®geite bon ©tein Waren, S I f r o l i t g i genannt worben,.
unb 8 . fcgrteb g tnp: „®en SBeWetä bleibt SB. fegutbig."1)
4.
8 u @. 32, Kote 2 bemertt £., bag bte Stgur beim S3cger
Thes. Brand. T. 3, p. 402 teinc «Kumte fei, unb ©. 33, bag bie
Stegppter niegt, wie SB. fagt, a u ä w r irtä , fonbern bteimegr bor»
W ö rtä gebogene ©cgienbetne gegabt gu gaben fegetnen, Wetcge
SStlbmtg berfetben fß ig n o rtu ä aueg an ben giguren ber Sftfcgcn
$afel Wagrpnegmen glaubte.
') aSgl. o6ert unter A, 9ir. V.

—

318

—

5.
2S i πcEeIm., <3.36. „S ie ©pgtnje ber 2Iegt)pter gaben beiberlei
©efcgiecgt, bag ift, fie finb Dorrte Wetbltdj unb gaben einen weib»
liefen Stopf, unb hinten ntännltdj, too ficg bie £oben jetgen. Stefeg
ift nod) bon 9?temattb nngemerft. Qdj gob biefeg aug einem Steine
beg ©tofdjifdjen Sötufei an, unb icg geigte baburdj bie ©rilärung
ber bi^tjer nidjt berftanbenen ©teile beg fßoeten fß g ile n to n
"
£. „Ober bteltnegr beg © t r a t o , ober © tr a tti§ . — W tge*
näug fügrt nömiidj bie ©teile, toobon Ijier bie Siebe ift, jmeimal
an: einmal im 9ten unb einmal im Ilte n SSudfe. Sort (egt er
fte bem © tra to bet, unb fegt ttod) Ijinju, bafi fie and beffen
fß g ö n tctb eg fei. |>ier aber bem iß g iie n to n ; and einem geiler
beg ©ebädjtniffeg oljne ^weifet, mo eg niegt ein blofier Frrtgum
beg 2Ibfd)retberg ift. Senn ba er bort bte ©teile tn tgrem ganjen
Umfange anfügrt (gier aber nur bie erften brei Qeilett babon), unb
aneg bag ©tuet benennt, woraus* fte genommen, fo fdjeint biefe
erfte Slnfügrung ntegr ©iaubwürbigfeit 3U gaben, alg bie anbere.
2Jtan wirb bager bte ©teile audj bergebltcg unter ben Fragmenten
beg ip g ite m o n , in ber Slubgabe beg © ie rte u g , fuegen. äSarum
fte aber big auf biefe ä S in d e lm a n n tfc g e ©ntbectung ntdjt ber»
ftanben Worben, bag begreife teg niegt. ©3 gat Semanb einen Slodj
gemietget, ber ficg in lauter .fjontertfegen Porten augbrüdt, bie ber,
ber ign gemietget gat, niegt berftegt. Qcg gäbe einen männlidjen
©pgtnj, unb niegt einen Socg, nadj fraufe gebraegt: fagt biefer alfo
bon igtn. (Sollte man nun gteraug niegt gerabe bag ©egentgeii
bon bem fdjltefjen, Wag 38. entbeeft gaben WtH? Senn eben, Weil
alte ©pginje für Wetbltdj gegolten würben, wirb gier ber unberftänb»
liege Siocg ein männlicger ©pginj genannt."
@, 47 gebenit 38. ber ©pgtnpe an ben oier ©etten ber ©ptge
be3 Dbeltgfg ber Sonne, weldje Wenfcgengänbe gaben. — £. fegt
ginju: „Slucg ber ©pgtn£ in bent ©ematbe beg Debtpug in bem
Siafontfcgen ©rabntale gatte 9j?enfdjettgänbe. (©. M e l i o r i . ) 1)
©r gat über biefeg Flügel unb figt."
') Sßenn bte§ Sitat nfrfrt auf bie „StoKettaneen jur Sitteratur" geilt, in beten
$ructen ber betreffenbe Sirtiiet aber feiiit, fo fott e§ eine allgemeine Sßertoeifung
auf biefe§ Slrdjäotogen descriptio sepulcri Nasonum fein, wetebe fogleid) unter
9tr. 13 angeführt wirb.

—

319

—

6.

®on einer pljernen Statue beg St^olio gu ©antog fagt 3®.
®· 61: S e te tte g §abe bie eine ©älfte berfetben gu ®^efu§, unb
© heob orug bie anbere tpälfte gu ©antog öerfertigt. — „Um»
gefetjrt", fagt S., „SEIjeoborug gu @ρΐ)φ3, nnb SEetefteg gu ©amog.
D io d or. 1. c."
©Benb. 9h. 2 fdjlägt SB. bor, in ber Stelie Beim ® io b o r
anftatt χατα την οροφήν, gu lefen: V-ατa την οοφνν.
„Dber
oietteidjt", bemerit S., „ χατα την ορϋ-ην, näntltd), γωνίαν, metcbeg fo
biet märe, atg προς ορΰας γωνίας. SB. SSerBefferung taugt nidjtg;
benn χατα την οσφυν μέχρ ι των αΐάοιων mürbe ttJaljrer 9ίοη»
fenfe fein."
7.
„Unter ben (©. 77 angeführten) Urfadjen, tnarunt bie Biibenben
Siinfte bei ben Werfern gu feinem Befonbern ©rabe ber SSott»
tommenheit gerangen fonnten, mar oietteidit and) ber eingefcbränfte
©ebraud) berfetben, inbcm fie fotcije nur gur Nachahmung friegerifc^er
unb mörbrtjdjer ©egenftänbe anmanbten, eine bon ben bDrneljmften.
Apud Persas, fagt Slm m ia n u g S ß a rc e ttin u g (L. 24, c. 6),
ne*1 piDgitUr Ve* ®n8’*lul' aliud, praeter varias caedes et bella.
Of. B risso n iu s, L. 3, §, 92."
Sn ber SBemerfttng ©. 1 2 0 , baß ber ifkeig in ben Sfknatlje»
natf )en ©pteien gu Stufen gemalte ©efäfje bon gebrannter Ghbe,
mtt ei angefnttt, gemefen, fcfjrieB S. bie SCnfüfirunq iB in b a rg .
Nem . .V, Ep o d . ß.
8.
®· -135 unten: „@o matte fßotrjgnotug bag poetle gu
n U/, ΗΠ^' ^
i^ e'ut, and) ein öffentlicheg ©ebaubc gu ®el=
bgog.
£. „Näntltd) bie Segdje. Y . P a u s a n ., L. X , tno bie
gtoet großen ©emiitbe barin urnftänbiid) befd)rtcbcn merben. SBag
Borgcffetlt, brauchte ung §err SB. alfo uid)t erft aug einem alten
gefdjriebenen ©djotio gu beut ©orgiag beg iß I a to lehren gu motten.
ogar bie SSerfe, bte er ang bemfeibett guerft beignbringen glaubt,
ftetjen Bereits bet bem tP a u fa n ia g ."
©. 137 fagt SB., bajj bte ©tabt Slltp^era bloß megen einer
©tatue ber ißailaS Oon 6 rg, oom £>efatobontg ttnb ©oftratng ge»
niadjt, Berühmt gemefett fei, unb beruft ftd) babei auf ben ißoltjbtug.
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Sldein biefer ©cßriftfteder fagt, mie S. erinnert, nießtg babon, unb
SB. Jjätte lieber X ß e g p ia (ba§ megen ber ©tatue beg Supibo be»
rüßmt mar) anfüßren joden.
9.
3u ©. 180. „S e r platte Slugapfel in ben atten marmornen
©tatuen ijat bem Q u b e n a l gu einem 33etmorte (Megenßeit ge»
geben, meldjeg fein einziger neuer Slugleger gehörig berftanben ßat.
Sat. Y I I, v. 125 ßeißt eg bon bem ©acßmalter Slemitianug:
— hujus enim stat currus aheneus, alti
Quadrijuges in vestibulis, atque ipse feroci
Bellatore sedens curvatum hastile minatur
Eminus, et statua meditatur proelia lusca.

S ta tu a lusca ßeißt ißnctt ßter aden eine e in ä u g ig e ©tatue: cnt=

meber, tote ©inige fagen, meti bte ©tatue im profil betrachtet, nur
ein Singe ϊ>αt, ober, mie Slttbre modelt, meit bie ©cßüjjen um bcfto
gemiffer gu treffen, im Sielen bag eine Singe gufcßließen. SKocß
Slttbre rnoden gar, baß Slemtlian mirfltcß nur ein Singe geßabt ßabe.
©ie ßaben aber ade mentg bon ber Sunft berftanben. ®er Sünftter
mirb in bergletcßen ©ßrentoerlen leine geßter in ber Statur nach»
aßmen; er mirb leine ®eberbe nachahmen, bureß melcße bag gange
©efießt bergerrt mirb. furg, lusca ßeißt ßter ß o ß lä u g tg , b töb =
fie ß tig ; nnb fo erfeßetnen miriltcß ade alte ©tatuen, megen beg
platten Slugapfetö unb beg unbemerften ©terneg bartn. ®er etngtge
alte ©choliaft beg Q u b e n a lg gielct auf biefett maßren ©tnn, uttb
bte Slugteger ßabett ißn bloß berlaffen, meil fte ißn nießt berftanben
ßaben. S ta tu a lu s c a , fagt er, cujus oculus introrsus cedit;
beren Slugen einmärtg geßen, gitrftclroettßen."

10.
Ser ©. 198 bon 3®. gemachten Stnmerfung, baß bte bödig
belleibete SSenug in SDtarmor adegeit mit gmet ©ürteln borgeftedt
mürbe, fügt S. noeß biefe bei: „baß bte alten 33tlbßauer ber (üöttin
biefen gmeiten, ißr eigentümlichen ©ürtel aueß algbann nod) ge»
geben ßaben, menn fie fte oßne ade SSefletbung, gang nadenb,
borftedten, mie aug einem Epigramm ber S ln tß o lo g ie (L. V , 19)
erßedt. Slber aug eben biefem Epigramm erßedt gugletcß, baß, mie
38. beßaupten mid, er nteßt adegeit ben Unterleib umgürtet; benn
an ber bartn befeßriebenen ©tatue ßtng er bon bem §alfe über bte
Sruft ßerab."
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11 .
//£>r. SB. fdjeint (©. 203) ungewtjj ju fern, Wad er and bem
3iefee machen fott, meines über ben SWantet einer weiblidjeit ©fatue,
in ber S5tKa bed ©rafen 5 ebe, geworfen ift. Qd) I;alte ed für
ein Sl'onopennt; bad ift, für bad feine Steg, unter toeidjem ntan
fid), befonberd in 9lcgl)f)ten, Bor ben SKüden unb fyliegen 31t fdtiijjen
pflegte. ©d toarb ηίφί blojj über bte ©d)tafenben gebreitet, fonbern
man ging, allem Slnfetjcu nad), and) baritt aud. S ic SBörterbiidjer
erflären ® o n o p e u m jitiar nur burd) SSorljang, velum p a p ilio ;
allein ed ift unleugbar, bafs ed mirflid) ein geftridted ilejj gewefen
fei. S e r alte Kommentator bed § o r a ä &etm S r u c q u tu d fagt
(über Epod. IX , IG) audbrüdlic^: genus est retis ad muscas et
culices abigendos, quo Alexandrini potissimum utuntur propter
culicum illic abundantiam. Unb man lefe nur in ber StntIj o =
lo g ie (L. IV , c. 32) bie brei ©innfdjriftcn über bad ®onof)eum,
um btefed Umftanbed Wegen böUig gewifs ju fein. ®er alte
©djoliaft bed S u b en a Id erfldrt ed burct) linum tenuissimis ma
culis nanctum ,
gür btefed nauctum will bad g a b e r ifd je
SBiirterbudj distinctum geiefen Ijaben; allein ed ift offenbar, bafj
utan netum lefen ntnj), unb m aculae Ijier nidjt Sieden, fonbern
SÄafdfett bebenten. — § e n n in iu d , itt feiner Sludgabe bed
S n b e n a l, l)at jened nauctum in va ria tu m BerWanbett, unb alfo
bad m aculis gieicfyfaltd fatfd) Berftanben. — ©onft fittbe id) aitd)
bcint Jo sep hu s La u re n tiu s de E e Vestiaria, Cap. I eine ©ietbung
erwähnt, bie mit ber bcfd)riebeneu biet Stel)iilic£)e» Ijat: Reticu lum ,
fugt er, etiam erat complicatum e funiculis, instar retis totum
corpus ambiens. Haec vestis vaticinatoris, Polluci. 9lber ίφ
fann bte ©teile beim iß o lt u j ηίφί finben."

12.
3ίαφ SB in d e t ntannd 93enterfuug, ©. 207, gab ntan beit
Ctaaren ber ©iitterftatuen bielmatd eine lp i)a c in tt)e n fa rb e . Kr
beruft fid) babei auf eine Stelle beim φ in b a r , bie P. beridjtigt.
Sie ftefjt ηίίηιΐίφ ηίφί Nem . 7, fonbern lsthm . 7, Ant. ß . , unb
tyetfjt toßoaxQv/oiai M o ia a is, ηαφ bed ©radm. © φ ιη ^ 3 Sefeart:
ηαφ ber Slnbern ifper aber, ΐοηλοχαμοισι, weldfed bett SKufett αηφ
P y th . 1 , Str. 1 gegeben wirb. Uebrigend Ifeifjt iov ftetd eine
Seffing’s sfflertc, IV. S)b.
21
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S8 i ο I e, nie aber eine §gacintße; nnb jene §cmre ttmren alfo
o io le n fa r b t g .
13.
©. 267 gebenft SB. beg bon bem ©rabmal ber Bajonett nocg
übrigen ©emälbeg, atg beg e in z ig e n , tocldjeS ben ßebipug ttebft
bem ©pßinj: OorfteKt itnb in ber SBanb eineg ©aalg ber SSitia
Slttieri eingefegt ift. £. erinnert babei, bafj fid) ju SB e il o rig
Seiten b re i ©titele bafetbft Befanbeit; außer jenem nämlicfj nocß
bie Xigerjagb mit ben ©Riegeln, unb ein $ferb; toelcße Slltieri
ade brei aitg bem Jiafonifcßen ©rabmale gatte toegnegmen unb in
feine SSitta bringen laffen. ®te legten jtoei muß alfo αηφ bie Seit
berjeßri ßaben. V. B e llo r ü Descript. Sepulcri Nasonum, ap.
G raev. p. 1039.

©benb. fagt SB., baß ein ©tücf eineg alten ©emdlbeg im
Sßalafte garnefe, toelcßeg ® u S3og (Reflex. T. I, p. 351) angiebt,
in IRotn ganä unb gar unbefannt fei. — „Subeß ift bag bocß", lote
S. bemertt, „feine ©rbicgtung beg ® tt S o g ; fonbern 33e i l o r i ge*
benft beffetben gleicßfallg. ® u 23 og fagt: On voit encore au
Palais Farnese nn morceau de peinture antique, trouve dans
la vigne de l’Empereur Adrien a T ivoli etc. Unb 33 e it o ri
(Introduct. ad Picturas antiquas Nason.): In Palatio Farnesiano
Romae cernitur elegantissima pictura, ex villa Adriani eo
translata, quae encarpis adornata est, exhibens larvam et duos
pueros, nec non dimidiam Nympham, et dimidium equum, ex
umbra frondium arborumque prodeuntes, quas figuras Vitruvius
vocat monstra et dimidiata sigilla, ct Itali Groltesche.“
14.

©. 275 finbet SB. bag Urtgeii beg SI tg en äug Deipnos.
(Lib. 13, p. 604, B.) fegr ungegrünbet, baß eilt Slpollo bloß beg«
toegen fcßlecßt gemadjt ju acßten fein mürbe, ioenu man tgm nicgt
fdjtoarge, fonbern b l o n b e § a a r e gegeben gätte. — S . fegtginp:
„XQvaecii χομα ς, jagt Sltg enäug . ® o lc e gat biefe ©teile beffer
ocrftanben, atg Ör. SB. (Dialogo della Pittura, p. 183.)“
S.
316 gebenft SB. ber Slnfüßrung beg © fe tm ig beim
f a llim a c g u g unb glaubt, baß man bafür © n tilig lefen müffe.
gn ber «Rote fagt er, baß man in S3 ent leg 3 Slnmerfungen über
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M e Stelle (F ra g m . 105, p. 358) fe§e, tote mancßertei SOtutß»
utaßungen bott Slnbern fornoßl, afö bott ißm über biefen 9Iamen
gemadjt ftnb. — „Qdj finbe", fagt S ., „baß fcßon ißom ßontug
a iln f u g (de Sculpt., cap. X V I I ) ben © fe lm tg beim H a llt »
uiacßug für ben © m ittg gehalten: Clarus et in Satno Smilis
egmensis, quem Callimachus Scelmin appellavit. Siefe iBer*
niutßung, toelcße H u ß n (ad P a u san . V I I , p. 531) bertoirft, oßne
f 1 ' a3en' 06 fte totrfltcß Qentanb, unb toer fie geßegt, ßatSSeffe»

tng tteuerltdj (Probab. cap. 34) gebilligt unb angenommen, unb
btefem oßne Stoeifet bat fie .fjerr S®. hier enttebnt."
15.
Ueber bie S . 319 angeführten H itnftfcßulen beg S itte r»
tßum g erinnert S . gplgenbeg: „ffijenn © djulen hier Sorgen bon
Sunftlern beißen, bte in einem getotffen Stile folgen unb in btefem
Sitte unferrtdjten, fo toar toenigfieng Horintß feine foldjc ©djule.
enn totr lefen mrgenbg, baß bte forintijifdjen Hunfttoerfe einen
eigenen © hl, τφ π ο ν τηί i Qya a i« s , mie eg fjS au fan ia g nennt,
gebabt batten. S e r S t il ber forintijifdjen fünftler toar Slnfangg
unter bem Vellabifdjen, unb bernacb unter bem Slttifcften Stile be»
grtffcn."
('®· 320' “ · 3) ungezogene Stelle beg « p iin iu g (L. 35,
) jatte 28. bei btefem feinem Slbfcßnittc bon ben griedjifcfien
cßu en p m ©runbe legen follen, unb er toürbc Derter, too bloß
fte gearbeitet toarb, nießt für ©djulen auggegeben ßaben. iß tin iu g
a er fagt, baß eg Stnfangg in ber Sllateret nur jtoet ©ebuten ge*
geben ßabe: bie ipeliabifiße unb bie Stfiatifdje; big ©upontmtg in
»er erften eine Srennung Oerurfadjt ßabe, unb bie §ellabtfdje
ju e tu bie ©tctjonifdje unb Slttifdje uuterfdjieben toorbeu.
Scßon aug btefem geugniffe beg ifS Iin iu g ift eg alfo ftar, baß bie
j egtnettfdje u:tb Horintßifdje Scßute feine Scßulen in bent angege*
icncn Dcrftanbe getoefen. Unb toarttm gebettft ber SSerfaffer ber
fiatifeßen ober Qonifcßen ©djule fo gauj unb gar nidjt? Oßne
ötoeifet, um fein Stebltnggftjffem, baß bte Hitnft unb bie greißeit
eftänbig einerlei ©cßritt geßattcn, nießt §tt>eifelßaft 3U maeßen,
er Oorneßmfte ©iß ber gontfdjen ©cßule feßeint tn fRßobug ge»
•nefen su fein."
m

21*
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SB. glaubt ©. 321, bafi fic£) fdjon in ganj alten Seiten eine
©djutc ber Sunft auf ber Qnfel St eg itt a angefangen habe, wegen
ber 9iad)richten bon fo bieten alten ©tatuen in ©rtechenianb, int
äginetifdien ©tile gearbeitet. — ,,©S ift wafw", fagt S., „iß a u fa »
n ta S gebentt κ ίγ ιν η τ ιχω ν ίογω ν, er gebenft eines ©tilg, ό αίγινητίχος χα λο νμ ενοι ίπ ο ‘Ελλ ήνω ν.
Stber bent ungeachtet ϊαηη tnan
nicht berechtigt fein, hieraus eine befottbere ©φηίο ju machen, wenn
tttait nicht bag Seugntjj beS iß tin tu S gauä umftofiert witt. Dian
muß bteimehr ben iß a u fa n ta S ntit bent iß Ii n in S ju Dergleichen
fttdfeu: weiches am befteit gefdfehen fann, wenn man annimmt, baß
man burd) bte ^Benennung beS äginetifchen ©titS nur gewiffe alte
Sßerfe unterfchteben habe, bie fange bor ber Stiftung aller ©dfuleit
gemacht worben. ®emt ©dfulett in bem betgebrachten Sßerftanbc
laffett ftch überhaupt nicht eßer benfett, ats bis bie Shntft §tt einer
gewiffett SSotifommenheit getaugt ift, bis bte SReifter itacf) fefteit
©ntnbfäßen, unb ^War Seber nach feinen eigenen, p arbeiten
anfangen. SSerte bor biefer Seit ijtefjen alfo bet beit ©rtedfen
äg in ettfeh e , ober a ttifch e , ober äggpttfche S S e rte , wie
aus ber ©teile beS iß a u fa n ia S (L. V II, p. 533) erhebt, bie ber
tateinifche tteberfeßer aber nicht berftanbeit p haben fdjeint.“
gu ©. 327, Wo gefagt wirb, baß auch öte aus Stthen mit
ihren Shtbern nad) ®röpne geflüchteten SSetber an ber llitfterblidp
feit bttreh ©tatuen öffentlich bereffrt p werben, Xfjetl gehabt hätten,
feßt S. ίρη3η; (,9üd)t alte, fonbern nur bte bornehmften berfetben,
wie iß a it f a n ia S in bem SSerfotge ber attgcpgeneit ©teile (L. 2,
p. 185) fetbft beibringt."
16.
gu ©. 353 bemerft £ ef f t n g, wag er and) fdfon int £ a 0 f 0 0 n *)
erinnert hat/ bafi S a u r i S f u S nicht aus 9ü)obnS, fonbern aus
®ratteS in Sgbien gebürtig geWcfen fei. „ S S in d e tm a n n S 3rr=
thum fchreibt ftch ohne gweifet baher, bafi er beim ißt in tu S Oott
biefern ffiunftwerfe getefen p haben fid) erinnerte: ex eodem hpide,
Khodo advecta opera Apollonii et Taurisci. ®aS SBerf war
aus 9ih®buS ttad) 9tom gefoutmen. S lp o tio n iu S uttb X a u r iS fu S
Waren S3rüber, bte eine fo große Iwdjadftung für ihren Sehrmetfter

*) <3, oben ©. 224.
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in ber Snnft gatten, baß fie ftcg auf igren SBetfen lieber naeg ignt,
aß nadj igrern teibtiegen SSatcr nennen motten. ®enrt niegtg Stnbereg
iann iß tin iu g meinen, menn er bon ignen fagt: Parentum ii
certamen de se fecere. Menecratem videri, professi, sed esse
naturalem Artemidorum. —
,,Φαβ bie afiatifdjen Siiinflter (rote SB. ©. 357 fagt) benen, bie
in ©riecgentanb geblieben, ben Sforgug ftreitig gemaegt gaben:
babon", fagt P., „miinfegte icg ein anbereg Qettgitiß angefiigrt gu
fegen, a ß bag angefiigrt e beg ® g e o p g ra ft. Unmögticg tann eg
$B. felbft naeggefegen gaben. ®enn erft lieg mürbe er fdjmerticg
cap. ult. citirt gaben, mctdjeg nur bon beit Sluggaben bor bem
ft'afau bonug gu berffegeit ift, ber, tote befannt, aug einem §eibei»
bergtfebett SKanufcripte nocg fünf S'apitet gingufitgte; baß atfo iit
ben neueren Stuggaben bie ©teile, auf bie eg gier anfommt, in bem
23ften Sfapitet gu fuegen ift. S to e iie n g , metegeg bag £auptmerf
ift, toiirbe er unmögticg, mag S g e o p g ra ft einem dragier in beit
SKunb legt, gu einem gtaubmürbigen iöemcife gentaegt gaben. ,Eitt
ißragter (άλαζων)1, fagt ® g e o p g ra ft, ,toirb ftcg beffen unb jenen
rngnten; er mtrb bem erften bem beften, mit bem er auf bem SBege
gufammenfommt, ergäglen, baß er unter bem Sttejanber gebient;
mie biet reiege Söecger er mitgebraegt; er mtrb begaupten, baß bie
afiatifegen Sünftter benen in Europa meit borgugtegen finb.“
Kämticg um ben SBertg feiner Slecger, bie er aug beit afiatifegen
getbgügen mitgebraegt, befto megr gu ergeben. — SBag bemeifet
nun biefe Stuffcgneiberei gier für unfern Serfaffer? SBenn fie ja
etmag bemeifet, fo bemeifet fie gerabe bag © egeutgeil"---©. 382 rebet SB. Oon E ä f a r g ©tatue gu ißferbe, bie bor bem
bon igm erbaueten Sentpel ber SSentß ftanb, unb fagt: eg fegetne
aug einer ©teile beg © t a t iu g , baß bag ißferb bon ber §anb beg
berügntten S p ftp p u g gemefen, unb atfo aug ©rtecgcttlanb meg*
gefiigret morben. „E g feg e in t", fegt S. gittgu, „borauggefegt ttiim»
ttd), baß bie ©teile beg © t a t iu g , auf bie eg anfommt, niegt
untergefegoben ift, mofür fie S3 artg, K, § e in f t u g unb anbre
erfennen. V . S y lv a r . L. I , 1, v. 85, conf. Sueton. cap. 61 in
Caesare, et P lin . L. V III , cap. 42."
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17.
„ffia iig itla naßm unter anbern", fagt SBin cte tm a n n ©. 391,
„ben Sßefpiern tßren berüßmten f u p ib o Dom
r aj; i t e I e δ '
melcßeu ißnen ® la u b tug mtebergab, unb 91ero bon neuem naßm."
- lieber biefett Mtptbo macßt S. folgenbc augfüßrltcßere Sin*
merfung:
„Unten ben foftbaren fiunfitoerfeit, melcße SB erreg in ©teilten,
befonberg gn SKeffana, meßr raubte aig att fteß ßanbelte, befanb fieß
aueß ein S u p tb o beg iß ra p tte ie g bon SOiarntor, bergletcßen
eben biefer Minflter für bie Sßegpter gentaeßt ßatte, nnb bereu einer
alfo bermntßlicß bte SSieberßoiuttg beg attbertt mar. ®iefeg erßedt
beiitlicß aug ben SBorten beg E ie er o (L. J.V in V e r r e m ): Unum
Cupidinis marmoreum Praxitelis — — idem opinor, artifex
ejusdem modi Cupidinem fecit illum qui est Thespiis,’ propter
quem Thespiae visuntur, ^euer mar gu iWeffaita in ©teilten,
biefer gu Xßegptä ober STßelpta in SBöotien; beibe bon Einem
Minftler, bem ßlrajnteleg."
„Öteraug berbeffere icß furg erfte eine ©teile beg altern '£ 1 0
ttittg (L. X X X V I, c. 4, §. 5): Ejusdem (Praxitelis) est Cupido
objectus a Cicerone V erri, ille propter quem Thespiae vise
bantur, nunc tn Octaviae scholis positus. @o lefeu alle Slug»
gaben, aueß bie §arbutntfcße, fteß beßaupte aber, gufotge ber ©tede
beg C ic e r o , baß man ut ille propter quem etc. lefett, uttb aueß
ßier gmet berfeßiebene SBilbfäulett beg Mtptbo berfteßen muffe. $entt
eg ift falfdj, baß bte, melcße C ic e ro bem SBerreg bormirft, eben
bie gemefett fei, melcße bte Etntooßner gu SEßegptä bereßrleit.
C ic e ro unterfeßeibet beibe, uttb fagt nur, baß fie beibe bon eben
bemfetben Minftler uttb bietteießt aueß naeß eben berfelben Sbee
berfertigt toorben."
„Unb nunmeßr fomme icß gu ben geßlent beg §ru. S B in d e l»
m anu. ,ft’a l t g u i n ‘, fagt er, ,naßm unter anbern ben Sißegpiern
ißren berüßmten Mtpibo bont Sprapiteleg, mefeßen ißnen Mau»
bing miebergab, unb Sßero bon neuem naßm.1 — Cr beruft fteß
begfallg auf ben £ auf an tag. Sldein er ßat biefen ©cßriftfteder
gu flücßtig ttaeßgefeßett, unb ift bloß bem § a r b u in , in feiner
Slnmerfung über bie ©tede beg S ß itn iu g , adgu fießer gefolgt.
S ß a u fa n ia g ergäßlt bieg itidjt bott bent marmornen Mtptbo beg
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^ t a j i t e l e g , fonbern bon bem aug ©rj beg S p fip p u g . 8 cß
leugne nießt, baß bte SBorte beg iß a u fa n ta g ettoag jmeibeutig
fittb; allein biefe Stoeibeufigiett fällt toeg, fo Balb matt fte im Sn»
famntenßange genau Betrachtet, nnb mit ber ©teile beg fß lh tiu g
bergleicßt. Θεαπιευαι δε ύστερου (fagt iß a u fa n ia g L. IX . p m.
^62) χ α λχο νυ ειργασατο Σ^ ω τα Λύσιππος, χα ι ετι
Πραξιτελ,ης, ’λ ι,Ίον του πευτελησιου.
Χαι το

ίπ ι Π<ταξιτίλ(ΐ της γυυαιχος

' L δηλωται.
Γ α ϊο υ

Π λω τού

Λ

δνναατενσαυτα

αποπεμψαυτος,

το ά γα λμ α
εν Ρω μτ).

h q o t iq o u

τούτον

Κ α ι οαα μ ε ν ειχ ευ ες Φ ^υ υ η ν
σ ό φ ισ μ α ,

ΐτερω & ι

χινησαι του Έρω τος

Κ λ α ν ΰ ιο ν ch

ηδη μ ο ι
λιγουσι

οπιαω Θεαπιενσιν

Ν έρω να α ν& ις δεύτερα αυασπαστον π οιη σ α ι* χαι

διεφίλειοε.
(jdj fann ntteß nießt entgalten,
guößrberft bte tateinifeße Ueberfeguitg beg Slntafäng anpfüßrett,
tttetl er gletdj bie SBorte, auf toclcße cg Bet meinem Söetoeifc faft
am meiften anfommt, gattj unrichtig genommen ßat: Thespiensibus
post ex aere Cupidinem elaboravit Lysippus, et ante eunt e
marmore Pentelico Praxiteles. De Phrynes quidem in Praxi
telem dolo alio jam loco res est a me exposita. Primum
omnium e sede sua Cupidinem hunc Thespiensem amotum
a Cajo Romano Imperatore tradunt; Thespiensibus deinde
remissum a Claudio Nero iterum Romam reportavit; ibi est
igni consumtus. £d) fage, Slm a fä u g ßat bag πλωτόν fälfcßlicß
auf Γ α ϊο υ gezogen, ba er eg ßätte follen auf άγα λμ α jteßen.
φ auf an tag mtH fagen: ©cßott bor bent S'upibo bon ©rj, loelcßett
S ß fip p u g b en Xßegptcrn arbeitete, hatten fte einen aug pentelifcßem
SOiarmor, ben ißneit f ß r a jit e le g gemacht ßatte. SBag mit bent
leßtern borgegaugen, faßrt er fort, unb bte Sift, bereit ftcß ßJßrpne
rntber ben ßlrapiteleg Bebienet, foldjeg ßabe id) Bereite an einem
anbern Orte erjäßlt. $ett erffern aber (nätulid) ben fiuptbo beg
Sßfippug, nießt aig ben erften in ber Seit, fonbern aig ben erften
in ber ©noäßnung beg iß a ttfa n ia g ) foll S’ajttg ffialtgnla bett
SLßegptern meggenommett, Siaubtug tßnen miebergegeben, Diero aber
5um äioeitenmalc mit ftcß nach 9tom gefiißrct ßaben; uttb biefer ift
bafetbft berbrannt. — Weineg ©raeßteng §eigt biefeg χαι του μ ε υ etc.
beuttid) genug, baß man bag π λω τού, wie id) fage, auf άγαλμα
äteßen muffe."
του μ ε υ

φλοξ κντοΟ-ι

„®ocß and) biefe SBortlritif bei ©eite gefeßt, fo erßellet auch
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fdjon aug bem Sufajje, j,aß biefe nadj Nom tueggefiiijrte SStibfäuie
bafeiöft berbrannt fei, baß eg nicht bag SBert beg iß ra jcite teS
fönne gewefen fein, ©ie berbranntc; unb berbranntc oljne Steifet
in bem graufamen 93ranbe, ben Nero fetbft angünbete. SBerbrannte
fie aber ba, wie fonnte fie gu beg altern fß ltn iu g Seiten noch
bortjanben ttnb iit ber Sc h o la O ctaviae aufgefteltt fein? ttnb biefeg
metbet in ber angegogenen ©teile Sß tiniu g boef) augbrüdiieß."
„Sltteg biefeg gufatnmeit genommen, muß man fich bie ©adje
alfo fo borftetfen: baß S ß r a j i f e t e g mehr atg ©inen Suptbo ge=
macht habe unb auch uact) mehr atg Griiter Qbee. Um einen brachte
ifjn Nhl'h"e; einen anbern, ber gang naefenb war, hatte bie (Stabt
partum in 'JJitjftcn, beffen i ß i i n i u g gleicßfalig gebettft; einen
britten befaß .‘pejitg in SNeffana, ben fich SBerreg gueignete; unb ben
bierten

hatte

ber Sünfiter

für bie

enbltch auch nach Nom fant.

gemacht*),

Socß War eg nidjt ber,

Weicher
ben erft

Satiguta, unb gum gwciteninatc Nero bahiit brachte; benn biefeg
War eilt SSerf beg S t j f t p p u S bon ©rg, weldjeg in bem großen
Söranbe unter bem Nero mit barauf ging. 3 « ben Seiten beg
i ß a u f a n i a g hatten bie jEhegpier atfo Weber bie Söitbfäute beg
i ß r a j e i t e i e g noch beg

tj f t p p u g mehr, fonbern fie begnügten

ficß, tüie f ß a u f a n i a g

gteichfatfg metbet, mit einem SBerfe beg

N t e n e b o r u g bon Sttßen, Welcßeg nadj beg i ß r a j i t e t e g feinem
gemacht war."

„SBag SBin cfetm ann in ber Sfnmerfnng ©. 391, n. 6 bem
33 t andj in t entgegen feßt, ift nicht fo gar fcßließenb. ©g ift wahr,
iß ltn tu g gebenft ber ißattag bom © b obiug**), beg .fjertuieg bottt
S tjftp b u g , bie bodj nach Nom gebracht Worben, auch nicht. 9t6er
muffen fie gu ben Seiten beg iß lin iu g noch borhanben gewefen
fein? Sännen fie nidjt, Wie ber Suftibo beg S h fip p u g , in bem
großen Neromfdfjen 33ranbe barauf gegangen fein? $aß aber biefer
wtrfitci) eine SNenge alter Sunftwerfe bergcfjrt habe, fagt SEacitug
*) Sßo r§ nici)t eben bte (Statue ift, bie il)m fßljrtjne au» ben Rauben hielte,
tute (S tr a b o L. IX melbet, tueldjer aber btefe QJefcfjidtte nid)t uoit ber fßijrtjne,
fonbern bon ber ©incertum ergäbt. S . Mam tii Commentar, in L. IV. Act. in
Verrem.
**) 2)er Zünftler biefer fßatiaS Ijeifet nidjt (£bobtu§, fonbern (Sttbo ru § , unb
ift eben ber, beffen 2B. felbft (S. 317 unter beit (Sdjülern beS 2 )ä b a iu § gebenft.
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(Annal. L. X IV , c. 41) audbrücftid). Sa, in btefern Söranbe ging
ber alte Tempel bed iperfuled, ben ©Banber erbauet patte, mit ju
©frunbe. SSte leicht, baji fid) ber §erfuted bed Sqfippud in biefent
®empet befanb!"
18.
3u ©, 394. „3dj begreife nidjt, lute fo ein ifSanr 9tttertpumd=
funbtge, a ll ©tofdj unb SB tn cie lm a itn , über bad, wad ber
93orgi)eftfd)e gedjter Borftetfen foti, ungewifs fein iönnen. SBenn
ed nid)t bie ©tatue bed © p a b rta d fetbft ift, ber fid) in ber näm=
Itdjen ©tellung in ber ©cpladjt bei SHjeben gegen ben Slgefitaud fo
befonberd tjerbortljat; fo ift ed bodj bie ©tatue eined Sttpleten,
ber ftdj atd ©ieger am liebffen in btefer Stellnng, bte burdj ben
©pabriad Sliobe tuarb, Uorftelien taffen Wollte, ©ic tjätten fid) nur
ber ©teile bed Stepod, in bem Sehen bed © p ab rtad (cap. 1),
erinnern btirfctt: Namque in ea victoria e tc .
Qit Bergteidjen
6 . 163 wegen ber Stepntidjfeit einer Beftimmten fßcrfou."
S3cim Strittet © to g e n ed int ^Weiten ih'cgifter, Wo gefagt Wirb,
er pabe bte S a r p a t t b e n im ißantpeon ju Sltpen Oerfertigt,
buid)ftrict) £. biefe leptcrit betbeit SBorte, ttttb fdjrieb fjittju: „Sind
btefern itnb tnepr bergteidjeit albernett geplertt ift ed wopl fepr
bcuttidj, bafj iperr SB. bad Stegiffer nidjt fetbft gemadjt pat."

IV .
8 u:
Anmerkungen iittrr bte ©cfrijirpte ber ituttll bes Alterttjnms.
(©redben 1767, 4».) »)
1. iPfiWma bi Smcrafbo.
©o nennen bte Staiiener einenfettenen ©teilt, metdjer bte
SJiuttcr ober bte äitfjere fRinbe bed Sntaragbd ift.
(SBine!.,
Slitnterf. über b. &, b. St., ©. 18.)
9 Sfll. Eart guflt’i „äBindelmatra" I I, 2 (Seipäig, 1872), @. 280-289. ->
S33te Ϊ, II unb I II a au§ bett „^oHcftaneen gur Sitteratur" auSgegogen.
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Qtt ber Dacty. Zanett. ftnbe td) ißit P ra s m a di Smeraldo
gefcßrieben (p. 17).
®te Sitten fdjuitten tiefe uttb crßabtte gigurett barauf, unb eS
muß große ©tücfe baöott geben, weit S S tn d e ln ta u u ant angef.
Orte fagt, baß ntatt einige ®ifd)btätter barauS pfammengefeßt itt
bent ißaiafte S o r f t n t feße.
©tu ©belfteiu, Wetcßcr bem sß ra?ma di Smeraldo feßr äßnltd)
fießt, ßeifit Ig ia d a , Wekßeö fteße. *)
@g ift oßne gwetfel eben ber ©teilt, bett SSoget (©. 145)
© m a r a g b ß r a l, Smaragdites, nennt, ber nur halb burdjficßttg
ift unb farbigte fünfte unb ©(reifen hat.
$tf) habe in meinen S ln t iq u a r if cßen SBriefett bag SBort
Prasma erftärt [S r. X X V , ®ß. l ©· 190] *), unb bag borßer*
geßenbe babnrcß berichtiget.
® tn g (e t) fagt, baß man ttit ißtaSma bte meiften alten ge*
fthnittenen ©teiue fänbe, nach bem Stert) ft. Unb er erftärt bag
ißtaSm a burd) ben fcßönften ©maragb, unb befchreibt ißn gleich»
Wohl »on ber garbe ftcßenbeS SBafferg, mandjmat mittelmäßig ftar,
aber meiftenS toott fdjtoarjer unb toeißer gteden unb mehr un*
bitrcßfidfüg. SBaS muß ber Statut für einen begriff Dont ©ntaragb
geßabt ßaben! ®ett gewiß nicTjt, b e itiß itn tu g babon macßt. Qn
einer fotcßen Quantität Don ©teinen mögen woßt genug gefcßnittene
Steine üorßanben gewefen fein: aber maßrlicß nicßt im ©maragb.
®ie alten grünticßen gefdjnittenen ©teine werben woßt alte ober
meiftenS ä R alacßtte n fein.

>) $ er Betreffcnbe Strtitel ber „Kotlettaneeu" lautet fo: „S o nennt Gori
(Dactyl. Zanett. , p. 17) eilten S te in , tnelcßer bem fß ra ä m a bi S m e r a t b o jetir
ätjnlid) fei: perjiulchri lapidis, quem Igiadam adpellant, Smaragdinae Prasmae
persimilem. Unb biefeä üperfejt S a n e t t i : un’ Igiade molto bella, che al
Prasma di Smeraldo assai si avvicina.
Stber ici) ftnbe nirgenbä bte geringfte Spur bon einem fotdjen ©teine.
ßutblid) glaube idj gefunben gu Ijaben, tttaä ei für einer fein folt. ®er
Lapis Nephriticus ofme tjweifel, fo, Wie ipn bie Spanier aus Stmerita bringen,
unb piedra de Uijada nennen. ® er Sliierenftein ift aud) Wirttidi ein gtünlidjer
tijonidCjtcr Stein."
2)

SSattb V I I I , S . 73, ber Sad)m am t*®ialt}al)nid)en StuSg.
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2. Xftjlljta.
Q tp tg ia , ober bie § e je : unter btefem Xitel toitl id) bie
Erftärung ettteg ©teineg Beim © te p g a n o n tu g gerauggebett, ben
aucg K la f f e t feinen Gemme Antiehe figurate (P. I, p. 24, tab.
19) einOcrleibt gat, ttnb ben fie betbe für eine Agrippina erlernten,
©te gaben bte ©eberbe, itt ber fie ba figt, gar ntcgt gelaunt, uttb
eg ift megr aig fäcgerlid), loetttt Sli a ffet barintt eine ernftgafte unb
tieffiinttge ©eberbe erfenitett mitt, bte tgre ©orgen uttb Stetrübniß
über bte Ermorbung tgreg ©emagtg jn erlennen geben folt.
®iefe über cinanber gefdjlagenett Steine, mo ©nie auf Knie liegt,
finb aber nidjt bie, Oon betten icg in meinem X o b e geganbett gäbe.
Kientanb gat betbe Stttitüben megr Oermecgfelt, aig 333ind et =
ntantt itt ben Stnmerlungen über bte ©efdjidjte ber Kunft p. 61.
Stefonberg, menn er fagt: „gdj taffe eg bagtn geftettt fein, ob eine
Klunge, Saifer S tu re o tn g , auf meteger bte Storficgt mit über
etuanber gefdjlagenen Steinen ftegt, att ift" (beim X r tf ia tt, Com.
T. III, p. 183); fantt ntatt igm nidjt biet Stelanntfcgaft mit atten
SKuttjen jugeftegen. Kidjt bie SSorficgt atfein, nocg oerfcgiebitc
anbre ©oitgeiten ftegett auf fetbigen in btefer ©felfitng. 3· E. nur
bie attjnfitgren, bte in O iseli Thesauro borfommen.
F e lic ita s P u b lic a , auf eilten ©tur^ Oott einer ©äute mit bent

redjtett Slrm fid; fegttcnb, ttnb beit recgfeit guß über ben Itnfen
gcfdjtagen; (auf einer Klitnje ber Ju lia Mammaea, Tab. L V I, 7)
in ber Stnlcn einen Caduceus.
Secu rita s P e rp e tu a , itt ber nümiteßen ©tettuug, nur anftatt beg

Caduceus einen ©pteß in ber fmnb; auf einer 9Künje beg
Valerianus Tab. L X IX , n. 7. Cruribus decussatis, fagt
D ife itu g .
Stuf eben btefer Xafet Kr. 9, Se c u rita s P o p u li R o m a n i, in ber
einen §anb ein gütigorn, itt ber aitberu einen Deijmeig, auf
einer SRiin^e beg K e rb a .
* P ro v id e n tia A ugusti, iit ber eittett föaitb ein güügorit, mit ber

anbern auf eine neben igr tiegenbe Kugel mit einem ©tabe
loeifenb, auf einer SKttnje beg Aureolus. (Tab. L X I I , 3.)
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Stuf einer anbern Sfttinge ebenbeffeibett ßeißt bie nämtidje gigur
P ru cl. A ug. (Tab. ead. n. 4.)
in ber nämiießen Stellung, mit einem
©pieße, beffen ©piße gnr Erbe gefeßrt ift; auf einer SKihtge
beg Probus. (Tab. L X I I I , 10.)

Clem entia Tem porum ,

Sitten tiefen gtguren fömmt gerniffermaßen ber Segriff ber geftig»
feit unb SHitße git. ©ie leßnctt fieß aueß alle auf einen ©turg einer
©äule unb gang frei fteßenbe ßabe id) nidjt gefeßen,
a?erfcf)iebene beßatten eben biefe Stttitiibe aueß im ©ißen: atg,
bie F e lic ita s P u b lic a (Tab. L V I, 8); aber algbamt finb nur bie
untern Seine über einanber gefeßiagen, nießt aber, baß Mtte auf
Mite rußete. SSeitn ebett biefe gigur ftdj auf feine ©äule teßnt, fo
fteßt fie and) nießt mit über eittaitbcr gefeßtagenen güßett; toobott
auf ber itämlidjeit Xafei Ejrempel gu feßett.
„Eine ©tatue etneg ffelbett", fagt S S tn d e tm a n n 1. c., „mit
über einanber gefeßtagenen Seinen mürbe bei bett ©rieeßen getabett
morben fein; benn eg mürbe bergletcßen ©tanb aneß an einem
SRebncr unanftänbig geßaften, fo mie eg bei ben Sßptßngoräern mar,
bett reeßten ©eßenfet über ben littfeit gtt legen."
hierüber ift bieiertei angumerfen. ®ag erftere gu betoetfen,
baß nämtieß ein bergteidjen ©tanb an ben SRebncrn für unanftänbig
fei geßalten tnorben, beruft fteß SSindelmatin auf ben ißtutareß
uttb beffen Stbßaiibtung bom Q u ß ö ren . Stber s£ iu t a r d j rebet
in ber angegogenett ©teile (melcße itt S p la n b c r g Stugg. ©. 45)
erfttieß nidjt bon bem ©tanbe beg SRebnerg, fonbern bon ber ®e»
berbung beg gußörerg; nießt bon bem SRebner fagt er, baß unter
anbern nnanftänbigen Segeugungen aneß μηρών Ιηαλλαξις άπρεπης
eine fei, bte er fieß nießt berftatten müffe, fonbern bott bem 8 u»
ßörer. SKan barf bte SSorte beg £ iu t a r d j nur anfeßen: 'E n
αυτής της άχροασιως, ον μονον, x. τ. λ. Q m eiten g ßeißt aueß
μηρωη ΐπαλλαξις nießt ber ©tanb übergefdjlagener Seine, fonbern
bag öftere llebereinanfcermerfett ber ©eßenfet, moburdj ein fißenber
gußorer feine Unruße unb Unacßtfamfeit gu erfennen gtebt, unb
biefeg mürbe, ttteßt megett ber gigur felbft, fonbern megen ber be»
ftänbigen unrußigen Slbmedjfeiung, nidjt an bem fteßenben fRebner,
fonbern an bem fißenben Sußörer für unanftänbig, άπρεπης, ge»
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galten. X p ta n b e r überfegt bte S o rte fefjr richtig indecora
femorum inter se permutatio. M ijqos, 01, Reißen bie ©jentet,
unb nidjt bte Söeine ober ffitfje unter bent Knie; unb Ιπαλλαξις
bon ίηαλ'λαττιιν, alternare, bebeutet bte fjanbtung beg Itmtoedjfelng
fetbft, nicfjt aber bte Sage ber ©djeniei, in bie fte burd) biefe Unt«
wedjfetung fontnteu.
N B. ©o ein unruhiger Sutjörer tuar b«r Siatfer t a n t a f u je n u g , atg iltice p fjo ru g ® r e g o r a g Lib. X IX . cap. bor it)m
rebete. ®te ©tette berbtent babet angeführt ju werben.

V.
gu:
M o nu m enti an tich i inediti.

(9iont J7C7, 2 S3ättbe, fol.) *)

gdj fange Stncfelmanng Monumenti antichi inediti alt ju
iefen unb tbill mir Ijter aHe§ baraug aittncrfen, wag id) ttod) nicfjt
gemufft, ober worüber mir fonft Slnnterfungen beigefatfen. ©te-finb
ju 9iom borigeg 8 al)r 67 in jtoei S3änben itt fof. gebrucit mtb bent
Karbinat Alessandro Albani jugecignet.
®rft bie SSorrebe:
p. 10.

Db eg mafjr ift, mag er bon bett alten guten ffanbfdjriften
fagt? [essendo stati tante volte etc.]
p. 17.

(Sr f)at jmet 3Jiaj:inten bei feinen ©riiäruttgen juttt ®ruttbe
gelegt. ® ie erfte: [di non supporre etc.] biefettigen Serie aug*
genommen, in Wetdjen man eg bentiicf) fieljt, bafj ber ffiiinftter btojj
ttad) feinem c ap ric cio gearbeitet. ® ie jt o e tte : [che in cotesti etc.]
®ie)e 9Jta£tme ift eg, wcldje Sbtof) beftreiten motten. (®efdjnittette
©teine, ©. 125.) Stber er getjt ebenfo bainit ju Serie, mie mit
‘) Sflt- Kart Suftl’* „» in ä e lm a n n " I I , 2 (Seipaig 1872), @. 340- 379. —
$er otifle au? bem 3 .1768 tjerriifirenbe Slrtitet ift ben „Stotteftaneen ju t Sittera*
tu r" entlehnt.
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niemer «ffertion tnegen ber gurten. ©r ift Weit entfernt, auf ben
©eift unb bte Sibftdjt, auf bte iBraucparfeit unb bag Sidjt einer
fotdfen S3epufjtung ju fetfen: er fjätt ftcfj fc^ie^terbingä an bte
OTgenieinpit beg Inörtiidjen StusbrucfS, unb giaubt SB incfelm aitn
loibertegt p p&en, tnenit er if|m recfjt biete einjetne gatte entgegen
ftettt, er mag biefe gälte ftfjon ausgenommen pBen, ober ηίφί.

B rie fe

i>u it m ß i Citcntfur Ui'treffiMti».

Örßer Bis (ießcntcr Stjeif.
■Sierarljnffr mib bvfiuitbaninitjigftfr ®(jeif.

1759— 1760.

» e r t in

1759—1760. 1762.

1765.

1762.

1765.

» e i g r ie b r it p S iic o la i.

H. 8.

oSrfler ^ Ije tf.
E i n le it u n g .
er fberr bon 91.**, ein berbtenter Dfficier unb gugteidj
etn SJiann bon ©efdjtnacf unb ©elehrfamfeit'), marb tn
ber <3d)Iac£)t bei Sornborf bermunbet. ©r toarb nad)
g-r** gebracht, unb feine SSunbcirjte empfohlen il)nt
nidjß eifriger, aß 9iul)e unb ©ebnib. Sangemeiie unb
ein gemiffer luiiitarifdjer Efcl bor polttifdjeit 9ieutgfeiteu
trieben ifjn, bet ben ungern beriaffenen Sftufen eine
angenehmere Sefcpftigung ju fudjen. ©r fdfrieb an
einige bon feinen greunben in ® * * unb erfudfte fte, iijm bte Siide,
toeidjc ber Krieg iit feine Keuitfntfi ber nettefien Siteratnr gemadft,
auSfiiilen p helfen. ® a fie ißm unter feinem SSortoanbe biefe
©efäKigfeit obfcfjlagen fonnten, fo trugen fie es> bent £>errn g-II.
auf, fid) ber Stabführung bornet)intid) gu unterziehen.
SSte mir, bem Herausgeber, bte SSriefe, toeldje barauS ent«
ftanben, in bte Hanbe gerathen, fann bem fßubiico ju tniffeu ober
ntdjt zu miffen, fet)r gleichgültig fein. gd) tljeiife fte ihm mit, weit
td) glaube, baß fte manchem foinolji bon bem fd)retbenben, aß
lefenbett Sljetlc ber fogenannten ©eiehrten nüfsiid) fein föntten.
3hre Slngahl ift bereits Beträdjtitdj, ob fte gleich ihren Sinfang
nur bor brei ober bier SDtonaten föttttett gehabt haben, ©ie merben
*) üeffing itnrb an feinen greuiib (Stoalb b. steift gebaut tjabeu.

iiefftng’tf ^er!e, IV. 58b.
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aitcf) boffentltdj big p r äSieberberftettung beg φεπη bonitt.** fort»
gefegt toerbeit.
8 Φ tjabe böttige ©eluatt fie brucfcn p taffen, inte unb ioeitii
ίφ lottt. ©er Verleger meinte, baff eg am fügltdfften Ιοοφεηίίίφ
gefdjetjen föiutte; ltnb idj taffe ifjm fetneit SBtffen.
©.

I.

2)en 4. Remter 1759.

©r|tcr tSrirf.
©twag toerbeit Sie freilidj nadjptiolen tjaben; aber rticftt biet.
©te p e t gefährlichen mübfamen Sabre, bte ©te ber S^re, bem
Sichtige unb bem SSatertanbc aufoftfertt ntiiffen, finb retcf) genug ait
SSunbern, nur ηίφί an gelehrten SBunbern gewefen. ©egen bunbert
9tanten — unb bunbert finb nodj 51t Wenig — bie alte erft itt
biefent St'riegc atg Stamen berbienftootter öetben befannt geworben;
gegen tanfenb fütjne ©boten, bie bor Qbren Singen gefdjaben, an
loefctjen ©ie ©tjeit batten, bie p öuelicit ber unerWartetften SBer»
änberungen würben, — fann ίφ Sitten αηφ ηίφί ein einjigeg
neueg © e n te nennen, fann ίφ 3bneu nur fefir wenige SSerfe |φοη
befannter SJerfaffer anfütjren, bie mit jenen ©boten ber S o w e it
aufbebatteu p werben berbienten.
©g gilt biefeg bon ung ®εηί(φοη bor atten Slnbern. gwar
Ijat ber Sirteg feine btutigfte 93ίφηε unter ung aufgefdjiageit, unb
eg ift eine atte Silage, baff bag attpnabe ©εεαηϊφ ber Saffen
bte Stufen be^eudjt. SBerfdjeudjt cg fie nun aug einem Sanbe,
Wo fie ηίφί biefe, κ φ ί feurige gremtbe baben, wo fie obnebem
ηίφί bie befte Stufnabme erhielten, fo fönnen fie auf eine febr lange
$eit net\fyeuä)t bietben. ©er grtebe Wirb obne fie Wteber fommen;
ein trauriger Triebe, bon bent etnjtgen ιηείαηφοίίίφεη Sßergnügen
begleitet, über beriorene ©üter p Weinen.
3 Φ rufe Sbre SBticfe aug btefer finftern S in g e t prücf. 9Jian
muff einem ©olbaten fein unentbebr^eg ©efdjäft burdj bte be=
jammerngwürbtgen folgen beffetben ηίφί berfeiben.
Sieber wilt ίφ ©te unb ηιίφ mit bem füfjen ©rattme unter»
batten, bafs in unfern gefittetern feiten ber Sirteg ntφtg atg ein
blutiger fßrocefj unter unabhängigen .fjäiptern ift, ber atte übrigen
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•Stättbe ungeftöret lägt, unb auf bte SSiffenfcfjaften weitet: feinen
®inffnff paf, afg baff er neue X e n o p p o n g , neue fß.olpbe er»
tüecfet. Sieber will ίφ für ©te and; bte teidjteften ©puren ber
unter und ηοφ wanbetnben SÄufen auffmpen, ttnb ipnen big in bte
QlütJIic^ern Sietcfje nadjfpüren, aug Wellen fte, ηίφί längft, einen
fürgern 28eg gu ung gefunben gu paben fdfettten.
®te ttmftänbe, unter wetdjen ©ie btefe Sfrbeit bon mir ber»
langen, machen fie mir gu einem SBergniigen, auf Weidjeg ίφ ftofg
gu fein Urfat^e pabe. Sann fiep berfenige Weigern, Qpre ©dpnerjen
burd) ffeiite Serffreuungen gu linbertt, ber fte gern mit Qpnen ge»
tpeifei pättc? rc.
'
3ÜT. *)
Zweiter

ß r t e f,

SSentgffeng ift bte ©efeprfamfeif, atg -ein @ eW e rb e , unter
uttg in ηοφ gang ΙείΜίφεηι ©ange. ®ie 3Jie^öergeic^niffe ftnb
ηίφί btef ffettter geworben, unb uitfere Ueberfeper arbeiten ηοφ
ίπίφ bon ber gattff weg.
2Bag pabett fte ηίφί ίφοη Sflfeg iiberjepf, nttb wag Werben fte
ηίφί ηοφ überfepen! ©ben jepi pabe ίφ einen3) bor mir, ber
ίίφ an einen e n g t e n ®ίφίεΓ — ratpen ©te einmal an wetφen!
— g e n ^ t pat. D , ©ie fönnen eg Ροφ ηίφί errafpen! — Sin
tß o p e n. *)
Unb in fßrofa pai er tpn überfepf. ©tuen ®icf)ter, beffen
grofjeg, ίφ will ηίφί fagen gröfjieg, SSerbienff in bem war, wag
wir bag 9Κεφαπί(φε in ber ißoefte nennen; beffen gange fOiitpe
bapin ging, ben ηείφίίεη, triftigfien ©tun in bte wentgffen, wopf»
ftingenbfien SSorfe gu fegen; bem ber fRetm feine feiuigfeit war
- einen foUpett ®id)fer itt ißrofn gu itberfepen, petfji tpn ärger
*) §errn SHejnnber fßope fämmtlicBc SBerfe je.
$■ SBerfeit. 1758. in 8«.

Grfter Sanb.

Sittona bei

*) ®icfe Big jutn 36. Sfriefe reicf)enbe Unteridfrift Bcbeutet nad) einem Siriefe
®!enbete[ot)nä an £amann bom 2 . ® iä rj 1762 (ηοφ ®anaet I , 380 f. Sinnt.)
abullus, ein aus EatuUsS ©ebidjten Befannter Siante.
2)
®er Ue6erfe£er ift goljamt gacoB ®ufcB, ee&· 12· SeBr. 1725 , hinter*
einanber ©tjmnofialbitector, SSrofeffot beS (SnaUfdpeit, beä®eutfdien, betSßüiioiopBie,
ber äKatüentatil, f n B guftijratB 18. ®ec. 1787. ®ie UeBecfeJung tpooeB er»
fertten 1758—63 in fünf iöänben.

22*
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entfiedert, atg man ben E u f lib e g entfteden mürbe, menn man ißn
in SSerfe überfeßte.
Eg mar aueß ein bloßer Sucßßänbieretnfad, mie ber Ueberfeßer
fetbft gefteßet. Unb mag geßt eg biefem att, m om it jener ißn
©elö berbienen läßt, nnb fetbft ©elb gu oerbienen benfet? greilicß
foltte fo ein btinbtingggefädigeg SBerfgeug eine befeßeibenere ©praeße
füßren, atg unfer Ueberfeßer beg £ o p e füßret. E r foltte nidjt
fagen: „ 3 <ß ßabe mir eingebitbet, meinen ®idjter bödig gu ber»
fteßen, unb mteß barauf bertaffen, baß meine eigene Heine ®itfjter»
gäbe, fo geringe fte aueß feiti mag, mir gtt ipülfe fontmen miirbc,
bag SBerfianbene fo auggubrüden, baß ber ©eßmuttg itttb bie
Seutlidjfeit nidjt gu biel bertören — "
®enn je größer er fteß fetbft maeßt, befto unbarmßergiger mirb
ißm ber Pefer fein tßöricßteg Unterneßmen aufmußen, befto ßößniftßer
mirb er ißm jeben geßter bormerfett, ber feinem Eigentobe miber»
fprießt. 8 · ©·
£ o p c mid bte Stacßaßmititg ber Sitten rechtfertigen. SJiatt
bertangt, fagt er, unb ertoartet bon einem ®icßter, baß er ein ge»
feßrter, unb ttt ben SSerlen ber Sitten betefener SRanti (a Scholar)
fei, ttttb ift gleicßmoßl uttmidig, menn man finbet, baß er mirflidj
fo ein SJfattit ift. — 2Sag meinen ©ie moßt, baß attg biefer feilten
Stnmerfung unter ber geber beg Iteberfeßerg gemorben ift? E r
ßat Scholar, atg ein maßrer ©cßüter, burdj © d jü le r überfeßt unb
fagt*): „S n ber ®ßat ift eg feßr unbillig, baß man aug ung
©cßüter ßaben mid, trab bennoeß uttmidig mirb, menn man ung atg
©cßüter befinbet."
ißope bergletcßt ben S i r g i t mit feinemSJtufter, bem ® ß eotrit.
®er Slötner, fagt er, übertrifft ben ©rieeßett an Stegetmäßigfeit uttb
Mttge, unb ift ißm in nießtg nadjgufeßen, atg in ber Einfalt beg
etgentßümiidjen Stugbntdg (simplicity and propriety of style).
, jjj'ope meinet, baß ber ©tit in ben Sirgilifcßen EHogen uneigent»
tidjer, oerbtümtcr fei, atg itt ben SEßeof'ritifcßen; ttttb ber SSorloitrf
ift nießt oßne ©runb. Sldein, mie ißn ber Ueberfeßer augbrüdt,
ift er eg gängtieß. E r giebt nämlicß Propriety burdj Sticßttg f e it;
unb metdjer ©djriftfteder, fetbft feiner üon bett Sitten auggenommen,
*) That people should expect us to be Scltoiars, and yet be angry to lind
us so. $n bei' SSorrebe.
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ift bein SBtrgti in ber giidftigieit beg ©tilg (Correctness)
pjteßen?*)

bor*

$ ofte erjagt bie ©efcfii^te feiner Stutorfcfjaft. 3 φ fdjrieb,
faßt er, weit es> ιηίφ angeneßm befdjäftigte; icf) berbefferte, weit
w ir bag tBerbeffern eben fo btel Sßergnügen machte, atg bag
Schreiben; ίφ tieß brucfen, Weit man mir fd^meic^ette, baff tdj
Seuten gefalten fönnte, beren Seifatt einen guten Stamen**) ber*
fdjaffte. — ®er Ueberfeßer aber läßt ißn fagen: „baß ίφ bencn
gefallen fönnte, betten ίφ p gefallen ΐΌϋηϊφίε."
S B ir g it, ber |ΐφ ben ®ßeofrit jum Sanfter borgeftefft — fagt
ifSoße, unb ber Ueberfeßer: S B ir g it, ber ben SEß eo frit aug^reibt.
®iefeg finb ηοφ tauge ηίφί alte geßter aug ber bloßeit SBor*
rebe unb Stbßanbtung bau ber ©φαίεΓβοεβε, aug beit erften ttttb
Iet(ä)teffen, ηϋιηίίφ ρι·οίαί?φεη, ©tiicfen beg erften Sanbeg.***)
Urtßeiten ©te, wie eg tiefer ßerein augfeßen mag!
S a g ber Ueberfeßer jur ©ntfφn(btguπg feiner oft unbeut^en
Sortfiigung anfiißrt, tuie er {ίφ in biefer fin^julbigiutg bermirrt
unb ftcß nnbermerft fetbft tabett, ift auf ber 17teit ©eite beg SSor*
6ertcf)t§ luftig p tefen. ßr bertangt, baß man, ißn p berfteßen,
bie Shtnft p lefctt beftße. Stber ba btefe S'nnft fo gemein ηίφί
ift, fo ßätte er bie Sunff p (φι·εί6«ι berfteßett fotten. Unb tncße
ber armen ®unft p tefen, mentt ißr borneßmfteg ®ε)φαβ fein muß,
ben S o r t b e r f t a n b beutttcß p ηιαφεη! tc.
7 [f.

d r i t t e r tS ric f,
Sotten ©ie einen Stnbern fentten ternen, beffen guter Sitte
ung nun ίφοη ben jtoeiten ertglifcßen ®icßter berborben ßat? —
Sle rb o rb e tt Hingt ßart; aber ßatten ©te immer bent Unwillen
etneg getäufφten Seferg ein ßarteg S o r t p gute.
*) 9t61janbtung bent ber Sdiäferpoefie G. 7 . ber bratfcfjen tteberfeijung.
**.! Such as it was a credit to pleasc. S n ber Sßorrebe.
***') S it bem iSorberidjte t>erfprid)t man bie nenn engtifdjen Cctnobnnbe in
fe^? beutfie 51t bringen, unb in ben erften teutfdjen bie ßülfte be? gweiten
ertglifcßen mit 31t faffen. Stra Snbe aber fiat man ftcß anber? befonneu, unb bie
Sejer erbalten nießt einmal ben ganjen engtifdjen erften SJanb in biefem erften
beutfdjen; benn e? feßlet if)tn nodj ber (Spilogu? ju SRotne?’ S o n e © Ijo re.
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SSon beg |>errn Bon ^3α i t Ϊ; e it ') Ueberfefcung bet ST^Dmfonfdjen
gal)reg5etten toerben gljnen frühere Urtljeile ju ©efidjte gefotitmen
fein. 9iur ein SBort Bon feinen g a b ein beg © ay. *)
(Sin guter gabelbidjter ift @ a y überhaupt nidjt, meint man
feine gabeln nämltd) itad) ben Siegeln beurtljetiet, toeldje bie Suitft«
richtet ang ben beftcn gabeln beg Stefofiug abftraijiret ijaben.
33lofi feine ftarfe SJiorat, feine feine ©atyre, feine übrigen poetifdjcn
Talente machen ifjn, trofc jenen Siegeln, jit einem guten ©djrifK
ftelter.
©cfjabe um fo Biel mef)r, bafj fo mnndje feine ©atyre beut
Ueberfejjer unter ber Strbeit Bcrflogcn ift! Unb eg muff eine fefjr
eilfertige Strbeit getoefen fein! ©efjr oft Ijat er ftdj audj nicfjt bie
Seit genommen, bie SSorte feines Drigittalg redjt anjnfeljen. Sßenn
© ay fagt:
The Miser lrembling lock’d liis ehest;

( be r © e t w a i g Berfdjlofj j i t t e r u b f e i ne n S a f t e n ) , fo fietjt
er lock'd für look’d an, unb überfeyt: ber ©e t s f j a l g b Hefte
j i t t e r n b auf f ei nen Saften .**)
$ag engtifcfie (Sameteon rühmet fidj, eg fyabe eineg jeben $öf«
Itngg Seibenfdjaft ju treffen getoufst:
1 knew lo liit eacli courtier’s passion,

unb bag beutfcfje fagt: id) Be r nt i eb eineg jeben tpöfi i ngg
£ei bei t f d) af t j u b e r ü h r eit. Stefeg folgltdj ift faum Ijalb fo
gefdjidt atg jenes, ißerfteljen etloa bie beutfdjen ©d)meid)ter xtjr
$anbmerf meniger, atg bie ©djmeidfter einer anbern Station?***)
© a y befdireibt ein iinglücflicf)cg ©tjeyaar. (Sr, ber SÄattti, fagt
erf) , liebt bag (Befehlen, unb bie grau bag SSiberfpredjeti. ©id)
fclaBtfdj jit untermerfen, ift burdjaug niefjt itjre ©aefje. Sie mill
ifireti SSitien tiaben, ober miü ifjre Sufätte befommen. —
Slie ’ll have her will, or have her tits.

Ser legte 3 ug ift uiigemein fein, unb eine ridjtige Stemerfung.
*) $otu6urg unb Seipjig Sei ©rmxb unb §otte 1758 in 8°.
* * ) VI, S ä t e t . — * * * ) it . g äb et. - t ) X II. Sobel.
*) gotjann granj D. ißaltben, tteberfetjer unb SSerfaffer boit anafreonttfdjen
unb fonftigen febersbaften tßoefien, Suftisratb in äSiSraar, litterarifd) ttjätig ton
1750—59. rt 11. Slpril 1804). $ ie Ueberfebung ber £b°ntfon’f<ben „S a tte s *
Seiten" erfebten SRofioct 1758 in 4°.
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©te toerben freut!, bie lieben etgenfinnigeit SBeiberßen, Wenn ntatt
ficht tßnt, mag fte ßaben tooKen. — Sinn feßen ©te, toag ber §err
bon i ß a l t ß e n baraug ntacßf: ,,©te tottt eittioeber ißrett SBilien
ßaben, ober aueß umtoecßfelnb bie §errfcßaft füßren." — 0 , bretnta1
©iücfiicßer, beffen ©attin ftcß mit bem ießtern begnügt!
®ie fleinften ßJartifetn Werben oft nttferm Ueberfeßer jittit
Wnftoß. — ®ocß eg muß ©te in bte Sänge tierbrteßen, baß icß mteß
mit fofeßen ft'teinigfeiten aufßatte.
Sernen ©te nur nocß aug einem einigen ©jempet, wie weit
bte Unberfcßämtßeit ber geteßrten ®ageiößner unter ung geßt. ®tn
gewiffer ©. 0 . 33 erg ma n n ßat S 3oI t ngbr of eg 33riefe über bie
Erlernung unb ben ©ebraueß ber ©efdjicßte überfeßt*), nnb er ift
eg, bon bent ntatt fagen fatttt, baf3 er 9I(teg, wag bte SBett nocß big
jeßt bon elcnbett Ueberfeßern gejeßen ßat, unenbltdj Weit gitriicf
fäffet. — ®ocß icß muß beit 53ewetg berfparen. ©r forbert nteßr
Dtaum aig mir übrig ift.
3fff.

II.

2>en 11. Rennet 1759.

liie rte r B rief.
Uttfere Ueberfeßer berfteßen feiten bie ©praeße; fte Wolfen fte
erft berfteßen lernen; fte überfeßeit fieß ^u üben, unb finb fing
genug, fieß tßre Hebungen bejoßlen §tt iaffett. 9int wenigften aber
finb fie bermögenb, tßrem Originale ttacßjubenfen. ®ettn Wären
fte ßterju nießt ganj unfäßtg, fo würben fte eg faft immer aug ber
gotge ber ©ebanfen abneßmen fönnen, wo fte jette utangetßafte
Sfenntniß ber ©praeße ju geßlern Oerleitet ßat, SBenigfteng ge*
feßießt eg bureß biefe etwaige gäßigfeit, baß ißr Sefer oft meßrere
atg nur bie gröbften betnerft; unb bte fotgeuben beg |>errn 33erg»
ntaun ftnb gewiß nießt erft bureß bie äugfttieße Qufammcnßaltung
beg Drtgiitalg entbedt Worben.
33ol t ngbr of e, wenn er Oon «Dlännertt, bte jwar felbft bttreß
tßre ©tubicu Weber wetfer ttoeß beffer werben, attbere aber iit ben
©tanb feßett, mit nteßr 93equemltcßfeit unb in nüßiießern Slbficßten
ätt ftubireit, Uoit ben ,'perauggebertt Ocriegener §anbfcßrtften, ben
*) &eip$iß, Bei £anfifdjeii§ QsrBen in groß 8°. 1758.
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SSortforfdjern n. f. tu. rebet, gebenft mit SBeifatt eines ©eteßrten,
ben man eiuft ttt ber Kirche, in feiner Kapctte, unter ber ftüciroeifeit
©rtoägung göttlicher SBoßttßaten, bergteidjen bet frommen Seuten
nicht nngetoöhnlich ift, ©oft and) bafür banfen gehört, baß er bte
SGSett mit SejiconSmacßern berfehen habe. — SSergteicßen ©te nun»
mehr biefeS*) mit folgcnber Ueberfeßung: „3cß billige baßer bte
Stnbacßt eines geteßrten SftanneS attS ber chrifttidjett Kircße gar
feßr, ber in feiner Sapette ber gef f en ßatte, ficß mit ©ott zu be«
fcßäftigen, tote eS bet anbäcßttgen ißerfonen gar nicßtS u u e r ß ö r t e S
ift, unb ber unter anbern befoubern ®anffagungen, toobnrcß er
ficß gegen bte ©ütigfeit ©otteS erfennttteß zeigte, ber SBett SBörter»
büeßer ö e r f φ affte. " — — ©o biet Seiten, fo biet unberzeißtieße
fyeßter.
S S o l i t t g b r o l e fäßrt tn feiner phitofophifeßen Saune fort:
®iefe Seute toolien eben fo gern berühmt feitt, ats Stnbere bon
größeren latenten, uttb toenben bie SKtttel bazu an, fo gut fte
ißnett ©ott berlteßen ßat je. ©te berbtenen Stufmunterung, fo
lange fte nur bloß zufammentragen, unb toeber habet totßtg fein,
nocß bernünftein tootten·**) — Unb B e r g m a n n fäßrt fort, zu
berßunzen: „Stefe Seute ertnerbeu ficß 3tußm fo tooßt als foteße,
bie ßößer ftnb ats fie, burd) btejentgen SWittel, fo ißnett ©ott ge«
geben ßat, benfeibett zu erlangen K . ©te berbtenen aber bennoeß
Stufmunterung, w e i t fte beftänbtg zufammentragen, nnb toeber auf
SBiß nocß SSernunft Slttfprud) maeßen."
S o t i n g b r o i e bergletcßt bie ©pfteme ber alten fjeitrecfjnung
nnb ©efeßießte mit bezauberten ©eßtöffern. ©ie feßetnen, fagt er,
cttuaS zu fein, unb finb itidjts ats iJSßantome; töfe bte SBezauberung
auf (dissolve the charm) unb fte berfeßminben aus bem ©efießt,
toie jene. — Hat ißn S3ergtnann berftauben? „Sitte biefe ©pfteme",
läßt er ißn fagen, „finb fo biete Bezauberte ©eßtöffer; fte erfeßettten
* ) I approve th e re fore v e ry m uch the D evo tio n of a S tu d io u s man at Cliristc h u r c li,
devo ut
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atg etwag, unb finb ntdjfS als ©rfdjetnungen. Sbre Svetjc fl iegen
flletcb bi ef e n a uS ei t t a t t be r unb berfcbwinben aus unferem
©efidjtc." —
0 , 33 e r g nt a it n ift ein ganj anberer Sauberer! Sene ©tümßer
taffen berfcbwinben, wag 6Ioß ba p fein febten. 33 erg m a n n ntaebt
fein hocus poous, unb alle ©ebanfen, alle ©infäffe, bie WtrFitcb ba
Waren, finb weg! Qbne atte ©fmr, weg!
©aS SlliertoIIfte aber ift biefeS, baß e r
(wie folt ίφ ηιίφ
eleid) runb genug auSbrücfen? 3Φ Witt, mit Qbrer ©rtaubniß
einen StuSbrucf attS bent § u b t b r a S borgen) baß er feinem Stutor
bie ® r ä ß e g i eß t , xtnt ib n r e i b e n j u fönnen. ©aS ift: er
berftebt ibn unrecht, unb ftraft ihn in gelehrten Witmcrfungen,
wegen einer Ungereimtheit, bte er fetbft in ihn gefegt hat. §ören
©te nur!
33oitttgbrofe rebet in feinem brüten Srtefe bon ber Sibet,
atS eine Quelle ber ©efφίφίε betrachtet, ©r fömmt auf bie fo»
genannte Ueberfeßung ber fiebenjtg ©ofntetfeher unb fagt: ©ie
beltcniftilüben Suben erjagten bon btefer UeBerfefcung, um fie tu
Sfnfeben p bringen, ja gar 31t heiligen, eben fo biet munberbare
©inge, atS bte anbern Subett bon bem © S r a , Welcher ben ©anon
ihrer Schriften p machen anfing, unb bon S i m o n bem ©ercdjten
erpbtt hatten, Welcher biefen Äanott p ©nbe brachte, ©iefe bei»
figen Montane, fährt S o f i n g b r o f e fort, würben p r ©rabilton
ttnb bie ©rabition warb jur ®ε(φίφίε; bie Säter nuferer φπβίίφεη
©ϋφε liegen eS ίίφ ηίφί jitwiber fein, ©ebi-αηφ babon p maφen.
©er heit. φ ί er O utp uts κ . te. ©iefe tteiiigen Montane? 3öaS
nennt S o t i n g b r o f e fo? 2SaS fonft als bie frommen Tim m en,
beren er gteid^ borher gebenft? Unb boφ wift fein etenber Ueber»
fefeer, bag er unter biefen Montanen bie heiligen 33ηφεΓ felbft, nnb
ηίφί bie jübifdtjen ffabetn bon ihrer ©rljaltnng unb ihrer Ser»
bofmetfφung berftehe. „§ier fiebt man", ruft er iädjerlid) aus,
„bie gotgernng beS SerfafferS! @r hatte borher ganj unb gar ηίφί
bewetfen fönnen, bafs bte btßlifcfpn 33ίίφετ ηίφί ίφοη ba gewefen
Waren, ober baß fie öerfätfe^t worben, jefü aber nennt er fie heilige
Stomane, ohne uns p fagen, ιοοΜίΓφ fie βφ in Montane hätten
berwanbetn fönnen xc."
Soffen!

SBtr wiffen eS fretitc^, baß S o t i n g b r o f e oft ρπϋίφ
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cavalierement Bon ber 58ibei fpridjt; ober bier tßut er eg bodj
nidjt. ®er §err Berfpare wenigfteng fein Collegium auf eine
anbcre ©teile.
llitb nun fagen ©ie mir, ift bag beutfdje fpnbtifum nidjt gn
bebauern? ©in S S o i t n g b r o i e fällt unter bie fpänbe feiner Knaben;
fie fdjrcien Kaßffopf über ißn, bie Kaßtfinne! Söill benn fein S3är
ßerOorfommen, unb biefe 33ubeit trürgen?
SB er gm a uit muß nidjt allein bag Cttgiifcße nidjt toiffett; er
muß gar nießtg toiffen. Söentt S B o t i ng b r o f e fagt: bie Cßrono»
logie ift eine Bon ben SSiffenfdjaftett, tueidje bloß a limine salu
tandae finb; fo ntaeßt fetter baraug; „toeidje man fdjott Bon ioeiten
empfangen muß." Sßeitit S B o t i ng b r o f e Bott bem Kattott beg
SRargßntttg rebet, rebet jetter Bon 93targßantg ©äßen unb muß
nidjt Wiffen, baß bag'SBudj biefeg ©eteßrten ßier gemeinet Wirb,
toeidjeg bett ®itet Canon ehronologicus füßrt. 3®enn SBoiiltg»
b r of e Bott bem Kanon ber ßetligen SBüdjer fprießt, maeßt jener bie
D r bnut t g ber ßetligen SBüdjer baraug. Sdj mödjte toiffett, Wag
Sperr SBergittann fiubirte? Db bte SEßeotogie?
©cßabe, baß fieß bie geleßrte SSeit beg roeitlidjen Slrtttg noef)
weniger bebtenen barf, afg bte Kirdje! Sffiäre eg fonft nidjt billig,
baß man bie §anbtung, melcße biefe jämmertidje tteberfeßnng bruden
taffen, mit ©ewatt anßiette, ung eine beffere gu liefern, imb jene
iitg 9J?acii(atttr gn werfen? ©ie müßte ftdj beg ©djabeng Wegen
att bett Ueberfeßer ßatten fönnen.
511'.

.fünfter örtef.
$er Ueberjeßer beg © a p ßat ftdj gu gteießer Beit aueß aß 33er»
faffer gegeigt, uttb SBerfucße gtt ü e r g n ü g e n * ) ßerauggegeben.
Scß benfe fo: mir nüßlidj gtt fein, mödjte matt fo oft ttnb Biet
üerfueßen, aß matt nur immer mottte; mentt idj nur bte SBerjudje
midj gu Ocrgitügen erbitten fönnte. Saßt ung lieber ben wißen
*) (Srftc (Sammlung. SKoftoc! unb SSilmar bei Söerger unb S3öbiter 1758,
groji 8°. ©nt^ält: 1) 2)er Seng. 2 ) Ueberfefcung bei gtüeiten S3ud)3 bei Ißalingeniul.
3) ^roject, einen immeribäljrenben grieben 511 unterhalten. 4) ^Setrarcf)§ Seben
in einem ©enbfdjreiben an bie «ßedjtbelt bon ihm jelbft. 5) Sieber bei i>oraj.
6) 9tadjrid)t bon bem Söuclje Naufrage des Isles ilottantes. 7) Seben bei gofjanit
^Philipp SßaltljemuS.
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33art irn0«V ef;e mir pgeben, bog bie Segrltnge ber 93arbierftu&en
an un! lernen!
®er S e n j bei §ernt bon iß a tt gen fcgeinet eine ©ammtung
bon alte bem p fein, mal er bei lleberfe^ung bei S ß o mf o n f c g e n
Srügting! ©cgtecgtere! gebacgt gat; eine ©ammtung bon Sugeu unb
Silbern, bie S g o n t f o n nnb s t e i f t unb fetbft S a c g a r t ä ber«
fcgmäget gaben, ©r matt SDtücfen*) unb ber fttntmei gebe, bafj
uni nun batb aitcg jemanb ©tücfenfüßc male! Socg nicgt genug,
bag er feine ©egenftänbe fo Wein miigtt; er fcgeint aueg eine eigene
£uft an fegntugigen unb efefn p gaben. — S ie aufgefcgnrjfe Sauer«
magb mit btntburcgffrömeten SBangeit unb berben ftcg jeigeuben
SSaben, mie fie am abgejßannten Settermagen fteget, mit pefigter
©abet ben Stift baranf p fegiagen. — Ser ergigte Brüttenbe ©tier,
mit ber breiten Sruft unb bem Bucfticgten Dxücfeu, ber bie ignt
ntcgt ftegenbe ©etiebte Oerfotgt, bi! er enbtieg mit einem gemattigen
©prange uber fie gerftur^t unb unmiberftegtieg fie gäit. — Ser
Slcferltnann, ber fein fegmugtge! Sud) töfet, moraul er feßmtertgen
©pect nnb feßtoarje! Sro t gerbor jieget. — Sie grunjenbe ©an,
mit ben fteefigten faubern gerfetn. — S e r feurige ©egmag einer
©atafgee.
,gu oiet, p niet Qngrebienjen für ©in Somitio!
■fiter ift eine §erjftäriung! ©in ißroject p einem immer«
mägrenben Srieben! „Stber feine §er3ftärfung für ntteß", merben
©te fagen. „ S e r Sttann mit! mir bal fmnbmeri' tegen!" — Steg
nicgt boeg! ©r meint el fo böfe nicgt. ©ein fmupteinfaff ift biefer:
ein allgemeine! ißartament ober Sribunat p erriegten, beffen Stu!«
fprud) ftcg atte europäifcgeu ©taateit gefallen ließen. — Sterten ©te
nun, baß ber §err Bon fßattgen ein Stecgtlgeiegrter tft? Stber,
atl jener atte Dfficier feinen Sorfcgtag p r SBerfürpng ber ißroceffe
tßat, unb bie atten geriegttiegen Suette tnieber etnpfügren rietg,
utegt magr, ba Berrietg fieg ber Dfficier aueg? — Socg biefe! bet
^eite! 28eitn fid) nun unter ben euroJ)ät[d)en 9J?äd)ten §ai3ftarrtge
femben, bie bem Urtfjeiie be3 XribunoB Genüge ^u ieiften fid)
meigerten ? SBte ba? D, ber fterr B o it 5)5a l t g en gat Boffftrecfenbe
Söffer, er gat mititarifege ©pecution. §at er bie? Stirn mögt, fo
gat er ®rteg; nnb ©ie fotten Seit genug meiter aBanciren. SSerben
S ie nur batb gefunb!
*) Seite 14.
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SBag fott icß $ßneu Oon feinen brei erften Oben beg §oraj
fagen? ©tcicß Ootn Stnfange ßeißt eg:
Unb luenn il)r SSageit ofjnc geljt
9Jiit i)ei&er 2id)§ 3um giet gelanget.

Metaque fervidis evitata rotis.
Sag 8 « ! ju erreichen, war bag
wenigfte. ©te mußten um bag
$tet ßerum! — Saffeu ©ie ung
nießt weiter lefen.
Hub Wie oft jeiget ber §err Oon i ß a t t ß e n , icß Weiß nießt,
welcße eingefeßränfte Senntniffe! . . tßetrard) fagt oon fieß*):
,,3 d) ßabe nie an ©cßntaufen ein SBergnügen gefuuben, fonbern
ßabe bei mäßiger Sfoft nnb gewößnltcßen ©petfen ein bergnügtereg
Seben geführt, atg attc Siacßfoiger beg S Ip ic iu g ." llnb ber £>err
O. iß. feßt in einer Sinmerfungßinju: ,,©g
Wirb ßier auf bett
S I pi c i u g ©aei t ug gemietet, Welcßer jeßn S3ücßer Oon ber ®ocß*
funft gefeßrieben κ . " — Sittein, muß benn ein Sfiaitn, ber ©erießte
pberetten ießrt, notßwenbig ein ©cßiemmer fein? ©r ßätte, wie
befannt, einen ganj anbern Si pt ci ug ßier nnfüßreit fotten, unb
Würbe unter brei berüßmten ©cßiemmern biefeg Stameng bte SBaßl
geßabt ßabett. —
Sag ißroject beg Stbtg oon ©t. 5)5i er re*) ju einem beftänbigen
Sriebett, fagt ber iperr o. iß., fei ißrn nießt ju ©efießte gefommen.
S ie ganje SBett fennt eg. ©g ift unenbtieß ftnnretcßer atg feines,
unb läuft auf eine proportiouirtieße §erabfeßung ber Sfrieggßeere
atter europätfeßen ©taaten ßtnaug.
Sfll.

ili.

2>en IS. Renner 1759.
S ie b e n t e r B r i e f ,

©ie ßaben SRecßt; bergieießett feßteeßte Ueberfeßer, atg tcß Qßnen
befannt gemaeßt ßabe, finb unter ber&titf. ©g tft aber bod) gut,
wenn fid) bte Sritif bann itttb wann 31t ißnen ßerabtäßt; benn ber
©cßabe, ben fte ftiften, ift unbefcßretbltd). — SBenn bureß eine große,
*) ©eite 89.
*) (S$ar!e8«3r£it£e«S$iltet, Sitte be ©t. (ßtetre, geb. 1658, eine $eit lang
SJtitgiieb ber Sltabemie ju ißariä, wo er 1743 ftarb, ißbitanttttt nnb ißolitifer,
befannt bttrep (ein Projet de paix eternelle, in (einen Oeuvres de polilique, de
morale, etc, (Stmfterbam 1738—40, 14 Sbe. gr. 12°.)
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tnunberbare Settberänberung auf einmal affe SSücßer, bie beutfcß
gefcßrtebenen auggenommen, untergingen; meid) eine erbämtitcße
gignr mürben bie S i r g t i e unb § o r a j e , bie ©ß a f t e g b u r i )
unb S o t t n g b r o f e g ntacßen!
Dber meinen S ie , baß bei einem fo allgemeinen ©d)tff6rnd)e
ber Stffenfcßafien, bte beutfcßc ©efeßrfamfeit nur tmmerßtn aucß
mit berftitfeu möcßte?
®ag märe ju bitter genrtßeiiet! SKan beracbtet feinen Saunt
Wegen feiner unanfeßnltcßen Stütße, wenn er wegen feiner grucßt
jn fcßäßett ift. Unfere fcßönett Stffenfdjaffett Würben ju bergeffen
fein, aber unfere Settweigßeit ntcßt. Stocß jn bitter! — Stein,
aucß itt jenen feßtt eg ung ntcßt an SJiännern, bte afgbenn an bie
©teffe ber großen Siugiänber nnb ber noeß großem Sitten treten
müßten uttb fömtten! t t oß f t oc f würbe § o m e r ; K r a m e r ,
ßSinbar;
Ufc, § o r a j ;
©leim,Stnafreon;
® ßco frit; Sieiattb , Sucrej —

©effner,

S i e i a t t b , S t t c r c j ? ©o geßt eg, Wenn man träumet! ©g
finben ftcß im Traume ®ingc oft wieber pfammen, bie man feit
bieten Qaßrett nießt miteinanber gebaeßt ßat. fjerr S t e l a n b ßätte
eg längft gern aug unferem ©ebäcßtniß bertiigt, baß er ber Ser*
faffer ber S t a t ur ber ® in gc ift, unb aug bem meintgen feßiett
eg aucß wirftteß bertiigt p fein.
©riauben ©ie mir, Sßnen bott btefem SJfanne, ber oßne Sibet*
rebe einer ber feßönften ©etffer unter ung ift, meßr p fagen; icß
mag p meinem borigen ©egenftanbe ntcßt prüeffeßren.
Warum feßrtebe icß SBrtefe?

®entt

Sentge ©eleßrte Werben eine meßr boßßette Stoffe gefßieit
ßaben, atg §err S i e i a t t b . ^cß mag eg ntcßt wieber erjäßten,
Wag Seute, bte tßtt i n f t ' * * S * * pcrfötificß gefannt ßaben, bott tßnt
p erpßten Wtffen. S a g geßt ung bag ißribatlebett eineg ©cßrift*
ftefferg an? Scß ßatte nießtg babott, aug biefem bie Grrtäuterungen
feiner Serfe ßerpßoten. @o btel ift unwtberfprecßitd), baß jeneg
Seßrgebicßt unb bte ntoraitfeßen
S r i e f e mtg ben fjerrn
S t e l a n b auf einem ganj anbern Sege jeigten, atg ißm ßernaeß
p betreten beliebt ßat. Senn btefe Seränberung bureß innere
®rtebfebern (mieß ßtump augpbrücfen), bureß ben eigenen SJtecßanig*
mug feiner Seele erfolgt ift, fo werbe icß ntcßt aufßören, mteß über
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iljn ju öertounbern. 3 P fie aber burdj äufjere ttmftänbe ber»
aniafjt worben, Ijat er fidj, aug Slbfidjten, mit ©ewatt itt feine
jetsige ©enfunggart berfefjen müffen, fo bebauere idj i^it aug bent
Snnerften meiner ©eete. —
©ic wiffeu eg fcfjon jum ©Ijeii, Wie fdjtedjt er ficfj gegen ben
fberrn Uff aufgefüljret I;at, — iperr U fi, nadj ber greifjeit, jn ber
jeber feineggicidjeu berecfjtiget ift, erifärte fidj Wieber eine gewiffe
Strt bon Sicljtern; ,§err Sö t c l a n b Ijiett fidj beteibiget, unb anffatt
feinen ©egner gteidjfaiig boit ber ©eite beg ©djriftftetlcrg au»
pgreifen, fiel er mit fo frommer ©alte, mit einem fo jncttfitfdjen
©totje auf ben morattfdjen ©tjaraiter beffelben; brnttdjte fo Ijämifdje
3®affen, berriett; fo biei §ajj, einen fo bcrabfdjeuunggwürbigen SBer»
fotgungggeift*), bafj einen efjrlidjen Süann ©djauber mtb ©ntfejjen
bariiber befallen muffte.
ß r Ijatte fogar bag $ erj, einen beretirunggwürbigen ©otteg*
geteerten jurn SBerfpug feiner ßrBitferung brauchen ju wollen.
®od) biefer fanb andj ijier ©etegenfjeit, feine ebte SJiäfjtgung, feine
f)I)itofofit)ifd)e SSittigfeit 511 geigen. ®entt otjne 3weifel ift er alTein
Utfadje, bafj §err SB i e I a n b ttt ber ©ammiung feiner f>r 0 f a i fdj e it
© d j r i f t e n , aug ber Sufdjrift ber ©mpfinbungen beg ©Triften, bie
Ijärteffe ©teile Weggetaffen Ijat.
Sc£) fenbe gljnen fjter biefe © a m m i u n g * * ) , in weldjer @ie
maudjen neuen Stuffajj ftuben Werben, ©ie miiffen fie alte tefen;
benn wenn man einen.SBietanb nicljt tefen wollte, Weit man btefeg
unb jeneg an tljm augpfejjen finbet, wetdjen bon unfern <Sdjrift=
ftettern Würbe man beitn tefen wolien?
3 (1.
*) 3n ber lebten feiner ©ijtnfjatbien; imb bernatf) in ber Bufdirift: feiner
©mpfinbungen eines gfjriftcn, an ben iperru Sberconfiftorialratb ©att.
**) Siiricy, bei ß re ll unb ©omfmg. 1758, in brei sijeilen. gnttjält: I. 1) Sgm»
patbien. 2) Stjeages, ober Unterrebung bon Stpn ijeit unb Siebe. 3) ©eftefft bon
einer ffiett unfdiulbtger SJienfcben. 11. l ) Srnpfinbungen beS T riften. 2) §t)mne
auf bie ältigegenttart ©otteS. 3) Setraditnng über bie ©ereebtigteit ©otteS.
I I I . 1) Setracbtungen über ben «Olenfcben. 2) ©eficfit beä SOiirja. 3) fftbet ©elbfl·»
gefbrädie eines ingenbbaften ®eiben. 4) iJSIan einer SIcabemie, ätt SJilbung beS
SSerfianbes unb iierjenS junger Seute. 5) ©efpräcb bes ©ocrateS bon ber fdjein»
baren unb inabren ©djijutjeit.
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Sind) mir finb itnier ben aBtei anbt fdj en ©cgriften bte
® n t p f i n b u n g e n beS ©grtften bol Sluffögigfte gemefen.l)
©mpftnbungen beS T riften , geigen ©mpftnbungen, bie ein
Jeber ©grift gaben fann, unb gaben fotf. Unb bon biefer Strt finb
bie S Bi e t a nbi f c ge n nidjt. ©S fönnen aufs Ijöcijfie ©mpftnbungen
ei nes ©griffen fein; eines ©griffen nämltdj, ber gu gleicher Seit
ein mijjtger Sfopf ift, nnb jmar ein mijjtger Sopf, ber feine '.Religion
ungemein 51t egren glaubt, toenit er iijre ©egeitnniffe gu ©egen«
ftänben beS fdjönett S e n f e n S madjt. ©etingt eS tgnt nun
giermit, fo mirb er fid; in ferne oerfcgßnerten ©egetmntffe ber»
lieben, ein fiijfer ©ntgufiaSmuS mirb fiep feiner bemeiftern, unb ber
ergi&fe fi'opf mirb in altem ©rnfte anfangen 31t glauben, bag biefer
©ntgufiaSmuS baS magre ©efügt ber IReitgton fei.
3ft er eS aber? Unb ift eS magrfdjeinlicg, bag ein SOtenfdj,
ber ben ©rtöfer am Strenge benfet, mirfiidj baS babei benfet, maS
er babei bcnfeit fotite, menn er feine Sinbadjt auf bte ginget ber
■'poragtfdjen Dbe fegt unb angebt: „SÜBo ift mein entgüdter ©eift?
äSetdj ein furcgtbareS ©efidjt um mid) ger! — ©egmarge gtnfternig,
gieidj ber emigen SRadjt, liegt auf bent bebenben ©rbfretS. — Sie
©onne ift ertofdjen, bie Oertaffenc Siatur feufjt; igr ©eufgen bebet
gteieg bem fegmaegen SBtntmern beS ©terbenben burdj bie alt»
gemeine ®obeSffitie. — Sl!aS feg idj? ©rbieiegte ©erapgint fegmeben
aus bem näcgtticgen Sunfet gier nnb ba gerbor! ©ie fdjauen mit
gefaitenen tpänben mie erffarret gerab! Sßiete Perbergen igr tgrä»
nenbeS Stnttig in fdjmarge SOBoifen. — D , beS bangen ©efidjtS!
Sdj fege, icg fege ben Stttar ber SSerfögnung, unb baS Dpfcr, baS
für bie ©ünbe ber SBett berbiutet." — *)
©cgön! — stber ftnb baS ©mpftnbungen? ©inb StuSfdjmet»
fujtgen ber ©inbitbungSEraft ©mpftnbungen? 2Bo biefe fo gefdjäftig
ift, ba ift gang gemig baS §erg teer, fatt.
©0 mte es tieffinnige ©eifter gab ttitb nod) giebt, metege uns
bie gange SRetigton ptatterbingS megpgitofopgiren, meit fie igr pgtto»
*) ©mpftnbungen X IV , <S. 99.
*) &gi. pierju bie Ä ritif in ber öibliotfjef ber fdjönen SBiffenfdjnfteu I, 2
'S?. 415 f.
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joftijifdjed Stiftern barem tiermeben mollen: fo gte&t ed nun aud)
jtfjöne ©eifter, bte und eben biefe Religion mcgmigeln, bamit i^re
gcifttidjen Sdjriften aud) gitgictd) a m ü f i r e n tönnen.
®er Sfon ber ißfalmen, meldjen bte ©mpfinbungen bed |>errn
S B t e l a n b d oft annefjmen, Ijat mid) an ^Seterfens ( S t i mm e n
aud 3 >°η ') Wieber erinnert.
©ine fBergleidfung gmijdjen i ßet er f en unb S S i e t a n b e n
mürbe biefent auf feilte SBetfe fdjimpfltdj fein, ' f i eterfen mar ein
feljr geleljrter unb finnreidjer Sölann, unb fein gemetned jtoetifdjed
©ente. Seine l l r a i t t a d ift bolt trefftidjer Stellen; unb mad
fann man metjr gu tfjrent SoBe fagen, atd bafi S e i b n i j j fie gu ber»
beffern mürbigte, nadibem er felbft ben φίαη bagtt gemacht Ijatte ?
Seine erftgebadften S t i m m e n finb tfunbert jjrofaifdje Sieber,
bte er felbft f ßf ai men nennt, ©rlauben Sie mir, Sljnen einige
fleiite Stüde baraud Dorgulcgen:
'3>rciinit>uicrjig(Icr 3’fnrnt.
,,SD6ie ift Me StSelt bod) fo überweife Worben! SBie bat fidb bie OTagb über
bie ffrau erhoben!
„ ® ie SHJeiSIjeit beb grteifdjeb Waffnet fidj gegen bie göttliche © nfatt; unb
bie SBernunft fidjt wiber ben (Stauben.
„ ® ie äBeltWeibbeit feilet fid) gegen bie göttliche ®borbett; fie meiftert ©otteb
SBeibbeit unb berfälfdjt fein groffeb SBort.
„ S i e ift gat gu weife junt fjimmetreidj; barunt lomtnen fie audj ntifit ba^irt,
Wölfin bie Sinbet tontmen ec."

3iucitinbacf)(gig|tcf •’Pfnfm.
„S rtib e r! Saffet unb bingeben, unb itnfer Seben taffen! ®ie StSatjrbeit ift
Wobt Wertb, bafs Wie fie btb in ben ®ob beleunen!
„(5b ift bet treue unb wahrhafte Senge bot unb betgegangen. (5r bat ein
gut SetenntniB betannt bot ipontio ißilato. ® r muffte audj fterben, alb ein
Serfitlfrer —
„(Sott fei $anl, bajs wir niifit leben, wie bie Uebettbäter! ffiit baben jwar
unferm (Sott gefünbiget, aber nidjt ber ffiett.
„(5b ift reitjt unb billig, bafs unb itnfet ®ater jüdjtiget; eb ift recf,t, baff
er biefen Seih jerbridjt.
„S S ir müffen bodj einmal unfere fjütten abtegen; Warum uicbt jegt, ba wir
nodj mit unferm ®obe greifen unfern ©ott?

*) Säon Sobann SBitbetm fßeterfen (geb. jn Obnabrüd 1. Suni 1649,
Sugerintenbent, ©^iliaft, t 31. Santtat 1727 in ®bbwern bei Serbft). ®ie erfte
Sammlung eiferten 1696 ebne ätngabe beb ®rudortb, ber bielteidjt fjatte War, bie
jweite 1701; atb Sbriter mit Spenerftfiem äfnftug, fonft pljentaftifdj.
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„ S o Wiffett wir and}, baß bet 5Eob (einer Zeitigen bei tfm fodjgeadjtet (et,
nnb bafj er ifm (eine Sieblmge nicft neunten [affe —
„S tü b e r! [affet uttS nidjt fünften, tnie bie §eibcu unb ©üttber pflegen.
Surcft ift nidjt in ber Siebe unb tu bem ©tauben jit itnferm @ott.
„SJH t faben bistjet beut $ernt gelebet, fo WoHett wir nun and) bem (jetrn
fterbeii.
„ ® t Wirb mit uns burcf ffeuer unb SBaffer gefeit; er wirb unä nidjt un=
getrijftet, noef ungeftärlt [affen.
„© ie fe ! SBir fefett ifn , o Wie freitnbltdj ift er unS! E r füfret uns über
ben (Eob! paifeiuja! — "

SBad fagen Sie ßierju? tonnte idj nidjt bte SSereßrer bed
fterrtt S Bi e t a nbd (feine Stubeter; er Ijat bergletcßen) nufforbern,
mir erßabenere unb foatfjetifc^ere Stetten in feinen ganzen ©nt»
p f i n b u n g e n ju äeigen? £>err SBietaitb ift reicfj an (Biüntcßen,
an poetifdjent ©efdjmäße; t ßcter fcn an ftarten ©ebanien, an
großen ©efinnnngett; oßne gmang, oßne Scßwutft. (Beibe ßaben
bie ©ßracße ber φ. Sdjrift 31t braitdjen gewußt, nur baß fie (ße =
t e r f e n in ißrer ebetn ©infatt gelaffen, S B i e t a n b aber burdj
affeciirte SEieffinnigieiteit, bitrcß profane Sittuftonen, berunftaltct ßat.
Unb gteidjtooßl finb (ßet erf end S t i m m e n gar balb beraeßtet
unb öergeffen toorben. ®enn (ßeterfen toar ein S d j t o ä r n t c r !
3fff.

M ru n tc r iB rie f.
3 idj ßabe über bed fterrn S Bt e l a nbd (ßlait e i n e r Stfabe»
mie j u r ( B i t b u n g bed (Berftanbed unb f t e r j e n d j u n g e r
S e u t e 1) einige Stnmerlungeu gemadjt, bie icß nieberfdjreiben unb
Qßnen nadj unb nadj jur (Beurtßeiiung Porlegen mid.
ijjerr SB i e ί a n b tnilt bie alten ©riedjen bei feinem ©nttourfe
um (Katß gefragt ßaben. ®iefe, fagt er, feßten bie ©rjießung
ßauptfäcßiid) in bie Uebuitg ber ©emütßd» unb Seibedfräfte, Weit
oßne Hebung Weber biefe noeß jene jur geßötigen Starte, Sebßaftig»
teit- unb regelmäßigen Bewegung gelangen. — ®ie Stbficßt, fäßrt
er fort, 31t wetdjer ißre ©rjießung abjwedte, mar, ißre jungen
(Bürger 3η bem ju bitben, wad fie χαλοχαγαϋ-ια nennten, in meidjetn
StSorte fie alte (Borpge unb SBottfommenßeiten begriffen, bie einen
i) Sütidj 1758. $iefe für bie ©efefitfte bet fßäbagogil efaratteriftifefe ©efrift
ift [etber nicft in bie ©efamratauSgaben ber aSStelattb’fdiett ©cfriften aufgenontmen
Worben.
Sieffiitg’ S 28erte, IV . S b .
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freien itnb ebein SRenfcßen bon einem ©ctnben unb menfcßenäßnticßen
®ßtere unterfcßetben, alte ©tgenfcßaften unb ©efcßicEitdjEeiten, Wetcße
beit SRenfcßcn erßößen, Berfcßönetn itttb p r Sfugfüßrttng einer cbeltt
(Rotte int Sebett tüchtig ntacßen. $u biefer Stbficßt, wetcße atteht
ber menfdjltcßett SRatitr loiirbig ift, flößte man ber Qugenb fo früh
a ß möglich E>en ©efcßmacf am ©cßönen uttb ©uten, nebft ben beftctt
ntoraitfcßen ttttb potitifdjen ©eftnnungen ein; in btefent ©efidjtg«
pititfte ftubirte man mit ißttcit bctt fj onter, unb fcßmücfte ißr
©cbädjtttiß mit bctt toeifeften ©prücßett ber ®tcßter, Wetcße bie fießrcr
unb ißßitofopßen ber ätteften ©riedjen Waren ac. — *)
3 Φ will Borg erfte bet einer Meinigfeit fteßen bietben. SBag
Derr SBietai tb ßier bctt bem Jpouter fagt, bag ßat feine Stb*
fteßten, unb ber Sefer fott bte Sittwettbung babon felbft madjett. ©r
fott bet fid) bctifeit: ® a eg ung, ©ott fei ®auf! attd) nießt an
§ot i t er eu feßtt, warum werben bemt nießt and) nufere |>ornere
tit biefer Slbftcßt mit ber 3>itgcitb geiefett ?
Stber eßc id) mir fetbft biefe grage Oortegte, wollte icß Woßt
bent ipernt S B i e t a n b mit einer anbertt befcßwerltdj falten. 3<ß
wottte tßn fragen: §at 3ßr Slorgeben, mein §err, feine ßiftortfeße
(Ricßtigfeit? Qft cg waßr, baß bte atten ©riedjen ißre Qugenb aug
bem § o m e r unb anbern ®tcßtern SBetgßeit teßrten? Uttb würbe
f j o n t e r , id) Witt nid)t fageit bureßgängtg, fonbern nurjjou atten
benen unter ißnen berftanben, wetcßen bag S3eiwort χαλοχμγαϋ-οι
plant ?
©rtnuern ©te fid), würbe icß gegen bctt §errn SBi et anb fort*
faßten, Wag nttg X e n o p ß o u Bon bem © o f r a t e g erpßtet.**)
© o f r a t e g ßatte tuirf(id) bte ©ewoßitßeit, in feinen Uitterrebungen
lehrreiche ©teilen aug ®id)tern anjufüßren; aber wie ging e» tßm
bamit? ©r berief ftcß 5. ©., wenn er wiber ben SRüßtggang eiferte
unb 51t bem SRüßiggattge attd) alle eitele, nur pitoerfiirjenbe unb
tcßäbltcße 93efd)äfttgungen reeßnete, auf ben Slugfprud) beg §eftobttg:
Ε ρ γ ο υ c f ο νδεν οι'είδος, άεργειη δε τ

όνειδος.

®etite S t r b ei t , f o n b e r n a l l e i n
ber S M ß t g g a n g ift
fcßtmpfltd). — Ober er brang barauf, baß alte bte, wetdje bem
©taate Weber atg §eerfüßrer nocß atg (Ratßgeber nüßtieß fein
*) Sm britteit SEpetle @. 101.
**) $nt erftcu 58ucl)e feiner beitfttmrbigen fRebeu be§ 6o!ratc3.
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tonnten, fid) müßten gefallen taffen, ju gehorchen, unb füijite tu
btefer SiBftcht baä betragen beä Ut h f f e ä an, alä bte ©rieten bte
Belagerung Bon ©roja auffieBeit toollten. (®ett iSorncIjmern, fagt
I s omer * ) , fpracf) U t n f f c ä mit freimbtidjen SBorten 311, too ftcft
aber ein ©ertngerer unnüfse machte, ben fdfing er mit feinem
©ce^ter unb Befat)t ihm, ritfjtg ju fein:
J u n i o i'i, ό τς εμ α ς ηαο, χα ι άλλων μνθ-ον άχονε,
Οί σιο <(ί η ι ; ροι ειβι, συ (?’ άπτολεμος χα ι αναλχις,
Ο ύτε ποτ tu πολέμιο ίναριΐλμιος ουτ iu i ßovXtj.)
SSaä machten bte Slnfläger beä © o t r a t e ä auä biefen ©teilen?
©agten fte nidjt,· bafi fie gefährliche Sehreu enthielten? ®afs
§ e f t o b u ä alte S3efc|äftiguugen billige, fie möchten ttocfj fo un=
gerent unb fdjim^fiid) fein, menn fte nur einträglich mären? ©afs
Sporn er bte geringem unb ärntern Seitte 51t fdjlagen rathe? Hub
toer maren beä © o t r a t e ä Slnftäger? 58ietfeicf)t bie Unmiffenbfteu
in g a n j2itf)eit? ©emifj nicht, ältetituä mentgftenä mar nur beä»
megen miber ben © o t r a t e ä fo aufgebracht, rncii ihm © o t r a t e ä
bte ©ichter, feine Lieblinge, ttici)t genug 31t fcfjä^en festen, ©r mar
alfo einer Bon ben bamatigen S e n n e r n ; unb moKte man auch
fagen, bafi er btefe SRifibeutungen nicht fomoht attä llnmiffenheit,
atä auä SBoäheit gemacht habe, fo bebente man mentgftenä, toaä er
babet für 9ticf|ter Borauä fejste, unb ob biefe tRidjter Seute fein
burften, mit meldjen man in ber Qugenb ben ö o m e r , nach mora«
itfehen 3tbfichten, getefen hatte —
3fff.

IV .

$ett 25. gettuer 1759.

Mjnter örief.
©0 ift eä auch mtrfitct): ©te maljren Senner ber ®ict)tfunft
fittb 5U aKeit Seiten, in alten Säubern eben fo rar, atä bie mahren
©ichter fetbft getnefett. I s omer marb eben fo mettig Bott a l t e n
©riechen Berftanbeit, atä StofsftocE Bon allen ©eutfehen. 8 Φ fage
S l o h f t o d , unb menn ©te meinen, bah B o b m e r bem I somer
näher tomme, fo fefien ©te 33obmern an fetne ©tette. —■
*) 3m 2teil Söitcije ber 3Iia8, SB. 189 tt. f.
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3 egt ertauben ©te mir, tn ben Slnmerfungen über ben ©r»
jießunglptan bei §rn. S B t e la n b ! fortpfaßren. S ie micßtigften
merbe tcß Bon unierrn gemeinfcßaftlicßen greunbe, bent §rn. S .,
entteßnen,*) —
Sen fcßöuen unb großen begriff, metcßen un! §err 3®. Bon
ber ©rjießung ber alten ©rtecßen macßt, mo mag er ben überßaupt
ßerßaben? ©r fagt jtnar: „@o Biet tcß nttcß ber 33eobacßtnngen
erinnern iann, bte tcß bet Sefung tßrer ©cribentcn gemacßt."
Stttein, tcß beforge, fein ©ebäcßtniß ßat tßm ßier einen übetn ©treicß
gefpiett. SBenigffen! bemeifet bte ©teile be! X e n o p ß o n , auf bie
er fieß beruft, ba! gar nicßt, mal fte bemetfen fott.
S ie ißßtiofopßte, fagt §err SS., mttrbe Bon ben ©rtecßen für
ba! nötßigfte unb loefentticßfie ©tücf ber Untertoeifung geßatten. —
3 a! aber mal für eine fßßiiofopßte? SSar e! mirftieß bte, „toelcße
un! teßret, mal ebet ober nieberträeßtig, mal reeßt ober unreeßt,
tua! SSeüßcit ober Sßorßeit fei? SBa! bie ■Sfetigion, mal bie
menfcßltcße ©efettfeßaft, ma! ber ©taat, in bem mir leben, toa! alle
unfere übrigen SSerßättniffe Bon uni forbern?" Stießt! mentger!
©! mar eine ißßtiofopßte, quae ad rhetoricas meditationes, facul
tatem argutiarum, civiliumque rerum notitiam conducebat**);
eine ißßiiofopßie, meteße S Ir t f t o t e ie ! ßerttaeß unter bem Stamen
ber epoteri feßeu bon ber maßren fßßtiofopßte gängtieß ab«
fonberte; e! mar bte SSeilßeit ber ©opßtfien.
SKit btefer moratifeßen unb bürgerltcßen ißßitofopßie, faßtet
§err SS. fort, Berbaitb man bie feßönett fünfte, tnlbefonbere bte
SSerebtfamfeit. — Slucß btefe! fanit mit ber ßiftorifeßen SSaßrßett
nicßt befteßen. S ie ©rieeßen ftnbirten bte ißßitofopßie nur itt Stb«
fießt auf bte SJerebtfamieit, nnb biefer einzigen funft maren atte
übrigen SSiffenfcßaftcn untergeorbnet. ©etbft S ü c t b t a b e ! , 3ce«
n o p ß o n fagt e! mit au!brücf(tcßen SSorteu, — ßielt ftcß nicßt put
© o f r a t e ! , um SSeüßeit nnb Sugenb Bon tßm p fernen; e! mar
tßm einzig unb allein um bie funft p überreben, unb bie ©e«
mütßer ber gußörer p lenfen, in meteßer © o f r a t e ! etn fo
großer SKeifter mar, p tßun. — Saß Bon benen ßier nteßt bte
*) SieS ift SBiofeä SOJenBelefotttt, ber ftcß in ben Sitteraturbriefen unter anbern
mit $ . unterjeietjuete. S t ic o t a i.
**) A. G eliius XX, 5.
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Siebe ift, loetcge fßgtfofopgen »ott ißrofeffton merben mofiten, Per*
ftegt ficg pon felbft.
©3 fann fein Skrtrauen gegen ben (firn. SS. ermeden, memt
man offenbar ftegt, bag er feinen Sefern nur ©taub in bte Slugen
ftrenen mid. Senfeit ©ie nur, mie meit er gegt. ©r miff unS
bereben, bag bte ©riecgen ben © g a f t e S b u r p f c g e n 1) Segriff
eines S S i r t u o f e n burd) igr xa\os χνγα&ος aitSgebrücft gatten.
Scg märe fegr begierig, nur einen einzigen SBemeiS Pon tgm gu
erfagren, bag biefeS χαλος xuyuUos etmaS SinbereS bebeute, als maS
mir einen gübfdjen guten SJfanit geigen. Sdj erinnere nticg
eben einer ©teile aus bem iß l a t o , mo © o f r a t c S ben jungen
® g e a g es fragt: « ο νν; ovx ίάι&κξατο ae ο πατηζ xcti in c a S tv a tv
a n ερ εν&αδε οι άλλοι παιδεύονται, οι των ν.αλων χφγα&ων πάτε
ρων νιεες; οιον γραμματα τε χαι χιίλαριζειν, χαι παλαιειν, χαι
την άλλην άιγωνιαν ; können ijier χαλοι χαγα&οι SBtrluofen Ijoffen ?

ftnb maS liegen bergfeidjeit SBtrtuofeu igre ©figite lernen? fiefen
unb fdjreiben, auf ber Stiger fpielcit, ringen unb anbcrc ffirperitcge
Hebungen.
®odj eS mfidjte fein; fierr S S i e t a n b ntfidjte immergin uitS
bte alte gtiedjtfcge ©rgiegung noeg fo fegr Perfdjönern, menn man
nur fegen firante, maS er felbft in feinem ißtane für einen ©ebraud)
baPon gemaegt gäbe. Siber alte bie fdjönen Sbecn, bie er aus ben
alten ©riecgen mid gefdjöpft gaben, fommen in ber gofge gar nidjt
megr in Slnfcgfag, 9fadj biefen gtfforifdjen ißrämtffen, mie er fie
nennet, fpeifet er unS mit lauter allgemeinen Singen ab, bie längft
befannt unb gunt Sgeit redjt gergitd) feiegte finb. 8 · ©·
©r fagt*): ,,©S foll Pon einem Kenner ber SBiffenfcgaften bte
Drbnuitg beftimmt merben, naeg meldjer bie üerfdjiebeiten SiScipIincn
uub ©tubieit mit ber Sugenb getrieben merben fotfen, bamit baS,
maS fte guerft lernen, attegeit baS g-unbament gu bem fotgenbeit
abgebe." — 32er mit ben SBiffenfcgaften eilt menig befannt ge»
*) H I. Sfjcif, S . 128.
') SSon £orb ©pafte§6urp ( 1671— 1713), beffen ®oratri)iiofo)jt)ie mit ipter
StuSgleicfiung be§ ©etbftifdfen nnb be§ Socialen ganje ©cpicplcn bet ©efellftpaft
Peä 18. 3a(irf). teperrfept, tommen pier befonbec? in Setnacpt feine Schriften An
enquiry concerning virlue anil merit (1699) unb bie oft aufgelegten Characteristios
of men (äuerft 1711). Sgl. 8eet)ter8 „©efepiepte beg engtifepen Seigttmg" ©. 210 f.
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worben, ber Weiß, baß e3 mit biefer eingebitbeten Orbnung eine
©ritte ift. Sitte Wiffenfdjaften reichen fidj einanber ©runbfäße bar,
itnb muffen entweber pgteid), ober eine jebe metjr aU einmal ge*
trieben werben. S ie £ogiF, ober bie ®unft p benfen, fottte man
gtauben, müffe billig Bor alten anbern Wiffenfchaften Borangetjen;
alietn fie fubfwnirt bie jßibdjoiogie; biefe bie ißhbfiF nnb SÄattje*
maftf, unb alte bie Ontotogie.
S ie Ontotogie aber übergetjt ©r. W i e l a n b ganj unb gar,
nnb Berrätß an nteljr atö einer Steife eine gäitäticße Seradjtung
berfetben. ©ier, fagt unfer S ., möcfjte id) ißn woßt fragen, ob er
jernalg ben S a c o getefen? Db er gefeljen, wie fei)r biefer Wett
Weife eine Wiffenfdjaft ergebt, in wetdjer bie allgemeinen ©rünbe
aller menfdjiirfjen ©rFenntniß geiehrt werben? Ob er eine beffere
Seelenübung fenite, a(§ wenn man junge Seitte batb au§ befonbent
Wiffenfdjafteu atlgemeine frudjtbare Sffiatjrfjeiten abftrat)iren, bafb
allgemeine Wahrheiten auf befonberc gälte mit Sinßen ar.Wenben
tetjret, nnb tljnen babnrdj alle ttjre gaßigFeiten erßöhet, ben Ser*
ftanb auffiäret, unb ben Weg p großen unb nüßticßen ©rfinbnngen
baßnet? gef; witt ber jeßigen Ontotogie, fäßrt unfer greunb fort,
ηίφί bat* Wort fgred)eit. So wie fie in unfern ρϊ)ίΓοίορί)χίφεπ
Suchern abgeßaubett wirb, ift fie für junge ©eute p hod). Wenn
fie aber ber Seßrer Woßi fiubiret hat unb bei bem Sortrage einer
befoitberit Wiffenfdjaft attepit fein Sfugenmeri auf bie allgemeinen
SBahrßeiten richtet, bie fidj barauä abfoubern taffen, fo wirb er bie
Sfulficßten feiner Untergebenen erweitern unb einen jeben gunfen
Don ©ettie attfad)en, ber in ißrer Seele gleidjfam toie unter ber
Stfdje glimmet. ©ine jebe Wiffenfdjaft, in ihrem engen SejirFe ein*
gcfdjränft, Faun Weber bie Seele beffern, nod) ben tffienfdjen Oolt*
Fommener machen. Sfttr bie gertigFeit, fidj bei einem jeben Sorfatle
fdjnett bis p attgemeineu ©runbwahrheiten 31t erheben, nur biefe
bitbet ben großen ©cift, ben Waßren ©eiben in ber Sugenb unb
ben ©rfinber in Wiffenfdjaftcn unb fünften.
' 3 fcr.

( E i l f t r r tBrtrf.
©err W i e l a n b Berfßridjt ltnS feine beften unb überfegteften
©ebanFen Oon ber Untermeifung ber gugenb. gdj giaube' nießt,
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bafs er SSort gehalten Ijat: er muß ftci; mäfjrcnb ber Strbeit be*
formen haben, baß auci) feine fcEjIecEjtern unb übereilten ©ebanfen
für bie Seutfdjen fdjon gut genug mären, S ie patriotifdie Skr*
Ortung, bie er gegen feine Station ijat, Xöfft ed mid) bermutben.
S e r größte ffeijter, ben ntan bei ber ©rgtebitng gu begehen
Pflegt, ift btefer, bafs ntan bie Sugenb ntdjt gunt eigenen Stadj*
benfen gemötjnef, unb biefen Ijat §r. SB. ant mcnigften gu bermetbeit
gefuctjt. 6 r fdjeinet bielmebr andbritcflidj barauf führen gu motten,
menn er oertaugt, bafs ntan in ber unterften Staffe bon jeber
SBiffenfdjaft eine I;iftorifcf)e Stenntniß geben feite.*) — S tc Statur
ber Seete Oerfennt bte ©inttieitung ber menfdjitcben ©rfenntniß in
bie biftorifdje, ütjitofogfiifcbe unb matbematifdje, bte mir ber Seutiidj*
feit fjat6er gu madjen genöttjiget finb. Sie erften beibett müffen
oljnftreittg mit gleichen Sdjritten fortgeben, inbem ifjnext bte britte
in einer fieinen ©ntfernung folget. Sad grofse ©etjeimniß, bie
menfcfjtic^c Seele burdj Hebung bottfommen gu madjen — (®err
S B i e t a n b bat ed nur bem Stamen nadj gefannt) — beftefjet eingig
barin, bafs man fie in fteter Skrübrung erhalte, bitref; eigened
Stadjbcnfen auf bte SBabrfjeit gu fommen. S ie Sriebfebern bagtt
finb ©brgeig unb Steubegierbe; unb bie Sktobnung ift bad Skr*
gnügen an ber ©rfenntniß ber SBaljrbcit. SSriitgt man aber ber
Sugenb bie biftarifdje Stenntniß glcidj Stnfangd bet, fo fdjläfert
man ißre ©emütber ein; bte Steubegierbe mtrb gu frübgeitig geftittt,
unb ber SBeg, bureb eigened Sladjbenfen SBabrbeiten gu finben, mtrb
auf einmal berfdjtoffen. SBir finb bon Statur meit begieriger, bad
SBi e, als bad S B a r u m gtt miffen. §at man und nun ungtücfiicber
SBeife gemöbnt, biefe beiben Steten ber ©rfenntniß gtt trennen, bat
man ttitd nidjt angefüijrt, bei jeber Skgebenfjeit auf bie Urfadje gtt
benfen, jebe Urfadje gegen bie SBtrfung abgumeffen, unb and bem
richtigen Skrijättniß berfelben auf bie SBabrtjeit gn fdjtießeu: fo
merbett mir febr fpät and bem Sdjfummer ber ©teidjgüttigfeit er*
madjett, in meinen mau und eingemiegt ijat. S ie SSabrbeiten fetbft
berlieren in unfern Singen alte ihre Steigungen, mo mir nicht etma
Bei reifem fahren bon felbft angetriebeu merbett, bie Urfadjett ber
erfannten SBabrbeiten gn erforfdjen.
*) S . 131.
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SBenn aber unfer greunb, ber fteß ßter bureß miß erftärf, bc»
ßauptet, man ntitffe bie ßiftortfße ©rfenntniß nie oßne bie pßito»
fopßtfße geßen laffett, fo rebet er Oon ber ßiftorifeßen Senntniß
fotßcr Singe, bte mau bureß Staßbcnfen ßeraud gebraeßt, uttb oßne
Staßbenfen nießt reißt begreifen fann, 3. ©. ber tn aden SBiffeu»
feßafien bemonftrirten SBaßrßetten, ber SOteinungen unb §ßpotßefeit,
bte man angenommen, getoiffe ©rfeßeinungen 31t erftären, wie nießt
Weniger berjenigen ©äße, bie man bureß fünfttiße ©rfaßrungen
uttb forgfätttge SSeobaßtmtgen ßeraud gebraeßt ßat. Siefe ßiftortfeße
.fenntniß ber SBiffenfcßaften adeitt ift ed, bte ntan für feßäbticß
ßatten muß. ©ie ßiftortfeße fenntniß ber gefeßeßenen ©inge
aber fann bnreß feine Stnftrengung bed ©enied ßerand gebraßt ober
gefunben werben; bie Stnne itub bad ©ebäßtniß miiffen ßier be»
fßäftigct fein, bebor man SBiß unb SBeurtßeiiungdfraft gebraneßen
fann. ©aßer ift cd in ber Statur ber ©eclc gegrünbet, baß in
Stnfeßung foießer ©inge bie ßiftortfße fi'euutniß ben ©rnnb fegen
muß; unb ßier ift ein neuer geßter, ben §err Sßi ef anb begeßet.
©r fodte mit ber ©efßißte ber Statur ben Stnfang maßen, unb
biefe aden SBoriefungen in ber erften «affe 311111 ©rmtbe fegen,
©ie eutßätt bett ©amen oder übrigen SBiffenfßaften, fogar bte
moratifßen nißt audgeuonttnen; unb wenn ber Seßrcr fßarffinnig
genug ift, fo wirb er bte ©enied ber ©ßiiter bet biefer ©efegenßeit
teißttieß prüfen unb unterfßeiben Eöttneu, 3η weißer Snnft ober
SBiffenfßaft ein jebed berfetben aitfgeiegt ift. £>err SBteiattb aber
reßnet bie Staturgefßißte mit 31t bent ©tubinm ber &iftorie über»
ßaupt, and ber er brei üerfßtebeue ©ideiprineu πεηιαβ^ wiffen Wid.
S o ß nißt genug, baß er ben SStffcnfßaften, burß bie bor»
läufige ßiftorifße tenntniß berfetben, ade Slntocfungen nimmt; er
muß überßaupt nißtd babon ßatten, bie SSiffenfßaften atd SBiffen»
fßaften boQutragen, Weit er ben Statß giebt, fiß ader troefeneu
Stbßanbtnngen, abfiracter Unterfußungen unb fßarfen ©emonftra»
tionen fo fange 31t cntßatfen, btd bie Untergebenen 31t e i n e r
g r o ß e n Stei fe bed Stcrffanbed gelanget finb. — Stber man folge
nur biefem Statße, matt fei nur fo fnperficted, unb iß wid SBieted
wetten, baß bie Untergebenen 31t biefer g r o ß e n Steife bed Ster»
ffaubed nie gefangen Werben. — ®r fßlägt bagegett bor, baß fiß
bie Seßrer bie Stefoptfße unb ©ofratifße SKetßobe' eigen 31t maßen
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tracßten fotten, meit biefe „tßrer Seidjtigfeit unb Slnmutß megen,
ber SSaßrßett am teicßteften gntritt gu unferer (Seele Oerfcßaffe". —
SBa! für einen Siegriff muß §err SB i et an b Bon ber ©ofratifcßen
Seßrart ßaben! SBa! tßat © o f r a t e ! anber!, at! baß er atte
trefenilicßen ©tücfe, bte gu einer Definition geßören, bnrcß fragen
unb Stntmorten ßerau! p bringen, unb enbticß auf eben bie SSeife
au! ber Definition ©cßtußfotgen p gießen fucßte? ©eine Defint»
tionen fittb burtßgeßenb! ricßtig, unb menn feine SSetoeife nicßt
immer bie ftrengfte ßJrobe au!ßaiten, fo fießt man menigften!, baß
e! meßr ein δ-eßter ber 3ritcm, in mefcßen er tebte, at! eine SSer-uacßtnjfigung nnb ©eringfcßügung ber troditen Unterfucßung oott
©eiten be! IfSßitofopßen gemefen. $u unfern geiten fann bie ©o=
fratifcße Seßrart mit ber Strenge ber jeßigen SKetßobe auf eine fo
gefeßidte Sirt Oerbunben merben, baß man bie attertieffinnigfien
SBaßrßeiten ßeraulbringf, inbern man nur rießtige Definitionen auf«
gufueßen feßeinet.
Scß toift gefeßminb feßtießen; ©ie möcßten mteß
3ftf.
um bie 'Dtufter in btefer Sirt be! SSortrage! fragen.

Z w ö l f t e r tSrfef,
©! ift maßt, an einer anbern ©teile*) feßeinet $err SB te t aub
bie ftrengfte Seßrart gu billigen, unb e! gu bergeffen, baß er ben
Slugenbitd gitOor bloß auf bie überrebenbe Seßrart gebrung.en ßat.
Stber marum motten ©ie ftcß über biefett SBiberfprucß munbern?
©! ift ber fteinfte Bon benen, bie tßm entmifcßcu. — Qcß Berfprecße,
ißn gu ßeben (ob tcß gteieß noeß nicßt metß, mie?), menn ©ie mir
Borßer fotgeuben auftöfen fönnen.
Die eßrifttieße SWigion ift bet bem .fjerrit SS te taub immer
ca» brittc SSort. — äftau praßtt oft mit bent, ma! man gar nicßt
ßat, bamit man e! menigften! gu ßaben feßeine. — ipaben ©ie e!
bemeift, mie er fte in feiner Sffabemte tuilt borgetragen tuiffen?
Dßne bie „gemößnlicße SJfetßobe ber Dßeoiogcn, nttb bie ungefeßidte
©intßeitung in Theologiam dogmaticam unb moralem". Sic»
munbern ©ic ben neuen ^Reformator! Die ungefeßidte ©intßeifung!
— D a ! feßreibt nun £err S B t e l a n b fo ßin! — Unb boeß ift biefe
©intßeitung auf bem Äatßeber uuentbeßrtieß. ©! ift gang etma!
*) S . 143.
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Stnbereä, bie Seßren beä ©taubenä Bon ben ißftidjten beä Sebenä in
ber Stuäübung ju trennen, nnb ganj etwaä Stnbereä, fte in bent
fBortrage, ber Drbnttng nnb ©euttidjfeit wegen, abjufonbern. ©tirdj
btefeä erhält jeneä nidjt ben geringften SSorfc^itb. 38er fidj aber,
fo auäbrüdttdj aß §err S öi e t a nb, barwtber erftäret, ber gtebt
äit Berfteßen, baß er auä bent gnßatte ber ©ogmatif überßaupt
ntcßß ntacße, nnb bie 3Mtgton bloß aß eine erßabette Sttorat ge«
teßret Wtffen Wotte. §err S B t e i a n b mentgftenä Berrätß biefen
tBorfaß nod) beuttidjer, wenn er Berinitgt, „baß man Bon beit
eigentlicßen ©laubenäarttfeitt mit feinen aitbent, aß mit SSorten
ber ©djrift reben fotte". — Unb nun ftnb auf einmal alle mögiicßen
Steßer in ben ©djoß feiner ft'irdje aufgenommen! —
©iefeä, unb feine Wieberßotte SInpreifung beä © ß a f t e ä b u r ß ,
ben er in feiner Slfabemie sunt ctaffifcßen ©djriftftetter tnacßt, Werben
ßoffentlidj unfere ©ßeotogen nießt ermangeln, in SBetradjinng ju
5teßen, beBor fie ftdj ttt baä poetifdje gntereffe beä §errn S© t e=
lattbä ßerwidetn taffen, © ß a f t e ä b u r p ift ber gefftßrtitfjfte getnb
ber fRetigion, weit er ber feinfte ift. Unb wenn er foitft aucß nod)
fo Biet ©uteä ßätte; Jupiter Berfdjntäßte bte 9tofe in bem tötunbe
ber ©tf)fange.

V.

2)en l. Februar 1759.

^

Jl r 11 j r ß it t e r ß r i t f .
38aä icß unter beä §ernt S B i e l a n b ä Bntriotifdjer Skradjtmtg
feiner Station Berfteße, werben S ic aut beften attä einem (üjempei
abtteßmen fönnen. — £>err S S i e t a n b rebet Bott ber ®erebtfamfeit
ber Stankt unb Dridjt in bie grage auä: „SBie tauge Wollen wir
unä Bon ben graitäofen befdjätnen taffen, weteße ißre SBoffuetä,
i ö o n r b a t o u e , SDtaff i l t o n ä , © r n b i e t ä 1) aufweifen fönnen, ba
ßtugegen unfere g r ö ß t e n geifttießen 3iebner gegen jene nießt in
SBetracßtung fommen?"
t) $er neben ben betonteren frattäöfiidien ffiartjelrebnertt Söoffttet(l 627—1704),
Sourbatoue (163-2—1704) nnb ffliaffition (1663— 1742) Benannte 9i66e 9!icola§«
KbarleSsSofepbe Strahlet (geC. 1697, feit 176t ffliifglteb ber OTabentie ju ißariS,
t 1770) ift berühmter burd) feine Essais de morale et de littöratnre, Welche Ston«
teiquieu a ß le premier livrc du second ordre bejeidfnete.
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penn bod) bem £>errtt S B i e t a n b biefe einftdjtdbotie Srage
entmifdjt märe, atd er einem bon unfern gröfiten geiftticßen
«ebnem feine ©mßfinbungeu jueignete! Sin eben bem Orte, tno
et ju tßm fagt: ,,©d mürbe eine ftrafbare UnbanFbarFeit fein, meint
id) bei biefer Gelegenheit berfcßmeigen Wollte, mit tote bieter
«üßrnng unb Dingen tcß ben ö e r t ß e i b i g t e n © t a u b e n ber
S t i f t e n , für rnidj felbft, unb mit Sfnbern getefen, unb mie leb»
f)oft mid) biefe ßersrüßrenben ©etbftgefpräcße in bem ©tauben ber
cßriftticßen SMtgton unterßattcn ßaben" — an biefem Orte, fage
id), hätte er fortfahren fotten: $ad ift mm jtuar Sllled matjr, mein
θ err; aber bocb merben ©te mir ertauben, Sßnen ju fagen, baß
©te bedmegett noch tauge Fein « o u r b a t o u e finb, nod) tauge Fein
® r u b t e t ! D ber große J r u b t e t ! —
Stber id) glaube, id) fange an ju fpotten, unb bad mödjte icß
nicht gern. — SBenn und nur .fjerr S B i e t a n b attd) gefagt hätte,
rnarum benn nun unfere äKodßeimd unb © a d d , unfere S e r u *
f atemd unb © r a u t e r d 1) gegen jene granjofen gar nicht in
SBctradjtung Fommen? ®ie Sranjofen, oßne Qmeifet, ßaben eine
blühettbere ©praeße; fie geigen metfr SBiß, mefjr ©inbitbungdFraft;
ber « i r t u o f e fpricßt nteßr aud ißnen; fie ßaben bie Förperlicße
S3erebtfamFeit bet ihren Oortreffticßen itoniöbinnten ju lernen @e=
tegenheit gehabt. Sltted ©tgenfcßaften, bte bent geiftticßen «ebner
nothmenbig finb, ber tnid) eine ßatbe ©tmtbe angeneßm unterßatten
rnitt, unb bte id; bemjenigen gern erlaffe, ber nteßr ald btefed fucßt,
unb ed feinem SImte für unanftänbig ßatt, auf meinen SBillen ju
tmrfen, oßne borßer meinen «erftanb erleuchtet ju ßaben. ®er
Waßre ©ottedgeteßrte Weiß, bafj er auf ber Sanjci ben «ebner mit
em Seßrer 311 Oerbinben ßabe, unb baß bie ftunft bed erftern ein
Oulfdmtttet für ben teßtern, nie aber bad §auptmerF fein müffe. —
je r r S B i e t a nb ift ju fonft nteßr für bie ©ngtanber atd
Sranjofen eingenommen. SBie Fömntt ed benn aber, baß er nur
ßier biefe jenen borjießt? §ier in ber S3ereitfamFeit, bte man bocß,
uadj feinen eigenen ©runbfäßen, bei ben "g-ranäofen, wegen ißrer
befpotifdjen «egierungdart, bte ganj gewiß tßren ©inftuß audj bid
*) fiorenj bon SDioäljeim (1694— 1755), Stug. gttebt. Sa ct (1703— 86), g
SB. gerujatem (1709-1789), Sot). Sinbr. Kram er (1723— 1788).
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auf bie fandet erftrecFt, am toenigften fudjeti fotife? Kömmt bei
tßm ettoa audj ein S i i t o t f o n 1) gegen bie S o u r b a t o u e unb
S n t b i e t g nodj itidjt in SSetracßtung ? Siub tßm jenes S e mo f t ß e *
ni f dj e Sieben, nacß ber fidj nufere geiftiidjen Stebner guerft gebiibet
ßaben, btedetcßt audj itodj p öbe, p unfruchtbar, p borniert?
Sft ißm nur ber ber größte 9iebner, ber bie Slffecten feiner gu*
ßorer am gefdjminbeften erregen Faun?
gdj ßabe nur erft neulich eine feßr bortrefftieße Steife über
biefe SJtaterie getefen. S ie fteßet in einer neuen Sdjrift, bie unö
gieidjfaH§ aus ber Sdjtoeij*) geFommen ift, baßer man bent ©errn
W i e l a u b um fo btel eßer barauf bertneifen Fönnte. Erlauben S ie
mir, meinen Srief bamit p bereichern. — ©in borneßmer Sßeo*
toguS feßreibet an einen jungen ©eifttießen:
"S'dj ßabe", fagt er, „benjenigen Xßeii ber DiebeFunft betrachtet,
meießer mit Siegung ber StffeFten umgeßet, nnb idj weiß, baß biefe
Kunft bei ben ©otteSgeteßrten fomoßt, als bei ben fanatifeßeu unb
entßufiaftifdjen ißrebigeru in großer ©odjacßtnng ift, unb baß man
üiet gteiß braitf loeubet.
„ S ie 3tuet großen Siebner in ©rieeßenianb nnb Siom, S e »
moftßeneS unb ©tcero, beibc Sentagogt in einer bemoFratifcß
eingerichteten SiefmbtiF, finb beunoeß in StuSübung biefer Sunft feßr
oon einaitbcr unterfeßieben.
„S e r erffe, toelcßer mit einem ßolitern, gelehrteren unb mißigern
SoIFe p tfjun ßatte, feßte ben größten StacßbrucF feiner Serebtfam*
Feit in bie Stärfe feiner SemeiSgrünbe, unb fueßte atfo ßaupfäcßiid)
beit Serftanb p überzeugen. S it Ft tu S hingegen faße meßr auf
bie Steigungen einer aufrichtigen, nießt fo geteßrten nnb iebßaften
Station, unb btieb bcStoegen bei ber ßatßetifdjen SerebtfamFeit,
toeldje bie StffeFten erreget.
„Slifciit bao Sorneßmfte, loetdjcS man ßiebei beobachten muß,
ift biefeS, baß biefe Siebner in alten tßren Sieben eilt befottbereS
Sorßaben ßatten, bcitu bafb fitcßten fie bie SBerurtßeitung ober
*) SBioraHfcSe SSeobacIjtungen u n b Urteile.
1757 in 8».

g ü r t d , Sei D c e lt u n b e o m n a q n ie ,

’ ) Sßon betn r u r t t a n i M e n S a n j e l r e b n e r 3 o I)n S i lt o ti o n (1630— 1694) fja tte
S e ffin g ä SSater „ © n in b le g u n g e n b e r b orncD ntften äB o f)rf)eiten " (1 728) u n b „ b ie
© la u b e n ä re g e t" (1731) üSerfefct.
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Sodfpredjung einer angeflagten ißerfon, balb tnollten fie bad S?olf
gum Kriege bereben, baib bemüßten fie ftcf) ein ©efeß eingufüßren,
unb bergleicfien; unb aüed btefed mürbe gteicf) auf ber ©teile and*
gemacfjt, ηαφ bem ber SSortrag bed Stebnerd 93eifatC fanb. §ier
mar ed unumgänglich nötijig, bie Stffeften bergußörer cntmeber gu
erregen, ober gu befänftigen, infonberßeit git Dtom, mo S u t i t i t d
War. SJiit biefeg leßten ©cfirifteu machen [ίφ junge ©eiftliche (ίφ
meine bie, melche Slutored lefen) tndgemein mehr befannt, atd mit
bed ©entoffßened feinen, meiifjer bodj jenen in Dielen ©tnefen
üßeriraf, mad infonberßeit bie Stebefunft anlanget. Sillein ίφ fann
ηίφί felfen, mie bte Kunft, bte Stffeften gu erregen, Don großem
Stußen fein fönne, menn ntait bie ©fjriftett unterrichtet, mie fie tßren
SBanbel gcbiißrenb angufteHen ßaben, mentgffend tu unfern nörb*
Ιίφεη ©timatibud, mo ίφ gemiß berfic^ert bin, baß αηφ bie größte
Serebtfamfeit Don btefer Slrt menig ©inbruef in unfre ©emütßer
ßaben mtrb, ja ηίφί einmal fo Diel, baß bie SBirfung babon βφ
nur bid auf ben anbern Süiorgen erffreefte.
„SSad ιηίφ aber infonberßeit Deranlaffet, bie Slrt gu prebigen,
ba man nur bie Stffeften gu rüßren fitcßt, gu Dermerfen, ift biefeg,
meit ίφ gefeßen ßabe, mie ίφίεφίεη SSortßeii biefelBe gefφafft.
$ φ fenne einen fjernt, metφer btefed atd eine Siegel beobaφtele
baß er alle bte Ißaragrapßen überßiipfte, gu beren ©nbe er etma
ein Punctum exclamationis gefteflt ßatte. 3φ glaube gemiß, baß
biejentgen ißrebiger, ιοείφε tu lauter Epiphonematibus prebigen,
menn fie fiel) umfeßen, einen großen $ßeit ißrer .Bußßrer in ber
ΙΙηαφί}αϊηίείΙ unb einen großen Sfßett fdjtafenb finben merben.
„Unb cd ift αηφ fein SBunbcr, baß ein fobßed Sftittel ηίφί
allemal anfdhlägt, maßen ed fo Diel Kunft unb ©efctjiciiicfjiett er*
forbert, menn man ed barin gu einiger SBoflfommenßeit bringen miff,
atd ηιαηφεε ηίφί im ©i c er o finbet, 3είφη30Ϊ3ε and ißm lernet.
,,3 φ bitte εηφ baßer gar feßr, biefe Sunft (im galt tßr ja
xutglüciliciier SBeife εηφ bcrebeit feiltet, baß ißr biefelbe befäßet)
feßr feiten unb mit aller rnög^en Sfeßutfamfeit gu gebrauφen te."
©d moßitet mir eine bunfle ©rinnerung bei, biefen ©ebanfen
berettd anberdmo getefen gtt ßaben. ®οφ bent fei mie ißm molfe;
ber «Scfiriftffeller, and bem ίφ fie jeßt tnlleßne, ιηαφί folgenbe SIn=
nterfung barnber.
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ift nidjt ju ieugtten", fagt er, „baß biefe ©teile Bon einer
großen ©inftdjt biefe« ©oite«geießrtcn iit bie SBtrfuitg ber geifttic^en
SSercbifantFeit auf ba« menfcßitdße ©emütß senget. St[(eilt ift mögt
feine ®efaßr Bet feinem Statße, baß bte Seute, dum vitant vitia,
stulti in contraria currant? SJticg bebünft, bte größte tunft mürbe
fein, ba« ® r ü n b ließe uttb ba« tßatßcti fcße (tno e« bte Statur
ber ©ad)e ertaubt) bergeftatt mit etttanber ju Berbiubeit, bag biefe«
teuere ftet« feinen ©ruub in bet SßorfteKung be« erften Bedielte."
©eßr mögt! — Unb eben biefe fo feßtnere Sßerbittbung be«
©rünblicßen unb ßSatßetifcgen ift es, bie unferm SSt o«g eint, naeg
meinem SBebünfen, einen fegr großen Storung Bor alten franjöftfdjctt
tßrebigern giebt. Sdleitt, toa« gegt |>err S B i e t a n b e n ba« ®rünb=
ließe an? Kr ift ein erltärter getnb bon Stttem, mag einige Sin*
ftrengung be« SBerffanbe« erforbert, unb ba er alte SBiffenfcgaften
in ein artige« ©efeßmäße Bermaubett miffen mitt, marunt niegt aueg
bte ®ßeologte?
3ig·

M t e r j e ß u t e r tSrtrf.
— Unb bte ©praeße be« §errn S S t e t a n b « ? — ©r Berternt
feine ©praeße in ber ©cgtnetj. Stiegt bloß ba« ®ente berfetben
unb ben igr eigentgümltcgen ©egmung; er muß fogar eine beträgt*
liege Stnjagt bon SBorteit Bergeffen gaben. ®enn alte Stugenblicte
tüßt er feinen Sefer über ein franjöftfcge« SBort ftolpern, ber ficg
faunt befinnen fann, ob er einen jegigen ©egriftftetter, ober einen
au« bent galanten Zeitalter Kg r ift ta n S S e i f e n « 1) tiefet. Sicens,
Biftren, ©bucation, ®t«ciplin, SJtoberation, ©legatt}, Sternutationi
3 atoufie, Korruption, Segteritöt, — unb noeg gunbert fotcße SBorte,
bie afte niegt ba« geringfte megr fagen, at« bie beutfegen, ertueefett
aueg bem einen ©fet, ber niegt« toentger at« ein ißurifte ift.
S i n g e , fagt |>err SB t et an b fogar —
(Unb er befießii, baß bte ©cgüler bon ißrem ©etbe, ba« iguen
ißren übrigen Sftt«gaben, ju Meibent, Singe, et pour leurs
menus plaisirs bont §attfe gegeben mirb, bem '§ofmeifter genaue

Sit

’) ©ter ift niebt biefer felbft (1642-1708) mit feinem in Mcfiterniteit fidg
berftadfenben Streben ttaeg SRntüriicfifett gemeint, fonbern fein Seitatter beä S8er=
falls unb ber Spradpnengerei.

—
3ied)enfd)aft geben fotten.
^ettgeug unb ©eroietten,
bringen.
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©ie fotfen tbre Singe, fäfjri et fort,
mie and) Söffet, Slteffer unb ©abet mit

Qeber läfjt einen fitbcrnen Söffet unb jmei jinnerne Setter

b«n Qnftitnto äuriicf. — ©d ift in ber Stjat p d jft läc^erticfi, menn
man beit iperm Sitte t a n b fotd)e Stieiitigf eiten im boraud feftftetten
fie p t unb ftd) erinnert, bafj er furj bo rp r bte attermefenttictiften
'-ßuntte bon ber £>anb gemtefeit. ® te Drbnung j. ©., nad) metdjer
bie berfctiiebenen Sidcipitnen mit ber gugenb ju treiben ftnb, folt
ein Senner ber SBiffenfdjaften*) für ifm befttmmen, unb er tarnt
fid) fetbft barüber nidjt eintaffen, meit er ietne Qnftructton für bte
S e p e r fdjreibt. Stber ber ftlberne Söffet! — Sötit bem ntufj ed
bor alten Singen feine 3üd)tigfeit p b e n , menn ftd) bad Stnbere
finben fott!

©enaue ©ttern, beforge icf» nur, benen ein fitberner

Söffet leine Steinigteit ift, merben perbet etmad öernttffen; § err
SSt et an b nämlid) p t

51t

ifjnen

fagen bergeffen, mad benn nun

enbtid) bad Snftitutum mit alten ben ftlbernen Söffetn machen fott.
Unb bad p tte er tlfnen nun freitid) tuofil fagen nxüffert unb aud) gar
teidjt fagen fönnen; benn mad ift augeufd)ciniid)er,
Sl fa be m ie j u St it bun g be i Sferftanbed
e i n S ö f f e t c a b i n e t p b e n muff? — )

a B baff eine

unb

tperjenö

®tefed nocb im SSorbcigepn! — Sßenn und iperr SS ie t a n b ,
ftatt jener franjöftfcpn SBörter, fo btei gute SBörter and bem
fdjmetäertfdjen Siatefie gerettet p t t e , er mürbe ® a n f berbieitet
haben.

SlUetn, ed fdjeiuet itid)t, baß er fid) in biefent gelbe mit

fritifeben Stugen

umgefeben.

®ad

einige SSort

e n t f p r e d j en,

Ijabe tdj ein ober jmeimat mit Vergnügen bei iljm gebraucht ge=
funben.

©d ift fdjmcr, fagt er einmat, bte Sefjrer ju ftnben, bie

fotdjen Stbficbten e n t f p r e ^ e n (respondent).

®iefed e nt f pr edj en

ift jejjt ben ©djmeyern eigen unb niepd mentger atd ein neu«
gemaeped SSort.

®enn g r t f d j

führet

berettd

eine ©tette

aud

a t j f e r d b e r g e r d iPofttde an, mo ed p ifje t: ® t e © e t ä t unb
1 er o nt j ο Π e n e i n a n b e r e n t } p r e 6) e it. *)

SKan ntufj beit neuen fcbmetjerifdjen ©dfrififteltern bte ©e»
*) 6 . 128.

» « '8

' ) e s ift in te re ffa n t, bafi midj im © rim m fifien SBörterbucl) faieä ber ältefte
f ü r b as iSeittoort ift.
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recßtigfeit toiberfaßren taffen, baß fte feßt weit meßr (Sorgfalt auf
bte ©pradje roenben, at! eßebem. © e ß n e r ttttb Q i m m c r m a n n
unter Stnbern fcßreiben uttgemetn fcßön nnb rtcßtig. SKan merft
ißnen ben ©djtneiger grnar ηοφ an, aber boeß nicßt meßr, at! matt
anbern beit SOieißner ober Siieberfacßfen anmerit. £err 333i e»
t a u b e n ift e! baßer um jo oict meßr gu Oerbenfen, toenit nur er
feine ©praeße in ber ©cßioeig fo Oernacßtäffiget, baß tßm befonber!
gemiffc eigentßümticße Stit!brüde gar nicßt meßr beifalten, gft e!
g. ©. beutfeß, toenn er fagt: ißpgmation feßnißte eine Sknu!
a u ! S J i a r m o r ? 1)
Die mor at i f e ße n S3 eobacßtungen unb U r i ß ei te, au!
melcßen icß in meinem oortgen Sörtefe eine ©teile angefüßrt ßabe,
oerratßen tßren ©eburüort feßon meßr. ©ie ßaben eine ÜDienge
SBörter, bte man ßier nicßt oerfießt, bte aber biete Sefer gu üer«
fteßen miinfeßten, meit fie mirftieß etma! Skfonbere! an!gubrüifen
ftßeincu; bergteießen fittb ßnrifcß*), ringfinntg**), abftßaßig ***),
©cßitf) ic.
ttnb bem oßngeacßtet taffen fte ftcß feßr moßt tefen. ©ie feßetnen
au! bem Skitrage einer gangen muntern ©efeltfqßaft entftanben gu
fein. Der ßerrfeßenbe Don barin ift © a t p r e unb § u m o r .
gotgenbe SSefcßretbung f f ) eine! imfaren bet Slntaß be! Sobe!
etne! TOäbcßen! mirb @te beluftigen:
„D ie feufeße ©ittnene fließet Bor jungen Scannern, mie ein
erfeßroetne! Sütßtein Bor bem erbtidten ©eier, unb mie ein —
fteueßt, menn er auf ben offenen getbern be! platten SBößmertanbe!
einen §ufaren auf ißn gufltegen fteßi. SBetcß ein ©cßaufpiet! Stn
feiner ©tirne fteßt gefeßrteben SKorb, unb bie SBttcfe feiner Singen
ftnb atte Bergiftete ©pteße. ©r feßießet btefelben bießt mie einen
Siegen Bott ftcß a u !, unb tobtet bamit, noeß eße er tobtet. Der
©raufame beßängt bte Siüfiung feine! ißferbe! mit fteben Dobten«
lüpfen; brei ftnb ber ©eßreefen berer, bie ißn Bon ßinten naeßgufeßen
ba! ©(fid ßaben, unb otere poeßen bon Borne, ©r ßat fid) gmifeßen
benfetben ßtngefeßi, mie Dßonta! SMtian auf feinen Dßron; unb
lote Satan bon bem bergen be! SSerrätßer! S3efiß genommen ßat,
* ) © . 20.

* * ) © . 22.

***) ©.

144 .

t ) ©·

179 .

J ) (Sla iib iu S id jn tjjt tucmgften§ „ a n ben © ta tu e u ".

t t ) ©· 136·

3, 121 .
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alfo Ijat er fiel) mit breiftem ©totj auf fein ißferb gefdjwnngen.
23er barf gu iljm fagen: ( Sott grüfje b i ? Stile fiat er —
abgenommett; fte bluten nod), unb mit ben foftbareit ®ropfen, bie
getunter fallen, bejeidjnet er feinen 23eg. ® ie ©rbe will emig mit
einigen berfelben gefärbet bleiben, um baä Stnbenfen btefeä 3 er»
ftörerä jum Slbfdjcu ju erpatten; anbere paben bie Spränen ber
Saitbeäftnber anägewafepen. 9?un eilt, nun fliegt er, unb wenn er in
eine ©tabt tßmmt, fo adjtet ber ©raufame fiel) beffer gerüftet, alä eilt
©efaitbter, ber bei feinem öffentlichen ©tnjuge mit »erfcpwettbettfdjcr
ißraept auf einmal witt fetjert taffen, Wie grofs ber fei, ber ifjit ge»
fenbet hat. 0 , bafi STaufcnbc, fpridjt er, nur einen §alä hätten!
2Bantnt ntufs id) fo »ief einjetne Stopfe fpatten; unb mein ©aber
nod) hungern, wenn id) tpn burd) ben bitf'ften §atä gefcpingeit habe,
Wie ein |mnb hunÖert/
e'n
e' ]1 ©rofantdjen inä 2)taui
Wirft! ©r »erfcplucft eä, er empfinbet nidftä babei, unb Ijeifdjt mit
gteiep unberwanbten Stugen nnb pungernber Söegierbe bie grofje
©djiiffet Oott, bie auf bent Jifdje ftefjt. ffomtnt, ©rüber! fpridjt
er, wenn er ©ienfdjeniöpfe ju fpaftett auereitet, tafst unä fepen,
Wo wir Stuben gerhaefen fönnen. ©r trinft ©tut auä ©trnfcpäbein;
fein ©ferb tränft er and) bamit, unb wenn fein fürcpferlidjer
©cpnaujbart batton gerötpet Wirb, fo Wifcfjt er eä nietjt weg. Qm
0nartier fpriept er jum 23irtpe: ©t eb, w a ä bu paft, unb
Wa ä bu ni dj t paff, baä gieb and) — al äbentt fterbe;
unb jur äötrtptn: S eb e bu btä mor ge n, unb f p r e i t e fegt
ein S3 e11 a n , f ü r tttid) unb btd). SBenn ipm ein ^riefter be»
gegnet, fo ftuept er, unb benfeiben ®ag witt er nidjt auäreiten, benn
btefer Jpunb (fagt er) pat mir ein Unglüd twrbebeutet." — ·—
Siocp eine fteine (Steife witt id) Qpucn barauä abfcpretbeit, wett
fte einige ©ejtepung auf meine »origen ©riefe paben fann. ©ie
Werben fte teiept entbeden. „SBte »tele Rempter unb ®epermacper",
fagt ber ©erfaffer, „madjen eä gcrabc wie ber nitptäwürbige © t i f i t
in ber §iftorte beä g-ünbtingä, Wettper btofj bcäwegen in ber ©ibet
getefen, bamit ®ont Q o n e ä ’) ©eptäge frtege!"
3iff.
*) (Sg l. H e n ry F ie ld in g s (geb.
o f Tom

Jo n e s ,

~ e't5aig
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©ine unangeneßme 9?αφπφί, unb bie icß nur erft geftent er»
faßren ßabe! Slucß ber ©renabier, unfer ^reußifdßer SSarbe, ift bei
Sornborf Dertounbet tnorben. — ©tinerDa ßatte ba ηοφ ei nen
a n b e r n Siebting gu ίφϋβεη! — Φοφ finb feine SBunben fo ge»
fäßrltcß ηίφί; fie ßaben auf eine turge Seit nur ben ©otbateu in
ißm untücßtig gemaφt, aber ηίφί ben ffiidjter: bettn biefer ßat be*
reitd, unb tn einem loeit ernfteren ®one, atd man Don ißm getuoßnt
ift, ben grofjcn STag befititgen. ®ad ©ebicht geßet nur ηοφ in ber
^»anbfdhrift ßier unter feinen greunben ßerum, ttnb ίφ ßabe feiner
ηοφ ηίφί fo tauge ßabßaft merbett fönnen, ed gang für Sie ab*
gi^reibett. SBoIIen ©ie ίίφ aber, Big btefed gefdjefjen fann, mit
einigen gragmenten begnügen? — ©d ift übe^rteben:
3tu bie A litfe.')
„® a ä

fie^eft bu jo fcfiücl)teru nad) w i r h e r ?

S ch e u t eine Striegeöntufe, bte ben S e lb
©o tie f in ieine © d jlad jt begleitete;
S Jtit itjm au f Seichen unerftfitocfen ging,
® ie

©nget (SotteS in © e w itte rn gehn;

3 h n t n ad jjitfo lg en, Wo er W a r }it fegn,
3 u fotfdjen feine ® h n te n üb eralt,
Sßott Seid) au f Seid je grofte S c h ritte t i j a t ;
Scheut eine jolcfje S tu fe SBlut 31t feh n ?
„ S t im m

a n , »erew ige ben groheit S a g ,

Sin Welchem S a t e r g r i e b e r i e h

fein SBolf

E r r e tte te , burch göttlichen © efan g !
S tim m bie o e rw aifie S e g e t 0011 ber SSanb,
U n b mifdje fta rte n S rieg eö to u b a te in ,
U n b fin g e !

$ e lb , S o lb a t unb ip a trio t

S te h um bich h e r , unb h ö re , la u te r D l j t l
S e w u n b e rn b © otteä X h a te n , g r i e b r t d ) 8 S tu th ,
SBenn er fein SSaterlaub j u retten geht,
U nb lerne © ott unb g t i e b e r i d j o e rtra n n !
„® e it n ftanbeft b u , S S e riin , nicht f)al6 öetäagt,

9118 ber gefrönte 9iäd je r n u r b erjog ,
U n b S tü h r e n u n s , lang fam e S i e g e r , f a h ? "

ffion btefem Qeitpunfte ßebet βφ bie ©rgäßtung bed ©idjterg an.
©r bemunbert, ηαφ einer furgen Sfpoftropße bed feinblichen gelb»
>) S o n 3 o h - SS. fl. © le im u n b u n t e r b em S itt e l : „ $ e t © te n a b ie r a n bie
K rie g M n u fe n a d j bem S i e g e h e i f j o r n b o r f " ^759 geb ru eft.
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ßerrn, in ber aufgeßobcnett ^Belagerung oon Dl l n t i t ß , wo ber
gemeine Saufe nicßtb ald ein mißlungenes Unterneßmen waßrnimmt,
eine Befoitbere göttliche SSorfeßung.
„® u aber, guter alter fflta rfc fia lt!1) Warft
beinern S ro ja, J&eltor. g rte b ric h felbft
©ab beinent Stauten EW igleit, unb fchrieb
Kiu anbrer E ä fa t, beine Xlucteit an!
$och E r , unb Stetth unb » l o t i i ) waren ntebr,
3118 SIgamemnon, Steftor nnb Ulhfi;
Unb hätten, ohn « n ungeheure? Sßferb,
$urth ® u tb btd) überwunben, nicht burch Sift,
SBofern nicht ©ott ber ®err gewollt, bah wir

3n

3l6laffen

fottten.

„§ochgelobet feg
SSon un8, unb beinern g r i e b e r i d j , o ©ott!
$ah bu auf unfern ebnen ©iegeSWeg
Ein ß t lm ü h fteDeteft, unb einen $etb,
® er wie ein bratter W ann fiel) wehrete,
3n feine hohen SB SB unb »lauern ga6ft.
$enn gabft bu e8 in itnjre § an b , fo war
Sein SKSeg bor uttS, atS nach bem ftotjen ffiie n ;
go hätten Wir un8 attjuweit entfernt,
SBon imfernt SBatertanbe, beffen Sctiicä
Söir finb, nach bir, erhabner ftarfer ©ott!
go Wäre tool)l ber gamnter, baS ©efchreh
® er SBetber unb ber Sinber, Welche wir
Burüdgelaffen hatten, aBäUffjät
UnS nadjericbollen. g rte b ric h hätte Wohl
$eS SBaterlanbeS Sluf unb Stäche nicht
Btt rechter Beit unb gtunbe, ba gehört,
SBo umjuiehren War. $atum , o ©ott,
©eh ewig h o i gelobt bon uns unb ihm !"

§ier folget eine feßr ßoetifeße SefdjreiBung ber SSerwüftungen, bie
bad ruffifeße §eer in ben töniglicßen Staaten angerießtet.

3 Φ ßabe

nur folgenbeb ©leießniß barand beßalten:
------- „Sangfam sog eS bat)er,
SBie buvdj fruchtbares Selb in Slfrifa,
©iftboüer grofjer ©djiangen $eere jiebn!
2)a ftebt auf beiben ©eiten iljteS BugS
©rftorbneS © ras, ba fteljt, fo weit umher,
SlIS ihre SB&udje friechen, atteS tobt.
SSon Sflem ei bis ® ü f t r i n ftanb S rx e b ric h § t o b
So ba, bertoüftet, öbe, traurig tobt!
>)

9ia m e beS com m anbirenben © e u e ra ls, welcher m it 8000 SMattn in ber Wohl»

b e rb ro o ia n tirte n geftung D lm ittj lag.
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Stirn fäfjrt er fort:
Sillein ber £efb bevnaljm ju redjter Seit
S n (einem pan8 bon Seintoonb, auf ber Söatm
2)e§ ©iege§, beinen bangen jdjmadjen fRuf,
0 SSaterianb! p ©ott unb if>m! — Unb ftrac!3
SBar jein ©ebani allein an bidf)! ©r gab
$em gröBern fteinb ein menig £uft, unb fiog,
9Rit einem fleinen ebein £>ctbenljeer
2)aljin, mo jein gequältes DangeS SJolf
jftacij iijrn fidj um fal).---— ----- 2)a fiob er bin!
®am an in bir, bu ©ift ber SRufen, mo
33aumgartenl) fjrrieb ricfjS Sißci§f)eit ie^rt, Ijielt ftifi
SSor einer niebern Quitte, faB, ba§ 9ioB,
Φα§, einen fotdjen £elb p tragen, ftotj,
jftidjt mübe bon bem langen Sluge mar,
Safeiöft ein menig auSguruljen, ab,
©ieng in bie offne niebre &utte, faitb
©in’ arme fromme SBittme, bie p ©ott
3?ür ben ©efaibten eben betete,
©aB neben ibr auf einen tjarten ©ift,
jRaljm' einen äBaffertrunf au§ ibrer £anb,
©tanb bor ber iieinen Stjiir ber $ütte, lieB
©ein ebte§ .fcelfenijeer boriiberjiebn,
©tieg auf, folgt ibm ben SBeg ber jRadje nacb,
©ab bie 9?uinen ber getreuen ©tabt —

Küftrin,
preßt. —

beffen ungtuciiicßeö ©cßicFfal bem

Könige Sßränen er*

------- „$ebodj ber Söad)

2)er ^etbenaugen fioB p lange niebt.
5>er £tjränen ©tette nabm ein gtüljenb Üiott)
$m feurigen ©efiebt; geregter $orn
©ntftanb au§ fönigltdjem 9Jtitieib ftrads.
©r manbte fidj p jeinen gelben, jebmur,
©ein rädjenb ©djmerbt p pden. —

Sugtcicß nimmt ber König Bon bem Watteber unBepungenen
SSefte baä Säger beö geinbeö in Slitgenfcßein, unb faffet feinen
Eiitfcßtuß.
„Unb SEageS brauf, mit ©onnen Stufgang gieng
©ein .ßcibettijfct ftilt über beinen Strom,
$ u O b e r ! gloffeft bu |o janft, meit @ott
®S bir gebot, bie Reiben, bie bn trügft,
*) ® er 1714 in Berlin geborene, 1762 a ß ißrofeffot ber Sßbitofobbie in gtanf*
furt a. D. uerftorbene SSegrünber ber Stefttietit a ß bejonberer ®iffenfdjaft, Sltejan*
bet ©ottlieb Sainngarten. ®(eim tdfit ifiit etroaS tüßn griebrietjs äßeiSljett teljren,
b. E). bie in griebtid) oertörberte tßljitofoptjie feines Seitalterä.
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Stiegt aufguljalten jegt auf ifjrer fflatjn?
Sie fingen teiiiem ©ott ein ffltorgenüeb,
Unb tommen wotjtbeljalten über bidj.
„SBa? gittertet ilju adjtgig SEaufenb ba
Segm Slnbliä unferer »oit EobeSfcljaur?
SBelclj eine tiefe ©title warb? ® a 3 war
®a8 letfere ©emurtnel unter eud)?
3 a , ja , ber Sdjrecten ©otteä überfiel
$ idj, $eer! — ---StiS bu ben grogett 3!äd)er tommen fatjft,
®ie SÖIutfafm in ber ©anb, bie er ηοφ nie
$em ebtern Rriege8feinb entgegen trug.
$ a ftanbeft bu betäubt, erftacret, ftumm,
®ie Singen weggewanbt bon bem, ber tarn ec.
— „SJangigteit unb gurcgt unb SIngft
g iel, glöglidjet afö ßentnerfdjwere Saft,
3n alter beiiter grofjen .fjetben ffiruft,
Unb gtöger ftet8, je meljr er nätjer tarn.
Sufammeu ftectenb itjre Stögfe, ftanb
3t;r groger £aufe; g e r m o r fcgüttette
Sein graues ®augt breimat; fie gitterten.
Sutegt War igt bergWetfeinber ©ntfdjlujj
6in grogeä S tete d 1) unb ber ® ob!“

Unb nun fdjeinet unfern SBarben alle bte äButf), mit tueldjer er itt
ber @d)ind)t geftritten, aufg nette ju befallen. @r mirb fo fcfjretflid),
bafi feinem Sefer bie tpaare $u Serge fielen. — Siber marum ηιαφε
ίφ 3 bre Meugterbe auf eine ©teile fo rege, bte ίφ Spnen ηίφί
mittljeiien fattn? ®arauf fäijrt er fätter fort:
„©o lange bu, o Söater, bor un§ fjer
2)te fdjretflidje SöiutfaBite trugft, unb nicBta
S n beiner Slrbeit für baS Sßaterianb
©eilt SeBeit adjteteft, fo lauge floß,
Sitr jebe X^räite beiiteä SSoIfe§, 5ölut,
©o lange fdjtug ba§ räcßertjdje ©cßtoerb tc."

Slber αηφ unter ®antpf uttb ®ob blieb bes> ® id)ter§ fjettereg Mit ge
unberbunfelt.
„©er (Sitgci, ber Bei S i f f a feilten ©ianj
Unt beit ©efalbten giänjte, toar αιιφ jeijt
©ein ©cßuBgeift. 9läßer faß td) ißn, a B bort.
(Sr trug im frönen (Sitgelangefidjt
©e§ großen g r ie b r id ) S ß iiß e lm S hielte ganj.

tturben

beu ^ürfeitiriegcit Beliebte, aber taftifcß burdßauä berioerflidie
luobei 9ieitcrei, 9tefert>ecorj)S unb ©eßäd in bie SJiitte genommen
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gnbltcp fömmt er auf feine eigene ©erwunbung; unb biefe ©teile
ift eine bon ben atterborjügticpfien.

§ier ift fie:

„2iuä einem ©trome fd)Warael1 »törberbiutä
® rat id) mit fdjeuem gujj auf einen SBerg
Son Sei eben, fabe Weit um mid) betum
Sinn leinen gu erfdfiageit mehr, ftanb i)od)
ffllit b°bent ® atä, Warf einen fdjarfeit Slict
®urd) Woitengleiiben fdjwarjen ®ambf ber ©djlaebt
3Iad) bem ©efalbteu, Ijeftete auf ihn,
Unb ben ©ejanbten ®otte8, feinen ©diufe,
®ie Äugen unb ©ebanfen feft. Unb ba,
® a war eä, ® u fe (benn bu lnareft nidjt,
® o nur erfdjiagen, itidft befieget warb),
2Hä micb ein fUiöiber traf, als faft jugieid)
® er eble $ * * * , ber junge i>elb
Unb Patrio t, binfant, ben febönen ®ob
gürä SBaterianb, nidjt unwilttommen *) ftarb!
3d) aber ihn an fterben nod) nicht reif,
fflit biefer SJmtbe weggetragen warb."

hiermit feptiefst ber Sidjter:
„©ing eä, o ®tufe, finge ©otteä Sorn
Unb g r ie b r id )3 äJiutb· Snbeffen beiiet fie
©eftbwinber. ®ein ©efang befänftige
®en ©ijtfenfdjmera, er macbe, bafj bein 2trm,
® er biet gebunben iniifsig liegen mufj,
Salb wieber frei) fetj, für baä SBaterianb
gu ftreiten! ------„ S o l l aber er nicht Wieber ftreiten, foll
3d) nicht ben gtiebenäengel tommen febn,
S)iid)t im ®riumt)I) ben uubefiegten ®elb
SBegleiten nad) SBertm, nidjt bet fjornet
®eä göttlichen SdcbiUeä Wetten; bann,
®anu, liebe TOufe, weine nur um micb
E in Heineä Sieb; bann lebe Wobt, o Sffielt,
3n Welcher Wiber einen g r ie b e r id )
® er Erben Stönige berfebworen finb."

— Qcp werbe ©ie feiten mit einem Peffcrn ©riefe unterpalten
fönnen, atä biefer ift. Slucp ift baä ®ute barin nicpt meine. 34Γ.

SrrijH'Ijntcr ö r i r f .
Qd) oernepme mit ©ergnügeu, bafj Qpneu bie © i b t i o t p e f
ber fepönen SSi f f enf cpaf ten unb ber freij en f ü n f t e * ) in
*) Seibaig, bei ®bt, in grob 8bo.
i)

bis

aum 2ten ©tüde beä tten Söanbeä.

»tan möchte lieber tefen: „m i|t unwitttomnmen".
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bie £änbe gefotnmen, Saffert ©ie ftdj in Stjrer guten ÜKeinung Bon
biefem Iritid en äßerfc nidjtS irren. 9Kan tjat itjr $ a rte i^ fe it unb
SEabeIfuci}t Borgcmorfcn; aber fonnten fid) bie mittetmäfjigen ©djrift»
fteller, ΐυείφβ fie fritifirt tjatte, anberS Berantmorten? $iefe Herren,
tneldje jo gern jebed ©erid)t ber Sritif für eine graufame Snqui»
fition auäfdjreten, ιηαφεη feijr fettfame g-orberungen. ©ie be»
Raupten, ber Slunftriditer muffe nur bie ©djöniieiteu eines SBerfeS
aufjnd)en unb bie gctjler beffelben etjcr bemänteln, ats btofc [teilen.
S n jmei gälten bin ίφ felbft tfjrer Meinung. © i n m a l , menn
ber ®un[trid)tcr Sßkrfe »on einer au3gcmad)ten @üte Bor fid) Ijat;
bie beften SBeric ber Sitten, ptn ©jeutjiei. ff m e 11eu S , meint ber
fiunftriditer nidit fomotil gute ©djriftftelter, als nur blofj gute Sefer
gilben milt. Stber in teinem Bon biefen gälten befinben fid) bie
SSerfaffer ber Sibtioffjef. ©te ©üte eines SBerfS Beruhet nidjt auf
einpten ©djöntjetten; biefe einjeten ©djöntjeiten müffen ein fdjüneS
©aupS auSmadien, ober ber Senner fann fte nic^t anberS, als mit
einem jürnenben Mfsbergnügen lefen. Scttr menn baS ®an§e un»
tabelfjaft befunben mirb, muff ber Sunftridjter oon einer und)*
itjeifigen Qerglteberung abftefjen, unb baS SBerf fo, mie ber ißijiiojopl)
bie SB eit, betradjten. Slliein, menn baS ©anp feine angenefjtne
SBirfung madjt, menn idj offenbar fetje, ber Sünftler Ijat angefangen
gu arbeiten, ol)ttc fetbft p miffen, maS er ntadjen mttt, atSbenn
mufj man fo guttjerjig nidjt fein, unb einer fcpnen §anb mcgcn
ein ljä|tid|eS ©efit^t, ober eines reijenben gujieS megen einen
Sudel überfeljeu. Unb ba| biefeS, mie billig, unfere Serfaffer nur
feljr fetten getfjan tjaben, barin beftetjt tfjre ganp ©trenge. ®enn
einigemal tjaben fie eS boc£| getljan, unb m ir finb fie nodj tauge
nidjt ftrenge genug.
SSeuit ©ie mir batjer ertauben, bajj ίφ bte Sibtiottjef meinen
Sriefeit gleidjfant gur Safis ntadjeit barf'), fo bitte idj mir audj bie
greifjeit aus, berfdjtebenes barin anptgen p bürfeit, momit idj fo
Boltfommen ηίφί pfrtebett bin.
SKeine Erinnerungen merben
größten Sfjeils batjinauS taufen, ba^ bte Serfaffer, mie gefagt,

’) SBaitjel I, 386 ff. fjat bie SBecfifcUjejie^nugen jwifijen ben Siteraturbriefen
unb bet Jöibliottjet ber fdjöncn SBifienidJaften näficr erörtert; er bebt treffenb
Ijerbor, bag Seffing feine Iritifrfien »orgänger ä" überbieten fudje.
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Ijier unb ba, unb nicijt Blofj gegen Siebter, biel ju nadjfeijcnb gc=
mefen finb.
SSie mentg, 3. ©., erinnern fte Bei bed iprit. fßrof. ©ottfdjebd
n ö t i g e m SBor ratl j e j u r ©efebtebte ber beutfdjen bra*
ntaitfeben ® i d j t funf t * ) , unb mie ntandjed ift bodj bartn, bad
ntait ii)m uotbmenbig aufbeefen [offtc.
Sonnen ©ie ftdj etn&iiben, bafj ber SJtann, meteber bie tpand
S t o f e n B I ü t d , bte iß et er i ß r o B f t d 1) unb ξι and ©adjfend fo
mot)t fennet, nur benjentgen nidit teunct, ber bodj Bid jejjt bent
beutfeben ®beater hie ntetfic ©hre gemadjt bat; unfern S o ba nn
©I tad © d j l c g e l ? Unter bent Satjr 1747 führt er bie t h e a t r a »
I if c£) ctt S S e r f e 2) beffelben an, unb fagt: „§ter fteijen 1. ©aititt;
2. ber ©eheintntfjüoiie; 3. bie Srojancrinnen; 4. bed ©opfjofied
©ieftra; 5. bte ftummc ©djönfjeit; 6. bte fange SBeife." ®ie
Betben lefetern fielen nicht barin, fonbern machen neBft bem Suft»
fpiefe, ber S r h t m p h ber gut en g r a u e n , metdjed er gar nicht
anführet, einen Befonberen Sanb, meichen ber SBerfaffer 33e i t r a g e
j i t bem bäni fchen ®f) e n t e r 3) Benennet hat.
Unb mie biel anbere Unterfaffungdfünben hat $r. ©ottfeheb
Begangen, bte ihm bad Sob ber 58ί6ίίοΠ)ε! fefjr fireitig machen,
„bafj er etmad fo Boffftänbiged geliefert habe, atd man fonft, Bei
Sammlungen bon biefer Sfrt, bon ber SBemühung etned einzigen
SRauned iaum ermarteu fönne." — SHcfjt einmal bie bramatifdjen
SScrfe feined4) SJtbtiud f)«t er affe gefannt; benn ben U n e r »
*) 3n bem
jwei SBänbeit ju
leben 1760; Me
ift nidjt gemndtjt

erften ©tüde beä britten »anbeS, ©. 85. [$aä Sfflect erfdjien in
Seipjig 1757—65; eine STiaciitefe jum erften SJanbe gab gteies»
neue Nitägabe, WeltBe ©offmann bon gelteräreben beabfic()tigte,
Worben.]

>) © n Nürnberger, beffen „©djöit Sud) bett faftnacfjt ©rieten bnb maifter»
gfängen" (1553) 05ottfcfjeb befaß, bgl. beffen „NiStbigen SSorratb" l , 6 . 33 -3 6
(jegt in ®re§ben). g r wirb fiaffenb neben ben beiben anbern Nürnberger ©diau*
fbielbidjtern genannt.
2) ©ebriidt „Soppenbagen" 1747, 8°.
3) gbenbai. 1748, 8°.
4; ®enn ggrifttob NtljltuS gehörte bem ©ottfebebifdjen Streife an, unb wenn
Seffing biefem Siebter itnb Srititer nabe ftanb, fo ift taä ein »eroeiä bafür, bafi
Seffing fetbft in maitdjen ©tüden ber gSottjdjebifdjen Nidjtung gar nidjt fremb war.
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t r ä g l i c ß e n 1) üermtffen mir gar unb bon ben Stergten2) muß
er αηφ nießt gemußt ßaben, baß SÖtijItud SSerfaffer baöon gemefen.
φαί er ed aber gemußt unb ßat er tßn nur bedmegen ηίφί genannt,
Weit er βφ felbft ηίφί gu nennen für gut befunben; marunt nennt
er bentt ben Sßerfaffer ber a l t e n J u n g f e r ?
8 Φ fentte fonft — uttb bin gar tooßl bamit gufriebett — feßr
menig bon nuferem bratimtißßcn SBuffe; aber αηφ bad SBentge
finbe ίφ Bei bem patriotifdßen Κοπροφο^φ*) ηοφ lange ηίφί alle,
©ο feßlen bei bem Saßrc 1747 gleich JWei ©tiicEe, ber E ßef t anb
unb bad Suflfpict auf bie Eroberung Bon SBerg oß 3 oom jc.4)
Unb bor allen Singen: marunt feßlt beim Sinne S o r e ,
ober bte © t n q u a r t t r i t n g , ein © φ η ί ε ε ί β ί ε ΐ , in einem
S l u f g i t g e ? 5) Sicfed ©ίεη(φ fennet ber fjerr Ißrofeffor boφ gang
gemiß, unb ed ift gar ηίφί banfbar, baß er ißrer menigftend ηίφί
bei (Megcnßeit feiner © φ α η Β η β η ε ermäßnet ßat.
3?ff.

V II.

$ett 16. gebruar 1759.

S tib filjn te r

ß r i r f♦

„SZtemanb", fagen bielßerfaßer ber S3t6ltotßei*), „mirb leugnen,
baß bie Βεηΐίφε ©φαηΒΑβηε einen großen SßetI ißrer erften 33er»
Befferungen bem fjerrn ©rofeffor @ o t t f φ e b gu banfen ßabe."
*) ®eS brüten SBanbeS erfteS Stüd.

S . 85.

>) Buftfpiel. Hamburg 1746, 8°.
2) Suftfpiel in fünf Stufjügen unb ißtofa. Hamburg 1745, 8°. ßpne Stamen
beS SjerfafferS. UebrigenS bat Seffiitg biefe betben fiuftfpieie unb baS Sdjäfer*
ipiet „ber Su6" nidjt in ffliplius „SBermijdjte Schriften" ton 1754 aufgenommen.
3) SJtift», gotfjträger.
4) ®tefe unb anbere Stüde beS 3ahreS Werben ton ©ottfdjeb aufgeführt
Sh· I I , S . 272 f.
5) SBon 3oh- Slbolf Schlegel, pfeubonpm in : „SSont Statürtidjen in Schäfer*
gebtdjten, wiber bie Serfaffer ber SBremifdjen neuen Seiträge terfertiget ton
9t i fu s , einem Schäfer in bett Kohlgärten, einem ®orfe tor Seipjig. Sweite
Vtufiage, heforgt unb mit Slnmerfuttgcn termehrt ton & an n S © ö rg e n , gleichfalls
einem Sdjäfer bafetbft." (3imch 1746, 8°.) S . 107—133, aufgeführt ton ber
Sieubetin im 3 nli 1746, pifante ißarobie beS SdjäferfbtelS ton Sibam ©ottfrieb
bhlidj ( f 1753) „E lific " in ©ottfdjebs „®eutfd)er Schaubühne" 33b. 5, S . 449 ff.
® e r Schäfer StifuS ift aus ©ottfdjebs „Sltalante" entlehnt. Sltt Sobmer als 58er*
faffer ift nad) SieblichS trefflicher 58emerEung ju biefent Stterohtrbriefe nidjt mehr
ju benten.
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gcß bin biefer «temntib; icß leugne ed gerabe ju. ©d wäre
ju wiinfcßen, bafj ftcß Serr ©ottfcßeb ntemald mit bem ®ßeater
Oermengt ßätte. ©eine öermeinten SBerbefferungen betreffen entweber
entbeßrlicße KleinigFeiten, ober finb Waßre SSerfcßltmmerungen.')
Slld bie « e u b e r i n 4) Blitßte, itnb jo ntancßer ben SSernf fiißlte,
ftcß um fte unb bie SBiißne Oerbteni 31t madjen, faße ed fretlicß mit
unferer bramatifcßen Sßoefte feßr elenb and. SOian Fannie Feine
«egeln; man BeFümmerie ftcß um Feine üöiitfier. Unfre ©t a a t d »
unb § e l b e n » S l c t i o n e n Waren Boiler Unfinn, 23om6aft, ©cßmitß
unb tßöBelwiß. Unfre S u f t f ß i e l e beftanben in SSerFlcibungen unb
jfauBcrcicn; unb ißrügel waren bie wißigfteu ©infälle berfelben.
©tefed SSeröerbnifj etnjufeßen, braucßte man eben nießt ber feinfte
unb größte ©eift ju fein. Slttcß War §err ©ottfcßeb nießt ber
erfte, ber ed eiufaße; er War nur ber erfte, ber fieß Kräfte genug
jutraute, tßnt abäußelfen. Unb wie ging er bamit 3U SBerFe? ©r
öerftanb ein Wenig gran^öftfeß unb fing an ju üBerfeßen; er er»
munterte Sllled, wad reimen unb Oui Monsieur oerfteßen Fonnte,
gteicßfattd ju ü&erfeßen; er Oerferttgtc, wie ein feßwetgerifeßer Kunft»
rteßter3) fagt, mit K l e i f i e r unb ©eßeere feinen ©a t o; er ließ
ben © a r i u d unb bte Slufi ern, bte © l i f t e 4) unb ben 330 cf im
IfSrocejfe, ben S lu r e liu d unb ben S B t ß l i n g , bie $3antfe unb
ben S ß ß o c o n b r i f t e n , oßne Kleifier unb ©eßeere maeßen5) ; er
>) aSgt. hierju ® an jrt Γ, 444 f. Sitte Entgegnung fattb biefer £iteratur»
brief in : „S rie fe , bte Einführung beS englifchen ©efchmacfS in Scbauftiieleit be»
treffenb" (gratrtfurt u. £eihjig 1760), bereu Slbfaffung SReblich fehr richtig Satt
Efjttt. Eanjler jufdjreibt, toäftrenb ®anjet an grau ©ottfdjeb bachte.
2) SSgi. Ebuarb $ebrients „©efchichte ber beutfehen ©chauffnelfunft" S3b. I I
( S e ip ä ’ 0 1848)< @· 3— 64.

3) SJobmet in ber ,, Sammlung critijdjer, fjoetifdjer unb anberer geiftboller
Schriften jur SGetbefferung be? UxtfjeflS unb beS ffiiheä in bett SBerten bet
SSohlrebenheit unb ber fßoefie" I I , ©t. 8 (Süricfj 1744), ©. 80—96. — „ ® e t
fterbenbe E ato " erfdjten juerft £ei)>jig 1732; befonberS wichtig ift bie jehttte
SluSgabe bon 1757, in Welcher E. ® . Sbtlner eine ©efchichte biefeS Xrauer»
ffjietS gibt.
A) $ie Driginalbrucfe faljd) „ E life " .
5) „ E lif ie " bon Ulftich ift fc^on ©. 377 in ber Slttmertuitg genannt; „® e r
SSiijting" rührt bon grau ©ottfeheb her (in ihres ©atten „®eut(cher Schaubühne''
V I , 9fr. 6); baS Xrauerfpiel „ ® a r t u S " (ebenbaf. I I I , 9lr. 3) bott gr. Sebegott
fßitfdjel; „ $ ie Sluftern" (ebenb. IV , 9fr. 6); „ ® e r 59ocE im ißrojeffe" (V, 9ir. 4);
baä Xrauerfpiet „Slu rcliuä" (IV , 9fr. 3) mtb baS Suftffnel „ ® e t $hft°chonbriit"
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legte feinen glucß auf baö e£tetnportren; er ließ ben Sartequin
feierltcß tiont SEßeater tiertreiben, Weicßeö felbft bie größte §arle»
quinabe War '), bie jetnaß gefpielt tooröen; furz, er wollte nidjt
fo Woßt unfer atteö £ßeater tierbeffern, aß ber ©cßöpfer eineö
ganz neuen fein. Unb waö für eineö neuen? Eine§ franzöfirenben;
oßne zu unterließen, ob biefeö franzöfirenbe Sßeater ber beutfeßen
Steninugbart angemeffen fei ober nießt.
E r ßätte auö unfern alten bramatifeßen ©tücfen, weteße er tier*
trieb, ßintänglicß abmerien tönnen, baß wir nteßr in ben ©efeßmaef
ber Engtänber, a ß ber granzofen einfeßtagen2), baß Wir in unfern
SLrauerfpieten nteßr feßeit unb beuten wollen, aß uiß baö fureßt*
fanie3) franzöfifeße Erauerfpiet zu feßen unb zu beuten giebt; baß
baö ©roße, baö ©cßrccfitcße, baö SMancßoiifcße beffer auf unö wirft
aß baö Slrtige, baö gärtlicße, baö Verliebte; baß unö bie zu große
Einfalt4) nteßr ermübe, aß bie zu grofje SSerwictetung ic. E r ßätte
alfo auf btefer ©pur bleiben follen, unb fie würbe ißn getaben
Wegeö auf ba§ engtifeße Sßeater gefitßrt ßaben. — ©agen ©te ja
nießt, baß er aitcß biefeö zu itußen gefueßt, wie fein E a t o eö be*
Weife. ®ettn eben biefeö, baß er ben Slbbifonfcßett E a t o 5) für
baS befte engtifeße Srauerfpiei ßätt, geiget: beuttieß, bafj er ßter
nur mit ben Singen ber granzofen gefeßen, unb bamaß feinen
(V I, 9ir. 4) Don 3oI). Xf)t‘ob. Cuiitorp, unb bie „ffiantfe" (IV , Dir. 5) bon S t.
smeid). ©rimnt (1123 bis 19. $ec. 1807), bem SBerfaffet ber betannten Correspondance littöraire, philosophique et critique.
') asgi. ®b. ®cbtientä „©efepiebte ber bentfcficn ©djaufoieltunft" II, ©· 36 f.
unb bejonbetS SeffingS eigene Sieufietung im 18. ©tiiä ber „Hamburg. Srama*
turgie".
2) ®enfelben ©ebanten bat Seffiug febou in ber SSorrebe ju ben „Beiträgen
jur 4>ifiotie beä ®beaterS" (1750) auSgefprocpen.
3) ©itb nirfjt an bie ®arfteliung bcS ©emaltigen u. f. io. mageitb; io fpriept
äßincEelmann irgenbmo bon einer „furdjtfamen" ®unft.
Λ) b. b· ©infatppeit bes SpianS unb ber ^anblung; ganj io 3op. ®t. ©cptegel
( t l l, 85) in einer bei ©rimm angeführten ©teDe: „bei ber erften ©infalt ber
©tücte".
5) 3ofej)I) 2ibbifonS (21 . 9J?ai 1672 bi§ 17. 3uni 1719) ,,©ato" ijatte bei
feinem ©rfefteinen 1713 foiefte ©rfotge, baß er im ®ruri) =£ane T heater 35 9ttat
ftintereinanber gefpielt mürbe. 2)urct)auS naeft f r a n g ö f t f d j e u fßrincipien gebiefttet
marb ba§ ®tüd borgugsmeife bon beit 3-rangofeu anerfannt (fo bon SBoltaire, ber
es als bie erfte tragedie raisonnable ber ©nglönber unb a B la seule bien ecritc
d’un bout a l’autre begegnet bat). 3 « einer lateinif^en Ueberfeftung bon 1763
nimmt es firf) gang fenecantfd) aus.
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© ß a f e f p e a r e , feinen Q o u f o n 1) , feinen SSeaumont unb
g t e t c ß e r 2) ic. gefannt Ijat, bie er ßernadj auä ©totj and) nicfjt
Ijat moKett fennen lernen.
SSentt man bie SJJeifterftücfe beä © ß a f e f ß e a r e, mit einigen
Befdjeibetieit SBeränberuitgen, unfern $eutfcßeit überfegt ßätte, icfj
toeiß getniß, eä mürbe bon beffern folgen gemefen fein, alä baß
man fie mit bem K o r n et i l e unb Sf actne fo Befaitnt gemalt
ßat. Krffltdj mürbe baä SSoIf an jenem meit meßr ©efdjtttacf ge»
funben ßaBen, alä eä an biefeit nidjt ftnben fann; ttnb jmcitenä
mürbe jener ganj anbere ®öpfc unter unä ermecft ßaBen, alä matt
Bott biefen ju rüfjmctt metß. ®enn ein ©ettte fann nur bon
einem ©ettte entpnbet mcrben, unb am teidjteften bott fo einem,
baä SMeä Bloß ber Statur ju battfen 31t IjaBen fdjeinet ttttb burcfj
bie tnüßfanten äMfommenßeiten ber Sfnnft nidjt a&fcßrecfet.
Sind) ttadj beit SKufteru ber Sitten bie ©adjc 31t entfcßeiben,
ift © ß a f e f p e a r e ein meit größerer tragifdjer Sidjter atä K o r =
ne i t t e ; oBgtetdj biefer bte Sitten feßr tnoßl, uttb jener faft gar
nidjt gefattttt ßat. K o r n eilte fömmt ißnett in ber ntedjaittfdjen
Kinridjtitng nnb © t j a f e f ß e a r e in bem iffiefentiicßen näßcr. ®er
Kngtänber erreicht ben ffmecf ber £ragöbie faft immer, fo fonbei»
bare unb ißm eigene SBege er aucß müßtet; unb ber Sranjofe er=
reicßt ißn faft utematä, oß er gteidj bie geBaßnten SSege ber Sitten
Betritt. SJadj bem D e b i p u ä beä © o ß ß o f t e ä muß in ber SBett
fein ©tiicf meßr ©ematt über unfere l'eibenfcßaften ßaben, atä
D t ß e t l o , atä Sfönig Itear»), ntä H a m l e t ic. £at K o r n e i l l e
ein etnjigeä £rauerfpiel, baä ©ie nur βαϊΒ fo gerüßret ßätte, atä
bie 3 αi ) re beä V o l t a i r e ? 4) Unb bte fj atj r e beä Sßottai re,
‘) $ie ßriginalbruie Baben Weniger gut „3«Bnfon" (Wie Samuel goßnfon);
»ettiamtn ober gewöbnlidj Sen 3onfon ( l t . 3uni 1574 bis 16. Slug. 1637) , ber
jüngere SeitgenoB ©IjoteiiearcS, bebeutenb im Snftfpiel, aber alter fRontan« ent»
beijrenb.
2J $ie ßrigiitalbruäe falfcl) „g lrifd je r" 3ol)n gletdjer (1570 bis Slug. 1625)
uttb granciä SBeaumont (1585 bis ®lärs 1616) arbeiteten (eit etwa 1605 ättfatmnen
unb urfarünglid) in ©ijafefaeare’idjer SBeife.
3) ® ie Dciginalbrucfe „£ e e r".
4) UaBartte in feinem „Lycee“ (SucB I, Satt. 3, @ect. 4) berfidjert, que Zaire
est la plus toucliante de toutes les tragedies qui existent, gotifl aber bgt. bas
15. (Stütf ber „$amburgiidjen SDramaturgic", jtt toelcfjer bte „Siteraturbriefe"
allerlei Siettne enthalten.
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'»te toeit ift fie unter bem SNogr en » on SSenebi g, beffen
ίφΐηαφε ©opte fie ift, unb »on metdjera ber gnnje ©garafter beg
^ » o g n t a n g enttegnet tnorben?
®ajj ober nnfere alten Stüde ηήιίίίφ fegr biet EngtifdjeS ge»
gabt gaben, fönnte ίφ ggnen mit geringer SOtüge tueittäuftig betoetfen.
3‘ur bog befanntefte berfetben p nennen; ® o c t o r g-auft gat eine
$ienge ©cetten, bie nur ein ©gafefpeare^eg ©ente 31t benfen »er»
mögenb gemefen. Unb mie »crltebt mar Seutfcfitanb, uttb ift eg
äum ®geit ηοφ, in feinen ® o c t o r g a u f t ! ©uter »on meinen
Svennben »ermaf)ret einen atten ©utluurf biefeg £rauerfpielg, unb
er gat mir einen Stuftritt baraug mitgetgeitet, in meIφem gemifi
Wtgemetn »iet ©rofjeg liegt. ©inb Sie begierig ign p lefen?
§ter ift er! — S au f t »erlangt ben fcfjneliften ©eift ber ftöiie 31t
feiner SBebiennng. ©r maφt feine S in te r u n g e n ; eg e^etneu
berfetben fieben; nnb nun fängt ίίφ bie b r i t t e ©eene beg
S t r e i t e n Stuf^ugg an.
[f. ©anb II, S . 611—613.]

SBag fagen ©ie p btefer ©eene? ©ie ΐοϋη(φεη ein bcutfφeg
©tuet, bag lauter foldje ©eenen gätte? 3 φ αηφ!
gtr.
^Cdjtjeljntrr örief.
©ie gaben gefuitben, bag ber jmeite Söanb beg SKeff i ag in
ber S S i b t i ot g e ! * ) mit Bietern ®ε)'φιηαίε beurteilet morben.
Ueberganpt ba»on p reben, bin ίφ αηφ btefer Meinung; ob ίφ
βίείφ gegen menig SRecenfionen in bem gängen SScrfe megr ein»
äutoenben gätte, atg gegen biefe.1)
®er Slbganbtung beg $errn t l o p f t o c i g »on ber 9J a φ»
a g m u n g beg © ι ί ε φ ί ί φ ε η ©t l be nut a ge g im ® εηΐίφεη*) ,
gat ber Siunft^ter p menig © ei^tigfcit toiberfagren taffen,
afs fte ber ®crfaffer felbft ein blofjeg Sragment nennt, gätte ign
*) Elften SBanbeS, at»eite8 Stiict.

6 . 291.

' αΠι Seffing in einem ©riefe an Jiicoiai, bet in ben Sfnli 1757
fallen '
■™~
2 „ 1-1c'**
Seljteten Stntmort bom 7. Set'tOr. beffetben
re§.
, ® e if ia a ''ate^ei1* eDm ® °^ re 1755 (i*1 bet Sotjentjagener ijßradjtauSgabe beä
Waftlirüe t,°n b.iclem/3a£)re), abgebrucit in: fflobfioiä färnnitlidje f»racf|toiffen»
SHb -t ra · .
“ Wetifc^e tscfjrifteu, »erauägegeben Bon ©ad unb Sbinbter
d '.5-CI)>jtg 1830).
'
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nicgt nerfügren fotten. ©ie ift in tgrer Sirt fein fdjtedjterel grag*
ment, atg nocg Big fegt ber SRefftag fetbft ift. SRatt fiegt nur, bag
nocg niegt Slffeg gefagt morben; aber mag aueg gefagt morben, ift
bortrefflicg. Stur mug man felbft über bte atten ©ttbenmage naeg*
gebaegt gaben, toenn man affe bie feinen Stnmerfungen oerftegen
tttiff, bte Herr S l o p f t o d megr im »orbetgegen, atg mit »orfag
ju macgen'fcgeinet. Unb fo gegt eg, menn ein ©e n i e üon feiner
SRaterie »ott ift, nttb bie tiefften ©egeimniffe berfetben fennet;
wenn er baoott reben mug, Wirb er fetten tniffeu, mo er attfangen
fott; unb tnemt er bettn anfängt, fo wirb er fo »ieieg Boraug fegett,
bag ignt gemeine Sefer buttfei, unb Sefer Bon ettoag befferer ©at*
tung fuperfteieff fegetten merben. ©g befrembet rnieg alfo gar niegt,
bag and) ben Kunftridjter in ber »ibtiotget bie ©ebanfen beg Herrn
Klopftocfg nicgt gänjltcg überjeugt gaben, unb bag igm übergaupt
ber profaifege »ortrag beffetbeu nicgt attjuorbentlicg unb angenegm
Borfömmt. — SRir gefällt bie iprofa uttferg Sicgterg ungemein
mögt; unb biefe Slbgaitblititg ingbefonbere ift ein SRufter, mie man
Bott grammatifatifegen Steinigfeiten ogne ißebanterie fdjreiben fott.
Sogar gat ber Kunftrtcgter bie attermiegtigite ©rinnerung beg
Herrn Ktopftocfg gänjltcg itberfegen. ©ie betrifft bag ©egeimnig
beg poetifegen fßeriobett; ein ©egeimnig, luetcgeg uitg unter Stnbern
ben ©egtüffet giebt, Warum affe tateinifdje Sicgter, in Slitfegitttg ber
Harmonie, fo Weit unter b e m » t r g t l bietben, ob gteieg jeber igrer
Hejameter, Bor fieg betraegtet, eben fo Bott unb roogtftingenb ift,
atg jeber einzelne beg » i r g i t g .
Snbem icg beg Hejameterg unb beg Herrn “KtopftocEg gier
gebenfe, fällt mir ein, Sgnen eine Heine ©ntbechmg mitjutgeiten.
SRan gat gefragt, ob Herr S l o p f t o d ber erfte fei, ber beutfege
Hepameter gemaegt gäbe?1) Stein, geigt eg, Herr ©ottfdj eb gat
fegon tange Bor igm bergleidjett gemadjt. Unb lange bor ©ot t *
fegeben2) , fegett nocg »etefenere gittju, H e r ä u g . s) — Stber aueg
t) Ueber biefe flonje grage Dgl· SB. äBacientagel „®ejcbi<bte bes beutfdjen
SejaraetetS", Stettin 1831, wiebevfiolt in beffen „Steineren Sch ifte n ", 95b. I I
(ß e ip ä ifl 1873), © . 1— 68.

2) ©ottidieb siebt ftbon groben in feinem „SBerfucb einer erttifeben »ifitlu n ft"
sott 1730, sgt. SB. SBaiernaflel a. a. 0 . S . 59 f. (II, ©. 62 f.)
3) » a r i ®ufta# «terüttS, geb. ju StoeEbofnt 1671 aus beutfeber gamtlte, tritt
aut latboltfcben Strebe über, Wirb faiferticber 9)atb in SBien unb ftirbt bort 1730.
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θ er auä ift nidjt ber erfte; fonbern biefen gtaube icp ein gangeä
Qaprpnnbert friiper in bent beitifcpen ileberfepcr beä 9i a b c t a i ä * )
entbedt gn paben. ©ä ift befannt, wie frei btefer mit feinem Drt»
ginale umgegangen, unb Wie biei er tpnt eingefdjattet pat. Unter
feine Qufäge nun gepört audj, ant ©ttbe beä gtoeiten ®apitelä,
&er Stnfang eineä §elbengebid)tä in gereimten beutfcpen fjejainctcrn,
baä, tote eä fdjeint, ein fdjergpafteä §eibengebidjt pat Werben fotien.
®ie fjejameter ftnb, ttncp ber bamatigen Seit» «cpt fepr gut, uitb
ber Ueberfejjer fagt, er fitpre fte beäwegen pter an: „ © i e W e i t
ba r au ä bte ffiünftlicßieit ber ©eutfcpen ©pracp iit
o i i e r p a n b ® a r n t i i t a befcpeint; unb w i e fie nun ttacp
S ln fte llu n g beä f f e j a m e t r i , ober fecpämctßiger ©i t b e n »
f t t mmung unb f i t b e n m ä ß i g e n ©edj äfdj tag, Weber ben
©r t e d j e n nocp beit S a t i n e n ( bi e baä SKuß a l l e i n effen
V o l t t e n ) , f o r t p i n Wetcpe." ©r fäprt in feiner poffiertidjeu
©pracpe fort: „ S S eni t fte fcpott nidjt bte i ßrofobte ober
® t i m m ä ß i g u n g alfo S t b e r g t a u b i g , wi e bei t pnen
P a t t e n , fo ift eä erft b i l l i g , benn w i e fte t p r ©pracp
nicpt oon anbertt paben, al fo w o l l e n fie and; n it nacp
a n b e r n t r a b e n : eine jebe ©prad) pa t tgre fonber e
n n g e a r t e t e ©ö n u n g , itttb f o l l auep b l e i be n bet ber»
fet ben St ng ewöpnung . " Scp Weiß, baß ©ie eä nicpt ungern
fepen werben, Wenn tcp Spnen ben Stnfang fetbft abfepretbe. ©r
lautet fo :
g a p fittiglici), fitttglid), £ialt ein mein WuttgeS ©’mütp.
ßaf) bid) berfidjeren Me Huge pmmlifcp ®iite,
®afj bu nit frefelidj o pg efep fäp ft auf tjotjen ©anbe,
Unb fdjaffeft opne S8 ebad)t bem SBifart einige Staube.
®enn jagen gu pjjiglidj nact) ® p unb ewigem greife,
jaget ein oftermal gu feljr in fpöttlidje SBeife.
©internal w ir SKetmeWeifs unberftatt ein ungepflegtes Singe,
afj aud) bte Xeutfcp ©prad) füfiigltcfi Wie ®rie(pfd)e fpringe.
arutn, Weil id) befinb ungemäß bie ©ad) meinen ©innen,
■»erb td) benötiget p p ce §ülf ju gewinnen.

1_

ttefcerfefcung ift ιβ17 gebrneft. [6djon in bec erften 9in§gabe bon
i "81· SB. SSacfernagel a. a. D., ©. 21 f. = SW. ©cp. II, ©. 36 f.]

S r berfafite in Stfiicp n : „SBetfudi einer neuen teutfdjen iReimart bei) S r. SRöra.
M n r r v '’
® ai· ®oroli beS Viten te. weit» erfreulichen ©eburtstag Anno
'X X ,'l " , öfter gebruät; bgi. m. äBadernaget a. a. C., S . 54 f. (II, ® . 59 f.)
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(
$αηη brumh finb fonberltcfi aitfgebatot bie himmtifche fjefte,
®afs attba jeberjeit fjiilf iitdjen grrbifdje @ärte.
ß mühfame Stufen, Kugenbfame unb TOutfame gitatten,
®ie tägtict) fcffatten, bau fte bie fi'ünftlidjfeit batten,
®ie leine Stüh nimmermehr Wetten ju förbern biefe,
©onbern bie Stiichiichfeit nehmen für Stiifsigang fiiffe,
ffiaun ihr biefelbige nach SBunfd) nur frudjtwartich enbet.
$rumh Gitt ich inniglidj, bafs ihr mir görbernufs fenbet,
$urch euere Stächtigteit, batttii tr ®emüter erregen,
® a fie ergaifiert nüfsHcf) toaä offenen mögen,
8u unferem jefsigen groffen uortjaöenben SBetle,
ffion fDiannlidjer Kugenb unb mehr bann Stenfctittcbet ©tärfe,
®eS ftreitttaren fjacicnhaif ec.
® ie S o r tie r u n g

V III.

f o lg t f ü n f t ig .

®en 22. gebruar 1759.

Ät'ftljliil! bcs nrijlfeljntcn Griffes.
©§ nennt fid) utt(er beutfdjer Ueberfeüer be§ Di abetai S,
f j ui b r t d j ©t i o b o f c t e r o S , itnb ed tft fjüdfft tttafnfcljeinitd), bafj
g o g a n n g i f d f a r t unter btefent 3iamen berborgen liegt. Ελ'/.οψ
ifetjjt ftunnn, uttb ift bei ben griedfifdjen ©idjtern bag getnöf)ntid)e
SSeiWort ber gifdje, baljer eg audf oft für ftd) allein einen gtfd)
bebeutet, unb Ιλλοποσχληρος *) fotgtid) mufj einen 9Jtanu bezeichnen,
ben bag Soog ber gifdje getroffen, ber bon g i f d j a r t ift. llnb
mag iann einanber äfjntirtjer fein, atg biefer beutfdje Stabet aig
unb ber beutfdje Pieneniorb beg P f j i t i f ) ) ) bon SOi a r it i 3;, bon
ioetdjent lejstern ntatt eg getoijs metfs, bafs ifjtt g i f d j a r t über»
fefet tjat.
Por betn angeführten ©ingange läßt g i f d j a r t nod) eine Qu=
etgnuttg au bie bcutfd)e Station borljer gefjen. Sie ift in §e£a»
inetern unb Pentametern abgefafst, bet meldjeit legtern biefeg
SBefotxberc ift, bafj nicfjt allein ^Pentameter mit pentameter, fonbern
αηφ jebed ifjemiftidjion mit bem anbertt reimet, Qdj bitte Sie,
bornefjmitcf) auf bie legten ad)t Seiten aufnterffam zu fein.
*) ®on bem angeführten Ε λλοψ nämlich, nnb χληρος ba3 S o o S ; fo roie
ß ctä-υχληρος, Νανχληρος. SJtodj natürlicher jttar toiirbe man es ton Ελλοψ
unb σκληρός- h a r t herleiten fönnen, bafs es fo oiel hiejse, atä g i f c h h a r t , ju=
fammengeäogeu 5 i f cf) α r t.
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$apfere weilte SBeutftfien, rebtidj Bott ©emfit uttb ©eblüte,
fUur tuuerer ,SKtriicf)ieit ift biefeg bie gubereit.
®tein Snberfidit jeberjeit ift, fiilft mit ßöttlicije ©iitc,
gu greifen tn ©wigleit, ewere ©roSmiitigieit.
S5 r fet)b bon Sfieblidifeit, Bon griffet ftreitbarcr fjattbe, ■
SBeriimbt burcb aKe £anb, tmmerbar obn SBiberftanb:
So wer eg eud) attefambt fürwar ein mächtige Sdjanbe,
SBirb nit bag SSnterlanb in Sünfttid)(eit audj betannt.
Xrumb biefelßige foitbcrlicfj gu förbereit eben:
S o bab idj mid) unbergagt, auf iebigeS gern gewagt,
Unb bof foldj ffietjmeg Strt merb eud) ergöiglidjfeit geben,
Sintemal ein jeber fragt, nad) JteWerung bie er fagt.
£> ®arfiffenweiä ßrpbeub, jeigumal fomfjt Wiebernntb bodj|
$ein artige SRebmenWetfj, gu ibrigem erften greife.
©enn bu ein Xtacter bon ©eßurt unb teutfdjer Sprache,
®er erft fold) unterweift, frembbe SBblter attermeift,
Siiejelbige lange Seit baben mit unfrer Siinfte,
Slttein febr ftolgiglitb, gepranget unbittiglid):
Sebumal nun bas beridjt, Wotteu Wir ben fälfdflidjen Sunfte
S6n nemmen bom Vlngefidjt, un3 nemmeit gum ©rßgebicfjt.

®a» tjeifjt matjrljaftig ein frembeS ©iibenraafj mit einer feljr artigen
Grmpfefjtuug entführen. ®ie ©mpfetjtung b e ? § e r ä u ? ift lange fo
finnreid) nicEjt, menn er 31t feinem §e!ben fagt:
Setjtft bu bie Seutfdjen bein SReid) Wie SRötner Berfecbteu,
Sßatf ja ber $eutfd)en i£)t 8ieim römifdjen ähnlicher fein.

Sserfdjiebette Sialjre itad) g i f d f a r t tjat Sti ft eb1) ttt feiner
©nc t j c l opä bi e mieber ein S»ufter »on beutfcpen ^ejcameteru ge»
geben, meidfe? td) lange Seit für bag erfte gehalten. ®ie erfte
Stuiga&e ber © n c p c l o p ä b i e ift »on 1620 in Quart, unb in biefer
finbet eg ftcf; nod) nidjt, fonbern erft in ber nadjljertgen »oliftän»
bigern Stuggafie in gotio.
«on Stift eben aber big auf ben § er äug pabe td) be?
rutfdjen §ejatneter? ntrgenb? gebadjt gefunben. Stuclj nidft einmal
ΙΠ( m '-ei l-büd)ern ber ®idjtfmtft, too bodj SJtuftcr in anbertt tatei*
ntfcfien ©ilbenmafjen, in bem Sücaifdjen gitm ©rempet, öorfontmen.

jr

,. }
3ilfteb (1588—1638), SSerfaffec ber erften gröf3eren ©nct)=
ofeabic in $eutf$Ianb: Cursus philosophici encyclopaedia, §eri>otn 1620, 4°.
.
^ 1I§9oH)e bon 1630 m. b. %. Scientiarum omnium encyclopaedia gu bier
u ° tobänben erweitert. 95gl. Söatjle im Dictionnaire unter bent Bornen. Siiebliti)
enterit, bafc ber ©ine bentfefje ^ejameter, um ben e§ fid) Ijanbeie, audj fdjon in
ßer Ausgabe bon 1620 fteije.
ßeifing’ä «Berte, IV. «8b.
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— Sergteicßett Kieintgfeiten ju Wtffen, ift be!wegen gut, um bei
gemtffen Scfcrn bem »orwurfe ber Steuerung borsubauen.
3F1T.

llrun?rljntn' tBrirf.
3φ io mute auf unfern S R e f f t a ! jurüci. — S e r Kunftricßter
tabett an bem Sicßtcr unter Slnbern*), „baß er ptnetien feine
SBortfiigungen bermaßen berwirre, baß fteß bie »ejteßung ber »c
griffe auf einanber berticre unb fie bunfel werben müßten." — ©r
füßret fotgenbel »etfptei an:
geiert! @8 flamm StnSetung ber grobe, ber. ©aSSat beä SBunbeä,
Son ben gönnen jurn Epone be« SRicfiterS! Eie Stunb ift getommen.

unb feitt ßtnju: „ S k r biefe 3Wei SSerfe ungeäWungen erfläret, erit
mihi magnus Ap ollo, unb Wann er eine natürtieße ©onftruction
barin entbeefen fann, Phyllida solus habeto.1)
SRit bem Sabet
fetbft tann e! ßter unb ba feine Siicßtigfeit ßaben; aber ba! »ei*
fpiel ift imgtücliicß gewäßtt. ßaffen ©ie rateß Berfudjen, ob icß bie
spßtjüt! berbtenen lann. Sie ©onftruction ift biefe: f e i e r t !
S e r g r oß e © a b b a t , ber © a b b a t b e ! » u n b e ! f l amme
SCnbetung Bon ben © o n n e n j u m S ß r o n e be! fRicßterÜ
S i e © t u n b e ift getommen! Unb ma! ift benn ßier unnatür»
ließe!? ©ttoa biefe!, baß ba! ©ubject ßinter feinem Seitworte fteßt,
unb ba! Seitwort bureß ba! Borgefeßte © ! 311m imperjonali geworben
311 fein feßeinet? Stber Wa! ift in unferer ©praeße gemößnticßer at!
biefe!? Hat ber S’unftrtcßter nie ba! alte Sieb geßört: © ! wott
u n ! ©o t t genä bi g f e i n ? Unb ßat Herr K l o p f t o d nidjt eben fo
tooßi fagen tonnen: © ! f l a mme Stnbetung ber gr oße ©ab*
bat b c ! » u n b e ! ? S ie ©onftruction ift alfo gerettet, unb ber
Kuuftricßter ntadje fieß immer fertig, mieß al! feinen großen Stpollo
3« oereßren! Senn wem tann ber ©inn nun nod) sweibeutig fein?
©loa fömmt Born Sßrone ©otte! ßerab unb ruft bureß bie Himmel,
baß jeßt ber »erfößner 3Utn Sobc gefüßret werbe. Siefe ©tunbe
ber 9lad)t, wie fie in ber folgenben Seite ßeißt,nennet ©loa ben
*) Eeg erften

Sanbe«, 8«mte8 ©tiid.

©. 328.

i) E ie Seiben lateinifdien ©täte ftnb entlehnt au8
Sirg ilS
Ettogen 3,
» . 104 11. 107; fie finben fid) eSenfo Sei einanber in Seffingä Sriefe an Sicotai
som 13 . StobemSer 1756.
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Sjwfjen ©aßBat beg SBunbeg, unb «on btefem hntt er, baß er burdj
nlie SSeften StnBetung f l amme , öerBreite. — —
$ocß icß eite, Sßnett 3« entbetfen, moburcß anfälliger äSeife
efe üiecenfton beg Wefftag Bet mettern fo unterricßtenb nießt ge»
Inorben ift, ate fte moßl ßätte tnerbett fönnett. gßr Perfaffer bat bte
OrtgtnaiauggaBe biefeg großen ßiebicßtg nießt gefannt, bte nun fcßon
bor oier gaßren tn ber Stonigticßen Sruderet 3η Süßenßagen*) «er»
onftaltet toorben. S ie Befteßet aug jmet ßrädjtigen SBänben; aber
bie $racßt ift bag ©eringfie ißrer »orjitge. Ser erfte 33anb entßält
eine StBßanbiung Oon ber geiftticßen ©ßoßee unb bie erften fünf
©efänge; ber smeite cntßätt bie fünf neuen ©efänge uttb bie fcßon
ermäßnte StBßanbiung «on ber Stacßaßmung ber grtecßtfcßen ©itben»
maße. — SSar biefe StuggaBe oietteicßt ju ifoftfiar, baß fieß bie SteB»
ßaber in Sentfcßtanb mit bem fmtKfcßen Siacßbrucf'*) Begnügen
taffen? Ober ßaBen bte Herren SBucßßänbter fte Oorfäßltcß'unter»
brüdt?^5Kan fagt, baß fie eg mit gemiffen iBücßertt tßun folien.
— SJag läge unterbeffen baratt, menn nur bag fßuBiifunt Bei bem
Siacßbntcfe nidjtg bertoren ßätte. St&er ßören Sie, mie «tei eg noeß
big jeßt «ertieret. Stfan ßat nur ben jmeiten S3anb naeßgebrndt
unb ben erften gar feiner SIcßtung gemürbiget. ©teitfjmoßl entßätt
er, mie gefagt, eine Befonbere neue StBßanbiung, unb bie ©efänge
felbft ftnb an ungemetn «ieten ©teilen «eränbert unb «erBeffert
morben.
SSeränberungen unb SScrbefferungen aber, bie etn Sicßter, mie
s t o p f t öd, in feinen. Werfen maeßt, «erbienen nießt allgemein an»
gemerft, fonbern mit altem gleiße ftnbiret ju merben. SJtan
ßubtret in ißnen bie feinften Siegeln ber ®unft; benn mag bie
cifter ber fi’unft gu BeoBad)ten für gut Beftnben, bag ftnb 3iegetn.
®te finb jeßt nidjt in ben Umftänben, baß ©ie fetbft biefe
erg eießung ber erften unb neuern Segarten anftetten fönntett, bie
. *) 3m 3at)r 1755 in grojj Quart.
tat
-Kl‘cf)t bemertt, bar; biefer btusbruef nidit correct ift: «er
moftänbige Slbbruct ber erften brei ®efänge be? „fDieffia?" ift nadj ben „SBremer
ertragen" mit ®eneljmigung ber SSerteger gemadit, unb bie ffortfetjung ebenfattg
äjt bruäen, bem £ctUi[c(ien Säucbbänbler sott bem $ttfiter au»btü(IIi(ii geftattet
orben; Sgl. beS (enteren: „9iocbricbt Bon be» fflteffiaS neuer correcter 3tu»aa'6e"
»»benagen 1753.
“
'
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S ie 3« einer anbern ffeit fegr angenegnt Befcgäftigen mürben,
©rtauben ©ie mir aifo, Sgnen ηοφ Siiteg unb bag Slnberc baöon
ju fagen. —
SSeicg einen tobengfnürbigen Steig gat ber Sicgter auf bie
©pracfje unb ben SSogtftang »ermenbet. Stuf atten ©eiten finbet
man Skifpiete beg beftimnttcrn ©ilbenmageg, ber reinem SOSort»
fügung unb ber SSagl beg ebteren Stugbrucfg. Qn Stnfegung ber
SSortfügitng gat er unter anbern eine Stenge participia, mo fie
ben Perioben 31t fcgmerfättig, ober 3U bunfet macgten, aufgetöfet.
8 . ©. mo er beit ©atan mit grimmigem SBticfe ben göttticgen SOSett»
bau buregirren lägt,
$ag er ttoeg burtg fo Biele Saprpunberte, feit ber Erftgaffung
3n Ber erften Bon ®ott itjrn gegebenen ©errlidpfeit glänjte.

geigt nunmegr bie tegte Seite:
3n ber fjerrlicgteit glänjte, bie igm ber Sonneter anfcf»uf.

Ober mo er fonft ben Qopgiel fagen lieg:
-------- SSeriünbigt ber banipfenbe Giebel
©eine bon allen ©öttern fo lange gemünzte ßurütHunft.

geigt eg jegt:
©eine SuritcKunft, auf toeitge bie ©öfter io lange fepon garrten.

Unb fo in gunbert anbern ©teilen, mit mettgen. bie Sembc ber
ffltittetmörter nun mentger itnjufriebeit fein merben. — ©eroiffe
S S ör t e r gat ber ®icgter 3U gemein befunben, unb fie gaben aug»
gefuegtern meiegen müffen. 28o eg Borger gieg:
SBijcge bem ffinaieti bie Sägre Bom äinttig,

ober:
SBifdjet mit mir, Wenn er ftirSt, ba§ » lu t Bon feinem ®eftcgte.

ift beibemat für ΐϋί ϊ φεη, troefnen gefegt. ®ag SSort 33 e»
g a u f ui t g , meίφeg ber ®tcgter fonft fegr oft braudfte, gat überall
feinen 3(Β(φίεΒ belommen, unb ίφ finbe nur eine ein3ige ©teile,
mo e? ftegen geblieben. 3Φ »eig sroar in SOSagrgeit ηίφί, mag
£err Stopftoct miber biefeg alte egrtii^e SSort gaben mag1); er
mug aber Ροφ etttmg barmiber gaben, unb ΒίεΠείφί entbeefen
©te eg.
') $a« a- SB. im eigentlicgeit unb übertragenen ©inne non Sutger in feiner
SBi&elitberfefcung gebraucht irirb.
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Stnbere »erättberungen betreffen ©djöngeiten beg Detail. ®agtn
gegoren befonberg nicgt toenige beffer auggematte »efdjretbungen;
bergleicgien btefe, wo bon ben ©etfiern ber Höffe im jweiten ©e*
fange gefagt wirb:
-------- ©ie gingen unb fangen
©igeite SHjaten, sur ©chmadfj unb unfterBIidjen ©chattbe berbammet.
Unterm ©etöfe gefpaltner (fie l^atte ber 2)ottner gefpalten!)
Sumpfei·, entheiligten $arfen, berftimmt gu Sönen be§ Stobeg
©angen fte 2C.

ba e£ borget* blofc geheißen:
Unterm ©etöfe born Sonner gerührter entheiligter £>arfett
©aitgett fte.

»on eben ber Strt ftnb and) fotgenbe Seiten:
Satan Hört iijn boH grimmiger Uttgebutb alfo reben,
Söoltt jetjt, oon ben .pöben be§ ZijrotiS, ber tbürmeubeit gelfen
Einen gegen iljn fdjleubern; allein bic fdjretflicbe gtec^te
San t ibm aitternb im gotne b atjin----

S ie atte gegart gatte:
3&t Wollt er auf üjn bonnern, allein bie fcbredlicbe SRecbtc

m.

S M ) gat ber ®icgtcr gier unb ba ganj neue ©teilen eingefdjaitet.
M ) fugte Qgiten nur eine an, bie ©ie gewig fegr fdjön finben
werben. SSemt Satan in bet Höffe bet: £ob Sefu befd)iicgt,
unb fagt:
9/ Λ ” ft™ 1CU! ® “ Ib
icb 00,1 i6m bcu ®tau6 ber Serwefung
« uf bem ffiege äur ©ölte, Oorm Stutlits be§ ewigen ausftreun.
a e |t ben entwurf Oon meiner Entfcbtiejjitng. So radjet ftd, Satan!

geigt eg nunmegr Weiter:
Satan fpracb es. gnbem ging oon bem SSerföimer Entfeben
®egett ibn aus. Jiod) War in ben einfamen ©rübern ber ©ottmenfd).
-Jet bem Baute, Womit ber Säfterer enbigte, raufdfte
i'Ot ben gu& bes SJteffias ein toebenbeä Statt Hin. Stm Slatte
«tng ein fterbenbeS ffiürmcben. S e r ©ottmenfeb gab ibm baS Beben.
Uber mit eben bem S liä e fanbt’ er bic, Satan , E n tfe rn !
«in er bem ©d^ritt be§ gefönbtcu ($ericht§ berfattf bie $ötte,
Unb bor ibm warb Satan 5ur 9tacbt! So erfebreett ibn ber ©ottmenfeb.
Unb ihn fahe ber Slhgruitb unb blieb nor Semuitbrung ftitie 2C.

Slbcr audj bte Kunft augjuftreidjen uerfteget Herr Kiopftocf,
nnb eg fittb ntandje fetten weggefaffen, bte ftcg feilte »ewnnberer
nimmermegr würben gaben ttegtnen taffcit, Wenn er fte igtten nidjt
fetbft genommen gätte. ©g fittb meiftentgeitg geilen, bte etn Wenig

—
in baä ©änbetnbe fielen.
Wenn Slbranteted) fagte:
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So ergaben, aiä eä g. ©. fein fottte,

$amt würg icp nicpt Me bernünftigen ffiefen, wie ©atati, nur eingeln;
Jtein gu gangen ©efcplecpteru! ®ie foUen bor mir ftcp in ©taub ptit
Ptieberlegen, opnmäcpttg ftcp Irüramen, uttb winben unb jamtnern,
Semt fte fiep winben, unb Iriintmen unb jammern, fo follen fie fterpen.

fo fietitWar eä in ber ©gat, unb ber ©iepter gat fegr Wogt baran
getgan, baß er btebetben tegtern Seiten in eine gegogen:
® te fo lle n b o r m ir fiip i n © ta u b p tn
S tie b e rle g e n , op n m äcp tig fiep trü m m e n u n b w in b e n u n b fte rb en .

Uttb wären bod) alte feine Berfürgungen bott btefer Strt! ©oeg
fo nutß icp Spnen letber fagett, baß bent fferrn Ä t o p f t o i , tcp
weiß nicpt Wetcper ©eift ber Drtpobojie, oft auftatt ber frittf bor»
geteneptet pat. Sluä frommen Bcbeuttidjieiten pat er unä fo
manepen Drt berftfimmett, beffen ftcp ein jeber ßoetifeper Sefer gegen
ipn annepmen muß. SSaä gept eä biefem *) an, baß einem Sdjwacp»
gläubigen bte wütpenben ©ntfeptießungen beä Stbrametecpä, gu ©nbe
beä gWeiten ©efangeä, anftößtg gewefen ftnb ober fein fönnen?
Sott er fiep beäwegen bie bortrefftiepe Stelle rauben taffen, wo btefer
rafenbe ©eift audj bte Seele beä SReffiaä gu tobten ftd) borntmmt ?
Unb wenn ber ©bige fie bor anbent ©eeten erwäplte,
Senn er fie ftcp gu berperrtiepen fcpuf: fo foll er bott Sarnmer
Um fie in etnfamer gwigleit Hagen! ®ret fepreälicpe Städte
©oll er um fte Hagen! Senn er fiep ins ®unfte berpiint pat,
© o tt b r e i fcpreclltcpe 9täepte le in © e ra p p fein Stngeficpt fep en !
® e n n w ill icp burep b ie g an g e S ta tu r eilt tie f e s © ep eu le
S jiJten , ein tie fe s © epeule a m b m tle ln b e rfin fte rte n X p ro tte
U n b e in © ep e u l i n b e r © ee te n © e f itb , e in © ep e u l t n b en © fe rn en
®>a, Wo b e r © w ige W a n b e tt, b a S WiU icp p ü re n u n b © o tt fe in !

ltnb fotepe Stetten paben meprere Weicpen müffen, bie id) mir attc
forgfälttg wieber tn mein ©j'emptar eingetragen pabe. Unter
Stnbern ift ber ©parafter beä Berrütperä burep bte fromme Strenge
beä ©icpterä nod) etnmat fo unbeftimmt geworben, atä er Borger
War. ©r War fd)0tt Stnfangä fepr fcpietenb, ttitb nun Weiß mau
Bottenbä nicpt, waä man barauä ntaepen fott. Stncp fogar alte bte
Sßörter, bie einen petbnifdjen Berftanb gaben fönnen, bie aber ber
©iepter, meinem Bebünfen nacp, fattfam gepeitiget patte, ftnb ber»
*) Seffitig Praucpt bei biefem Seitwort bisweilen beit $atib, päufiger ben
Siccufatib.
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Wtefen worben; wa! Borßer ©cßicEf at ßteß, ßeißt nun 35or f t φ t ,
nnb bte W u f e ßat ficß überall itt eine © ä n g e r i n © i o t t ! Ber*
toanbett.
S ie größte »erbeffermtg, wo ba! ©enie be! Sicßter! oßite
3'oetfel aut wirifamften gewefen, ift bie, welcßc er mit ber Siebe
keS »ater! im erften ©efangc borgenommen. ©! ift ber Slnftänbig*
feü gemäß, baß fteß ©ott fo fnrj al! ntögltcß au!britcft, nnb jene
»ehe Berftteß wiber btefe Siegel Biel 3« feßr. ©leicßwoßt mußte
SlHe!, wa! ©ott ba fagt, gejagt werben; unb ber Sicßter tft nun*
rneßr alfo auf ba! Wittel gefallen, ißn felbft nur bte erften Seilen
fagen, unb ba! ttebrige einen ©erapß Bon bem ©efteßte ©otte!
lefen ju laffen. Qcß bewunbere btefen ©tnfall al! eine »eränberung,
3U ber ißn bie Siotß gebraut; an unb für fteß felbft aber ßat er
meinen »eifall nießt.
3fff.

X II.

$ e n 2 2 . f f i ä l ä 1759.

B 11 i )f t g |t e r ß r i t f.
S ie gabetn be! Siabbt » e r a c ß j a § a n a i b a n * ) , ober wie
er mit feinem ganzen »amen ßetßt: » e r a c ß j a » e n * » a t r o n a i
H a n a f b a u , ßaben gßre Slufmerifamteit an ficß gesogen, unb ©ie
Wünfcßen meßrere Bon ben eigentßümlicßen ©rfinbungen btefe! gabtt*
liften Su lefen.
»orßer laffen ©ie ficß einen luftigen geßler erfaßten, ben Herr
»rofeffor@ottfcßeb mit btefen gabeln gemaeßt ßat. SSett fie ißr
»erfaffer g ab et n ber gücßfe ju nennen für gut befitnben, fo
ßat Herr ©ottfdjeb ben feßönen (Sinfall geßabt, fie für eine lieber*
feßung be! S i e i n e i e g u e ß !**) au!jugeben. Hören ©te nur, Wa!
er fagt: „S ie jweite Uebcrfeßmtg ift eilte ßebrätfeße, bie unter bent
® i | d ) l e ©cßual t m, bte gabeln Bon gücßfen, 1557 3η
Wantua gebruett Worben. S e r »erfaffer ift Siabbt » a r a e ß i a !
» e n * 5 i a t r o n a i gewefeit. »un meinet 3War W o r ß o f , e! wären
aueß anbere gabeln Bon anberen Sßteren barinueit; fotgiieß möcßte
e! nur ein Slefopifcße! gabetbueß fein. Stilein im Sietnete
* ) S iS Iio tfie f b. fdj. ffiiff., I I I . » o t ib , IteS 6 t . , 6 . 73.
**)

b e r SSorrcbe sunt SRetnefe g u e ijs, © . 4 3 . [ S e i d i g u . Sintfterb. 1752, 4°.]
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gucgs iommett ja and) anbere gabein bon Egteren bor: unb
marum hätte man ben gucgs auf ben SEitei gefegt, menn feine @e»
fdjidjtc nicht bie bornehntfte barin märe."
©ätte §err Profeffor © ottfcfj eb nicht in bem SBaijn geftanben,
baß ein Stutor audj git berjenigen Seit müffe gelebt haben, tnenn
feine ©djrift baS erftemai gebrucft morben, fo mürbe er biettetcgt
uadjgefcgtagen unb biefen Srrtgum nicht begangen haben, ©r mürbe
gefunben haben, baß P e r a d j j a § a n a f b a n bereits am ©nbe beS
breizegnten, unb jnm Stnfange beS üierzegnten QagrgunbertS ge»
lebt1), unb aifo unmöglich baS SScrf etiteS ©djriftftetlcrS ans bem
©nbe beS fünfzehnten JyagrgmtbertS, bergletdjen ber Stei net e
gucgs nad) feinem eigenen Porgeben ift, überfegen fönnen.
gerner muß ber |jerr Profeffor gar nicgt miffett, tote faft alle
Pücgertitel ber Stabbinen befcgaffen ftnb. ©onft mürbe er bott bent
SEitet auf bag Such mit folcger Suberfidjt nidjt gefdjloffen, nod)
Sötorgofen fein entfcgeibenbeS SlHein in beit Eag hinein entgegen»
gefegt gaben. SJtorgof gatte bag Pucg ogne gmeifel gefegctt; unb
gier, too eg gar nicgt feiten ift2), fann eg jeber zu fegen befommen,
unb fteg mit eigenen Slugen überzeugen, baß eg fein 9t et net e
gudj g ift. ©g finb Slefoßtfcge gabeln, bie gar feinen Sufammett»
gang unter fid) gaben uttb bte § a n a f b a n , tote er auf ber tegten
©eite felbft fagt, begmegen g a b e l n ber gücgfe genennet gat,
toeil bie gücgfe unter beit Egierett, bie tgre Stollen in ber gäbet
fptelen, bte aHerfiügften mären.
©S finb aber megr neue unb bent Stabbi eigene ©rfinbungen
barnnter, aig ©ie biettetcgt aug ber Padjricgt, meidje bte P t b l t o »
tgef babott ertgeiiet, bermutgen bürften. §ier ftnb einige berfelben,
mit roelcgen ©ie in ben ©amntlnngcn ber Slefoßtfigen gabeln niegtg
SlegnltdjeS ftubeit merbett. Pon ben ©egmiertgfetten ber lieber»
fegung3) ftnb ©te bereits unterrichtet.

<) S n ber jweiten ©ätfte be? 13. Snbrbunbertä. SSgl. bie Stachweifungen bei
©teinfebneiber „Catalogus librorum hebr. in bibt. Bodl.“ Str. 4575.
2> älufser ber bei ®ottfdjeb angeführten StuSgahe oon, 1557 gieht e8 noch eine
mit ber tateinifdjen ttehetfegung ©anetl, ißrag 1661.
3)
SBetche Oon ®t. 5ffienbeKfot)n herrührt, nach W cotai’ä Sörief an ©erber Oom
24. $ec. 1768, in : „3- ®· o. ©erbcrS Sehenähitb", I, 2 (1846), S . 393 f.
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S ie X IX . gäbet.
C5ic gmci iiirftße utib ber 2®enfd).
Sin geheimniBüoBer ®i)ov Wirb oft für toeife gehalten, unb in ben füati) ber
®erftänbigen gefeit. — gwei ©triefte ftanben am Ufer eine» ®ac|e? unb fchienen
!ich einanber ©eljeimntffe in bie Dören gu fiüftern. (Sin SDtenfdj ging auf ber
i&eerftrafce, unb bie Jteugierbe trieb iftit gu iftueit Sin. „fflarum rebet iftr fo leife,
gremtbe?" fragte er. „ 3 n biefer ginfantleit wirb euch ßtiemaub betauftöen." —
,,SSir entbetten un? eben Seine grofsen ®ehetmniffe", War bte Slntwort. „$ ie
loicbtigfte UtfatSe, Warum Wir Ster Bei einanber fteften, ift bie lange SBeile."

S ie X X V I I I . gäbet.

Sic 2timis, bie Souite, bie tSoffie, ber ÜStnb unb bie Ämter.
®tn ®tu|er unter ben SJtäufeit badftte bei fidi felbft: „Sie b e! e? ift tiicftt gut
aßeine gu feilt; bod) finbe teft unter aßen ®h>eren teilte grau, bie mir gefällt.
3dj möchte eine feftöne, gütige nnb borneljme grau, bie mir aBer nicfttS UergeSret.
— 9®o finbe ieft biefe? — ΪΒοίβαπ! ich wilf bie Sonne SeiratSen, 5B3a? tantt
biefer an ©lang unb ©errlidfleit glcicften? ®te Sontte bringt Siebt unb StquiCEung
auf iSren glügeln, Wenn alte SBeWohner ber grbe in ginfterntB eingehüflet fdjlum»
mern." — So eben ging bte Sonne auf. Unfere ® a u ? Warb entgüctt unb fftraeft:
,,3cB hohe btdft je ttttb je g e lie b t , unb W i l l b ieft gu m ir g ieS e n a u ?
la u t e r © e W o g e n ljc tt (3et. X X X I, 3). Sd) wiU bteft gut grau nehmen,
Sonne! " — „$ u Sift nicht ttug, S ta u ? !" öerfetjte bie liftige Sonne. „SSSißft bu ein
Sicht wählen, ba» aUe Slugenblict öerlifcftt? Siehe! bie Sonne fefteinet, unb gehet
Wieber unter. SSSic oft Werbe ich nidjt bon ben aBoIfeu berbuntelt? ®ic SÜBoItett,
TOau?! ftnb Weit über midj. grljeBe beitte SBüujchc git ihnen, fo wirft bu glücf»
lieber fein.“ ®ie ffliau? eilete gn einet SÜSoIfe bin: „3ch habe mir SJtübe gegeben
unb bieft gefunben, meine Siebe, meine Schöne, meine SBraut! Somm! bu foßft
meine fein; ieft Werbe bieft nie berlaßen." — „SSßentt bu mich heiratijeft“ , antwortete
bte ffiotfc, ,,fo muBt bu flüchtig unb unftät herum Waitbcrit. SOiicft treibet bor
Sffiinb, Wohin e? ihm gefaßt. SaB non ber * a g b ab unb Wähle bir bie grau,
benn ich bin bemSBinbe untertljan." — S ie fudjte hierauf benSKStnb unb fanb ihn
itt einer SSüften. „fomrn mit mir aug biefer gtnöbe", rief fte, „totnrn! Sch h“ 6e
bich unter aßen ©efdftöfifen mir gur grau erlefen." — „ D bu betrügft bteft fehr“ , autWertete ber ffiinb, „Wenn bu midj bießeicht für mächtig ijältft! Stehe! ich mag
toben wie idj miß, fo tro|t mir eine jebe gemeine ffliauer, unb fteftet aufrecht.
®te SBiauer würbe bich Weit glüctlidjer machen, a B ich." — S ie machte enblidj andj
ber SJiauer ihren Siebegantrag unb fagte, baB bie Sonne, bie SSotie unb ber ffitnb
fte gtt ihr fdjiiteti. — „© e h e !" antwortete bie SJiauer gornig. „SSoßen fie meiner
flotten, Weit idj mich nicht fo gut bewegen tarnt, Wie fie? S ie foßteit ffltitteiben
mit mir glenben haben. $ie ßJtäufe burdjgraben meinen ©ruttb, unb madjen fteft
aßenthalben freie Surdjwege.
3e|o ftaften mehr a B gwei hunbert ßJtäufe»
gefdfttedftter in mir ihre SSoimuitgen aufgefchlagen unb mich mit gähnen unb gilBen
burdjhohrt. gine folcfte grau täffeft bu bir anratljen?" — ® er junge greier faft
fidj in feiner ftolgen ®offnung betrogen, lehrte gn ben fDläufen gurüi, nahm fid)
eine au? feinem ©efCftrecfttc unb fanb e in e © e ftü lfin , bte um ih n W ar.
(1. SB. SBJof.) ®ie gortfegung folgt tünftig.
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ß c fiijlt il; in '* i)r e ip g | | e n B r i e f e s .

®ie X X X . Sabel.
® c t ©tfj« nnb bet 2Bod
Eilt ßegg erOIidte einen SöWen unb flog unb gölte ign immer giniet get
brüllen. Enblidj Oertrocg er fid) ginter ein ©efiräuege; bort gatte ftcg aucg ein
Wocf oerftedt; ber ßegs erglirfte igtt unb fugr erfdjrodeit juriiet. „SEBaS füregteft
bu bieg, Setter?“ rief ber 33od, „m ir finb ja Betbe in einem @taH eraogen."
„SBift b u s?" antwortete ber Dcgs. „Slltes was lebt, ift mir geute Sötoe, fo fegr
gat rnieg ber SRüuber geängftiget.“
SBer O e rfo lg t w ir b , fü re g te t fe in e n eig e n e n © egatten.

®ie

XXXVI. gaM .

® t r 23 ο Γ f π it b b ie

© g ie r e .

S e t Eanjler beS Soweit, ber ffiolf, warb Oon allen Sgieren Oerttagt, bag
tetn lebettbiges ©efegögf oor feinem fßäuberjagn ftiget fei. „ S e t Unerfättiicge“
Magien fie, „rnaegt ben SBalb gut Etnöbe, unfere ffieiber ju SBittWen unb uttfete
ftutber ju SBaifen." S e r Sönig jürnete unb berwieS bem äBolf feine ©rauiamteit
mit garten SBorten. „ S a § Vergangene ift niegt megr an änbern“ , fegte er tönigiteg
gtnju; „aber ginfüro güte bieg bot ©eWalttgätigteit. Segnüge bieg mit ben tobten
Sgteren, bte bn auf bem gelbe finbeft, nnb ftgwöre, bieg jwei gange Sagte alles
gletfigeS ju entgalten, für jebes lebenbige Sgier, ba§ bu bieg ju erwürgen getüften
täffeft.“ S e r SBolf fegwur unb ging aurüd. - äBenig Sage naegger überfiel ign
ein gtaufamer ©unger, unb er Jage ein fettes ©egaf auf ber Sffiiefe Weiben. S a
lämgften in igm ®ebanfen mit ©ebanfeu. „g w e i Sagre fein gleifcg an geniegen!
— S ie Strafe ift gart! unb ieg gäbe gefegworen. — Soeg in jebem Sagte finb brei»
gimbertnnbfünfunbfecgaig Sage. Sag ift, wenn icg fegen, unb Sftacgt, wenn icg
niegt fegen iamt. ©o oft icg alfo bte Singen Oerjdjliege, ift üiaegt, unb Wenn icg
fie wieber anftgue, fo wirbs S a g ." — ©djneH bliitate er bie Singen an, unb tgat
fie Wteber auf, ba W a rb au s Stbenb unb ffltorgen b er erfte S a g . E r
aäglte awei OoHe Sagte. „Sin n“ , fgraeg er, „gäbe icg für bie ©ünbe jum boraus
gebiigt“ , ergriff baS ©egaf ititb würgte es.
E i n fR än b e r fin b e t leicgtticg K i t t e l ,
oer e it ein.

ben t r ü f t ig f t e n E ib

au

®ie XXV. gaBel.
® ie 46ct)ofe, bet rSibhcf unb ber 4töit>c.
S ie ©egafe Waren einft in ben ©täüen allein, benn bie ©irten gatten ficg
entfernt unb Oergeffen bie Sgüren ginter ficg au Oerfcgltegen. Seines blieb in
bem ©tatte, benn fie gingen gerauS auf bem gelbe ©fteife au fuegen. ©ie gatten
ficg oon bem Sorfe nur Wenig entfernt, ba tarn ein Söwe aus ber SBfifte ger»
gesogen, unb eilete fie au erreichen, ©ie erbtidten ign unb riefen ficg einanber
au: „SBenn ber Söwe brüllt, Wer wirb ficg niegt füregten?“ — Sein SRittelWar aur
Errettung übrig. — ©ie fpradjen atfo aum SBibber, ber fie anfügrte: „@ege bn
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*>rot gütcgterlicgen entgegen. Setebe ihn mit glatter Sunge, bag er Bon uns ab»
Weiche." $ er fflibber gog bon feinem £eere ab, trat näher utib fcbmeidjelte: „® e it
b'r, Söntg ber Xgiere! $ u hift immerbar witttomnten, unb Wer bieg erhtidt, ber
iegnet bir entgegen." — „S?a!" Brüllte ber ßöwe, „bei bir unb beinen greuttben
toerbe icg Segen finben! $eine liebliche SRebeit finb Scrgeblitb. Sägt fid) ein ft'önig
mit SSorten abfpeifen? Stamm! bein gteifcg Wirb füget fein, als bein ©rüg." —
S e r macht (ich gunt © e fp ö tte , ber e in e n S p r a n n e n burch S e »
t e b if a m t e it j u g e w in n e n g e b e n tt.

S ie C X X X X II. gabel.
'S e v

(lö ß ig c

® d )s

nnb

feiit

S e n '.

©in ßchd berfanitte feinen ®errtt, unb fo oft ihn biefer bot ben Sflugfcgat
(Bannte, fticjj er um ftch mit 50iad)t. S e t $err warb Böfe unb berfchnitt bem
fDiutgwiEigen bie ®öruer. „SRuit wirb er gehänbigt fein", fagte er jit feinen 9?acg»
harn, „ich habe ihm bie iOiacfjt ju fdjaben geraubt." — Xageä barauf woEte er ihn
borfpannen, unb er big ihn mit feinen mörberifigen Sorbetjägnen. „ ® u t " , fagte ber
Stderämann, „bu foEft auch biefe bcrlieren", unb fd)Iug ihm bie Säljne aub. Stber
ber Ed)S Warb baburch nicht bemüthiger, benn ben britten Sag, alt ficg ber £err
ihm näherte, flieg er ihn mit ber ©üfte 51t Soben, unb migganbette ign jätnmet»
lieg. — „ S a g gaben Wir wogt geWugt", tagten bie fRacgbant, „ber
ltniänbige
fegabet, fo lange ein ©lieb an igm gang ift."

Ste L X X X X V I1 I. gabel.
©in hungriger fRahe fanb ein 2taS auf bem gelbe unb freuete ficg beffen fegr.
® r güpfte für gteuben gin unb her, fegtug feine glügef gufammen unb fang mit
rauger Stimme io taut, bag ber Stbter in bet Stuft fein ©efegtei gärte. „ffiaS mag
biefeä gebeuten?" baegte ber Stbler (2 S8. St. c. 32, 18). ,,©ä ift te tn © efegrei
gegen e in a n b e r , b ere u b ie o b lie g e n , ober b e re r bie u n t e r lie g e n ? "
©t lieg ficg gerab, oerfegenegte ben iRaben, unbtrug ba§ ©ewilbbabon. — 3iun
fegreiet ber Wabe nicht mehr, wenn er ein grag ftnbet.
ju .
©nbe be§ e rften SEgeitä.

11 a rij r t dj t .
® a ? ©Treiben be? §errn ©. & . « e r g m a n n ? an ben «er»
faffer biefer «riefe, weldje? mir ant ©nbe be? neunten «ogen?
unter unfern Sefern au?geboten Ijaben*), tnitrbe gar leine Slntmort
berbienen, t»enn er nidjt unter Slnbern aitd) biefe unberfefjämte
*) Safelift ftegt gotgenbeä:
Set bem Serleget wirb umfonft auSgegehen:
S c h re ib e n an ben S e r f a f f e r b er S r i e f e b ie neueftc
S i t t e r a t u r b e tre ffe n b , bon ©· ©■ S e r g m a n n .
» e it aber ber .perr Serfaffer nur wenige ©pemptare eingefenbet gat,
fo werben bie Siebtjaber erfuiget, ficg hei Seiten ju melben.
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äSenbung gebraucpt pätte: baß in e i n e r l l eb er f eg ung bon
mepr atä 500 ©e i t e n j a mögt br ei ge pter f e i n tonnt en.
®enn auf brei gegiercgeit pat er Sltteä, Waä in bent b t e r t e n
Briefe miber ipn erinnert worben, gu rcbuctreit bie ©efcgicfticgfett
gepaßt.
SBenn eä nun toirfticp toapr märe, baß fein ©riticuä nur brei
gepter auftreiben tonnen, unb baß er auf biefe brei gepter bte
gange Strbeit, atä bte etenbefte lleberfegung bermorfen pätte: fo
tonnte er teiept bie ©robpeifen berbient paben, bte tpm B e r g »
m a n n gu fagen für gut befmtben. 2tuä Stcptung alfo gegen bte»
jentgen bott unfern Sefern, bte nicpt felbft Seit ober ©etegenpeit
paben, fiep bon bem ©egentpeite gu übergeugen unb beren Ber»
trauen mir nicpt gern berfepergen wollten, ntüffen mir fegon nocg
einige ©eiten aufopfern.
§err B e r g m a n n trogt auf ben gangen gmeiten Brief jeineä
beutfepen B o t i n g b r o f e , tu wetepem matt teineu gepter pabe
geigen fönnen. ®aä ift aber baper gefomnten, wett man btefen
gmeiten Brief nicpt geiefen; benn in ber ©pat toimmett er bon
gepient. Q. ©.
©. 20.
9t ä u b e r.

Highlanders

überfegt £err B e r g m a n n

burep

©. 24. Le t me explain what 1 mean, by an example über»
fegt B .: S a f f e n ©i e ntieg e r f f ä r e n , luaä tcp bitrcp ein
B e i f p i e t berftepe. ©ä fottte geißelt: Saffen ©te ntiep meine
Sftetnung burep ein Beifpiel erläutern.
@. 29. I have recorded these things überfegt B . : gd)
pabe btefe ® i n g e übertegt. ©ä fottte peißen, auf gegetepnet.
©. 33. The sentence is pronounced in one case, as it
was in the other, too late to correct or recompense, but etc.
überfegt B .: ® a ä U r t p e i t mirb in einem g a l t auäge»
fproepen, wi e i n bent a n b e r n be rborgen gu B l e i b e n ,
getabett ober bet opnt gu We r b e n zc. Too late, ber»
b o r g e n gu bt ei b en ! Too fiept B e r g m a n n für to an, unb
late, benft er, muß bte Bebeutung beä tateinifepen latere gaben.
@.44. B o t i n g b r o f e rebet bon ben feiepten SSiglingen,
wefepe ben ©inftuß ber ©efepiepte auf bie Bifbung beä §ergenä gur
©xtgenb leugnen unb barüber fpotten. I w ill spend, fäprt er fort,
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a few paragraphs, with your Lordships leave, to shew that
such affirmations, f o r to affirrn amongst these fine men is to
re a s o n , either prove too much, or pro ve nothing.
®tefeg
überfeßtP e r gnt a nη: 3 Φ W i l l m i t ©w. ©na b e n S r l a u b n i ß
e i n i g e w e n i ge P a r a g r a p h e n öerf eßwenben, i ß n e n j u
j e i g e n , baß foldje S B e t r ä f t i g u n g e n e n t we b e r j u ttiel,
ober j u w e n i g bewetfen. ® c m t bi efcl ben beftäti gen,
w ü r b e u n t e r foldjen w i ß i g e n t ö p f e n etn ©ewäfcße
heißen. Sft in ben leßten Perioben ein Junten SJcenfcfienöerftanb?
Stuf eben ber ©ei te. I f our general characters were
determined absolutely, as they are certainly influenced, by our
constitutions, and if our particular actions were so by imme
diate objects etc. P o l i n g b r o f e Witt fagen: baß unfer Tetn»
perantent auf unfern Sßaraiter ε'ηεη Sinfluß ßabe, ift nidjt ju
leugnen; Wenn aber unfer Sßaraiter burdj unfer Temperament unb
unfere befonberen §anblmtgen bureß unmittelbare ©egenftäubc notß»
wenbig beftimmt Würben jc. P e r g n t a n n aber iiberfeßt: Sßenn
unf e r a l l g e m e i n e r S ß a r a i t e r eben fo n o t ß w e n b i g be»
f ti mmt w ä r e , fo n o t ß w e n b i g er burdj unf ere Set beS*
bef cßaf fenßeit nnS e i n g e f t ö ß t ift, unb wenn w i r nnfere
bef onber e f j a n b t u n g e n burd) u n m i t t e l b a r e (Segen*
ftänbe a u s ü b t e n κ .
@. 130, These increa ted essences, a Platonist would say,
iiberfeßt P .: S i n p i a t o n i f e r Wür be fagen, biefe an»
gefeßaffenen SBefen.
@. 135. They have seldom the skill and the talents necessary to put what they do know well together, überfeßt P . :
© ie ß a b e n f e i t e n bie ©efcßidl icßfett unb bic nöt ßi gen
©ob en , e t w a s a u f j u f e ß e n , WaS fte feßr Wo ß l im 8 u*
f a mme n ß a n g e wiffett. S r ßätte conftruiren follen: to put
. well together, what they do know.
©. 140. P o l i n g b r o f e rebet oon bem, was in ben älteften
Saßrbüdjern aufgejeidjnet worbett, unb fagt, baß man bartn nidjt
fomoßl baS, WaS Wirllidj aufgejeidjnet ju werben oerbienet, als
bielmeßr baS, WaS bamalS ben ftärlften ©iitbrud auf bie ©emiitßer
gemaeßt, aufgejeidjnet ßabe. The few passages ot that time,
which they retain, are not such as deserved most to be
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remembered; but such as, being most proportioned to that age,
made the strongest impressions on their minds. »un ßatte
ntatt bte fauberwätfcße tteberfeßung bagegett: S t e weni gen
f ä l l e b i e f e r S e i t f i nb eben tticßt fo n o t ß w e n b i g , baß
fie Oerbi ent en a n g e m e r i t j u w er b e n , f onb er n bie,
Weicße m i t betnj eni gen Si tter ant wei ften Oe r wa nbt
j t nb, b a ! ben ftarfften ©i nbr ucf in i ß r e ©e mü t ß e r
macßte.
@. 144. » o l i n g b r o t e fagt bei ©elegenßeit be! ©tcero:
Pornpey, Cato, Brutus, nay himself, the four men of Rome, on
whose praises he dwelt with the greatest complacency etc.
b. i, bet beren Sobe er ftd) fo ungemetn gern oerweitte. » e r g *
ntann aber fagt gerabe ba! ©egentßeil: btefe Oter W ä n n e r ,
bie er fo befcßeibcn erßebt.
©. 147. B u t this observation, like several others, becomes
a re as o n , for examining and comparing authorities. » e r g *
ma n n überfeßt: bi efe Sinnt er f ung aber, nebft Oerfcßte*
bencn a n b e r n , g e ß ö r t f ü r einen » e r f t a n b , ber ben
oerfcßiebeuen ©r unb nnterfucßen unb mi t e i n a n b e r
Bergletcßen tann. Becomes a reason! ©eßört für einen
»erftanb!
©. 153. » o l i n g b r o t e rebet Oon ben ©otte!geteßrten, unb
jwar Don ben recßtfcßaffenften unter tßnen, utib fagt: Now it has
been long matter of astonishment, how such persons as these,
could take so much silly pains to establish mystery on metaphysics, revelation on philosophy and matters of fact on
abstract reasoning. Stefe! überfeßt » e r g n t a n n : Wie fie ficß
fo Otel Oergebticße W ü ß e geben tonnen, i n bte W e t a *
pß pf it, ©eßeimniffe;
tn bie SB ettw e t!ß e i t , O f f e n*
b a r u n g ; ttnb in abgewogene » e r n u n f t f c ß l ü f f e gefcße*
ßene S i n g e e i n w t t f ü ß r e n . ---Slber Wir tonnen e! unmoglicß länger au!ßalten, unfinntge
geßler abjufcßreiben nnb einem » e r g m a n n feine ©percitia ju
corrigiren. W an ßatte ißm sugtetcß oorgeworfen, baß er aueß nießt
einmal bret SBorte Sateinifcß überfeßen tönne, unb er öerfeßt ßterauf:
Qcß f a n n S ß n e n S r o ß bi eten, m i r nocß etne latei ntf cße
© t e i l e j u 3 e i g eπ, Oon ber ©i e mi t Stecßt beßaupt en
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f önne n, baß tcf) folcge nicgt Oerftanben gätte. fner tft
S(eicg nocg eine, unb zwar aus bent nämticgen zweiten «Briefe!
® et g m a n n überfegt nämiteg bte SSorte beg E a c t t u S : Prae
cipuum munus annalium reor, ne virtutes sileantur, utque
Pravis dictis faetisque ex posteritate et infamia metus sit: Qcg
gatte eg f ü r bte oor negmfte P f t i c g t ber f j a g r b ü d j e r ,
^ η ß bte E n g e n b e n nicgt »erfcgtoiegen toerben; bantit
^ er Stacgmett oor ftgänbitegen SRebeit unb E g a t e n unb
bor ber U n e gr e eine guregt betgebratgt merbe.
SBo
fagt E a c i t u S : b a m i t ? SBo fagt er, baß ber St a cgtn e i t guregt
fotte BeigeBracgt toerben? llnb guregt Oor fegänbtiegen Sieben
unb E g a t e n ?
SBir motten mit einem ©jempel Befcgtießen, baß £err P e r g »
m a n n aucg nidgt bret franzoftfcge SSorte ju nberfegen toiffe.
P o t l e a u , mie P o t i n g b r o f e anfügrt (@. 52), fagt, baß ein
guter ©cgriftftelter lieber naegagmen, atg überfegen, unb lieber nacg»
eifern, aig naegagmen toerbe, unb nennt biefeg jouster contre
1’original. SBag meint man nun mögt, bag «Ber gmann gierunter
Oerftanben gäbe? ®r fiegt jouster für ajouter an, unb überfegt
tn feiner ©infatt: mi b e r ben S n g a t t ber Ur f c gr t f t gin»
j uf eg e n. ®ann man fieg einen täcgeritcgeren Segler gebenien?
Wagrgaftig mein §err P e r g m a n n , toenn bag ein guter
Ueberfeger tgun fott, fo finb ©ie ber befte Oon ber ganzen SBett.'i) —

f ur ni e r l l j e i f .
Uarirrridit,
Peiitagc loären mir gezmttngen, biefen zweiten Egeit eben fo
anzufaugen, atg mir ben erften befcgtießen müffen.
Stutg ber Ueberfeger beg P o p e gat fid) burcg bag in bem
zweiten Priefe über ign geäußerte Urtgeit beieibiget gefunben; mie

n

') 9tact) Sßebltdj hat SSergtnann eine Weitere @eI6ftoertheibigung Oerfudjt in:
©Triften unb U e£>er fejungen", SBittenberg u. .Serbft 1759,
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matt auä bem ipamburgtfcgen Cfbrrefponbenten erfegen.1) 9lucg er
legt eä unä fo nage, bafj mir unferm Sefer uub igm, burcg Sltt»
jetgung mehrerer ©teilen, bie er ganj falfcf» unb miber ben ©tun
fetneä Originals überfegt gat, ogttfeglbar berbrtefjltcg fallen mürben,
menn mir niegt eben erführen, bajj ein Slnberer2) itng biefer mtbanf»
baren SRüge itbergoben gäbe. Söir bitten ign alfo, ftcg eine furje
Seit ju gebitlben, unb ben neuen Sgeil einer befannten Seitfcgrift
abpmarten. S n einem Keinen Briefe, fottte er niegt göcgft efelgaft
merben, gat man ftcg niegt tiefer mit tgm etnlaffen fönnen, ©enug,
bag bag menige bott ber SBefcgaffengeit gemefett, uugarteiifcge Sefer
mit ©rttnbc bermutgen ju taffen, man gäbe ttoeg itttgleicg tnegr
prücf begatten. ttnb mare eg niegt fegr feltfam, bag mir nur mit
igm unreegt gaben f'ottten? ühtr mit tgm! Serat er gtebt ung
felbft bag Qeugntg, bag mir toeber bem Ueberfeger beg ©a g , nocg
beg S B o l i n g b r o f e ju btel getgan, Unterbeffen ift eg fatfig, bag
mir ign an bte ©gige ber fcglecgten Ueberfeger ftetten motten. Sötr
gaben teiber fo btel elenbere, bag man ign nocg unter bte guten
jäglen barf, menn matt ein Singe juntacgen mitt.
SBag er übrigeng bon u n a n f t ä n b i g e n Stbfiegten fagt,
babon möcgten mir mögt nägere ©rflärung 31t gaben münfdfen.
Ste SSerfaffer btefer Srtefe ftnb ftcg meiter feiner SlBftcgt bemugt,
aig ber Slbficgt, tgre Meinung ju fagen. Sag 95ecgt baju gaben
fte [mit allen ©egriftftettern gemein. Trennungen fönnen fte me»
ntgfteng unter unfern beften ® ö p f e n niegt bernrfaegen motten.
Senn nnfere beften ® ö g f e ftnb nocg nie einig gemefen.
9lber genug gterbon. — SStr gaben einem ungenannten
grettnbe nocg für eine Keine ©rtnnerung gu banfen, bte er ung
megett beg aegtj egnten SBrtefeS maegen motten, in melcgern ber
tteberfeger beg 3t a be l a i g für ben erften SBerfertiger beutfeger
Itejameter auggegeben morben. „S a g förnmt baraug", fegretbt
btefer greunb, „menn man bte ©ottfegebifdjen ©egriften niegt beffer
gelefen gat! ©cglagett ©te beg .fjerrn ©ottfegebg ©praegfunft
') 9lr. 48 dom 24. ® iä r} 1759, nacl) fRebticg faegliig unb p m Sgeit wörttieg
übereinfiimmenb mit „sSriefe an greunbe unb grtemtbinnen" (Wtona 1759,
anongm, aber bon 2)ufcg), 6 . 216—245.
2) 5ΒΪ. ffienbeßfogn (wie SReblicg anmerit) in ber „Sibtiotgei ber fegönen
ffiiffenfcg." IV , 2, ©. 627 f.
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(©. 628) nacg, fo werben ©te ftnben, bag S o n r a b ©e gn er nod)
bor Qigrem g i f d j a r t beutfcge $eiameter gentadjt gat ic ." — .jMerau
antworten w ir, bag und biefe Stnmerfung beg .§errn ©ottfegebd
nicgt unBefannt gemefen, bag mir und a6er nidjt üBerwtttben
Mnnen, fedjsfitgige Sßerfe, bte auger bem einzigen fünften guge
oud lauter ©gonbäen Beftegen, für magre Dejameter 31t gattett.
® in e i n z i g e r folcger SSerd ift jmar jur ÜEotg ein §ejameter,
ober lauter folcge Sßerfe ftnb feine.')

X IV .

S)eit 5. $tyril 1759.

® i tt u it b b r r i I) i g |t r r

ß r 11 f.

©ie merben ben Sßerbrug, ben Sgnen ber beutfcge S g e o f r i t * )
gemaegt gat, fo Batb niegt Bergeffen? — Sfitcg niegt, menn icg ggnen
eine Beffere UeBerfegung anfünbigte? ffmar niegt Born SEgeof r i t ;
benn nod) mirb man fid) goffentiidj eine Qeittang bor einem Ufer
fdjeuen, an weiegem fo fcgtmgfitd) gefegeitert morben. Stber bod)
aueg etned bortfegen Sicgterd. Unb Wad meinten ©te ju etnent
beutfegett iß i n b a r ?
3cg ntadje Qgttett feine bergeBene greube. i ß i u b a r gat
mirfiieg in ber ©egtneij einen jungen fügnen ©eift ermeeft, ber und
mit ben Slegetfteruttgen bed tgeBaifcgen ©ängerd Befannter maegett
mid.2) S ie ©acge gat groge ©egmierigfeiten, uttb ed ift unenbltcg
leicgter, über ben ganjett iß i n b a r einen gelegrten Kommentar 311
fegretben, atd eine einzige Dbe fegön ju überfegen. ®ocg ber junge
©cgweijer bettft mit feinem Sicgtcr:
*) SBiBliottiet ber fdjönett SBiffenicg., II. SicmbeS 2teS S t., S . 360.

[ßelpiigS

SitSerta^n“ 118®'8' ί1)η Saiim' * * aifä·' V' ®· 85- 103· ® ie UeSerfefeuna ift uoit

) lieber Sottrab ®efjner§ (26. fmärj 1516 Bi? 13. $ec. 1565) SBerjudje, fieja«
meter ltitb i>enbelaft)TIn6en beutfei) nadjjnbilben (in Mithridates, de differentiis
ttiguarum, fSiirid) 1555), tagt. SB. SBatJentagel in ber oben angeführten ,,®efd).
beutjtgen $e£ameter8", ® . 17 f. („ e t . Schriften", II, S . 33 f.)
2) Sit bem 302ten SiterattirBrief tStj. X X , 9tr. X, Born 15. Stob. 1764) wirb
« . « » UeBerfeger beS SoBtjoHcä unb ©nripibcS („ ® a ? tragiiefje Sijenter ber
ttedjeit", 3üri({) 1763, 2 Sjänbe) BefBrodgen, ber bie SBerbeittfcgmtg be? ißinbar
etufgegeBen £aBe: Jjog. Sac. ©teinBrücfjel au? Snridj (1729 Bis 23. fbiärj 1796).
Seffittg'g SBerle, IV . S3b.
26

—
—
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νος α ν α λ χ ιν ον φώ
τα λα μβα νει —

uttb ber «erfudf, ben er gemacht pat, ift fepr WopI au?gefallen.
©in greunb pat mir ipn mitgetpeiiet. Unb Wa? gut ift, muff man
mittpeiten; icp tpeite ipn alfo aucp gptten mit.
gcp metfj, ©te ermarten nicpt, bafs bie UeBerfepmtg in «erfen
fein toerbe. S e r einzige Sentfcpe, mollte td) faft fagen, pat bte
greipeit, feine «rofa fo poetifcp 3U macpen, at? e? tpm beliebt,
unb ba er in biefer poetifcpen ißrofa am Ireiteften fein tann, marum
fott er ftcp ba? gocp be? ©il&enmafje? auflegen, mo er e? nicpt
fein tönnte?
©? ift aber aucp tetue mörtticpe UeBerfepung, benn © o w t e p 1)
fagt: „SBenn jemanb ben « i n b a r »on 28ort ju SSort überfepen
Wollte, fo mürbe man glauben, etn.iRafenber pabe benSlnbern
überfept."
Sotp ©ie foKen felbft urtpeilen. ©? ift bte erfte, bie »ierte
unb bie eitfte ber öltjmpifcpen Dben. Sie erfte, metfs icp, tennen
©ie gewifs. SSer fotite amp nicpt fo neugierig gemefen fein,
menigften? bie erfte Dbe be? iß in b a r ? ju lefen, menn fie tpm
aucp nocp fo biet ÜKiipe geioftet? —
S e r DI pmp i f c p e n Obe n be? « i n b a r ?

erfte.

3Ctt bttt tfero, Jtöttig »ott tüyracus. *)
1.

© trop f)e.

2)er ©femente befteS ift Sßaffer, unb mie bie fobernbe gfantme gur «ftacpt,
alfo gfänget pocp unterm flogen SReicptpiim ba§ ©ofb. Siber mitlft bu ©iege er?
aäpfen, 0 fucpe mein ©eift, mie in be§ SletperS SBüften am 2age fein ermärmenber
©eftint, afS bie ©onne, fo aucp feine perrfidjern Kämpfe, af§ bie ßfpmpifcpen au
fingen, ©ie begeiftern bie Söeifen au jenen pröcptigen §pmnen, bie fie bem ©opne
©aturnS, in §ieronS reicpem, glitcffefigen Sßafafte berfammeft, roeipen.
*)

er in ben ßfpmpifcpen ©piefen mit bem 9?ennpferbe beit «JSreiS erptelt.

t) „ If a man sliould undertakc to translate Pindar word for word, it would
bc thought that one madman hat translated another“ jagt Sdbrapam (fomlep (1618
f>i§ 28. ftuli 1667), ber auf feinem 2)enfmaf in ber SBeftminftersSlbtei als Anglorum Pindarus beaeicpnet mirb, int SZiormort au feinen „Pindarick odes written in
Imitation of Pindar“ (Works with notes by Aikin, Vol. It, Lond. 1802). ©Ieicp=
mopf ift eine gtemlic^ mörtiiepe Ueberfepuitg in sprofa bon 2). SB. 2urner,
Sonbon 1852, erfcpieneit.
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1. S ln tiftro p p e.
ift e§, ber in bem peerbenreicpen ©teilten ben ©cepter beS [RecptS trägt;
J-r oradj ficf» bon jeber erhabenen £ugenb bie S31ume, unb glängt in ber SÖIütpe
^ l' -parmonie, bie mir $icpter öfters um bie freunbfcpaftlicpe Safel fpielen.
oplan benn! ©reif bon ber SSaub petab, ütftufe, bic bortfcpe (Sitter! menn $tfaS
unb ^PerentfuS*) Üiitpm beine Sörufi in fitper entäüdung bobin reifet; mie er
«eben ben 2Beflen beS SllppeuS**) fiog; mie feine ungefpornten ^laufen bocb baper
'6T Dei,len’
et *Pn ib öe.b ©cpop be§ £riumppS trug, feinen §errn, ©pracufenS
-ftObig, bie Sufi ber SRennbapn.
1. (SpoboS.
Spnt [trabtet fein $upm in ber pelbettbollen ^flauaftabt beS Spbifcpen he
lops **), ben epemals ber gemaltige ©rbumfaffer SReptun liebtet), nacpbem ®lotpo
tpn, bie ©cpulter bon blenbenbem §elfenbein teucbtenb, aus bem beiienben ©rjte
bob. — Sitfo füllen SBunber ben (SrbireiS, nnb pöbeln mit fünftltcpett Siigen ber^
brämt, fiegen ber SBaprpeit jutn Sirup.
2. © tro p lje .
$te ©icbtfunft, beren meiS über alles £ontg giefeet, leibet ibnen ein ePr*
murbtgeS Slnfepen, unb macpt, bap öfters ein SRärcpett geglaubt mirb. 2)ocp
Wirb für bie fflapbeit bie entfiüUenbe gufunft sengen! - » e r eg Wogt, bon
® ti fern gu reben, ber t$u eg mit ®i,rfutc(,t, unb feine Sc^ulb ift geringer! - @o
ii

68π b it! e °^ n beä S(m t“ tog, fogen, mag to r mir fein Eiditer nie
Ü 7 \ Τ ' 8' aK be.in * atel in
geliebtes ©ippium gu einem fieitigen ®aft*
mofile lub, roo tnec^felfettig bie UnfietBlicüen a§en, ber erlaubte EreigacffüBrenbe
®ott bte SRadjt ber £ie6e füllte,

2 . S in t i ft ro p b e .
t r „ „ UÜ.bn b-*/rUf 0ÜibeltEIt ΜοίΙεη »u Ve» weit angeBeteten gebg fjoffm -galafte
ln
? u‘1 i
l C 8U“ 01:
® ant)tnebe8 Bin jum Supiter gefommen Wat. $ a
n L “ n
*
' “ nb bicb bec 5D!uttcr iein (BöBenbet «unbfcBafter wieber,
Bradjte, fireute etn BetmcfiBarter Surft neibifcfj bag ©erücBt aug, beine ®IiebmaSen
Batten, mit bem ©cBwerte gertBet«, unb Beim ftammenben Seuer gefeiten ben
©ottern gut ©peife gebienct.
B a tte t w ?irL V bet!KEame-.b! r n®tabt' o6" f etn *oe!d6ec bie OfampifiBen ©piete ge*
erBiett.
$S«em lu8 ineß bag SRennpferb, auf weitem «ieto ben $tel8
***,
i eä S [uifiS, neBett Wclcfjem bie SiennBaBit War.
ponnefug qenennt inrtrs ι / ί Ü? "t ® ! iel?!™<anb, WetcBer uacB bem ißetopg, ü3eIo*
aaine folaenhp Witur-ct·
etnäl 0c ©rmäpnung beS $elopS oeranlaffet bie
ganje tolgenbe wetilauft,ge Siugfdjtoeifuttg gum Sobe biefeg «eiben.
ifitt in
I r ! ! ! / v ! ί 0! ^em ^antaluS, beS $elopS SSater, bie ©ötter pätteu
hip ffirioL J i
( . ■ ^ie
m*t on ipre S^afel gegogen. (Sinft als XantaluS
unb ihn hnnf rhr
Sollen, paöe er feinen ©opu, ben ^elopS, gefcfelarfjtet,
rt„ t
i benfelben borgefept. deiner bon ben ©öttern aber pabe baoon gefoftet,
Tu»!!«»
ein<J0cnf9 äu peippungrig, ein ©tücf bon ber ©cpulter berjepret
opwnVf
©otter patten pierauf bie übrigen ©tiiie in einen r e in e n ® e f f e l
un
s^ cI°b§ lebenbig mieber pevauSgegogen, uaepbent fie ipm eine
) lyenbeinerne ©cpulter, anftatt ber berfpeiften, gegeben. 2)iefer r e in e R e ffe t
{xce&cegoff λεβης) ift eS, melcpen unfer Ueberfeper gmar fcpön, aber etmaS xu
unbeutlicp baS p e ile n be (Sr s nennt.
26*
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2. (SpoboS.
Slber ber (Seligen einen unntäfjtg gu nennen, iftUnfinn! gcfj gittere! — ©enn
fdjott oft hat bie 9iache ben Säfterer ergriffen.*) Sßatb je ein «Sterblicher bon
beS OlpntpuS VeWohnern geehret, fo War eS ©antaluS. SBteWohl ber ©röße eines
fo erhabenen ©lüdeS gu fdjwadj, bracht ihm fein Uebermuth einen unbefiegbareit
Kammer; einen brohenben Reifen, ben ber Vater ber ©ötter über ihn aufhing.
(Swig bemüht, ihn bon feiner Scheitel gu Wälgen, irrt bon ihm jebe greube Weg.
3. S t r o p h e .
Sllfo lebt er, mit brei anbern ©enoffen feiner Quai, fein hülflofeS Seben
burch, ber Unglücffeltge I (Sr entwanbte ben £>tmntlifd)en, Wa§ bie Unfterbiichen
nähret, Veitar unb Slmbrofia, unb gab fie fterblicheu ©äften. S o betrügt ber
SJienfch fid) felber, ber feiner ©haten eine ber ©ottljeit gu berbergen hofft. Unb
beS bäterlidjen Verbrechens toegen, fanbten bie Unfterbiichen ben ^elops gum
fdpielthinWanbelnben Volfe ber Sttenjdjen Wieber gurüd. Slber ba in bollblüheitber
gugenb baS garte SDUlchhaar feine bräunlidje SBangen becfte, fehnte fein liebenbes
§erg fid) nach ber ©odjter beS -£>errfd)erS gu fßifa,
3. S ln ttftro p h e .
©er erlauchten £ippobamia. ©infam ging er im ©unfein gum fchäumenben
SOteer hin, unb flehte bem geWattigbraufenben König ber Sßaffer. (Sr erfdjien
ihm; ba fprad) er: „VSenn beiit §erg, o üfteptun, gegen bie reigenben ©aben ber
Venus nicht fühüoS ift**), o fo hemme beS OenontauS eherne Sange, bringe mich
auf bem fdjneüften beiner äßagen nach (Sit?, unb gewähre mir ben Steg, gWar
fielen fchoit breigehn ber liebenben Jünglinge bor bem Speere beS ©braunen, unb
immer berfdjiebt er bie Vermählung ber ©od)ter."
3. (SpoboS.
„Siber nur ber geige flieht grofje ©efahren; uitb ba uns einmal baS Vers
hängnifj in baS ©rab ruft, warum fodtc im gtnftern, boit jeber fdjönen ©hat fern,
ein namenlofeS Seben uns bergehren? 9^ein, biefe Vahn lauf ich; bu aber beriet!)
einen glüdlidjen SluSgang!" — (Sr fprad)§, unb feine Vitte rührte ben ©ott, unb
feinen 2Jhtth gu erhöhen, fdjenfte er ihm einen golbnett SiBagen, unb mitbeloS fites
geitbe Vferbe, Womit er bem Oenomaus Sieg unb ©ochter raubte.
4. S t r o p h e .
S ie aber gebar ihm fed)S gührer ber Völfer; Söhne, bte fid» ber ©ugenb
Weihten, geht ruht er, bon herrlichen Opfern geehrt, am Ufer beS SllptjeuS.
Kämpfe umgeben baS ©rabmal, unb Scharen bon gremben ehren feinen Ülltar.
V3eit glängt bon ba bie $radjt ber Olpmpifchen Spiele, unb feine Rennbahn, Wo
bte Vehenbigfeit ber güfie, unb bie hoher A rbeit fich erfühnenbe Stärfe fämpfet.
Sßer überwinbet, ber lebt fein übrige? Sebeit in Ijonigter Weiterleit hin, beim er
befihet ben $tetS.
*) ©afc Vinbar hier auf ben ©antaluS fömmt, ift fein neuer Sprung. Sons
bern cS bienet, um bte Urfadje angugeben, Warum fßelopS gleichwohl Wteber aus
bent Wintmcl gurüdgefdiidt worben.
**) 2ßer bei bem ÖenomaitS um beffen ©odjter ^ippobatnia anhielt, mufete
fid) gefallen laffen, ein SBettrenneu gu SBageit mit ihr etttgugeljen. ©er Vater
üerfprad) fie bem, ber fie, ober bielmehr ben SAprtilnS, Welcher fie aHegeit führte,
einholen würbe. Sßeitn aber ber Vater, ber ihnen auf feinem SSageit uadjfolgte,
fape, bap ber greier fie nun balb eiuljoleu möchte, töbtete er ihn mit feinem
aSurffpiefce.

—
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S in tiftro p lje .

wt ® “ tcr höchfteS ift mas uns mit jebem iommenben Sage be*

Sieh * -Ub Ei" cn ' oI^ etl*) (ott i W ' io wottcn e8 ^ '( “ 8 ©efetie, .mein SleoIifcheS
inii b
n' Unter i,elt ® ter6Ii<i en if* !eilIer i1' 8 So6e8 iabprintbifcher £t)mnen
ucDtger; feiner übertrifft ihn an »bei ber ©eele, ober an hertfdjenber ffliadjt.
fdjüfcenbe ©ottfjeit ifts, o ®ieron, toeldje mit aärtiieher Sorge wacljt, beine
itnf(f)e ju erfüllen. Unb entfteijt fie niefjt, o fo will icb batb, baS hoffe icb
Eitlen fiegenben SBagen
i. K p o b o s.
i>armoniftf)cr tönen; icf) Witt auf GfironionS**) fonnigtem fjügel fteijen, unb
ntetn Sob fott einen nie betretenen fßfab Wanbefn. ©cfion rüftet mir baranf bie
mächtige SOlnfe ben geWaftigften «Efeit. ® e r TOenfd fteigt in mannigfaltigen
etufen empor: aber obenan fiebert bie Sprotte. ® [j(fe
weiter hinaus! Stuf
btefer $SIje fei bir bergönnt, beine Sage ju bottenben, unb ntir, au ber ©eite
folcber ©ieger gu fein, unter ben ©rieeben überall befaunt, bitttfj meine SBeiSheit!
® ie S o r t i e r u n g

XV.

lü n f t ig .

®eit 12. Stprit 1759.

üefrljhiß öcs i'immlitirciliitflifit firtifüs.
® e r DIt)mptfcficn Dbett beg ißinbarg tiierte.

sXa beit SPfatmti«, »ott Äamatiiw. ***)
© trop fte.
©Cbwinger bes rafttos ftiegenben $onner§, 8eu§, fjöchfter! — $enn mich
haben beine a«feinben Stunben mit bem mannigfaltigen Siebe ber Kitbet jurn
tfeugen beiner erbabenften Sämpfe gefanbt; unb ber füfien aSotfcfjaft bom ©lüefe
ber greunbe freuen fich Kbele. - 3a, ©ohn beS ©atnrnu», ber bu ben Sietna be»
herrjeheft, biefe ftürmifcfje Saft beS gewaltigen hnnberttöpfigen SpphonSt), em=
Wange ben Staaten ju Siebe, bom ©ieg OltjmpiensS meinen ©efang,
S in tiftro p h e .
6o
b“ " eri,bC S i^t herrlicher «taten! Senn er fifmmt, mein ©efang,
Samarinas' ct-r- a0Cü bE8 fPiaumiS, ber mit «jSijaS ßeljweig umfränat, baher au
SBünfche1 _
'um*^ ei*e*·
Sllfo höre bie ©ottfeit auch hie übrigen feiner
TOenaen her sm/1! "
. ben
*°*le' nähret bem SnpljeuS giänaenbe «Bferbe;
n erer ntmmt freubig fein jjauS auf, unb rein liebt be§ «Patrioten
**) I f n f w * S ? , sÜ5'n,ei,f
er nunmehr Wieber jurücf fömmt.
® r hatte bnn hem
® eflenl), wo bie olpmpifchen ©piete gehalten Würben.

WEiI

» “ b™·

eine ©tabt in* s u l- r ™ btrtfpünnigen SBageti ben «Breis erhielt. Samarina War
biefem bie D In m T iM enV r® 1
? ® i.i)ter tocif|et bem 3 ubitec feinen ©efang, Weit
menbe «eit er v ^· « *nete I,ell'ä Waren, beren alle bter Safjre wieberfome
ί ä iK fe tn b e n © titn b e n be§ $et>§ nennet.

»oben/ unb^mWä^eTe^^e^^ü^iVi.'. &ΕΓ ^

" ί1ΰ™'Π

ä“

__

4.06

—

©eeie bie fRufye beB ©taatB. — ®eine Stiftung färbe mein £ob!
iftB, bie ©terblicfje richtet.*;

S ie (Srfatjrung

©b oboB.
©ie entriß ben ©oijn beB ®It)menuB bem £>oi)ite ber £öd)ter SemnoB. — 3fn
etjernen SSaffen lief er, unb fiegte; ba fpracf) er, aiB er gur Ärone ging: „3)er
binic^, Königin! 2 >iefer ©ef^minbigieit gieidjen Sinn unb &erj. Stber audj jungen
Reiben entforoffen oft graue £aare, unb eilen i$rem Sflter ju fctjneK bor."

® e r Dlgtnptfcgen Oben bei p i n b a r g eilfte.
• S n ben 2 f g e f ib a n u t s , b i n J o c r i e r . * * )

© tro g ge.
Stach SSSinben fcgmadjtet ber ©cgiffer oft, unb ber Sanbmann nach Stegen, beit
tjimmetträufetnben ©ägnen ber SSoIten. — Stber Wem ©etbenarbeit gelang, bem
finb honigtriefenbe ©hmttett Duetten be? Stacgtugm?, itnb ein ffSfanb ber Unfterb«
licgteit erhabener Stjuten.
9 (n tiftro f)h e .
Unerreichbar bem Steib ift biefe? Sob Digntbien? ©iegent getoeiht; nnb gern
breitet e? mein toiltiger SJcimb aus! Stber burcg @ott blühen in ber biciiterifdjeit
Sruft ftets meife ®ebanten. — SHfo fott jfept, — bernimm e?, ©ohn be? Strebe«
firatä: benn beine (fauft ü6 erloaub! —
ß g o b o ?.
SReine tonbolle Seiet ben Strang be? golbneit DetsWeig? fingen1), ber beine
Scheitet fcgmüctt, nnb bie angeftammte ®ugenb ber toeftlicheit Socrter. Safelbft,
ihr Stufen, führet fefitidj ben S a u j auf! — Stidjt ein untoirtgbare? S o tt, eud)
feifwör ich?, befudjt ihr, noch ungeübt im ®efübte be? ©cgönen: fonbern ein S oll,
tieffinniger äßei3gett nnb itiegerifegen SJtutg? bott. — $enn Sitten, bte bie Statur
gab, wanbeit toeber ber feurige gltd)?, nod) ber mächtig brüttenbe SiSme.
M.
*) Unb biefe ffiahrtjeit erläutert et burcg ba? fotgenbe SSeiffnet. Ergiitu?,
ber ©ohn be? Stgmenu?, mar einet bon ben Strgonauten; unb al? biefe auf
Semtto? tanbeten, traf e? fleh, bag gleich bte Sin ig in ©tjbfibgla, sum Slnbenfen
ihre? eerftorbenen SaterS, SRitterfpiete hatten Keg. 3113 nun bie Strgonauten bajit
eiugetaben mürben, machte fich Erginu? unter bie b e w a ffn e te n S B e ttre n n e r·
unb weil er bereit? graue ©aare hatte, ob er gleich fo alt nod) nicht War, lacgtett
bie ßemnifcfien gufdjauerinnen üher fein tühne? Unterfangen. Uttterbeg lief er
boch, fam felbft bem Eatai? unb gete?, ben ©öhnen be? Sorea?, jttbor, unb er«
hielt 3um grogen Erftaunen bercr, bie borhin über ign gelacht hatten, ben Sßrei?
D 6 e? nöthig fei, mit ben Slu3Iegetn be? ißtnbar?, btefem Seifbiete gu golge
angunegnten, bag auch ißfaumt?, att ben biefe Dbe gerichtet, in feinen jungen
Sagten bereit? graue ©aare gehabt, meig id) eben ttid)t.
**) Siefe Dbe ift bei bem fs'inbar, als eine guiage gieidtjfam 31t ber borget«
gehenben sehnten Dbe, an eben biefen Stgeftbamu?, anjufehen, beffen ©ieg ju be«
fingen ber Sichter gleich anfang? berfbroegen hatte. SBeit ihm aher biefe? Ser«
fgtedjen entfalten War, trab er e? erft eine stemlidie Seit nachher, mit ber gebuchten
sehnte Dbe erfüllte, fo fegtieb er biefe eilfte nocg oben barein, uttb nennte fte aud)
felbft τοχος, bie g in fe .
<) S e t Snfmitib ift abgängig bon bem „SHfo (oft fegt" ber botgergegenben
Slntiftropge.

—

407

—

^nrtimtbörei|ftg|ler ß rief.
©te erinnern ftd) bocg, bajj Bor einigen Sagrett') in bem unter»
irbtfcgen §eriuIano eine Keine SBi&liotgei gefunben toarb? ©mein
®etegrten tn fKeapolig ift eg gelungen, eine bon ben grtecgtfcgen
§nttbfcgrtften berfei&en jn enttnicieln2), uttb bag © IM gat getoollt,
eg bte Ερωτοπαιγνια beg S t l c i p g r o n S fein miiffen.3) Ser
§err bott Ü * * , ber ftcg fegt tu Dceapoltg aufgätt, gat ©elegengeit
gegabt, ein ©tittf baraug abjufcgreiben, uttb gat cg nacg Seutfcgtanb
gefcgicft. §ier ift cg einem Bott unfern beften Sieglern in bte
fjänbe gefallen, ber eg fo Bortrefflicg gefunbett, bag er folgenbe
lleberfegung baBon gemacgt. ©g ift bag acgtjegnte ©rolopatgniott
in ber Drbnnng, uttb iiberfcgrteben:
(Die Sntjieit.
„5tt§ an
in acibatifctjen
©rasten. SQSie
liefen fie burctj

einem fJrüpIingSaBenbe ftdf) bie brei ©rasten neben einem SBatbe
Quellen betätigten, berlor fiep rnöglici) ätgiaja, bie ©cbönfte ber
erfcfjralen bie Söcgter ber Slnmutb, at« fte »gtajen Bermibten! S ie
bie Säume unb fucbten unb riefen:

„S o ängftlid) bebt auf ffla n e tf iu f er Saiten
$ er järtfte ©itberton.
,Stgtafa!‘ — tief ber Silberton.
, 2tgtaja! ‘ — lialf ber 9tad)!)alt fauft berbreiteit.
Umfonft! Stglaja toar entftobn.
,SIcb, S a n fcbtid) tä n g ft it jr nach! ® e r g r e B I c r b a t fie f cp ο n !
Sttf), S lc ib a l i a ! b lt ü b er bon beinern ® b r o n !
S o t t fie natb la n g e n © t o ig le it e n ,
9tur j e fet nt cpt lä n g e r u n « b e g le it e n ?
8 W o © r a j t e n fin b a l t e r SSJett sunt £ o tjn ;
U n b a cpi b ie b r it t e b a t er f d jo n !'
©o tiagteu fie. Umfonft! Ülgtaja War entftobn.
ffnül.

f,e an ben Siüfcpen berum, unb fcplngett teife an bie Stätter mtb
nacb tebem Sdpiage furdjtfam jurüa.
’) 1752.

„entrottra''.^,em 8e8emDärtig nicpt mepr fepr gebräuchlichen eigentltcpen Sinne für
Sntbeifirmi'hor ? .i» !? i^ '.,lon*)ern ton Seffing erfunben. ffir nimmt bie tuirtlicpe
ticbpa 3Ho2f
· iü-'icben SabbtuäroUen sunt SBorwanb unb labt ein Bermemt»
■ idiecinicficti Sobbiften Stlfippron (ber im brüten nacpcpciftlicpen
?. t uunoert tu 118 Sriefen cparatteciftifcpe Sittenbilder bet ©riechen lieferte)
ffieitin? i i Γ o?^ae®nia **· '· ßiebeäfpiete (ben nach StebtiipS Süeinung Sefftng au«
ΓρηίΛ
' i · - tnaprfdpeiniicper aber au« beä Siufotiiu« ytncblüort ju feinem
nuptialis entlehnte) ju ®age tommen, auä welchem er eine angebliche Ueberben W % ” ™ ^ ? < b b “r b a t t a ig . 'ltereiie ^

& ί ί " ' 0 H ärt
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®emi [teilten fie fid) flteid), Pen SRäuSer auSjuipagn,
So jitterten fie boct) für gurcgt, ign nur ju fegn.
gnbtidj famen fie an ein gfoiengebüfcg, baS meine (Sgloe »erftedte — unb mid).
Kgtoe [afs boc mir, id) ginter Egloen.
3egt Sog idj figtau an igrem ©atS rnicg tangiam über,
Unb ftagt ihr fcfjneH ein ffltäutdjen ab;
Sogt 6og fie unoermerit ben ©als ju mir herüber,
Unb jebeS nagtn ben Sing auf gatgera SSeg fid) a6,
®enn jebeS nagm unb jebeS gab.
S n biefem Spiele üherrafegten und bie ©ragien, unb fie Iad)ten laut, ba fie uns
Kiffen fagen, unb güpften frögtieg ju uns gerbet. ,® a ift Stgtaja!1 — riefen fte.
,® ie Sdjaligafte! — ®u iüffeft, ba Wir unrugig gerumirren, unb bieg niegt finben
tönnen?1 — Unb fegt tiefen fte mit meiner Ggtoe batxm.
,S 8 a S ?‘ rief itg, ,Iofe fRäu6erinnen!
SSie foHte fte Stgtaja fein?
'3gr irrt eueg fegr, igr ©utbgöttinnen!
g üt ©rajien ift baS nid)t fein!
@eht ©gtoen mir jurüd! SSetrogne, fie ift m ein!'
®od) bie ©rajicn gärten mid) niegt, uttb tiefen mit meiner ©gtoe babon. Sorttig
woltte itg ignen nadjeiten, als plögticg Stgtaja ginter einer Sucge gerbortrat, unb
mir winfte, unb freutiblieg läcgetnb alfo ju mir ipratg:
, SSarum wittft bu ju Kgtoen eiten?
Seglüdter gterhliegcr, Stgtaja liebet bid).
ßüfs fegt einmal ftatt Kgtoen mid);

SBfinfd) nidjt bein ffiäbcgen ju ereilen:
3cg, eine ©öttin, liebe bieg.1
Següegtern fag itg bie ©ulbgötiin an.
Stuf igren SBangen ipraeg ©ittjüden,
Unb Sugenb unb ©efügt aus ben berfdjämten Stiden.
©efägrtiege afieijungen! — Stber mit bceifier ©anb ergriff itg bie ©utbgöttin,
fiigrte fie ju igren Segmefterit unb jprad): , ©ier ift Slglaja, igr ©rajien
D Sgtoe, meine fluft, mein ®tüd!
®ebt meine Egtoe mir jurüd!
3ft bieS StgtajenS ®tunb unb ffllid?
® a ! negntt bie ©ulbgöttin ju rU d !1"

9iuu, Wa? jagen ©te p ie rp ? D, Sie finb entpcEt. — äBclcpe
aiierliebfte, fieittc ©rbieptung! 9iie pat ein Sicpter fein 9ßäbcpen
mepr erpoBen! Siicpt? fann feiner fein! Sticpt? prtücper! D, bie
©rteepen! bie ©rteepen!
Kommen ©ie p rü d au? Sprer ©nt»
pcEung!
pabe ©te pintergangen. S e r ©eteprte in »eapoli?
pat nicpt? ent»Welt; S U c i p p r o n pat feine Ερωτοπαιγνια ge»
fcprieBen; Wa? ©ic gelefen, ift nicpt au? bem ©rieeptfepen überfegt;
bie ©r a g t e n finb ein urfprünglicp SSerf eine? Seutjcpen. ©treiepen
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©ie bie TOanetgufer ©aiten, gietcg ju Stnfange, mir weg, unb
fegen S r e m o t i e f e r ©atteu bafür; benn fo fagt ber ©tcgter,
unb icf) muffte biefe geringe ©pur bed SRobernen bor Qgren Singen
berbergen.
Slber, göre tcg ©ie fragen, htarum foltte icg benn nun ginter»
gangen merben? ©arunt! SBitrbe icg Sgre Sfeugierbe mögt rege
gemaegt gaben, menn tdj Sgnen gerabe 3η gefegrieben gätte: Sn
Seigjtg finb bor fursen bier Heine SBogen geraudgefommen unter
ber Stuffcgrift, © anb e t ei en. *) — — © ä n b e t e i e n ? mürben
©ie gerufen gaben. SBarunt tgun mir ©eutfetjen boeg bad fo gern,
mo3u mir am wcntgftcn aufgelegt finb ? — Vergebend gätte icg
ginju gefegt: aber ed ftnb artige ©änbeteien; fte merben ben SBer*
faffer auf einem gan3 eigenen fßfabe ftnben; fte finb etned ©r ef f et 2)
mürbtg! ©te gätten mir auf§ göcgfte geglaubt, unb — ed babei
bemenben taffen.
Stber nun biete idj Sgnen £rog, ed babet bemenben 3« taffen,
©enn tcg muff Sgnen nur fagen, bag SIKed, mad bte bier S3ogen
entgalten, in bem nämltcgen ©efegmatfe unb faft bon gteiegem
SSertge ift. ©te merben fte gan3 tefen; taffen ©ie boeg fegen, ob
unfere Urtgetie 3ufammen treffen. — Siacg ben obigen ©rasten gat
Sltnord © r t u m g g , unb ber ©ef cgnt ad e t n e d S u f f e d meinen
borsügtiegen Seifatt. Stäcgft btefen gaben mieg bte ffiriegdtift
bed Stmord, an ben S Kal er , bte Db e, unb ®accgud unb
S l mor am metffen bergniigt. ©ie ffiennseiegen ber U nt r eue
WoKen mir megett bed SSärtcgend niegt gefallen; ber ©egers ift
3u bürgertteg. Sn t>em ©tüde an K g t o e n ift mir ber Sttg
3umiber; uttb metttt ber erzürnte Sugiter 31t feiner untreuen
9?t)tngge fagt:
©eh f)in, unb fei ein 9iip, butji unb erWecE nur ©rauen!
*) Sinonbm fieipgig 1759 erfdjieneu, felBftänbtg wieberfjolt J 760 uub 1765
unb in ben „fßermifchten (Schriften" § einrief) Sffiilf). b. © er ft enß er g§ (3. San.
1737 ßi§ i. iftob. 1823) 93b. II, (9iItona 1815', welcher mit biefeu fdjergenben, in
feltfamen ©ontraft gu feinem fpätern „tfgolino" fte^enben ©ichtungen fid) in bie
Literatur einfüfjrte. fftad) fReblid) Bat ©erftenberg in ber gWeiteit mir nidjt gu*
gängltdjen 51u3gaße bon 1760 ber oBigen ® ritif entfpredjenb geänbert.
2)
Sean 93aptifte SouiS be ©reffet (29. Sing. 1709 bi§ 16. Sunt 1777), ber
gragiö§ leichtfertige ©idjter be§ Vert-vert, einer ^apageiengcfdjidjte, Welche burdj
Sof,. Wie. ©öfc als „f)3aperle", Karlsruhe 1752, in bie beutfcge Siteratur ein*
geführt worben war.
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fo firoft er mß arme ©djlafenbe nteijr, aß bie Dlpmplie. 3 « bem
be r l t ebt en SSunfcpe ift mir bie Skrmtfcfjuttg ber allen SOtptljo»
logie unb beö 05eifterfyftem§ ηαφ bent © ab alß1) anftöjätg. ®iefe
unb einige anbere ©tücie Ijättc ίφ, menn ίφ ait beö S5erfafferS
©teile gemefen märe, prüdbeljalten, unb bie einzelnen ©φοιφείίεη
berfelben p Befferen ©anjen berfparet. ©o mürbe ίφ mir pn t
Gsjempef ben Anfang bon ben gebaφten Κ ε η η ρ ί φ ε π ber Un»
treue petlig aufbemaljret IjaBen, 6ß ίφ einen eblern @φΙη& bap
gefunben Ijätte; benn fo mie btefeö ©tüd jept ift, förnmt e§ mir
nidjt anbeß bor, aß eine antique »erftümmeite Siibfänie, bte citt
neuer ©teinmeß p ergänzen gemagt. SSetr^ten ©te nur:
„äimor fliegt mit Sdjmetterlingen,
Mm in froljem SBedjfetftreit
©idj ben SßcetS ber ©djneKigleit
Vor ben Sfjierdjen ju erringen:
$odj er f CiCit au? OTübigteit
©djnett in einen »adj unb fdjrett.
3dj Süngling tief eilig tiinau, Ijo6 iljn fanft au? bein ffiaffet IjerauS, unb trodnete
feine naffen glitgel, unb erwärmte iljn in meinem Vufen. 9tmt bantte mir Üttnor
frambtidj, unb if>rad): , Sieber Süngling, bu ijaft ben Stmot gerettet: womit foti
idj beine©rofmuitt) oergetten?“ — , Erhalte mir meine Efitoe getreu', antwortete
idj. — , 0 Süngling“, rief er, ,wa§ Bitteft bu? ©teijt e§ in ber ©etoatt beä
SlntorS, bie Siebe in bett perlen ber ffiäbdjen einaufdjränfen?“ — $ a fditug icf)
bie Slugcn Hiebet, unb feufäte. 2t6er ber retaenbe ©otjn ber Eijtfjere ermunterte
midi Wieber: ,©eufae nidit, Süngling! Wmor fann beine Sitte toenigften« aunt
$ljeil erfüllen.
—

©o meit getjt Sittel gut! SBtc gefagt, ettt fdjöner antiquer
9htmpf; afier nun — meid) ein gotIjtfci)er Sopf ift barauf gefttdt!
— „ , ©obatb Efjloe eilten Slnbetit als bictj Süßt, folt fimeti ein »ärtdjen au8
itjrer Sifbe tjerbor leimen, jurn SOterfmal, baß fie bir untreu ift.“ — ©o fagt
Slmor. —
Siutt, Efjtoe, wirft bu biet) Woljl fcfjeuit. —
Sdj würbe ben Verrat!) auf beiner Sippe feßen. —
Stand) ßotbeS Stäbcpen fdjon feß ίφ mit »arten getjen:
©ie müffen woljl nidjt treu geWefen fein."

91φ ηίφί bodj! ©te müffen feinen SBart pabett, bte polben 3Μ>φεη;
fie mögen unö treu fein ober nidjt!
3 fif.
*) Le Comte de Gabalis ou Entretiens sur les Sciences secretes, oon bem
2l66e de Montfaucon de Villars, erfchien .guerft anonpm $ari§ 1670; bie 3lu?gabe
Sonbon 1742, in gtoei Vänbeu gr. =12°., ift mannigfach oeränbert. ©en gnhalt
biibet bie fatirifcf) Befjanbelte ©eheimwiffenfehaft bon bem ©eifterwefen.
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®en 19. sqjrft 1759.

I l r r t u i t b ö r r t|jt g | ir r

US r i e f .

8 a tooßl ift ber Perfaffer ber E ä n b e i e t e n , memt biefe fetn
erfter Perfncß finb, ein ©enie, bad feßr Diel Oerfpricßt! Stber audj
barin ßaben ©ie «Recfjt: ®aS S i e b eines SRoßr en ßiitte tßm
nießt entmifeßen foiien. ©3 ift nießt allein baS feßteeßtefte ©tücf in
feiner Sammlung; eS ift an nnb bor ftcß felbft feßteeßt. — Steb
eines S Koß r e n! Unb ber SKoßr ift faft nirgenbS als in her
Ueberfcßrtft zu finben, Stenbern ©ie baS einzige f d) ma r z e ®t ä b =
eßen unb
bie ©ebermatber, fo fann eS ein SMmucfe eben fo
tooßt fingen, als eitt SJtoßr.
SBte
mett ift er ßier unter feinem SOtnfter geblieben! ®enn
roer fteßt ttießt fogteieß, baß fein äJtoßrenltebcßen eine «Kacßaßmuug
beS Oortreffticßen Siebes eines SapptänberS, in ben neuen ©ebießten
ber P e r f a f f e r S beS g r ü ß l i n g S ' ) , fein fott? Sn biefent fcfjeinet
überall bie ©cenc bureß, too eS gefnngen toirb, itnb überall ber,
ber eS fingt.
S n ben gerftörten paaren
§ängt mir fdjon (SiB.
©o min idj balb an ©rönianbB meinen lüften
•Jiadj »Bonia fdjrein.
S ie lange fftadjt iömmt fdjon 2C.

Unb tote nngefünftelt, toie toaßr ift SttieS, maS ber Sapptänber fpridjt;
baßingegen ber Stttoßr mitunter Non-Sense ptnnbert. 3. ©.
3cg will ent ihre SBruft ntidj legen,
® a ? Heinfte Siegeln fgägn, mtb horchen, tote fte fegfägt;
®amt foK mein ©erg mit feinen ftärtern ©cgiägen
®en Slufruhr hänbigen,
® er fid) in ihrem SSufen regt.

® i e f tärf er n ©eßtäge fettteS f t e r j e n S fotten ben Stuf*
r n ß r b ä n b t g e n , ber fid) itt b e m P u f e n fettteS SJtäbcßenS
regt!
3>nar Oietfeicßt ßat ber ©ießter mit biefetn ßnge baS
Oerbrannte ©eßirn beS SKoßrat bemerfen motten, Unb atsbenn
ßabe id) ntdjts bagegen.
') E . Ehr. tj. steift? fömmttiche SSerte, getauSgeg. oon 9». Sorte. 2ter ®geil
W erlin 1825),
46 f. Seffing citirt nach berSIuSgahe; „ftteue ©ebiegte Bon bem
erf.
gtügling?." ffleriin 1758,
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Si&er mieber ouf bag Sieb beg Sapptänberg p fommen. @g
giebt ein tuirliicE) tapplänöifdjeS Sieb, metdjeg ber § e r r üon S t e i f t
bei bem fetnigen bor Stugen gepabt p tjaben fdjemet. ©ie iönneit
eg bei bem ©dj effer tn bem f ü n f u n b j m a n j t g f t e n .ffauptffücfe
feiner Lapponia finben,') ©φαδε, baff ίφ bag 33ηφ nicpt gleich
bei ber .frnnb ijabeI ©ie feilten mit Vergnügen fetjen, bafi bie
3iacfiafimungen etneg fotdjen ©teifterg Skrbefferungen ftnb.
©ie mürben αηφ baraug lernen, bag unter jebem £immelg*
fftidje ®ίφίετ geboren merben, unb bafs lebhafte ©ntpftnbungen fern
aSorrecf)t gefitteter SSötfer ftnb. ®g ift ηίφί tange, atg ίφ in
fRutjigg S i t t a u i f d j e m δδίη-ίει-Βηφε2) blätterte, unb am ©nbe
ber Bortäufigen SBetrac^tungen über btefe ©ριαφε3) eine fjiertjer ge*
Ijörige Seltenheit antraf, bie mίφ unenbltd) öergnügte. ©intge
tittauifc^e ® a i n o g 4) ober Sie&erdjen nämtiφ, mie fte bie gemeinen
ϋΚίβφεη bafetbft fingen. SSeld) eilt naioer 2δί|}! 38είφε reijenbe
©infatt! ©ie paben in bem itttauifdjen 28οΡρ&ηφε nίφtg p ίηφεη:
ίφ mitt Shuen bie pjei artigften alfo ηαφ 3tupigg UeBerfeffung
baraug αΡϊφκίΡεη:
©rfte ® a i n a .
fJCßfdjitb eiltet Ijeiratljciibett Sodjfer.5)
„1. 3φ fyabe aufgefagt meinem fötütteriein, fdjon Bor ber fjälfte be§ ©orn*
merfeinS:
„ 2 . ©ui), ffltütterlein, bir ein ©pinnerlein; ein ©ptnnerfein unb ©eberlein.0)
„3. 3<f> hatr 0nug geiponuen ba« Weibe glächSIeiit; guug gewirtet feine
Seinroanblein.
„4. Scb babe guug aerfebauert bic Wcigen Sifcblein; icb tjabe guug gefeget
bie grünen ©ehöfttein.
1) gofiann SchefferS (geb. ju ©trafsburg 1621, geft. als ißrofeffor au Upfata
1679), Lapponia s. Gemis regionisque Lapponum descriptio, grantf. a. 5K. 1673
(franäöftfdE) bon Subin, IfSoriS 1678), ©. 282; banacb fierbet in feinen „Stimmen
ber Söifer in Siebern" (SBerfe anr fct)önen Sit. u. Stunft V I I I , Karlsruhe 1821,
@. 102 f.) „ ® ie gabrt anr ©eliebteii".
2) Sittauifch*bcutf<J)eS uitb beutfcb*tittamfcbeS Sepifon nebft einer ©rammatii.
SSon fp gtl. 8tugig. StönigSberg 1747, 8».
3) Setracbtung ber Sitt. Sprache in ihrem Urfpruuge, SSefen unb Sigen*
fchaften. S8mt bemfelben. Königsberg 1745, 8°.
4 ) S ie jegt öoltftänbigfte ©ammtung alter biefer Sachen ift: Sittauifche SBoHS*
lieber, gefaramelt, tritifch bearbeitet unb metrifch überfegt bon ® . $. g. S te ffe l*
m a n it. (Berlin 1853, gr. 8°.
5) fötetrifch bearbeitet bon gerbet in feinen „Stimmen ber IBöifer" (SBerfe
gut fchönen Sit. unb SSmtft, V III, Karlsruhe 1821, S . 129 f.) als ,,®rautlieb".
0) fftugig unb Seffiug haben „S8e6erin" bructen taffen, Was SReblich mit (Recht
als Stucffeiiler beaeidmet unb man ba|er betheffern mug.

—
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„5. 3φ gäbe gteug gegortgt meinem ffiiittertein; itg tmtj? nun aueg gangen
meinem ©tiefmüttertein.
„6. D bu Sränjtein bon grünem 9tautelein! ® u wirft niegt lange grünen
auf meinem ©auptetein.
„ 7 . äReine ©aarfteegten »on grünem ©eibelein, igr Werbet niegt ntegr funteln
im Sonnenfegein.
„8. SRein ©aarlein, mein gelbe« ©aartein, bu Wirft niegt megr gerunt»
flattern »om ffiegen be« SBinbe«.
„9. 3tg werbe befolgen mein ffiütterlein, niegt mit einem Sranje, fonbern
gegau6et.
„10.
„11.

0 mein feine« ©äubetein! $ u Wirft notg fcgaUen »omSBinbe geblafen.
iOiein aulgenägte« unb bunte« Slrbeittein, igr werbet noeg itgimmern

bei ber geigen ©onnen.
„12. ffiein ©aarftecgtlein »on grünem ©eibelein, igr werbet an ber SBateb
gangen unb mir ®gränen maegeit.
„13. 3gr meine SRingeXein, igr gülbenen, igr werbet im Staffen liegen unb
roften \"

Sweite ®aina.
©ne Sodjfer Ijaife ipreit ©efiePieit Pcgreifef.
„1. grüg SDtorgen« im äRorgeiein ging ba« Bonntein auf, unb unter ben
@la«fenfterlein fag ba« SDiütterlein.
„2. 3eg wollte bieg fragen, Söegtertein, wo bift bu gerutngegangen? Unb
Wo gat bein Stränaetein ba« btebetein befaßen?
„3. grüg, im frügen SBiorgetein, ging ieg naeg SBafietletit, unb ba gat mein
Sränjetein ba« SRebetein befallen.
„4. ®a§ ift niegt Wagr, Xöcgteriein, ba« ftnb feine wagten SBörteteiu!
®ettig, bu gaft beiit Stneegttein üger gelb gegleitet.
„5. S a, ba« ift Wagt, SRüttertein, ba« finb Wagre SBbrtelein: 3<g gab mit
meinem St'necgtelein ein aSörttein gerebet."

®te päuftgen ©iminutiöa, uitb bie Oieten ©etBftiauter, mit ben
«wpftaben f, r unb t untermengt, fagtSftupig, moepen bie ©praepe
in biefen Siebern ungemein tiebtiep. ©er fromme SRaitit ent*
fcpntbiget ftcp, bap er bergteicpeit ©itelfeiten aufüpre; Bet mir pättc
er fiep entfepntbigen mögen, bap er iprer nicpt nteprere nnfüprt.
3f(T.

X V II.

®en 26. Stprit 1759.

Ss e rtj s η n b b r r 11? i Ö R r'r ö 1‘ ** f*
«alb merben mir einen »on unfern Befielt alten ®icptern mieber
unter un? aufteBen fepen. ffwei Ijieftße ©eteprte arbeiten an einer
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@d iann leidet fein,

Sgnen gier einen ganj unbeiamtten

SKann nenne,

bag

tcg

©tefer QeiU

üermanbte unb Sanbdntamt bed grogen D p t g ift, mie ed fcgeinet,
nie nacg SBerbienft gefcgätit worben,

unb itocg ein gaibed S<tgr:

gnnbert gtn, fo märe ed biettetcgt ganj um ign gefcgegen gemefen.
ffiautn, bag unfere neuen Sunftricgter unb Segrer ber ißoefte feinen
Kamen ttoeg anfiigren; weiter fügrert fte atteg niegtd Bon tgttt an.
28te Biel üortrefftiege SBeifpteie aber gäften fte niegt aud tgm ent»
legnen tonnen! Unb mürben fte ed mögt unteriaffen gaben, menn
fte bergletcgen bet igitt 31t ftnben geglaubt gätten? ©te gatten tgn
atfo nie geiefen; fte tougten niegt, mad an tgm mar, unb ed totrb
fte ogne Smetfel befremben, menn fte nun Balb einen bon unfern
grögten ©idjtern in igm merben ertennen müffen.
©d ift nur gu Bebauern, bag fteg S o g a u btog auf eine, unb
noeg ba3u gietcg auf bte tteinfte Sicgtungdart
©enn er ift mentg ntegr ald ©ptgtammatift.

etngefegränft gat!
©oeg in Slnfegmtg

ber SKenge Bon ©inngebtcgteit, ber erfte unter Sitten; unb einer Bott
ben erften, in Slnfegung ber ®üte berfetben. ©r gat beren im
S a g r 1654 einen SSanb Bott nur b r e t t a u f e n b bruefen taffen, unb
ntegr atd ein gaibed ©aufenb

3ugegeben.

Kun fegen ©te —

unb für biefe Seredgnung tann tcg attenfattd ftegen —

bag ein

Kenntgeii babon Bortrefflicg, ein Keuntgeit gut unb nodj ein Kenn»
tgeit erträgtieg ift, uttb fagen ©te m ir, ob er unter ben guten
©innbtegtern niegt wenigftend ber lln e rfcg ö p fliege genennt
merben berbtenet?

3U

Siber mie Oortreffttcg, merben ©te fragen, ftnb benn bte ©tüde
and bem guten Keuntgeit? — ©intge ©jempet merben ed 3etgen.
S(g tnitt aber bem egrltcgen S o g a u niegtd Bergebeit mtffen, mentt
icg attenfattd niegt bie beften ©jernpet mäglen füllte.
Sogau
flrteged.

lebte

in

ber unglüdticgen Beit bed bretgtgjägrtgen

SSad SBunber aifo, menn etn groger ©geil feiner ©tnn»

gebtegte ben feteg unb bte fegreditegen folgen beffelben 3«m Sngatte

*) Sefftng fetbft ttttb Statuier; bgl. ben 43ften Siteraturbrief. ©egentoärtig
ftnb Sogau’? ©inngebidjte bureb ® . ©tner? Slu?toabi (in.- Seutfdje Siebter be?
17. gabrbunbert?. 9Jiit Einleitungen unb Stnmerfungen. ®erau?geg. bon
®oe»
bete unb S . Xittmann. Stb. 6. Seipjtg 1874, 8°.) bequem gugänglicb gemalt.
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put? §ier }cf)rie& ber ©icfjter auö ber gitlle feineö §erjenö, unb
eö gelang ipm immer öortreffltdj. ©epen ©te nur!
Oer »erfoditene firieg.
SKatl Brauet feinen »bbofaten,
S e r tpm auäfüprt feine Spaten.
Seinem ßat er was genommen,
SBo er nicßtg bei iß itt befontmen;
Seinem ßat er toa2 gefiepten,
S e n n e r lta pnt e8 u n b e r p o p l e n ;

Seinen ßat er je gefcßtagen,
S e r (ίφ lieg bet Seiten jagen;
SBaS er oon ber ©trape Haubet,
3ft gefunben, ηίφί geraubet;
©auä, ©of, ©φεηη unb ©φορί geteeret,
©eipt ein S t liefe » ro t begepret;

©tabt, Sanb, OJcenicfi unb SSiep Oernicpten,
©eipt be§ ©erren Sienft berriepten;
©uren, faufen, fpiefen, ttueßen,
©eipt bem ÜJiutp ΕΓβί(φηη 9 ίηφεη;
Enbitcp bann jurn Seufet fapren,
©eipt — ben Engeln ®tüp etfpareit.
Oes ftritgts Kaubfudjt.
2118 »enus toottte Sbiars in ipre Siebe bringen,
©at fie ipn blanf unb bloß am beften fönnen jwingen.
Senn toäv fie, toie fie pflegt, im tpeureit ©φmucf geblieben,
©ätt er fie biirfen mepr berauben, als belieben.
firieg ttnb ßuttger.
Srieg unb ©unger, Sriegä ©ettop,
©inb jioei mtgejogne »rüber,
S ie burf) ißreS gupe? 6top
Sreten, Was nur ftepet, nieber.
fyener füpret biefen an;
SfiSenn mit SRorben, Stauben, »rennen,
Sener ίφοη genug getpan,
Sernt man biefen erft redjt fennen;
Senn er ift fo rafenb füpn,
©o ergrimmt unb fo Oermeffen,
Sap er, Wenn fonft atteö pin,
2βιφ ben »ruber pftegt ju freffen.
®itte ßetbentljat.
ß Spat, bte nie bie SBelt, bietoeii fie ftept, gefepen!
ß Spat, bie, roeit bie »Seit mirb ftepn, nie totrbΉείφεΡεη!
ß S p at, bie »Seit in E r j ttnb fjebent billig feßreibt,
Uttb, toie fie immer fann, bem SWter einberleibt!
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X f y a l , Sott ber pinfort bie allertüljnften pelben,
SBa« itjre gauft getban, fid) fcpämeit ju bermelben!
S o t ber Sidjille« fia n t, pot ber auch i>ettoc ftupt,
Unb ^jetiule« nidjt mehr auf feine Seule tru |t!
.jjijtU fehtl unb fteigt entpor! ffiadjt, alte Södjer Weiter!
S o rt stehen petben her, bort jagen bteihig SRetter,
S ie greifen Hibniidj an — ein Wüfte« ©ärtnerbau«,
Unb fdjnteifien Ofen ein, unb fcfjiagen genfter au«.

D

Bemnignttg jwtfdien 3tipiter ttttb Jtlars.
6« that mir jüngft ein gtemtb bem peltlon su wiffen,
Sab gupiter mit * la r« Wollt’ einen Stieben fchfiebett,
ffienn SDIar« pinfort nidjt mehr bei feinen Sehenätagen,
Stach fjimntel unb nach Bent, wa« pimmlifcp ift, witt fragen:
ffiiH gupiter bapin fttp Pinblicp bann etllären,.
Sem SJtar«, noch nebft bet ffielt, bie piSIIe su gewähren.

9Ser§eif)en Sie, ©icgter unb ©otbat, eg immer bent unfolbattfcgen
Sicgter, menn er etwa bie fcgittnme ©eite beg ®rtegeg unb ber
®rteger attjufegr übertrieben gälte, ©eine UebertreiBungen finb ja
fo migtg! — Stber }o mtgtg S o g a u ift, fo järtticg, fo fein, fo
naio, fo gatant fann er aueg fein!
4Prnije.
Sßie iüilift bu toeifte Sitten gu rotfjeu 9iofeu machen?
®üft eine iueifte ©alatftee: fie tuirö erröt^ertb lacften.
Heber bas lieber einer fUrflitrijeii perfoit.
liitfre gurffin lieget traut. S5enu§ Ijat iftr biefe befteüt,
$ ie , fo lange jene blaft, fiefe für fdjön ltiiu loieber p it .
(Srnbfdjrift eines lieben (gljegeuoflen.
Sefer, fiep ©rbarme bid) biefeS bitteru
!
Stuftet ©ott, toar in ber Sßelt, tra§ ftier liegt, mir SifleS.
©in funges iHnbrlien unb ein alter bereis.
©in guter 9florgcn loarb gebracht gu einer guten 9iad)t,
$ie aber feine gute 9iacf)t Ijat gutem borgen bradjt.

Unb nmg fann
Tänbeleten ?

auafreentifeger fein,

atg fotgeube attertiebfte

öott citter ßiene.
ißppnis fdplief: ein Sienletn tarn,
©ajj auf ihren SJiuttb, unb nahm
§ ouig, ober Wa« e« War,
Soribon, bit sur CSefapr!
Setttt fte (am Pott ihr auf biep,
©ah bir einen hittern ©tidj.
© wie reept! S u , faulet fflamt!
©oltteft tpun, Wa« fte gethan.
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Hon eiltet üiittie.
E in e g lie e c w a r ia M Ijtt,

@e£te ficfj üermeffen bin
Stuf beS fiißen StrtünbtetnS 9iotf);
Efiiort® ftp tg , unb fdjlttg fte tobt.
gtoruS fpradj: o wenn nur itß
®ürfte bieS erfüfinen ntitft:
®iefer ©cfitag, i«elt ift befftr,
®icnte raef)t, al* töabte mir.

Slocß ftnb ein großer ®ßet( oon S o g a u S ©inngebidjten jittar
Weiter nicßtg, atg moratifcße (Sprüche; aber mit einer meifterßaften
fiürje unb feiten oßne eine ftnnretcße ÜSenbung auggebrüdt. 3 . IS.
Oft· SUtgenb Cohit.

2)urc£) ($£jr unb retten Sofjn fann S£a^)ferfeit ertoadjen;
©odj @fjr unb re ife r Soljn fann Sapferfeit nxcf>t machen.
fteidjtljunt.
(Sine§ Ungerechten (Srb, ober felöft ein foldjer ifliann,
Ober beibe§ auch sugtetd^ ift, wer SReidjthum fammeln fann.
€iit mtrutjiges torntttb.
(Sin 9ftüf)iftein unb ein Sttenfdjenherg tnirb ftet§ i)erumgetrie6en;
9Bo 6eibe§ nichts 31t reiben hat, totrb beibe§ felbft gerrieben.
llerteumbung.
SBenn ntan eine SBunbe hont, fieljt man eher S3Iut ai§ SBunbe:
Ungunft merft man balb bei £of, aber nidjt aus wa§ für ©runbe.

$cß werbe Sßnen bon ber neuen SCu.ggabe biefeg ®icßterg nteßr
fagen, fo balb fte wirb p ßaben fein.
S.

X IX .

®en 10. 9J!ai 1759.

H in it u u b b r e ip e llc r nBrttf.
Scß muß Qßnen Oon einem ÜSerfe Sßadjricßt geben, ba§ bereite
in SBafel ßerauggei'ommen, ßier aber wenig befannt geworben
ift. ®er ®ite( ßeißt: 35ie r a u S e r le fe n e SJceifterftücfe fo
o ie le r engltfcßen ® ic ß te r : a ! 3 ,
r i o r g © a lo m o n , ißo =
ßeng 90tefftag, ffo u n g g fü n g fte r ® a g , @5toOer3 Seont=
bag. Söelcßem annocß b e ig e fü g t fin b , 'fSoßeng 35e r fu φ
bon bem SUenfcßen, unb b effetb en § trte n g e b ic ß te .
1757

Seffing’ 8 »Jette, IV . S b .
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S U le S , (e in e r 35o r t r e f f 11φ ϊ e i t » e g e n , a u s ber U r«
fp ra d je in beutfdjen f>eχ a nt et r i f φ e it » e r f e n ü P e rfe ^ t.*)
iß r io r S Salomon ift oon biefeu Meifterftüden baS einjtge,
meines I)tev jurn crflenntale in unferer ©pradje erfdjeinet: bie
übrigen affe Ijaben wir fdjou Iängft oer[d)icbenttid) überfefet lefen
fönnen. 8 »a r nur in ifkofa; aber finb f φ >
t>ei s er i (φ e^^ejra®
nteter nid)t aud) ißrofa?
iß r i o r 1) ift einer bon ben SieblingSbic^tern ber grofsen 28elt,
in ber er felbft feine geringe Solle bei feinem Seben (hielte, ob
ii)n gletdj feine ©eburt p ben niebrigften ©efdmften öerbammt 511
tjaben fct)ien. Sein englifcfier $ict)ter übertrifft ifjn an Sieinigfcit
ber Spraye, an 2Bol)lflang, an leistem SBijje, an naiber Bärtlicp«
feit. Unfer fja g e b o r n Ijat il)n oft glüdlid) nad)geaf)ntt; unb
if)n ffätte φ »of)i baS K u fjb ra u n e Wäbcfjen mögen ηαφ«
errafften Ijören.
Stber eben biefer luftige, berliebte $ r i 0 r ift aud) ber »erfaffer
eines fei» ernftpaften SSerfeS. ®ie ebeln »Über, bie tieffinnigen
Slnmerfungen über ber SRenfdjen Slpun unb Saffen, unb bie bor«
treffttdjen SebenSregeln, bie man in ben © p r ü f e n , in bemißre«
big er unb in ben übrigen »üdjerit antrifft, meld)e gemeiuiglid)
bem S a lo m o n pgefdjriebeu »erben, Ratten tf)n geritfjrt, unb er
glaubte ben (Stoff 511 einer »eit beffern ©attung bon @ebtd)ten
barin ju finben, als jemals bie griedjifdjc, lateinifdje, ober irgenb
*) Sei 3 . 3 . ©diornbotf, in groß jDctaö.
i)
«Jtattljew fßtior (21. 3uli 1661 bis 18. Sept. 1731) fdjwang fiel) Wäßrenb
ber englifdjen ©taatStoirren am Enbe beä 17. unb im Stnfang beä 18. 3aprpun«
bertä »on niebrer SIbfunft au ßopen politifc^en ©teHungen empor, ©eine Iprijtßen
unb erjübtenben Sichtungen fpiegein (eine ungeatoungene Saune unb freie Silbung
Wieber; bureß ipre &eiterfeit unb frtfcße Slnmutf) warb gr. »on fjageborn an«
gesogen, ber ißm „Siebe unb ®cgcniicbe", „Sßaulu? jurg an ti unb Slgnefe", „ S e t
Sorn eines ®eliebten" (ipoetifcße ffierte, Hamburg 1757, I I, ©· 1« unb 179,
I I I ©. 128) nacßbicßtete.. Tbe nut-brown maid ift eine fcpottifche Saliabe, welcße
felbft tnittpeilt (Poetical Works, Ebinburgß 1784,
180 f.) unb unter
bem Xitel Henry and Emma in 773 paarweife gereimten fünffüßigen 3amben ben
§auptmoti»en uaeß bearbeitet ßat (a. a. 0. @. 193 f.). S a ? feßottifeße SiolBIieb
bat nad) ber »ufaeießnung in iffereß? Reliques ®erber in feinen „Stim men ber
SSölier" (2BerIe sur feßönen Sit. unb Suuft V I I I , Earl?ruße 1821, ©. 277 f.)
naeßgebießtet. @. Soßnfon beaeießnet ifSriorS Erweiterung aI8 a dull and tedious

$rior

dialogue.

111, ©.
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eilte neuere ©pracpe perüorgebracpt pat. ©r napm ftcp baper öor,
au? btefem uiterfcpöpfltcpen ©cpaße, ber, für alle Drbnttng 3« groß,
in einer präcptigen «ermirrung über einanber gepäuft liegt, bie»
jenigen Slnmerfungen nnb ©prüdje p famnteln ttnb ou?äufüpren,
loeicpe ben großen ©aß p Betoeifen bienen, ben ftcp ber « r e b ig e r
gieicp Sinfang? junt ©ntnbe (egt: ©? ift Sitte? ganj eitet!
Unb pierau? entftanb fetn © a lo tn o n ; ein ©ebtcpt, ttt welcpem
ber gelb beffelben beftänbtg ba? SSort füpret. S ie ffltaterie fon»
berte ftcp »on felbft itt b reiS p eiie ab, woran? ber Sicpter fo t>iel
«üiper niacpte. Qn bent erften wirb bte ©itetfeit nuferer ffir»
fenntniß, in bem 3 W e ite n bte ©itetieit ber SBottüfte unb in bem
b r ttte n bte ©itetieit ber Sltacpt unb ©röße gejeiget,
SSiepr Brampt e? nicpt, Spnen biefe? ©ebtcpt wieber tu? ®e=
bäcptttiß gu bringen, wetcpe? ©ie opne ffmeifcl einmal Werben ge»
lefen paben, aBer attcp wopt fcßweritcp mepr at? einmal.1) iß rto r
ift pter nicpt in feiner ©ppäre. ©ein ©alomott ift ntcpt ber fprucp»
reicpe Qwetfler mepr, ber un? fo Diel p bettien giebt; er ift p
einem gefcpwäpigen g o m iie te n geworben, ber un? überatt Sitte?
fagen Witt, Sind) pat ber Stcpter nicpt im geringftett bte ortenta»
Itfcpe Senfung?art anjnnepmen gewußt; fein wetfer gebräer fprtcpt
Wie etn foppiftifcper ©rtecpe. —
Socp ©ie werben nicpt foWopt meitt Urtpeit über ba? Original,
at? über bie Ueberfejjuttg p wiffen »erlangen.2) Sftan muß, über«
päupt 3U reben, ben Ueberfeßungen, bte un? au? ber ©cpwetj iommen,
ba? Sob taffen, baß fte treuer unb ricptiger finb at? anbere. ©te
finb and) ungentein reicp an guten nacpbrücfltcßen SSörteru, an iör»
nigten fReben?arten. Stber bei bem Sitten finb fte itnangenepm 31t
tefen, weit feiten eine «eriobe ipre gepörtge ütunbung uttb bte
Seutiicpfeit pat, bte fie burd) bie natürlicpe Drbttmtg tprer ©tieber
erpatten muß. Saß aber ber gekanteter ipnett gur «ernteibnitg
biefe? gepter? nicpt? piift, mögen ©ie au? foigcnber ißrobe fepen;
e? ift ber Sinfang be? gan3en ©ebtcpt?.

') ® 0t. aueg bag ungünfttge Urtgeit ©. Sognfon« Lives of the english poets
II, ©. 15 (Xauegn.).
2)
©ie riigrt bon ©imon ®tgnäu«, etnent ©eifttiegen in Safet, get, ber fteg
$Wat niegt auf bem Xitel, jeboeg unter ber SSibmung genannt gat.
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Somtnt, üjr Sinber ber SOiertfcffett, in gegiemenbet Sltibacpt,
fjört, Ina? ber ißrebiger fbridjt, unb glaubet euerem greunbe,
Sen bie ernittjafte 5Dtufe mit ben ©ebanten begeiftert,
Sitte? fei eitel, Wa? wir ti)im, unb was Wir gebeuten:
Safe w ir in bie(er ißUgrimfdjaft bon ftebengig Saferen,
Heber gefäbrlicbe geljen unb burdj Sfeäiet ber Sferänen
Stet« getrieben, in ber wilben S rre berumgebn,
S u r ei] bte SIrbeit ermübet, unb ba? ®nbe bocfe fürdjtenb;
Safe Wir alle bon 5Dtutterieibe an, fonft bon nicht? wiffen,
SH? bon Xfeorfeeit, Seibenicfeaft, Strbeit, Unrub, unb Sorgen;
, Safe un? erft bei bem feetannafeenben Sobe bie SSaferfeeit
Seutlicb ietn wirb, bon Welcher i(b nmitnebr tiefiinnig finge;
SBir gebn nadj f a l l e n greuben, unb teiben WirHidje Ue6et.

Scg miß ben fegen, ber biefe Sßertobe gegörig conftruiren unb inter*
punftiren iann, SBo iömmt 3. ©. in ber fünften1) Seite bad bag
ger? Söenn ed mit bem SSorgergegenbeit btnben5) foltte, gätte ed
in ber bierten S e ile geigen muffen, bag atted eitet f e i3), unb
atdbenn mürben bte übrigen bag natürttcg auf einanber folgen.
SBad bte fjepmeter fetbft anbetangt, fo iönnen teicgt ietne
nacgtäffigern in ber SBett fein, ©d ift, atd ob ftef) ber Perfaffer
ba§ audbrüctttcge @Sefeg gemaegt gätte, ben männttegen Stbfcgnitt4)
niegt ein etnstged K M 30 beobaegten. ®r gegt bureg aße mögtiegen
Sßeränberungen ber ©canfton, unb nur in bte eingige mogtitingenbe
fällt er nie attberd, atd bon ogttgefägr unb mit einem Regier. 3 Φ
miß eine ©teße and ber Kebe ber Slegppttertn, im ameiten 33ucge,
3itm ©jempet anfügren. Sieg rnägle biefe ©teße, um ©te gitgteid)
an eine Oon ben malertfcgften ißgantafien mieber 3η erinnern, bte
tcg jematd bet einem ©iegter getefen gäbe, ©te fegöne, ©itabin
meigert fteg bie Siebe bed ©alotno ansunegtnen, unb fagt unter
Stnbern:
Siefe Sünfte felbft werben bir bier nidjt getingen;
3dj bin feit langem eine? Stnbern Siebe beitimmet.
Senieit? ben graufamen @t engen be? Sanbe?, ba? bir gebordjet,
Sibon in meinem Sanbe fdjwur idj einem ®eliebten,

1) SReblicb b a t a n g e m e r tt , bafe „ i n b e r e ie r te n S e i te “ u n b „ i n b e r b r ü te n
S e i te “ einfache g e b ie r fin b .
2) ß j ju e ß b j e i t o b e r SRefiejiBferonom en f ü r „fieb B e rb in b e n " .
3) © 0 fte b t auch im ß r i g i n a t , Wo b ie B ier t'nat Bon e x p la in a b h ä n g ig fin b .
4) S i e S ßentbem tm eri? ober © efo ^tb etn im eriS ; „ S lb ic b n itt“ f ü r „ E a e f u r “ fefeon

6ei 50t . ß p i p im fie b e n te n K a p ite l f e in e r „ X e u tjd je n ißoeterefe“ n e b e n bem g re rn b »
W o r te ; b ie n e u e re © p ra d ie giefet „ E in fc fe n itt“ Bor.
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$er mir gleich ift, Steue au i unb « fdjtour mir ein Bleiches:
Unb mir glaubten freubig, bah mir bie SBahrßeit gejigtooren.
Uitfere Beiberfeitigen äBorte fuhren gen ®itnmei;
®ie gefcfjäfttgen Kugei fegten fie in bte SBagfdjalen,
Sanben fte gültig, fdjlugen freubig bie glüget, unb fchtteBen
SBaS mir feirfich gefproegen, in bie ewige (Rotte.

®er etnjtge pette SBerg ijnt ben gefälligen Stbfdjnitt, ben SSirg it
unter neun Werfen getotfj immer achtmal Beobachtet; aber tote hat
er ihn?
3 Φ Bin I feit tan ] gern

Unb bergletdjen grobe SJerftojjungen ') totber bie Quantität ftnb in
alten Seilen.
Xodj erlauben ©te mir, Sfjnen audj bitrcf) eine ißergteidjttng
ju jeigen, mie toäffrtg, matt, toeitidjtoeifig überhaupt bie ©prache
biefeg $ejametriften ift.
toiff bte bortrefflidje prcfaifdje lieber*
fepung, bie ung $ err© b ert Oon bem Seo u i b a g * )2) gegeben hat,
bap Brauchen. 3dj Bleibe bei ber erften ber beften ©eite fteljen,
fo tote bag 33udj auffallen totH. — ©g ift bie Siebe beg Seon tbag,
nachbem Slgig ben Siugfpruch beg Xelphifdjen ^fjöbug ber S8 er*
fammlung eröffnet hatte, bah &te Werfer fiegen toürben, too nidjt
ein ®öntg, ber Dom fperiuleS abftamme, Sacebämon burdj feinen
Xob mit Xrauern erfülle.
„SB oher biefeS ©rftaunen auf jebem ©efichte, ihr SKänner bon
©parta? Senget ber Staute beS Xobes btefe fjrurdjt nnb fßer*
*) θηι erften Stüde ber Sammlung Bermifchter ©(griffen.

KatnBurg 1749.]

') ©ewöhnftch in bem Sinne Bon SBerbränguttg, SSertreiBmtg (in ber Sprache
bes 17. 3agrgunbertS f. p. a. SSerBanttung); in ber Bon ßefftitg hier gewottten
Söebeiitung fteht jegt faft auSfcglteSIitg „SSerftog".
2)
(R iig a rb @ Io o e r aus ßonbott (1712 Bis 25. ßct. 1785), Kaufmann, aßet
mit Dem griecgtfcgen Stttertgum fegr Wohl Bertraut, Perfagte ein KpoS ßeonibaS,
bon i r w v ” ^er ^en ® ant^ um **ie Sceitjeit bei ben Snjermoptjlen feiert (ßon^
tintft· ! .*
toar f ° 9r °fe' bn& in ben fahren 1737—38 bier Siuflageu
ift ft mJl'ben, tro^bem bafj c3 mehr correct al§ begeiftert nnb aitregenb ge=
ojne en i f . 5Die ftorf geönberte 2iu3gabe bon 1770 fügte ben früheren brei ©efängeit
to ) bret meitere binju, unb bte erft nadj be§ $ichter§ £obe 1788 erfd)ienette
lenaid in breißig ©efängen (brei Sööitbe) führt bie ©efchichte be§ berftfchen
rtege§ bi§ auf Sßiatää meiter. — $oh· S irn o ib © b e rt au§ Hamburg (geb.
3, s45rofeffor am (Sarolimtnt ju 33raunfchU>eig, geft. bafelbft 10. TOrg 1795),
ur ) £>ageborjt für englifdje ßiteratur gemonnen, biel unb gut itbcrfe&enb, gab
« «8eoniba§rt beutfd) in guter $rofa auerft 1749, mieberhott 1770. SBelannt ift
mc ^ reunbfchaft mit ßefftitg mährenb beffen Söolfenbüttler #eit.
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tounberung? 0 meine greunbe! SBarum arbeiten mir burdj bie
fteflett SBege, tueicEje p r ®ugenb leiten? grudjtlod märe bte Strbeit,
ber entfernte ©ipfei märe Bon menfdjlidjen güjjen nidjt p erreichen,
menn bie gurdjt bed ®obed unfere Sietfe unterbrechen fönnte. Stber
Bergebend nimmt er feine finfterften Dimtplit unb ©djredcn an, um
bte geftigieit einer ©eele p erfdjüttern, metdje tneiß, bafs ein Seben,
bem bie ®ugenb mangelt, Sölühfeligfeit unb ©tenb ift; bafj felbft
bie ®ugenb trauert, menn ifjr bte grciljeit mangelt, unb nadj ber
©lüdfetigfeit Bergebend i)erttmfiei)t. ©pridj atfo, o ©ßarta, unb
forbere mein Seben; mein iperft jaurfjjt beinern Stufe entgegen, unb
lächelt bad rühmliche ©djidfal an. ÜRit Siutjm p leben ertauben
bie (SJötter Bielen; aber mit gleichem ©lanje p fterben, bad ift ein
©tüd, meldjed ber §tmmel Bon allen ben beften ©ütern bed ®e»
fchidd audtieft, unb mit fßarenber fjanb nur menigen fdjeniet."
®ad mar Sßrofa, unb nun hören ©te ißoefte!
SBarunt fijjt beim mm baS ©cpreäen auf jebem ©eficßte,
0 ipr yjtänner bou S p a rta ! Sann ber »ante be8 XobeS,
©otcpe gurcpt unb SBunber ertoecten? D tpeuerfte gremtbe;
SBarum bringt ipr eucp müpfam bttrcp bie bejcpwerliepen »fabe,
S ie p r Sugeub füpren? Hutfonfi Wäre bie Strbeit,
Unb ber entfernte ©ipfel Wäre für menfcßlibße güpe
Slttäu fepr etpaben, Wenn bte gurdjt bor bem Sobe
Un8 ben Surcpgang berfagte. » e in , er bebient fteß bergePItcp
©eine® grimmigen SinbtictS, feiner fcpwäraeften ©cprecten,
Um ein ©erj in Steinmutp ju fepen, bem e8 betatmt ift
$ap bie Sugenb weine, Wenn bte greipeit bopin ift,
SttS um eine ©aepe, bie fie etnaig begliictet.
Siebe benn frei, o ©parta! fpriep, uttb forbre mein Seben.
3 a mein fropeS ©erj giebt es Wiltig, wenn bu es forberft,
Unb wünjipt einen pertlitpeit SEob. ätlit Siupm au tebett,
©aben bie ©ötter bieten gewäpret; rüpmltcp au fterben
3ft ein ebterer ©egen; aus ber güüe ber ©naben,
S ie baS ©epietfat befipet, pat tßn ber ©immel gewäptet;
E r ift fparfam bamit, unb pat ipn nießt bieten gegeben.

follte barauf fdjmören, ber ©djmetpr habe bie © bertfdje
Iteberfehung Bor ftdj gehabt unb mit glcifj alle nachbrüdltchcn SSörter,
alle fürjern unb eblern 28enbuugen Beränbert, um ein Säeifßtel Boit
bem ©egentfjeit beffen, tnad ich oben Bon ben fdjmetäerifdjen lieber»
fchungen überhaupt gerühmt f)Qi,er 3« fleben. SBelcfjed fpridjt bie
tpiofa, unb meldjed bie ißoefie? S B a ru m ϊ ifet benn nun bad
© djrecten, ober Söoljer biefe« © rfta u n e n ? ©ich burdj

W an
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befcgtoerlicge ifSfabe m üg fant b r in g e n , ober (ίφ burcf)»
a r b e 11 e n ?
SRein, magrltcg, nein, fotdjc §ej;atneter meinet ber Sorrebner
ju ber lleberfegung beg tterlorenen fßarabiefeg *) nidjt, tnenn er
fagt, bajj man jeneg grofie ©ebicgt nod) erft in ber Dollen ißracgt
beg beutfcgen §e£ameterg überfegen müffe, um eg bem Erabe ber
SSottfommengeit, ben eg tu feiner nrfprünglicgen ©gradje gat, fo
btel atg möglttf) ju nägern. ®enn bon allen ben greigeiten, bie
man fid), wie er glaubt, in fatefer SBergart negmen bürfte, bor»
negmlitg in ber tRaägagmung frember SRunbarten, in anftänbigcrn2)
Sßerfegungen ber SSortfügung, in bem Eebraucge alter SDlacgttoörter»),
in morgenlänbifigen SRetaggern, unb anbern bergleicgen Ergebungen
ber ©pradje, bon allen biefen greigeiten, Jage id), gat unfer lieber»
feger feine einige gebraudjt. Unb bocg fügrt er biefe nämlidje
Stelle beg gebacgten SBorrebnerg gletcgfam ju feiner SBertgeibigung an.
SBoju gat er fid) nun alfo bie SRüge genommen, ©ebidjtc,
toeldje bereitg in ißrofa recgt gut überfegt finb, nod) einmal in
SSerfe ju überfegen, bie meit fdjledjter, atg fcgledjte fßrofa fittbV
E r fragt jroar auf bem Xitelblatte:
Dic milii quid melius desidiosus agam?

Stber gat er bie Slntmort auf biefe grage niematg bet b e m lio ra j
gelefen? Quiescas!4)
Unb nun gäbe tdj ggnen nocg bon bem Seltfamften an biefem
SSerle etmag p fagen. ©ein SSerfaffer mug ftcg in bte §ej:ameter
aufserorbentlicg berltebl gaben, benn er gat feine ffueignunggfegrift
fogar in engltfcgen|>ejantetern abgefajjt. SPoHen ©ie niegt einige
babon lefen?
Yes, tlic Man conlin’d to books in the eyes of tlie worldling
Seems a creature unable of recreation and pleasurc,
Through himsclf berest of all the social blessings,
And unworthy of the providential kindness etc.

>) Soijann äJUtton? Seeluft be? «ParabiefeS, ein peibengebidit in ungetan»
benet 9iebe üDerfefet nun 3. 3. »o b nt er. Büiid) 1732; mebtfad) aufgelegt.
2) (i'Ofi ftjnonqm mit „angenteffen"; fo int „Vademecum für §errtt S . ® .
Sange" (oben »b . H I, S . 410): „ob ba? SBeiwort non lenis . . . tfjtu nidjt Weit
aitfiänbtget fei."

3) Setjt gewSijniidj „Kraftwort"; ©oetlje Ijat beibe Slulbrütfe neben einanber.
4) Sat. II, 1, 5.
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Sollte ein gehonter ©nglänber nidjt fcpon ntepr at? einmal
gefragt paben: 3Ba? pcifjt ba?‘? ©? gepört mirfticp eine rare
Stirne bap, in einer fremben ©pradje, bie man ntcpt öoiifommen
»erftept, «erfe ju maepen, Sn einer tobten mag e? nodj ptngepen;
benn eine tobte öerfiept niemanb Bofffomtnen mepr: aber in einer
iebenbtgen, Wo mtdj ein jeber, beffen SRutterfpradje e? ift, au?iacpen
fann, — ba? ift mir p unbegreifltdj.
S a ß unterbeffen g e r r S im o n © rp n ä u ? (benn fo peißt unfer
pekametrifdjer Ueberfeßer, toic man au? ber ttnterfcprift feiner gu=
etgnung fiepet) nur ntcpt etma gar glaubt, baß er ber erfte fei,
weidjer engtifepe gejameter gemaept pat.') ©r ift nur ber erfte,
Weidjer fte, fo wie bte beutfdjen, opne alle (Regeln, ja affen fdjon
angenommenen (Regeln p m Sroße gemaept pat.
(ßpiitpp © ibnet)2), unter ber (Regierung ber Königin ©iifa»
Betp, Wagte e? bereit? in feinem S irc a b te n , gelauteter unb ißen»
tameter, unb fappptfepe Oben ttt feiner Spradje p maepen. llnb
ttoep Bor einigen jwanjtg Sapten pat ein Ungenannter einen neuen
«erfuep getpan, bie alten ©tlbenmaße im ©nglifdjen etnpfüpren.*)
Unter ben profobtfipen (Regeln, bte er babei Beobachtet pat, ift unter
Sinberen aucp bie (ßofition, unb er maept ade ©elbfttauter lang, auf
weldje ptet ober mepr SRitiauter folgen; Wenige Satte ausgenommen,
j. ©. wo fte aucp im iateinifdjen furj fein fönnen, wo ber gwette
SERitlauter ein th 3) ift, Wo e? nicpt jwet »erfdjtebene (Otttiauter
finb, fonbern eben berfelbe nur boppeit fiepet ic.
©o Biet td), al? ein Seutfcper, Bott btefem netten «erfndje ur»
ipetien fantt, ift er »ortrefftiep gelungen. Scp pabe feinen etttjtgett
*) An Introduction ot the ancient Greelt and Latin Jleasures into British
Poetry; attempted in the followiug Pieces, mi. a Translation of Virgils first
Eclogue; a Translation of Virgils fourth Eclogue; Jacob and Rachel, a pastorai elc.
London 17.37. 8vo.

>) Sägt. 2>er engtifige ®ejameter. Sine Slbganblung bon S ta rt ® ta e . $effau
1867, 4«, wo bie friifieften SBerfuige bi« in ba« 19. 3agrl)unbert befprotgen werben.
-) 'Pgitipb ©ibneg (29. 3tobbr. 1584 bi« 19. ßetbr. 1586) gat ben ©igfifer»
romait The Countesse of Pembrolte's Arcadia unbottenbet gintertaffen; biefer er»
ftgien juerft Sonbon 1590 , 4° unb Warb im
1674
I 2ten (eigenttieg junt
I7ten) State aufaelecjt.
3)
fitebliig gat ricgttg bemertt, bag ba« y bet ßriginatbructe gier iettteti ©ittn
gäbe unb tu th jit änberti fei.

3·
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S8er0 barin waßrgenommen, ber ficfj auf nteßr aig eine SBetfe fcan»
biren ließe, unb tdj glaube, wir fönnten ftotj baranf fein, wenn
WirBiele fo gute beutfcße ftejameter ßätten. erlauben ©temir p
berfucßen, ob icß ben Slttfang ber liierten ©Möge beg Sßtrgilg, bie
aueß mit bartn überfeßt ift, nocß gut int ©ebäcßtniffe ßabe:
Sicilian Muses to a Strahl more noble ascend we!
Woods and low Tamarisks delight not every fancy.
Groves if we sing of, those Groves by wortby a Consul.
Now is the last Epocli of song Cumaean arrived:
A new and wondrous series of Things is arising.
Now is the bright Virgin, now Saturns Scepter returning.
Now is a new Progeny sent down from lofty Olympus.
The Babe’s Birth only, through whom, over Earth universal
This Iron age ending shall burnish into a golden,
Chaste Lucina favour! etc.

XX.

(g

£)en 17. Sftat 1759.

O i t r j t g |l e r

O r t e f.

Unb Wie fallt eg gteicßwoßl, fragen ©te, baß biefe wieber»
ßotten SSerfudje, bte alten griecßifcßen ©tibeitniaße in bte brittifdjc
ißoefte einpfüßren, frucßttog blieben, unb ber ßrädjtige .jöejameter
bie äeßnfitbigen reimlofen Jamben nießt Oerbringen fonnte? ®ürfen
Wir ßoffett, feßten ©ie ß in p , baß bie äßnlicßen »erfudje unferer
©eutfdjen Oon befferer ÜSirfnttg fein Werben?
ift feßwer eine Neuerung burd) fie felbft beließt p ntacßeu,
nnb
bag ißubltfttm läßt fidj in bergietdjeit gälten lieber über»
fcßleicßen, aig überreben. ipätte S K itto n ben .ffepmeter p feinem
O erlornett iß a ra b te fe geloäßlt, fo Würbe er längft ber Sieb»
linggoerg ber Station geworben fein, Wenn ber ®idjter atteß nießt
ng geringfte p feiner Siitßretfung gefagt ßätte. ®ie ittnern
©cßönßeiteit beg @ebid)tg würben bie ungetooßnte Sßergart fo tauge
O ertreten ßaben, big fidj bag Dßr unmerftieß an fie gewößnt,
unb in bent, Wag eg anfangg nur butbete, cnbttdj aueß SBoßtftang
entbedt ßätte. Stttein, ein neueg üötetrunt aug ©Srünben anßreifen
Wollen, unb bon bem mögtießen ©ebraudje beffetben SRufter geben,
bie außer btefent neuen SKetro felbft nicßtg SSorpgtidjeg ßaben, bag
ßeißt p ßtumß p SSerfe geßn.
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Umfonft mürben alfo aud) Bei uns, Balb ein D m e iS 1), Baib
ein © o ttf φ eb2), bte SRögiidjfeit eines beutfdjen ®epameterS er»
iannt, unb ηαφ ipren Straften »eijpieie baOon gegeben paBen, Wenn
nidjt anbere SOiänner gugleidf mit iitS ©piet getreten mären, unb
ber ©αφε nidjt burd; itjren fritifcpen 94ic£)terfprnci), fonbern Βητφ
ipren ftirifdjmeigenben ©ebraitdj, ben 8 & 3 ϊΦ ^ gegeben pätten.
®er »erfaffer beS S K e ffia S unb beS g r ü p i in g S fdjienen ίίφ
baS 28ort gegeben p paBen,
unbfie traten faft p
gieidje
mit SSerfen in biefer »erSart peröor3) , auf bereu nod) immer
»αφίεώεη »eifaii ίφ allein bie Hoffnung grünbe, baß fidj ber
beutfefje £>ejameter erpalten merbe. ©epen ©ie aber einmal, baS
ttngtüd pätte eS gemolit, unb ber »erfaffer beS S iim r o b s 4) märe
jenen Beibetr Sintern im ©εΒΓαηφε beffetben pPorgefommen (mie
er fidj beffen audj in allem ©rnfte rüpmet), mürbe er mopt einen
einigen «KacijfoXgev· Beiommen paben, menn feine §epmeter and;
ϊφοη jepnmal riφtίger unb moplfltngenber mären, als fie in ber
®pat ηίφί finb?
SIBer maS öermutpen ©ie Bei bem alten Oon bem »erfaffer beS
grüptingS? ©ollte man ηίφί glauben, er Ijabe ηαφ ber Qeit feine
neue »erSart fetBft gemijjBiltiget? ginbet ίίφ αηφ nur ein einziger
§ejameter in feinen neuen © ebicEjten?5) ltnb fein © iffib e S
<) Slagnu? Saniet ßmei? ( 6. Sept. 1646 6i? 22. Slot). 1708) au? tRütnßerg,
baßer im ißegniaorben, beffen äSorfteßer er auleßt war, „ber norifeße Samon" ge»
uannt, fßrofeffor in »Itborf, »erfaßte eine „©rünblitße ülnWeifung aut beutfeßen
accuraten SReitn» unb XießtEmift, famt einet beutfeßen 9Rßtßotogie" (SRürnberg u.
Stttborf 1704, neue 2lu?g. 1712). Sgl. SS. Säaeternaget „®efcß. be? beutfeßen §eja«
meter?" @. 53 (S t. ©eßriften II, ©. 58).
2) ajon ber erften Slu?gabe feine? „SerfucßS einer Eritifeßen Sicßtlunft"
(SeiPaig 1730) an; »gl. SSacEernaget a. a. D., ©. 58 f. (St. ©eßriften II, 62 f.)
3) Stopftod in ben „Sremet Seßträgen" 1748; ». Steift gaß feinen feit 1746
gebießteten „grüßting" S etlin 1749 ßerau?. Soiß mag ßemertt Werben, baß bie
S8 »rfeßlag?fitße beffetben fteß ftßon bet Us 1742 (ffiacEernagel a. a. 0 ., ©. 62 =
St. ©eßriften II, ©. 64) finbet; äßnließ geßante Siftießen rüßtet ». Steift 1744 an
ben ßtittmeifter Stbter (©ämmtticße SBerEe, SSerlin 1825, Sß. 1, ©. 143 f.)
f) Eßtn. fJtiE. Sauntann (geß. in Saußen 1719, geft. 15. geßr. 1797 in ®ör»
tiß), Seffing* alter greunb, ein wunberließer barum oft ßefpöttetter fUtenfcß (»gl.
SRicotai? Slnmctiung ju StenbeBfoßn? ©riefe an Seffing »om 26. Secemßer 1755,
Seffing »on Saeßmann X I I I , ©■ 15 f.). ©ein „Stimvob, ein fjelbengebicßt in
24 Siicßern" erftßieu grantfurt unb Seipjig 1752.
5)
Sin? bem Saßte 1747 rüßrt nocß ein gragment „So n ben ©cßmeraeit ber
Siebe" ßer, in fjepametern mit Sorjcßlag?fI16en (©ämmttieße SBerte II, ©. 5—8);
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uttb igacged, — tef) mürbe barauf gefegtoorett gaben, bag biefer
in JpeEametern feilt müßte.
Qcg gäbe ed mögt gebaegt, bag icg niegt nötgig gaben mürbe,
Sgnen btefed legtere SBerf*) befannt ju maegett. Sgre Keugterbe
ift mir juoor gelomnien. 3 cg fantt ttutt meiter titcgte, atd in bad
Sob, meteged ©te tgm ertgeiten, mit einftimmen. ©d ift magr, man
mirb fcgmerltcg ein aubered ©ebiegt nennen iönnen, in melcgettt fo
biete groge unb fegrectliege ©eenen in einem fo engen Kaume ju»
fammengepregt mären, ©d mürbe einem gefegictten SKaier etmad
Seicgted fein, ed ganj, fo mie ed ift, in eine gotge üon ©emätben
ju Oermanbetn. ©er ©iegter gat tgm Sttted üorgejeiegnet. ©ad
©iteiiupfer ift etn Seroetd babon, mo fteg |>err Kt e i l 1) mit eben
fo üteier ffiunft, atd ©enauigfeit, an bte SBorte ju gatten ge»
mugt gat.
gulept fegt er ben Sogen auf bie Stuft
Sem gleljenben, mit tneggetoanbtem SItet.

Uttb gu toelcgen bortrefftiegen ©egitberungen tönnte im gmeiten ©e»
fange bie Söfcgung bed ©urfted, unb ber ©ob bed ©tfftbed, fo lote
im britten, ber getreue ßneegt unter bem ©epptege fetned tobten
fberrn, ©toff geben! — ©oeg berjentgen poetifegen ©ernätbe, bte
bem ©tegter fein Sünfüer mit Stnten unb garben naegbitben mirb,
ftnb noeg mett megrere. Süd:
SSSeitn Born Drcan gepeitfefet, be? ffieete? glut,
Sie mit ben fintenben ©entölten ftdj,
|>od) in ber finftern Suft, gu mifefeen fefeien,
©teidj Serg unb gelfen im Erbbeben, fällt,
Unb toteber ffeigt unb fällt, bafi ade? Ijeuit,
Unb alte? Sonnet tntrb, uttb fdjnelt Steptmi
Sen mächtigen Sribent mit ftarfem Strm
Sin? SBafferhergen tjeht; wie bann ber ©turm
Serftummt, bie gliiget nicht mefer regt, unb TOeet
en >·
nnb Sache?, in brei ©efängen, Beit bem Setfaffer be? ffrühiing?,
Serien bei Sofe 1759. [©ämmtlicfee SBerfe, 1825, II, S . 67- 89.]
aber e? ift auffällig unb ein Seugnife für Seffing? Slnnatjme, bafe b. Slteift ba?
iljtn bon beamtet üherfanbte Srofaftüd „Em ire unb Slgatfeotle?" nidjt, lote biefer
loiinfcfete, in ipejameter, fonbern in gereimte SIIeEanbriuer umfepte (©ämmtlicfee
SSerte II, ©. 1— 4) unjj s,ajj feine? feiner ©iungebiefete bie antite gorm itachahmt.
') Seffing? greunb 3ofe. SSSirij. SJIeil, geb. in Stltenburg 1733, feit 1752 in
S e rlin , geft. bafelbft 1805 al? Sicebirector ber SIfabemte ber Sünfte, äufeerft
fanberer unb im SSIeinften efearaftetiftifdjer SIIuftration?äeidjner.
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Uttb ©immel utpig Wirb, baß » p ö p u s iacpt,
Uttb jeber S tr a p t bott tpm im SReere p lip t:
© o JC.

Ober;
Uttb bom ®efcptei ber ©titrmenbett erttang
S e S ©tntmriS SSiipne Weit, Wie fie erttingt
Vom taitfenbfttmimgen ©titrmWinbe, wie
S e r SBalb itt Spbtett ertö n t, wenn Söw
Unb E ig e r, unb mancp Wtitpenb S p ie r in s » e p
S e t Jcprei’nben S ä g e t fä llt, unb peult unb Brüttt.

Ober:
— ©ein » o p War ftotj wie e r;
®S fcpien bie Erbe ju beracpten, iaunt
» e r iip r t eS fie m it leiipten g ü p e n , fcpnob,
Uttb wieperte ju ber Erompete S la n g ,
Unb forberte ju ra S am p f perauB, wie er.

®οφ warum fcfjretBe ίφ ηοφ ab, Wad ©te öieffetcEjt ίφοη aud»
wenbtg wiffen? Kommen ©te; ίφ will SIjnen einc gröfjere greube
ιηαφεη! $φ beftfje, aud ber gütigen 2Kttti)etiiing etned greunbed,
jwei ηοφ ungebruite ©tiicfe biefed ®ίφίεΐ'3, unb biefe Witt ίφ
meinem S3riefe betiegen. ®ad eine ift gIeίφ[am ber $enbant 31 t
bem ©rabiiebe auf ber 24ften ©eite feiner neuen ©εΜφίε, unb
bad anbere ift eine fjtjmne. — §ter Würbe Shrc SSegierbe ηαφ ber
SBeiiage meinen S3rtef boφ enbtgen, wenn ίφ φη αηφ ηίφί felbft
geenbigt tjätte.
(S.
©einutslieb.*)
Sföet) b ir , bafj bu geboren bift!
S>a? grofje Sftarrenhau?, bie SBelt,
© rw artet bid) gu beiner D u al.
Sticht 5E8iffenfdjaft, nicht SEugenb ift
©in V ollw er! für ber Vo?heit SButh,
©ie bidj beftürmen Wirb. Verbienft
Veletbiget bie Sttajeftät
© er ©umm heit, unb Wirb bir gewifj,
(gnt g a lt bu b ir? einm al erwirbft)
CSiit KerferWertf) Verbrechen fein.
©er ©(hatten eine? geh ler? wirb,
V ei Rimbert beiner ©ugenben,
© er Säftrun g greulichfte? ©efchrei
O ft hinter bir erwecfen. SBenn,
V oll ebeln B o r n ? , bu füljn bie © tim
3um S äftrer ieljrft, ift alle? fRulj.

©h·
© .

!) gu ber Körte'fchen Slu?gabe ber „©ämmtlidjen SBerle" (Verliit 1 8 2 5 )
© · 55— 58
al? gWeiter ©heü ber ffthapfobie „©ob"; ber erfte ©heil
ift ber oben gemeinte fßenbant.

E?
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Sin getgefinger, ber fcgon finit,
Ein SRtdfopf Weift btt Ituim, Was matt
(Begonnen. Sctmeti tönt ßinter btr
®e§ UnfinnS ©timtne toieberum. —
SSJenn bu nidjt wie ein ©turmwinb fpritgft,
(Ricßt fäufft, Wie ba bie Erbe fäuft,
SBo ftcß baS ®ieer in ©trubetn treßt;
(Kenn lein ©tbbeben beinen Set6
gu rütteln ftgeint, inbem bu jürnff:
©o mangettS btr an gelbemnutß.
Unb tanjeft bu ben ipgtßnen nicgt,
(Bon weiten, einen SReberenj:
©o mangettS Dir an großer (Seit,
ffiemt bu nicgt fpteift, unb Biel gewinnft,
(Bis ber, mit bem bu fpteift, erwacßt;
(föenn (JBottuft unter (Rofen nidjt
Sieg in bie geilen Sinne fegtingt:
©o fegtt bir äSig! fo feglt bir Sffitg! —
SRicgts, niegts als Sgorgeit wirft bu fegn
Unb Ungtüd. ©anje Sänber ftiegtt,
©ejagt bom geuermeer beS Kriegs,
Sotn ßieteßen junger unb ber fßeft,
®eS Kriegs ©efetien. Unb bie ©ee
ergießt fieß witb; (Berberben fegwimmt
Sluf tßren ffiogen, unb ber ®ob.
®tn unteriebfeger ®onner brüllt,
®ie ©rb eröffnet ißren ©cglunb,
(Begräet in gtammen gelb unb SBalb,
Unb was im gelb unb SSaibe Wognt. —
Unb faft tein tugenbgafter SRann
Sft ogne (Diilafuigt, lagmen guß,
Unb ogne SBuctel ober ©taar;
Sgn foltert ©cgwermutg, weit er legt!
®te 8 Sittes wirft bu fegn unb megr.
Silletn bu wirft auiß bte Jiatur
(Bott fanfter ©tgiJnßeit fegn. $aS SDleet,
®er (Biorgenrötge ©giegel, wirb
SRit rotßern Siegte bieg erfreun,
Unb raufegen bir ©ntjüdung ju.
Unb fügte SBälber Werben bieg
Verbergen, wenn bte ©onne brennt,
S n (Racgt. ® er SBirfen gangenb -paar
SBtrb bieg befegatten. Oft wirft bu,
S n btügnben fjeden eines Sgals
®oH (Rüg eingergegn, atgmen Stuft,
Unb fegen einen ©dgmetterltng
(Ruf jeber SBIütg, in bunter Spracßt,
Unb ben gafan im Klee, ber bir
®cnfefben pals balb rotg, balb braun,
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Satb grün, im ®lana ber Sonne, seiet.
Slueg ffiiefeit werben biet) erfreu»,
5Btit (Regenbögen auSgefäimüdt,
Xtnb in ber glut ein Sabgrintg
SBon SBtumen, unb manch bunter btraπ3,
Sin« beffen SRitte ißgöbu« SBitb,
SoC ©traglen, birgt, unb über bem
S n golben Süften 8 ei>h*)t fchwürmt.
Site Sercge, bie in Singen niegt,
Sod) immer in ben Dtjren ift,
Singt au« ben (Bolten greub herab,
S i r in bie »ruft. Siucg Sugenb ift
Siocg nicht betfegwunben au« ber B e it,
Unb g r ie b t ie g lebt, ber fie belohnt,
Unb fie ift felbft ihr reicher Sohn.
Witfeiben, ©rojjmntg, Santbarfeit,
Unb SRenfcgenlieb unb gbelmutg
Säirtt greub, unb greube nur ift ®tüd.
gühi Xugenben, fo füglft bu ® lü d ! —
Unb mancher greunb wirb bidj burd) B i g
Unb Siebe (Wie mein * * inieg)')
SSefeligen, unb fein bein Xroft,
Benn galfdiheit bein SSerberben fucht.
Sah Sieib unb niebre SRaben fegrein.
Unb irittfe bu ber Sonne @lut,
©leid) einem Slbler. ©ütte bieg
3n beine Sugenb, Wenn e« ftürmt. Sotg öftrer toegt ber gimrnel bir;
S a « Beben ift megr Suft al« ©cgmeta·
Bo g t bir, bag bu geboren bift!
ijcjmne.2)
®roh ift ber § e rr! bie fjimtnel ogne 3ahl
Sinb feine Bognungen,
Sein SBagen, Sturm unb bonnernbe ®ewölf,
Unb SBIige fein ©efpann.
S ie SRorgenrötg ift nur ein Bieberfcgein
Säom Saume feine« SleibS,
Unb gegen feinen © tanj, ift Sämmerung
S e r Sonne ftammenb Siegt.
g t fiegt mit gnäbgem SJIieE aur Erb gerat;
©ie grünet, glügt unb lacgt.
g r fegilt; e« fägret geu’r oon gegen auf,
Unb SReer unb fpimmel flagt.

>) S e t S in d bon 1825 filHt bie Siide au«: „wie mein S a n g e mtig."
ift S . ® . Sange, Sßaftor bon Saubtingen.
2) Sämmtltege B e tte Sg. 11, ©· 63—66.
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Sott ben gewaltigen, ben gnäbgen ipetrn,
3br ßicfjter feinet Surg,
Sfir ©onnenbeere! Stammt ju feinem Stubm!
3I)t Erben fingt fein Sob !
Erbebet ibn, ifjr fflteere! Srauft fein Sob!
3br Slüffe raufebet e8!
E§ neige fic| ber Eebern i)Ot)eS $auf)t,
Unb jebet SHSalb für ibn!
Sbn Söwen, briittt ju feiner Ebr im fjain!
©ingt ibm, Ujr S3ögel! fingt!
©eib fein Slttar, ibr Seifen, bie er traf,
Eur ®amf)f fei Säeibrautb itjm!
®er düteberbaU lob ibn! Unb bie Statur
©ing ibm ein fro| Eoncert!
Unb bu, ber Erben $err, o SJtenfcb! ^erftieb
3n Jparmonien gang!
®icb bat er, mebr aig 9ltte8 fonft, begiüdt.
E r gab bir einen ©eift,
$ e r burtb ben Sau faeS ©anjen bringt unb fennt
®ie SRäber ber Statur.
Erbeb ibn ßocf» ju beiner ©eiigleit!
E r braucht fein Sob jum © lü i.
®ie niebern Steigungen unb Safter ftiebn,
SBenn bu ju ibm bidj ffbtoingft.
®ie ©onne fteige nie au§ rotber Slut,
Unb finfe nie barein,
®afi bu niebt beine ©timrn bereinigft mit
®er ©timme ber Statur.
Sob ibn im Siegen nnb in biirrer jfeit,
3m Sonnenfcbein unb ©titrm!
SBennb ftfjnett, wenn Sroft aug » affe r Srücfen baut,
Unb wenn bte Erbe grünt.
3n UeberfcßWemmungen, in Srieg unb fßeft
Stau ibm, unb fing ibm Sob!
E r forgt für bidj, benn er etfdjuf sunt ©tuet
®a§ tnenfdjltdje ©efcbiedjt.
Uttb o wie liebreicb forgt er audj für mitb!
©tatt ©olbs unb Stubm», giebt er
Setmögen mir bie SGßoEuefjeit erajufebn,
Unb Sreunb’ unb ©aitenftpiel.
©rbalte m ir, o fjerr! Wag bu berteibft;
SJteljr brauch idj nidjt jum © lü i.
®urt| beilgen ©djaur Witt td), ohnmächtig fonft,
Sich greifen eroigltd)!
3 n finftern SBätbern Witt id) mitb allein,
SJtit bir befdjäftigen,
Unb feufsen laut, nnb natb bem $imntel febn,
® er burtb bie Sweige btiit.

—

432

—

Unb inen ans ©eftab beS ISDieetS, unb bip
3n jeber SSoge fepn,
Unb pören bidti im Sturm , bewunbern in
$er Stu Safteten bip.
3 p witt entjüctt auf Seifen Himmen, burp
gerrifjne SBoKen fepn,
Unb fucpen bidj ben Sag , bis niip bie fftapt
3n peilge Sräume Wiegt.

X X I.

$en 24. 9ßai 1759.

© ΐ η η « ί » » ΐ ί Γ ? ί 0 | Ι ί ϊ ßxitf,
Ser SSerfaffer ber © d jilb e ru n g e n aug bem ίΚείφε ber
j j a t u r unb ber © i 11 eη I ef) r e ift §err S u f c ^ '); eine ber
frucfjtbarften gebern unfrer Seit. Unb eben wett eg §err ® η (φ
ift, gaben bie SSerfaffer ber SÖ ib tiotgef ber fdfönen ffiiffe n »
fü n ft e n Bon bem petten unb britten Sgeile berfelben nidftö p
fagen für gut befunben.2) Stuf eine einzige feinnerung miber
biefen ©cribenten befömmt man bie tntroorten immer p galben
Sugenben p iefen. ©ine jebe frttif tnetg er in eine ©treitigfeit
p Bermanbeln; unb mer fireitet gern?
SIber nun foll ίφ menigfteng mit ber ©ραφε gegen ©ie
geraug. — ©ie fegen ηιίφ in SSertegengeit. — SSag foll ίφ 3 gnen
fagen? 8 φ gäbe bie © φ iIb e r u n g e n ηίφί getefen; gier unb
ba barin p blättern, bag ift SWeg, mag mir meine Seit erlaubt
gat. Smar, bte © φ ίlb e r n n g e n finb αηφ fein 58ηφ, bag man
ganj, bag man ηαφ ber Drbnung lefen mügte. SRan mag
in ber SÖiitte, man mag am Enbe, man mag anfangen mo man
rnill; man finbet an einem Orte fo Biel Sufammengang, mie an
bem anbern. Unb in bem ganpn 58ηφε gerabe fo Biel gufammen»
gang, atg — im Sfafenber.

>) Ueber bie ©pärfe ber ffiritif in biefem, bem 42ften unb bem ebenfalls
mit $ufp fiep befepäftigenben 77ften »riefe »gl. Sange! U ©. 383 f. — S ie
„©pilbetungen au§ bem iReipe ber SRatur unb ber ©ütenlepte burp alle 9Ronate
beS SafireS" erfpienen feit 1757 in 4>ambnrg unb Scipjig.
2) SJtenbelSfopn patte ben erften Speil in biefer sjeitfprift I I I , l , ©. 96 f.
fceftirocfjen.
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Stun mopl; alfo famt icp Spnen bocp bte Slnmerfungen mit»
tpeiten, bie icß Bei bem © u r c p B lä tte r n p ntacßen ©elegenßeit
geßabt paBe. SSenn (sie bamit pfriebett fein motten —
Bur ©acße! Scp muß micp munbern, baß bie »erfaffer ber
» t B I i o t p e f miber bie ©intpeitung beS äBerfS üBerßaupt nicßts
erinnert paBen. £>err®ufcß toiH bie Statur fcßtlbern; feine ©djit»
bernngen follen eine Slrt Bon »erBinbung unter fiep paben; bie
»erbinbung naep ben SaßreSjeiten ift fipon gebrauept; fjerr Sufcp
ift ein großer SiebpaBer beS Steuen, beS © e ib fte rfu n b e n e n ;
er mäßtt alfo bie »erbinbung naep ben ffltonaten. Stacß ben Sßo«
naten! ©in füpner, glücElicßer ©infaK! 916er fennt bie Statur,
rnöcßte tcß ißn fragen, biefe ©intpeitung in SÄonate? Sft «in
SJtonat bon bem anbern eben fo unterfepieben, als eine QapreSjett
Bon ber anbern? SKelcße »ilber, melcße ©eenen fonttnen nur biefem
unb feinem anbern SJtonate p ? Unb menn eben biefctBen »ilber
unb ©eenen mepr alseinem Sftonate pfommen fönnen, mag für
einen jitreidjenben ©ntnb pat ber ©criBent, fie uns lieber in biefem,
als in einem anbern p geigen?
Scp fable pier eben baS, toaS ißope bereits an ben ©flogen
beS © p e u fe r* ) getabeit pat. Sittcp © p e tife r patte einem jebeit
SJtonate eine Befonbere ©Möge gemibmet; nnb maS fagt ißope
b a p ? 2) „®iefe ängfttiißc ©intpeitung feiner ©cßiifcrgebicpte in
SJtonate, pat ipn gelungen, bie uämtiepe »efepreibnug entmeber
in brei SJtonaten naep einanber, mit Beränberten SBorten, p mieber»
polen, ober, menn fie baS erftental fcpoit erfepöpft mar, gänjiicp
megpiaffen; moper es benn fömmt, baß einige Pon feinen ©flogen
(als p m ©i'etnpcl bie feepfte, odjte unb jepnte), fiep burep nicßts
oß ipre Xitel lmterfcpeibcn. Unb mie famt eS anberS fein, ba baS
■csaßr bon ber SKannicpfaftigfeit nteßt ift, baß eS, fo mie eine jebe
\5apreSjeit, alfo aitcp einen jebeit SDtonat, mit einer iput eigenen

*) ©bntunb epenfer (1553 bi§ 16. San. 1599), einer ber größten Vertreter
oer oüegorifc^en ©idjtung, öerfaßte stuölf ©flogen, roeidje er u. b. % . The
Sbepheard’s Galendar (6d)äferfaienber) bem oben ® . 424 in ber Sinmerfitng er=
toWjnten fßljilip ©ibneß 1579 gueignete.
2) S n bem Discourse on pastoral poetry (gefdjricben in bem Silter bon
ΐεΦδεί)η SaTjren) bor feinen Pastorais (Works, Edinburgh 1767, 1, ©. 30).
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föefcgretbung berforgen fönnte?"*) — 3Benn §err ©nfeg, mie man
fagt, auef) ber Iteberfejjer bon d o p e n d fäm m tiieg e n 38erfen
ift, fo muff ed und fo üiel tnegr Befremben, bag er ftdj biefer 2ln»
nterfung fetned § eib en niegt erinnern sooßen.**) SBemt er ed
getgan gätte, fo mürbe ed tu feinen ©egitberungen bteßetdjf niegt
bon fo bieten ©egenftänben, bid gum ©fei, mutatis mutandis
geigen: — Koeg Btügt bie fegöne 3tofe niegt! — Kun btügt bte
fegöne Dtofe! — Kutt gat bte fegöne 9tofe geblügt!
©oeg metege Sßebenfüegfeit fann §err ©ufeg gaben, fteg felbft
andgujegraben; er, ber Stnbere mit ber aßemngiaubücgften greigeit
*) Yet the serupulous division of his Pastorais into Months, bas obliged
him either to repeat the same description, in other words, for thvee months
together; or when it was exhausted betöre, entirely to omit it: whence it comes
to pass that some of his Eciogues (as the sixth, eighth and tenth for example)
have uotliing but their Titles to distinguish them. The reason is evident,
because the year has not that variety in it to fnrnish every month with a particular description, as it may every season.
**) S e t ©etauSgefier biefer ffittefe nimmt feiet ©elegenfeeit eine Heine Slacfe»
riefet eiitaufcfealten. ©erc Suicfe feat fiefe aunt aweiten, britten unb biertenmaie
gegen unfere Sfritit feiner Uefeerfefeung be? S o f>e mit bieler SitterEeit BerantWortet.
gunt aWeitenmate in bem S ttto n a e r SReicfeSpoftreuter; jum brittenmale in
gemiffen neuen S t r ie f e n an g t e u n b e unb g r e u n b in n e n , unb awn Pierten»
male in ber Sotrebe au bem atteiten Sanbe feiner UeBerfefeung felbft. SefonbetS
feafeen mit uns über feinen S rie f fit bem fR e id jS p o ftre u te r ntdjt genug ber»
wunbetn Eönnen. SRacfebem er bartn einige Keine Stacfetäffigleiten, bie er Begangen
feat, bie w ir afeer niemals ber Siügung Würben Wertfe gefdjäfet feaBen, felbft an»
gegeigt, fagt er unter Stnbern . „Unb nun möcfete id) Wofei meinen fprafeter aufforbertt,
mir in ben betbeit Stitden, ber Sorrebe nämlicfe unb bet SlBfeanbtung Bon bet
©efeäferpoefte, feinen Sorratfe (Bon gefetern) aufauweifen." — SBir feaBen uns jmar
nie eines SorratfeeS Bon gefeletn eben in b ie (e n B e ib e n © tiid e n gerüfemt.
StBer bem ofengeaefetet Eamt iife tfem feier melben, bau feine Stufforberungen an»
genommen Worben. ES foU fiefe efeeftenS jeigeit, 06 -JU. ober ©ett Sufcfe ber
Srafeter ift. 3n btefett Sriefen awar foU es niefet gefdjefeett, Weit Wir ben $Iafe
au etwa? Sefferm Brauefeen Eönnen. Sem Sefer unterbeffen bod) einen Keinen
Sorftfemad an geben, Eönnen wir nidjt unaiigcmerEt taffen, bafe felbft in biefer
Keinen ©teile, Weltfee efeen aus ber SlBfeanbtung über bie Sdjäfcrpoefie beä S o fie
angefüferet Worben, ©ert Sufcfe mefer als einen gefelet Begangen feat. 8 . E .:
ffite ungefefeidt üBerfefet ec The serupulous division burefe b ie g a r j u riifetig e
E in tfe e itu n g . Uttb to repeat the same description for tliree months together
burefe f ü r b re i S R o n a te au fam m ett an W ieberfeoteu. ffiie litifs! SBie
fimtloS! ©at ©err Sufcfe in feinem SBBrterBucfee niefet gefuuben, bafe together
eben fo wofei nadj e in a n b e r als aü fam m en feeifeen Eamt? (Ein jcfe a ttu n g
bes © e ra u S g e B e rS D . ) 1)
>) S ie ? D. Begeicfenet Eeinen Sinbeten als gtt., fonbern benfelBett Siefftstg.

—

435

—

αηΐϊφιείΒεί? grfj menigfteiß fann feine St^tlbernngen für ηίφβ
Stnbereg, aß einen Beftänbigen Cento, aug fßope, S g o n tfo n ,
S e r b e n , Sfoitng'1), S t e if t , f a l l e t unb jmanjig Stnberen
Ratten, ttnb glauben S ie ja ηίφί, baff er biefe SKänner nur ba
au§fcf)reibt, mo er fie in ben Koten anfügrt. 3 φ fenne teidjt feinen
©criBenten, ber lifftger angujtegen raetjj. E r Befennt mit ber
fieinbarften Dffengergtgfeit ηίφί fetten gang entfernte 3taφ»
agntungen, um bie aflerpluntpften Entmenbungen bamit gu ntaSftren.
8 Φ fann ign gegnmat α φ Ιφ ^ εη , unb ίφ merbe ftebenmal ntegr
eine atte Secture gu miebergoten, aß etmag Keneö gu tefen glauben.
Stber ίφ miti ηιίφ bei {οίφεη allgemeinen Erinnerungen ηίφί
länger aufgalten. — 3 Φ fontme auf bie Sifjeite felbft, brnt ϊοείφεη
©te nähere 9ίαφπφί gaben motten. SBon bem gm e ite n , ΐοείφεε
bie Sommermonate enthält, mtH ίφ menig ober gar ηίφβ fagen.
8 Φ lief ign gleicf) bet feiner Keugeit Βηεφ, unb gäbe, mag ίφ
bamaß babet 0εΒαφίε, mieber bergeffen. ©o biet tneifs ίφ nur
ηοφ: 3 φ §atte φη uneingebunbeit bor mir liegen, unb Jage auf
ber legten ©eite ber Sßorrebe, bag §err ® η [φ einen gegier beg
©ebäcijtniffeä, ben er itt ben erften brei SRonaten begangen gatte,
berbefferte; er gatte ηαηιΐίφ an einem Orte S e b a gefegt, mo
©enteie ftegen fotite. Qnbem ^ n0[^ jejne @(renge gegen ίίφ
felbft unb feine große Siebe gur ©enauigfeit Bemunberte, fφtug ίφ
einige 93Iatter um, unb ein meit gröberer gegler fprang mir auf
einmal iiß Singe. Sefen ©te Βοφ: „SSemunbert fie, bte Statur
(fagt §err ® η ϊ φ auf ber 280ften ©eite), in ben ©eföfofjtern ber
agiere, bon bem §unbe Big gum Etepganten; in ben gefieberten
©φααΓεη, bon ber fßogetftiege bß gunt mütgenben ©trauß; in ben
Qnfecten, bte gu Βείοαφίεη ein SK er ta n bte neue SSett B e ^ e t jc."

') Ettglijdje ®icfjter, jämmtlict) bem 18teit 3aljrf)it!ibett attgeijörig. ®em
alteren Stlejmnber i]3oi>e ( 22 . TDiat ober 8. 3uni 1688 Bis 30. S ia i 17« ) folgt in
bet naturbefdjreibenben fßoefte mit gröberem ©rfolge feiner „SafiteSjeiten" 3anteä
XÖomfon (11. S i « . 1700 bis 27. Slug. 1718): bem contemplatioen gbwarb ?)mmg
(1681 Bis 12. Slbril 1765), bem SSerfaffer bet in ®eutfc6lanb aufjerorbentlibf)
toittenben Night -thoughts bon 1741, ber Weit weniger bebeutenbe, inbeb feilten
Vorgänger berbrängeiibe ©eiftü cEje 3ameä gerbet) (1713 ober 1714—1758) mit
feinen Meditatio ns and Contemplations (juerft Sonbon 1746—47), beren erfter SBattb
befonbers Setrncbttmgen an ©räbetn unb über einen Slum engarten, ber jWeite
über bie 8iadjt unb ben ©ternenbimmel enthält. Sftodj beute finb fie beliebt.
28*
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— ©t« S Ä e rta n ? ©g gehört eine ÜRote b a p , unb bte tuirb ung
nähere 9ίαφ«φΙ geben. „ S R e r ia n " , heißt bie gelehrte Stote, „etn
betannter fötaler, reifete, blofs aug ber S3egierbe, bie ©djönheiten
ber gnfecten p betrachten, ηαφ ©urinant." — ©djabe, bah ίφ ben
Beiannten fötaler ηίφί ientte! © in eäR aria © t b p lla fö te ria n in
fenne ίφ tool)t, bie in einer ernfthaftern 2tbftcf)t, atg bie B lo fie
© φ ö n h e ίt ber Snfecten p Betradjten, ηαφ ©urinant reifete.1) —
Sturp hier fteftt ©abmug, wo © em eie fteijen fottte.
3 Φ iomnte atfo pn t b r it t e n Xheüe. Unb biefer britte SLfteit
hat eine tnerfmürbige SSorrebe. § ε Γ ϊ ® η ί φ hat bie ©rtnnerungen,
bte in ber Söibliotijef ber ϊφοπεη aBiffenfcfiaften gegen feinen erften
®heti 0ειηαφ1 morben, gegrünbet gefunben, unb ίίφ etttfdjloffen,
ihnen genug p ttjun. — fffite fcfftrer muh ihm btefe SBerleugmtng
feiner fetbft geworben fein! ©r bauert ιηίφ! — ©g ift toahr, feine
©φκίΒαιΊ ift nun ηίφί mehr fo gefcftmiicft; feine fprofe ftotpert
ηίφί mehr fo hepmetrifch einher; unb boφ ift fein 33ηφ barttm
um nidjts Beffer getoorben,
3ίοφ tmnter ift bie Xautotogie feine tiebfte Stgur. ©in pa*
φείίίφεε -Κϊφί? toirb man feiten auf ben Sanjeln hören, alg man
bei ihm faft auf allen ©eiten finbet. 3 · ©·; „2 8 ie toi ber*
fp re φ e n b ift bte ® h o r h e t * > to el φ e f t φ e in m a l ο o r *
g efe g t h a t, einen Q rrth u m p t Behaupten. Qn toag fü r
3 8 ίΒ ε ΐ'ίρ ιΡ φ ε O e r f in ft fie η ί φ ί ! * ) " SBte ϊφΐυα^^αίί ift ein
® η ί φ , ωείφεε ίίφ einmal oorgefejjt hat, Otel p (φτείΒεη. S n
toag für ÖSefcfjtüäfjc Oerfinft er nidjt! — Unb fo gut gerathen ihm
feine Xantologten αηφ ηίφί einmal allezeit, ©ie werben feftt oft
*) Seite 291.

>) fffiaria Sibßlla ffleriau War als bic iEodjtcr be§ äiterii SiattßäuS ffiieriait,
SupferftecßerS unb StunftßänblerS ju SSafet, am 6. SIpvil 1647 geboren, bom ©tief*
bater unb Slbr. (Dtignou jur Sialetin mib fiupferftccßerin gebilbet, bertiefte fieß in
Snfeftenftubieii unb berfaßte mit .piife tpreS ®atten, bes SRüntberger OTatcrä
Sog. Stnbr. ® raf, „$ e r (Raupen wunbtrbare SSertoanblung" ((Rürnberg 1679—1683,
in jWei (Bänben), trennte fid) aus retigiöfen Sntereffen bon igrem Staune nnb
ging 1684 naeß ®oßanb, wo baS ©tubium ber Sufcttenfammlung, Welcße bau
©ommerbwd aus ©urinam mitgebraeßt ßatte, fie beranlaßte, 1698 baßin au gegen
unb bis 1701 bie bortige SnfeftenWelt au ffubiren. $ aS ©rgebniß War bie Meta
morphosis insectorum Surinamcnsium (timfterbam 1705, gr. fot., mit 60 Kupfer*
tafeln), ©ie blieb in §ottanb bis an ißretn Sobe am 13. San. 1717.
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P Ungereimtheiten, bie gaitj etwa? Stnbere? fagen, a ß er pat fagcn
»»offen. 3 , g, ® ie gärtlidje SIpoftroppe an feine ® o rt? au? bem
Sioöember: „U n ? beibe, 0 S o r i? , roirb ber ®ob bapin fiipren, too
nnfere SSäter feit ber ©ünbfiutp fdjiafen. «Sir merben nicpt gegen
biefe?

allgemeine ©efeß ber ©terbiidjfeit murren,

nicpt jittern,

unfern ®ob ju fepen. Stber molite ber ffimmei un? einen SBunfcp
getoapren, fo fodte fein Singe ben «eriuft be? anbern beweinen!
©ine ©tunbe fotite unfer Seben fcpließen; jugieicp foitte in einem
©eufjer unfer Sitpera entfltepen,*)"

92un ja bocp, ja ; mir merfen

e® » o p i, baß »on bem iieben $aare feine? ba? Stnbere üßerfebeit
iniii. Siber fagen bem opngeacptet bie «Sorte: fo f o i i t e f e i n
Si uge beit « e r i u fi be? a n b e r n b e w e i n e n , nicpt ganj
etwa? Stnbere?? Spnen 31t Soige münfcpet §err ® n f c p , baß
feine? »on tpnen e i n ä u g i g werben möge; nicpt aber, baß feine? ba?
Sinbere überleben möge.
giücf pat e i n ä u g i g
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33erfuft be? a n b e r n .

©enn nur aßbenn, wenn mau ba? Unwerben,

beweinet

eilt Si nge

ben

Unb aucp für biefe? Ungiücf bewapre ipn

berfjim m et! ©enn eine einäugige ©ori? unb ein einäugiger Sieb»
paber finb freilief) ein trauriger SCnbticf. «efonber? wenn ein
Wißigcr ffveunb aucp nicpt einmai fagen föunfe:
— Puer, lumeri quod habes concede puellae!
S*p tu coecus Amor, sic erit illu Venus.1)

S n üpnticpe Ungereimtheiten fäiit Cperr ® n f c p aucp oft, Wenn er
«itb er unb Umftänbe opne «Sapt päuft. 3 . ©.: „® e r Sanbmann
weiß ber Kälte Strbeit entgegen

31t feßen, unb tuiber «Sitten be?
311 treiben. Unter feinen ftarfen

«Sinter? ©cpweiß an? feiner ©tirne

Sueben finft bie taufenbjäprige ©iepe, unter ber ©ewait feiner ab
gepärteten §änbe jerveißt ber ißflug

bie

ftarre ©i?fcpo(Ie,

nnb

u n t e r f e i n e r ©i e pe i f a i i e u bi e St epr eu ber R e i b e r . " * * )
«ortreffiid)! 9ϊηη wiffen Wir bocp, Wenn ber Sanbmann fein Korn
*) Seite 2.( 1,

**) @eiti; GG.

l)
3)a8 Gange (Epigramm be8 $ieront)inu§ Slmoltljeu? ( f 1574, feilte ©ebiebte
gngieirf) mit beiten feiner jüngeren trüb er $oi). 33aptift nnb ©orneiiu§ finb öfter
gebrncit, befonberä mit einem ©logium non ©racbiu§, 9itnfierbant 1689) fü^rt
efftng in feinen „Berftreuten Stnmerfungen über baö ©pigramm" (Seffing oott
^a)m.= gjtait5. V III, S . 438) an; er fabelt (6 . 432) o. me ift« furagefafjte fflad)*
ng beffeiben (©ämmtiidje SBerfe II, Θ. 113).

—
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Sin SBinter, um ficf) eine erwärmenbe Bewegung

31t macßen.

— Slu at bag ßat nun §err ® u fc ß gewiß nidjt fagen wollen,
fonbern feine geber, bie einmal aufgezogen W ar, ßat eg wiber
feinen Söiiteu ßhtgefeßrieben.

®enn fo Oiet mag er woßl Oon ber

Statur oerfteßen, baß er oßngefäßr weiß, in welcfien M onat bie
Ernte fällt. —

SJteßr aber? —

SBaS er meßr baOon Weiß, bag

mag er fidjerltdj nur ßatb wiffen.

' SBotten ©ie einen SBcweig? — SBie billig! — f?err ®nfcß
Will tm Anfänge feineg Dctoberg eine 83efdjmbung Oon ber ßerBft
ließen Stacßtgteicße (Aequinoctium autumnale) geben, unb fagt:
„geßo wieget bie SBage ®ag unb Stacßt in gteießen ©cßalen, unb
ber ©tanb ber Sonne tßeilet ben ©rbfreig in Sicßt unb ginfterniß. *)
®ie erfte §ätfte biefer S3 efcßretbung ift feßön, benn fie ift nad; einer
Seite beg SStrgilg gemaeßt, bie fferr ®ufcß felbft anfüßrt.
Libra die somnique pares ubi fecerit horas etc.

Üllieiit wag fagen ©ie 31t ber anbern ©älfte: unb ber © ta u b
ber S o n n e t ß e i l e t ben © r b f r e i g in S id jt unb g in f t e r »
n i ß ? ®er ©cribent muß träumen, ©efeßießt eg benn nur bei
ber Siadftgteidje, baß bie ©onne bitrd) ißren ©tanb ben ©rbtreig iit
Sicßt unb ginfterniß tßeilet? gcß benfe, eg gefeßießet immer; bie
©onne mag fteßen wo fie will. ®entt immer ift bie eine .fcälfte
ber ©rbtugel üoit ißr erleucßtet uitb bte aitbere nießt; unb fte tßeilet
fie alfo immer in Sicßt unb ginfterniß. ®ag ift itnwiberfprecßlicß.
Slber nun Witt icß gßnen aueß geigen, wie er 31t biefem albernen
gnfaße gefomnten ift. ®er gteieß barauf folgenbe SBerg bei bem
SSirgil, ben §err ®ufcß nidjt anfüßrt, ßeißt:
Et medium luci atque umbris jam dividet orbem.**)

llnb biefe Seite ßat er offenbar bureß fein: ber © t a n b ber
©onne t ß e i l e t ben © r b fr e ig in Sicßt unb g i n f t e r n i ß ,
überfeßen wollen. SBenn er fte aber bocß erft ßäfte Oerfteßen
lernen! Orbis ßeißt ßter gar nießt ber ©rbtreig; fonbern fo oiet
atg orbita, bie täglicße Saufbaßn ber ©onne um bie Erbe. Unb
wenn biefe zur £iälfte in Sicßt unb ginfterniß getßeilet ift; wenn
bie Sonne eben fo lange über unferm .‘porigontc Oerweilet a(g
unter bemfelbeu, afgbenn ßaben Wir uotßwcnbig Siacßtgleicße.
*) ©eite 112.

**) Georg, lib. I, v. 209.
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SSivg i Ig SBefcgreibuitg ift atfo fegr ricgtig, ba beg igertn ®ufcgg
feine fegr abgefcgmadt ift.
entfcgutbiget ign niegt, bag orbis
fegr oft fo oiei geigt aig mundus, mundi orbis; eg geigt eben fo
oft ein btoger Sfretg, unb er gätte mtffen follen, melcge SBebeutung
fitg gier fegiett. .<
picr nimmt eg ber iRömer eben fo, mie er eg an
einer anbern ©teile nimmt, too er fagt*):
Jam rapidus torrens sitientes Sirius Indos
Ardebat coelo, et medium sol igneus orbem
Hauserat,

©ie gatte bie §a(fte igrer SSagn erreiegt; eg tuar Wittag. 8Φ
toeig p m r, bag aueg SRuäug1) medium orbem burcg medium
mundum auglegt; altein icg toeig aucg, bag bie profaifdje Sf5ara=
ggraftg biefeg Sefuiten erbiirmiicg ift, unb bag matt ben S S irg tl
aug igr fegr fdjtecgt oerftegen (ernt. — Unb fo gätte icg jtoeterlet
auf einmal betoiefen; nämtidj bag §err ®ufcg bag Sateinifcge,
bag er itacgagnten mollen, niegt Oerfianbeit gat, unb bag er göcgft
Oermirrte ^Begriffe Oon einem fßgänomeno in ber Statur gaben
mug, bag jeber Slnfänger in ber Slftronomie p erflären meig.
Stber nodj ein attber SBeifpiel, mag für feltfame ißorftelluugeu
ftcg §err ®ufcg Bon ®tngen aug biefer SSiffenfcgaft, unb Bon
bem, mag burcg tgre ©runbfäge unb SBeobacgtnngen geraugpbringen
ift, maigen mug! — 91tt einem Orte fettteg ©eptemberg fagt er:
„Uebung entmidelt bie Berborgnen Kräfte ber ©eele, mie bte Slrbett
bte Kräfte beg Körperg. ®urcg fte geftürft migt einer bie ®rbe,
Berfotgt ben Planeten auf feiner iBagn, nnb migt bie SBeite Bon
einer ©onne p r anbern 2c."**) — 2Ber geigt eg nun bent fjerrn
® u f d j , auf bie füecgnung ber Slftronomen in einem fo patgetifegen
Xone fo grenltcg 51t lügen? Unb glaubt er benn, bag fie tgm biefe
dragieret banfett merben? Sitcgig madgt eine SSiffenfcgaft bei bem
'■Uobet läcgerltcger, aig menn ein ©tümper ®tnge Oon igr rügmt,
bie fte nie p leiften unternommen gat, unb auf feine SBetfe teiften
*) Georg, lib. IV, v. 425.

**) Seite 64.

’) Virgilii Opera interpretatione et notis illustravit Car. R u a e u s , ad usunt
bclphini (jiterft Cßariä 1675, 4U, bann mit fiefjeretn $ ejt 1682 it. ö.) b. t). Sfiarleä
ta 3iue (1643 6 « 27 . Sltai 1725), Sefuit tmb »rofeffor ber SUjetorit an bem
College Louis le Grand in 0iariS.
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fann. 8 Φ loeiß gtoar, bag I r u g e n i u d 1) , unb nodj in unfern
feiten 33 r ab le i)2) , magrfdjeinlidje ogngefägre 33ered)nmtgen Bon
bem Slbftanbe ber gtifierne Bon unferer ©rbe, nnb folglich gugletd)
Bon ber Sonne, gegeben gaben. Siber geigt benn bad, bte SBeite
bon einer Sonne gur anbern, bad ift, Bon einem gtifterne gu
bem a n b e rn meffen? ®ann ed nnterbeffen §err ©nfcg; ei, fo
fage er und boeg, rote toeit ift ed bom S llco r bid gnm S a b e »
t e f i t ? 3) Dber um tgm, loentt er benft, bte Stufgabe gu erleichtern:
toie loeit tft ed bon einer ber tßtejaben gu ber anbern? ®enn
beinage rang tcg auf ben Skrbadjt fomraen, bag er gier nur bie
fegeinbare SßJette eined gijfternd bon bem anbern meint, unb biefe
niegt beffer gu meffen Oeriangt, atd ber gemeine SKann ben ©egmeif
bed Kometen migt; naeg Spannen. Kieint er aber nur bte ÜReffung
biefer fegeinbaren SBeite, fo möcgte icg mtffen, toad für eine Starte
bed ©eifted bagu gegöre?
2)ie S o r t i e r u n g

X X II.

t ü n ft ig .

2)en 31. 9ttai 1759.

^Fortfeguttg bcs etnuttboterjtgfien 0 tiefes.
Kirnt gatte in ber S S ib tio tg e f bem .frerrn ®ufcg unter
Stnbercn aitcg geratgett, feine ©ernätbe öftrer mit giettonen gu
unterbreegen. Unb fegen ©te, and) biefen iltatg gat ber gutgergige
©cribent angenommen! ©r gat megrere, er gat grögere ein»
gefireuet, unb er Oerftdjert, ed mürbe igm angenegm fein, menn fie
gefallen fönnten.
Saffen ©te ntidj, SBititberd gafber, eine gattg fiücgtig bureg»
gegen! 8cg toägte ben © raunt bagu, ber am ©nbc bed Dctoberd
') Eferiftian ©ufegtjenS (14. Slpril 1G29 bis 6. 3uni 1695), großer Boiläit'
bijefjer Sfetifiter, SUtatfeematifcr mtb Slftrouom, in festerer Sejiefeung Befonberg
Betannt als Entbecter beS größten ftteBenpIaneten unb beS SRingeS bcS ©aturn.
2) gameS Srabtefe (1692 Bis 13. Suit 1726), aiiSgcjeidmctcr aftronomifdjer
Seoßacfeter, entbeefte bie SlBimmg beS fiicfetS, forfrfjtc iiBer bie Setnegungeu unb
Entfernungen ber gijfterne unb Bereicherte als tönigt. Stftroiiora oon ®reem»icf)
fefne SBiffenfcijaft mit aafetreidien SeoBacfetungen.
3) S ie aus bem StraBifcfeen UerberBten SJinmen jweier Sterne: ber erfte eines
©terneS fünfter ®röße im ©efewanj beS großen Stären; ber atibere ber fo»
genannte SttegutuS.
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fiepet, «prägen ©ie fiep eS ja mopl ein, baß eS ein Traum ift! —
$err ® ufd j alfo entfdjlief nnb träumte, „©in unumgrenjteS
ladjenbes Xpal, in einer faum fteptbaren gerne, mit blauen ©e»
£>irgen unb SSätbern umgeben", mar ber ©djaitplaß, morauf er fiep
auf einmal im Traum Befanb. — »enterten ©ie bocp fogleid)
btefeg u n u m g re n g te Xpal, in einer launt fteptbaren gerne mit
bergen um g rengt. — ©ier alfo tft er; unb menn toirb er aus
biefem unumgrengten Xpale mieber peraustommen? Saffcn ©ie fiep
bie Beit niept lang merben. Sieben Beiten weiter „oerfolgt er
Bereits bureß eine Sette bon £iigctn ben gußfteig, ber ipn enbtiep
an bie fepönfte ©bene Bringt." — äBillfotnmen! Stber maS maeßte
ber Träumer erft in bem unumgrengten Xpale? Söarunt befanb
er fiep niept glcicp in biefer ©bene? jjätte er ben fauren SBeg
burep eine Seite bon ©ügetn niept fiep unb bem Sefer erfparen
fönnen? — Unb maS entbecÜ er in ber ©bene? ©r entbeett in
ber gerne „ein majeftätifcpeS ©ebäube, baS in ©rftaunen unb ©ßr
furcpt feßte. ®er äJioub erpeHte einige ©eiten unb SKauern, bie fiep
mir im peilen Sidjte entgegenießrten, anbere berbargen fid) in tiefen
ginfterniffen. Unermeßlidje ©epatten fielen auf bie unumgrengte
gläepe, unb malten mit fdjmargen ginfterniffen bie ©eftalt beS
Tempels in erftaunlidjer ©röße auf baS gelb. SJtein » tid Übermaß
bie Sänge ber ©djatten nidjt, bie auf ber gläepe lagen, unb bie
Binnen beS ©ebäubeS fdjicnen an bie äßolfen gu ragen. ®aS
ganje ©ebäube rupte auf forintpifepen ©äulen. sM e Tpeile beffetben
maren in ber boHfommenften ©pmmetrie gufammen gefügt; unb
ipre »erbinbung mar fo genau unb ricpttg, baß fein Singe ent«
beden fonnte, mo ber eine Tpeil aufpörte, ober ber anbere anfing.
Sein nötßigeS ©lieb mürbe pier bermißt, unb feine Bmoratp mar
überflüffig. ©ine bcmmtbernSmürbige ©infatt perrfepte in bem
©angen nnb bic SKajeftät beS füpuett unb regelmäßigen ©ebäubeS
feßte in ©rftaunen." — ®aS nenn tdj eine »efdjretbuitg! $dj füprc
fie beSmegcn gang an, um gpnen 511 geigen, melcp ein bortreffltcper
®aumeifter <g'nt ® u ftp ift. „©in großes ttnermeßlicpeS ©ebäube,
baS burd) feine SRajeftät in ©rftaunen unb ©prfurdjt feßt", beffen
Sinnen au bie SBolfen ragen, baS feine etngige überflüffige Bier
r“ tp pat, in beffen ©angen eine bcmunbernSmürbige ©infatt perrfept;
naep metdjer Orbuung mürben ©ie fo ein ©ebäube auffüpren?

—
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©eben ©ie Wohl SWjt, unb lernen ©te Wag! $err ® itfd ) führt
eg ηαφ ber forintftifcften Drbnung auf. „® ag ganje ©ebäube ruhte
auf iormthifdjen ©äuten." @g ift unt ein aufgefdjnappteg Sunft*
Wort eine fdjöne ©adje! Unb ηοφ eine \d)önne um bie ebfe
®reiftigfeit, ein fotcfte§ S'unfiWort auf gut ©tüci p Braudjen! —
Stber, bamit ίφ weiter fomme! ©in © e n iu g begegnet bent
Xräumer, unb fagt ihm, baß biefeg große ©ebättbe ber X en tp e l
ber S ta tu r ift. ©r erbietet βφ ißm jum güljrer, unb ηαφ Ber*
fdjiebencn Borläufigen ©riitnerungen treten fie mit einanber in
einen ungeheuren Sortjof beg Xentpelg, wo fte eine Sftenge Bon
bejahrten SÖtännern ηαφβηηεηΒ, ober mit einanber in Uitterrebuttg
Begriffen, erbltden. Sitte itt ber Sfletbung ber alten Stationen,
beren Sßettweife unb Staturfo^er eg ftnb. Stun fängt ber & entug
fein ©ollegtum an: „Qener ©φWarm in Oer(^tebenen Χταφίεη,
beren ©tirnen ein ffofyeg Sitter mit greifen frnaren beftreuet hat,
finb bie SSeliWeifen barbarifdjer SSölFer. ®u fietjft, fte gehen in
Meinen Jpaufen pfammen, unb unterreben βφ pn t Xljeii gang letfe,
p m Xheit burd) Stätljfel. — S h re Seßre war nidjt Würbtg auf bie
Sfacbwelt p Fommen. — Stur Wenig ift baOon mit ©ewißljeit für
bte StadjWelt übrig geblieben." — £ier befinnt βφ ber Waφenbe
©err ® η ί φ , feinem ©entug mit etn fßaar ©itationen augphelfen.
©r feßt in einer Stole tß n p : „SJtan muß bte 3ίαφπφΙεη Bon biefett
(ben SSellmeifett ber barbartfdjen SSötier) aug betriebenen ©φοίβεη,
atg S Jo u rn e tg t) Archaeolog. Philos. in ber Stmßerbammer Slug*
gäbe feiner Xljeorie ber ©rbe; Steint in aitng*2) ©inteitung in bie
’ ) Kinfacßer $rttcifeßlet für Sturnet, aber tiidjt ©ilßett Sturnet (18. Sept. 1643
big 17. SRärj 1715), ©efcßicßtfcgreiPer, ben Seffing als „Scßotten" gemeint ßaßen
muß, fonbern STgomaö Sturnet (1635— 1715), SBerfaffer ber Telluris theoria sacra
1681—1689 (nacßßer aueß euglifcß) unb anberer patabojen Seßriften.
2)
Sacoß griebrieß Sfteimmann (2-2. Sau. 1668 ßi§ l. geßr. 1743) Perfaßte
einen „SSetfud) einer Einfettung in bie historiam literariam inägemein" (®atte 1708),
beigieießen „in bie hist. lit. ber Seutfcßen" 5tß. 1—3 (1709—1713) unb „Sinßang,
ober: SDte erften Stuten Pott ber hist. lit. ber ®eittfcßen" (1713); atifjerbera „Ster*
fmß einer (Einleitung in bie hist. lit. antediluvianam" (1709). $aä ^auptPerbienft
SRettmnannS ßefteßt baritt, baß er iißerßaupt bie erfte ausfüßrtidje Siteratur*
geftßicßte 31t nttterneßnteit Wagte. Seffing („Sont Sitter ber ßelraaterei", IX ,
S . 447, ßa(ßm.*3Jtattä.) iejeießnet fein SSerE atä eineä, „baä wenigftenä aus feßr
geleßrten gragett ßefteßet, wenn audj ftßon bie Antworten nitßt immer feßr ge*
teßrt fein foHten."
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®efcßtcßte ber ©eteßrfamfeit, itnb anbern jufammen fucßen." 3)or»
trefflicß! Man ntuß fte aug benen jufanttneit fucßen, bie fte 3U»
fatnmen gefucßt ßaben. Unb wer ift S B o u rn e t? SBentt ßat ein
SBonrnet Archaeologias philosophicas gefcßrieben? ©in S u r n e t,
toeiß icß woßt; unb wag braucßt ®err ® u f cß ben eßrlicßen ©cßotten
einen grattjofen 31t Perwanbeln?
„©in beßrer §attfe", fäßrt b e r S e n iu g fort, „ift ber, ben btt
bort in grtecßtfcßer Reibung fießft."
Itnb ßierauf fängt ber er»
leucßtete ©eniug an, in bent waßren ®one etneg früßseitigen 9tb»
functg ber pßitofopßifcßen gacuttät, fo Oiet falfcßeg, fo Oiet nur
ßalb waßreg, fo oiet unberbauteg Scug oon beit »erfcßtebenen
griecßtfcßen ©ecten unb einseinen SSetiWeifen baßer 31t plauberit, atg
man nur immer in bent etenbeften ©ompenbio einer ©efcßicßte ber
SBettweigßeit finben f'antt. ©r ßat eilt Argument, mit welcßettt el
fte alte abfertiget. ©r fpricßt fein täcß erließ! itnb fogteicß erbticft
man, anftatt eineg eßrwitrbigeit ißßitofopßen, einen bttmmen gütigen.
3 · ©. toemt er ttom iß q tß a g o ra g fpricßt: „S itte b u n fie ge»
ß e im n iß o o tte S e ß r e , bie täcß erließ fte u n te r a tte n ."*)
Dber Oom S trifto tc te g : „e b e n fo täcß erließ unb bu n fe l
n a ß nt 91r i ft 0 1et e g M a t e r ie , g 0 r nt unb iß r i ti a 110 n 3 n
fe in e n © r u n b q u e lle n au.**) (Dber att einem anbern Drte
Ootn ©p ic u r : „ gcß g eßc ß ie r n u r fü r $ bie ©rüttbe bureß,
bie b iefe g täcßerticße S e ß rg e b ä u b e gu Söoben W erfen
fönnen."***) — D mein §err © etttug, biefe gßre iöefcßitlbtguug
beg Säcßerltdßen ift feßr läcßeritcß! ©te finb ein läcßerltcßer ©e»
n iu g ; mit aller §ocßacßtung bon einem ©eifte gefproeßen! Unb
fagen ©te mir, Wag Wollen ©ie bem guten £terrn ® u f cß weiß macßeit,
Wenn ©ie unter 9tnberen attgrufen: „ 0 93ernunft, Wie bitnb bift btt
oftmatg! SSag bie ältere Seit feßon tängft nießt meßr glaubte, bag fueßt
bte neue wieber ßerOor, unb bie offenbarsten grrtßümer gewinnen
ttoeß einmal Söeifatt: itnb ein © p itt0 3 a, © arteg o b er@ affenbi
fieiben ben atten grrtßum beg © ß rp fip p u g ober beg @pi»
c u r u g in eine neuere beffere Sracßt." 3Bag ©ie mit bem © a f f en =
bug uttb © piettr wollen, bag fann icß oßngefäßr erratßen.*)
*) ©eite 179.

**) Seite 180.

***) ©eite 271.

') ipierre ©affenbi (22. San. 1592 Bis 24. Dct. 1055) pat de vita, moribus
et doctrina Epicuri (Setjbett 1647), Syntagma pliilosophiae Epicuri (’g ©rauen«
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Stber ber atte grrtgum beg E g r p f ip p u g ? SBag ift bag? SBag
gat © p in o g a bem E g r p fip p u g abgeborgt?1) 2Bag E a r t e f iu g ?
S3eibe eben baffetbe; ober jeber etloag Stnbereg? Söenit ©ie bent
tperrjx ®ufcg loteber im ®raunte erfdjetnen, gaben ©ie bocg bte
©iitigfeit, ftcg näger gu erftarcn!
©ie fegen, mein $err, man fann ftcg fcgmeritcg einer Xurtu»
pittabe2) entgalten, menn man fiegt, bag Seute mit einer ©etegrfam
feit prägten motten, in ber fie offenbare grembtinge finb, — SSte
tcg fcgon bemerft gäbe, fo giift £jerr ®ufcg feinem © eniug
mancgmal in einer Stete naeg; aber feinen Koten möcgte man
mteber in anbern Koten ttaeggetfen. SSon bem S tn a ja g o ra g jagt
er g. E,, er le b te tn ber L X X . D tp mp tag. Sagt man aber
bott einem SKattne fo, ber in btefer Ctgmpiabe erft geboren
morben? Söenigfteng te6t ber iß g ito fo p g itt bett erften bier
Sagrett feiner ffinbgeit ttoeg niegt.:l)
Siucg mirb ber © e u ttig , rnentt er nun O oit ben neuern 2Mt·
toeifen gu reben füntmt, niegtg riegtiger; fo mie igtt £err ®ufcg
aucg niegtg genauer ergängt. ®er © eitittg fagt 5. 6 . bou bem
großen fBaco1): „ E r mar cg, ber bie ©efetlfcgafteu ftiftete, bte ficg
mit bereintem Steige um bie Erfenntniß ber Statur bentügten, unb
bte Söiffenfcgaften tng Slufnegmen gu bringen fuegten. Eine bor
trefftiege Stiftung, bie feinem Stnbenfen Egre raaegt, uttb grüß
genug ift, feilten Stamen gu bereinigen. Engfaitb gatte bte Egre,
biefen SSeitmeifen geboren gu gaben unb in feinem ©dgoß bie erffc

fjage 1655) mit) AnbereS über Epifitr gefeprieben, als beffen Anwalt unb Vermittler
mit bem mobernett Siateriatismus er gelten fann.
') Opne ßweifet War es nur bie im allgemeinen perauSgefiiplte ©trenge ber
Etpif, Bier beS ©toiferS KprpfippoS ans ©oti (282—209 ü. ©be·), bovt beS SBarucp
Spinoja (24. ffiob. 1G32 Big 21 . ßePr. 1077), Was Sntfcp 51t ber obigen ßufammeu
ftetiung Peranlafite. blocp Weniger pafst 8}ene SeScarteS (3t. Störs 1590 bis
1 1 . gebr. 1650) in (oldjen ßitfammenpang.
2) ©itteS fcplecpten SBitjcS, oon Surlupin, bem Veinamen fjenri SegranbS,
eines Pefannten ipoffenreifierS unter Sitbwig X I I I . (1610—1643).
3) AnajagoraS ftarB im erften Sapre ber 88ften DIpmpiabe.
4) graucis S3acon oon Verutam ( 22 . San. 1561 bis 6, April 1626) fann,
inbem er ben wiffenfcpaftlicpen Empirismus in bie platurforicpung einfüprte, nur
als ber inteffectueflc Urpeber ber Royal Society gelten; ipre tpatiäipticpc ®tünbung
fällt um 1645 (atfo etwa swanjig Sapr naep SBaconS ®ob); ipre ©tiftimgSurtunbe
batirt gar erft üont Sapre 1662
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©efettfcgaft Wagrer ißgitofopgen ju gegen je.*)"' — S o gat benn
ber gelegrte © e n tu g getefen, bag S3aco bte engtifcge ©ocietät
ber Siffenfcgaften g e g ifte t gäbe? © e ftifte t: fo fagt er
Jtoeimat. ®enn Wenn eg gietcg Wagr ift, bag bte erften ©itfier
berfelben beit Slniag baju aug ber Nova A tla n tis1) beg ö a c o
genommen, fo fann man begwegen bocg ntcgt fagen, bag fie 33 a c o
gegiftet gäbe. — Pcocg einen gröbern Segler aber macgt £err
$ ufcg, mit eben biefent SlSater ber gereinigtem Settweiggeit, wenn
er in ber iiote fagt**): „SSon btefem 3eitpunfte ber ©efcgicgte ber
^gtlofopgie fagt etn ®tcgter:
© a rte § gerreiBt bie geffeiit, bie mancher jdjoit genagt,
©r gtoeifelt unb fuciit ©rünbe, er ftnbet, unb e§ tagt.
©er 2ßei§i)eit ©eniu§ fteigt au§ be§ 9)tober» tpügeln,
Unb idjüttelt mit ©emalt ben ©djulftauö bon ben gXügetn.
©in 58aco, £oc! unb Sie tu to n erjc^t, tua§ nocfi ge&ridjt,
Statur, SBerftanb unb (Sitten, unb 2ltfe3 tourbe &idjt."

S o g t ju nterien, bag ber ®icgter, ber biefe fecgg geilen gereimt
gat, wenn tcg nticg niegt fegr irre, §err ©ufcg felbft ift.*)
Seniggeng billiget er fie gier, unb jugleicg ben aI6ern3) Stna=
cgrontgmug, ben fie entgalten, © a r te fiu g gat atfo eger ge*
fdgrieben aig S3aco? ttnb 33aco gat nur erfegt, wag jener ttocg
gebrecgen iaffen? —
D , icg bin eg mübe, megr jolcge Siumerfuugen ju macgett.
Staffen ©ie tnicg ben ©raum berfoigen. — ®er © e tiiu g fbutmt
enbiicg mit bem §erru ®ttfcg in bett ©empet fetbg. Unb nun
macgen ©ie ftcg fertig, in beit feltfamfteu fRaritätcnfaften ju gudeu.
„ 3 wci ntäcgttge gtüget eröffneten ben ©ingattg burcg ein tangeg
©ewötbc, bag auf Bctbcit ©eiten auf marmornen ©üitfen rügte.
Swtfcgeit biefen ganbcn in tgren Sacgern bte SBitbfctuien ber
grögtett Sßgtlofopgen, bte burcg tgrc tSemiignugeu bie wicgttgfien
SSagrgetten aufgegeitert4) gatten,
©ittigc in ber ©racgt ber
*) Seite 188.

**) ©eite 137.

') Einem attegorifirenb binauSbcutenben ffierfe.
2)
SBaS SReblidj burefi Sertocifimg auf Xufcb’ä „»etmifcflte StBcrle" Ocna 1751)
®· 235 beftätigt.
®) ®8l- über biefe Siccufatibform bie Slnmerlmtg gum Sltatban 1, 2 (oben

®b·Π, ©, 235).

) Sept bafiir getoobnlidj „ctbeKen", „aufilärett".

Siber „beitet" ίίί eigentlich
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© g a lb a e r j c . " $ft bad tticgt luftig? §ter ftegen bie S3itbfäulen
ber ißgitofopgen, bie braufjen in bem SSorgofe lebenbig gerum liefen.
Unb autg fogar bte Silbfüulen berjenigen, beren Segre nicgt toertg
war, auf bte Radjwelt gebracht ju werbett, ber ©gatbäer. Qu»
gleich hwlcg ein funfimäfjtger Studbrud: bie SSiibfänten ftartben in
tgren ff äcg en t! Rtfcgen *) geigen auf beutfcg S ie ttb e tt, ntcgt
ffäcger. — Stber Wir ftnb nocg in bem ©tttgange bed Sempeld.
SBer wirb fteg überall aufgatten? — Run meriett ©te auf; wir
treten gerein. „©tu erftauntieged ©etoölbe OoE majeftätifeger Sin»
fatt! — Saufenb Sichter; eine gimmetbtaue Sede, unb an ber
®ede aEe SlugenBttde ein neuer Stuftritt; fegt gegt bie ©onne
baran auf, unb fegt unter; fegt fegetnen bte ©terne, fegt Oertöfcgen
fte; mitten im Sempet ein SUtar; gegen bie hier ©den bed Slttared
Oter in SRnrntor gegauene SBitber, Wetcge bte Oter fjagredjeiten Oor»
fteEen; an ben SBänben fegöne ©etnälbe bon ben bornegmften
©egenftärtbert, bie ber SRenfdj auf ber ©rbe ju betraegten finbet;
eine iorintgifege ©äute, wetcge eine fegtoarje marmorne SEafet galt,
worauf bie ©efege ber Ratur, ber Bewegung unb ber ©cgwere ge»
fdjriebett ftegen κ . '“ , bad finb bie tnnern Secorationen, für Wetcge
§err ®ufcg unmögtieg einen grogen Stufwanb an SBig unb ©r»
finbnng iann gemaegt gaben. —
Stber ift bad fegon bie ganje Ratur, bie und ber ®tdjter gier
im Steinen OorfteEen toiE? D nein! ©r jiegt bager atteg Weislich
itt feinem Saften ein neued gaeg.
„Qnbent eröffneten jweett titäcg»
tige gtüget eine weite Studficgt and bem Sempet in ein ttnabfeg»
bared getb." äÄerte auf, fagte mein gügrer 3η mir, unb betrachte!
— ®er natürtiege ©aöoparb: Yoits alles voir ce egte vous alles
voir! H i ha! — SBad gtebt ed benn nutt 31t betraegten? ® a
repräfentiren fieg: „©ntblögte .pget, bte igr Sttnered gufbeden;
©rbarten, ÜWtiteralten, ©teine, SRetaEe κ ." Unb abermald repräfen«
tiret fteg: „S ie fegönfte ©egenb, ein ebened ®gat mit ttnjägligen

rein, fielt; bafier tarnt ßicfitluer jagen, baß ein Berftanb mit Steig unb Uebimg
„ben Begriff geifert", ober aueg obiger ©teile entforedjenb: „bie SBagrgeit auf»
geitern" taffen. 9litcfi SBielaitb fpriefit in biefem Sinne bon ber „Aufheiterung"
beä Aberglaubens. Bgl. nähere Siacgweife fiet Sauber« I, S- 734.
') Born fraitjiJfifcgcn niche, bieS wieber bom itatienifegen nicchia, eigenttieg
eine mufcgelartige (nicchio. ffiufcgel) Bertiefung.
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Kräutern nnb ©lumen au! ollen £)tmmel!gegenben gefcßmücEt."
Unb aberntal! repräfentiret ficß: „eine ungäßtbare SJtenge Don
stauben.“ Unb abermat! repräfentiren ftcß: „tßeit! ©fiaitgen,
tßetl! tebenbige ©efcßöpfe." Itnb abermat! repräfentiren ftcß —
0 bergweifett! öd) wollte meinen Herren nocß ba! gange ®ßter«
«icß repräfentiren; aber fie feßen, ba! Sicßt geßt mir tn bem Kaften
QUä· „® te ©etracßtung be! Tßterretcß! foH baßer ißnen felbft
üßerlaffen fein!"
Stießt ein §aar beffer läßt fberr ®ufcß feinen © e n t u ! in
altem ©rnfte abbreeßen, weit „eine ©rieftecin in metßen Sttlal ge«
iieibet an ben Slttar tritt, unb neuen Seißraucß in bie ßellere
Stamme gießt." — ®er ©ncifafien totrb nun gu einem SWarionetten«
ipiete, — ©! fömmt nocß eine ©eftatt bagu; „fcßön, aber menfcß«
ließer gebitbet, mit einem benfenben Singe." Unb nocß eine britte:
„ein bejaßrter ©ret! geßt ißr gur fdeeßten, ber tu biefer §anb eilt
©eßroßr, in ber anbern ba! ©ietntaß trägt." Unb eine Dterfe:
„gu ißrer Sinien trägt ein blüßenber © e tttu ! ein boligefcßrtebene!
©ucß." ®tefe bret Warfen ftcß bor bte ©tufen be! Stttar! auf ißr
Stntliß, inbent bte ©rieftertn mit gunt öintntet gefattenen §anben
niebertniete. — §ter enbtieß tßut ber ®räunter feine erfte Siage
an ben © e n t u ! ; benn nocß ßat ber © e n t u ! beftänbtg allein ge«
fproeßett, unb ber 2 rciumer ßat, wie e! ficß in einem eteln ©ottegio
für beibe feßidt, bermutßtieß unterbeffen — gefeßtafen. S e r finb
biefe, bie ßier anbeten? — „ ,Sette btüßenbe ©eftatt1, fagt ber @e«
n i u ! , , ift bte ©ernunft, bte Don ber ©rfaßrung gut Stecßten ge«
füßrt wirb,

©in © e n tu ! ßäit ißr beftänbig ba! ©ucß ber Statur

Dor unb beibe füßren fie gu bem Stttare, wo bie natüriieße Sdeligton
bent ©ater ber SBefen opfert.1 ft'attnt ßatte er aulgerebet, at! ein
Sobgefang Don taufenb Derfcßtebenett ©tintmen erttang." — Unb
fieße, biefer Sobgefang ift nacß bem ©ngtifeßen be! X ß o m f o n 1).
®enn ©ie Wiffen Woßt, baß wir tut ®rautne nicßt! Steue! erfinben,
fonbern ttn! nur mit oft ungeßeuern Sufantmenfegungeu unb
Trennungen alter öbeen beßetfen. §err ®ttfcß ift fotgtieß au!
©rünbeit ber ©fpcßotogie gu entfdjutbigen, baß er leine neue fjpmne
fingen läßt. —
*) 5ßgt. Poetical works οί James Thomson ((Sbinhurg 1780) I, 6 . 281 f.
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Slacfjbent ber SoBgefaitg 31t Sitbe ift, erfolget eine ©titie, uitb
über btefe ©tiKe ermacbt ber Sräunter! ©eljr Wohl! ©in äfinlicEjeg
©rtoa^ett haben Wir an be! ©chmib! §unbe tn ber gäbet, ber
unter bent ©etöfe ber §ämnter fehr ruhig fdjlief unb nicht eher er«
Wachte, a l! bi! bte Jammer ruhten, unb tijtt bte erfolgte ©tiKe
3um ©ffett rief.1)
Ser

X X IV .

S ö e f c i j lu f i

E iin ftig .

SDett 14. 3uttiu3 1759.

öeftljUilj bcs rinuttiuiirrggllcn Briefes.
Unb nun fagen ©ie mir, fann man ficf) eine elenbere giction
gebenfen, at! biefen Srauut be! §etrn S u fc h ? — Stber tiietteiiijt
argwöhnen ©te, bah er nur in meinem Simäjuge fo etenb geworben
fei, — Söte fönnten ©ie jwar ba! argwohnen, unb weichen 93e»
Wegung!grunb fönnte ίφ i^aben, ghnen etwa! etenber einjubtlben,
af! e! in ber SEIjat ift ?
®ent ohngeachtet fehen ©te ij i n ηοφ eine anbere ©rbidjinng
biefe! S ic h t e r ! ! geh Witt mich bie äßüfie nicht bauern faffen, fie
ghnen in ihrem ganjen Umfange abjufcijraBen. Unb wenn btefe
nicht eben fo elenb ift, at! ber Sraum, fo witt ίφ e! ghnett er«
tauben, ιηίφ bort für einen 23erfälfci)er 31t halten.
.fierr ® u fd j witt un! tit feinem ©eptentber*) bte Sehre, bah
w ir b a ! oft η ϋ | ί ί φ B e ftn b e n , w a ! w ir a n f a n g s
(φ δ ϋ ΐίφ n a n n te n , burcij ein Veifpiel einprägett. Sefen ©ie!
„® er ©turmwinb jerrth bem Siiccft feine .fmitc am ©tranbe
ber ©ec. gn wa! für Verwi^jttngen unb Siagcit Βοαφ er wiber
beit Fimmel au!, ber ihn gefanbt hatte! SBetcf) eilt eiettbe! Seben,
rief er ju beit geffen, ift ba! meintge! Sfaum faitit ίφ mir mit
ben Sirbetten meiner fjänbe ba! Sörot erwerben, ba! meine Sloth*
burft forbert! Unfn^tbar flieht mein @φweth. SDiit ber ©onne
ftehe ίφ auf, unb bte SJiitternac^t bringt mir erft bte ©tunbe be!
©φίαίε!. Sin! ber Stefe be! im k e rn SOfeere! mtth ίφ meine
*) © ei te 93.

*)

C>atm§ Fabulac Acsopicac Sftr. 413.
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Kaßrung gießen, oft mit ©efaßr beg Sebeng mit bem (Ruber bie
ungetreuen SBeHen fcßtagen, unb oon ben Ufern beg ©obeg ein
fßteßteg (Opfer für meinen ©ifcß ßoien. Unb bennocß, o fjimmet,
fenbeft bu ©türme, bie meine arme £ütte nieberretßen? ©oH icß
benn ben Ungewittern unb (Regen, fott icf) allen »eteibigungen beg
««gütigen §immeig auggefeßt, aucß nießt in ber Dtaßt bie (Ruße
ßaben, bie alte SSefen wteber Bergnügt? ©er »oget fcßläft unter
heW grünen ©aße ber »tätter. ©er ©turm wiegt ißn in ben
®<ßiaf, ber meine SSoßnung gu »oben reißt. ®ag SBitb rußet
ficfjsr in $ößlen unb in warmen ©ebüfßen, nnb ber SSurm finbet
im ©cßoße ber ©rbe eine ftßere (Rußeftatte: nur icß bin alten
Wagen auggefeßt, unb um rnieß gu quälen, gießt ber ©tmmet alle
Ungewitter aug.
„SRit biefeu Magen unb ©ßränen in ben Singen, Warf er fteß
Bott Unmutß unb mitbe feineg Sebeng, Sttceft, auf einen mooftgten
getfen nieber. ©ie Staßt umfeßattete ißn; ein fefter ©eßlaf naßnt
ißn in bie Strme, unb ber Böiltg aitgebrocßene ©ag öffnete erft
feine ftßmeren Stugentiber. ©raurtg ftanb er Bon feinem ßarten
Säger auf unb wanbte feine Singen auf bag SReer. ©atut fußte
er feine ipütte. ©te ©iitte tag in einem Raufen gufamnten, uttb
fein ffaßn ftanb gerfßtagen auf bem troetnen ©anbe. 3eßt Braß
ein neuer ©trom Bon ©ßränen aug feinen Singen, uttb neue Magen
ftürgten non feinen Sippen, »ergwetfeinb ftteg er bte Mtppe
hinunter unb wanberte gn feinem (Racßen. Stber ber «Raßen war
gertrümmert, unb feine ©ütte barneben ettt ©teinßaufen. »on
Wütßenber »ergwetfiung getrieben eilte er ang SReer, entfßtoffen
fein Seben gn enbigen, unb in bemjertigen Elemente ben ©ob gu
fußen, bag ißit beg eingigen SRittelg ber ©rßattung beraubt ßattc,
Stimm auß mein Seben, rief er, nimm biefeg etenbe Seben, ©ßictfai,
bag iß rtiefjt meßr erßaiten famt! 3eßo will er ftß in bie »Setten
ftürgen; aber inbem er mit einem »ticte bag Ufer überfaß, fiel ißrn
ein ©ßiff jn§ @efißt, bag auf bem ©anbe auf bie ©eite geleßnt
lag, ©ie (Dtaften waren gerbroßen, bte ©eget gerrtffen, unb ber
®iel ftat in einer ©anbbanf. 3 eßo Bergaß er feinen ©ntfßtuß gu
fterben, unb «Rcitbcgicrbc uttb Hoffnung bepgetten feine güße.
SSag für ©ßäße fanb er auf biefem ungiüdtißen ©ßiffe, bag eben
ber ©turm, ber feinen Saßn unb feine ©ütte gerfßtagen, an biefen
Seifing’3 « e rle , IV . Stb.
29
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©tranb getrieben ßatte! Söte bergaß er ju feufjen, unb nennte
baS Ungetoüter ein Wittel feines ©tiictS, unb beit £>tmmel gütig
unb Weife, ber tßnt ben ©turnt gefanbt ßatte. Saufenbfatß war
tßnt fein Sertitft crfeßt, unb eben ber ©turnt, ben er bermünfcßte,
bereitßerte tßtt."
SBelcß ein abfcßenticßeS Seifpiel! Slbfcßenticß itt alten ntöglidjen
Setracßtungen. — ®er .£>etb tft ein eienber gtfdjer; unb boeß fpridjt
btefer etenbe gtfeßer natürtidj wie ber Soet ® ufd j. ©r ftfjtägt bte
ungetreuen SBetten; er ßott bon ben Ufern bcS ®obeS etn fdjiecßteS
Dpfer. SSetcß eine ©praeße für einen etenben gtfeßer! Unb was
muß btefer gifeßer fonft für ein Starr fein! ®er ©turmwinb ßat
feine §ütte jerriffen; er itagt, er murret; er ift fernes SebenS
mübe. Stber boeß, benit er, eße tcß ηΰφ erfäufe, fann ίφ ja Woßt
ηοφ eine 3ίαφί gut fdjtafcn; er wirft ftdj auf einen mooftgien
getfen nteber, unb ein fefter ©φίαί nimmt tßn in bie Strmc.
©ewiß btefer fefte ©eßtaf eines Ungiüdltdjen in ber Serjweiflung
ift ein Wetfierpg öeS tperrn ® η ( φ ! © ato ϊφϊίεβ furj jubor,
eße er βφ umbrtngen wollte, eben fo feft; aber nidjt eben fo lange.
$er gtfcfjer ift eilt boppetter © a to ; ber OöCtig angebrodjene ®ag
öffnet erft fetne ϊφweren Slugenitber! Slnftatt aber, baß er feinen
9ϊαηϊφ ber Serjtoeiflung fottte auSgefφtafen ßaben, wtrb er ηοφ
einmal fo wütßenb als er geftern war. Set tßnt ßieß eS ηίφί:
la nuit porte avis. ©r ift feft entfefitoffen fein Sehen ju enben.
— Unb nun geben ©te 2ίφί; ber gtfφer beS §ernt ® η (φ ift
nidjt bloß etn Starr, ber eS erft befdßiafen muß, ob er fidj erfäufen
folt ober ηίφί: er ift baS größte ιηεηίφίίφε Ungeßeuer, baS je
gewefen ober erbicEjtet worben, ©r fömmt an ben ©tranb unb
entbedt ein berungtüdteS ©cfjiff; er entbedt, baß btefleicfjt ßunbert
SInbere but-φ ben ©turm ßunbertmal meßr bertoren ßaben, als er
felbft. SBaS ßätte biefe ©ntbednng bet tßm Wtrfen müffen, Wenn
tßnt ©φορίεη ® η ( φ nur einen gunfen Wcnfφßeίt gegeben ßätte?
§ätte fte feine Serjwetflung ηίφί ηοφ ßößer treiben müffen?
8Μ φ ein §erj muß baS fein, oon bem eS in einem ίοίφεη gatte
ßetßen fann: „er oergaß feinen ©ηίϊφίηβ ju fterben, unb Steu»
begierbe unb Hoffnung beflügelten feine güße," § err® ufd ß fragt
an einem anbern Drte *): „Um τηίφ p tröffen, wenn meine SBnnbe
*) ©eite 221.
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blutet, foH ίφ einen Stnberen nit ber {einigen mit beut ©obe ringen
fegen? ©3 finb taufenb ©cgmerpn nocfj geftiger, aß ber tnetnige,
ein fo fcgredtidfer ©ebanfe, ber in SSergroeiflirug ftürjen mufs, fottte
mid) ermuntern tonnen?" — ®od) biefe Beffern ©eftnnungen im
Siobember tonnte |>err SDit f cf) freitid) im September nod) nidjt
fiaben.
9lbev taffen ©ie mid) biefe» Söeifpict nod) auf einer anbern
©eite anfefjen. ©3 ift Wagr, eö entgalt gewiffermafien ben aff
gemeinen troftreidfen ©ag: ©aff mir baö oft niigtid) Befinben, was?
mir anfäng(td) fdjäbticg nannten. Stber enthält eö nid)t aud) sugfeid)
einen anbern, ber ntdjß weniger aß troftreid) ift? ®iefen nantiidj:
bag ba? Ungtüd Dieter, oft ba§ ©tücf etneö einzigen Wtrb. ©3 ift
Wagr; märe ber ©turnt, ber bie glitte be§ Srtfcgerö nieberrif), nidjt
geroefen, fo fjätte fegt aucg fein reicgeö ©djiff an ben ©tranb fönnen
gemorfen merben, burd) bcffen fßtünbevung ber gifdjer feinem
Sdjaben fo wogt Beifant. Stber muß benn beSmegen ein reidjeä
©d)iff fcgeitern, um einen g-ifdjer ben SSertuft feiner etenben ftütte
»ergeffen p macgen? tann fid) ber Unpfriebene, ber biefeö iöei»
fptet tiefet, nidjt eben fo moljt an bie ©teile berjentgen fegen, bie
an bem oerungtüdien ©djiffe ®get( gaben, aß an bie ©teile bed
Sifdjerö ? —
ltnb nun taffen ©ie mtd) meinen Sörief einmai fdjltegett. ®er
Sötann gat mid) angeftedt, Don bem bie 3tebe ift. Sind) ©err ®ufd)
metg nietnaß ba§ ©nbe p finben, er mag fdjreiben mobon er mitt.
©r fängt lieber jegntttai mieber Don Dorne an, atd baf; er ba auf»
gören folite, Wo feine ©ebanten aufgören. — tann icg aber meinen
33rtef jcgtiegen, ogne Dorger feiertid) p proteftiren, bag td) barum
nicgt ganj nnb gar nidjß Don §err ® u fcg cn gatte? ©r fönnte
Wirftid) ein guter ©d)riftftelier geworben feilt, wenn er ftd) in bte
igitt pfommenbe ©pgörc gätte einfcgtiegen wollen. Unb biefe
gaben tgm bte Stcrfaffer ber S Bi b t i o t g e ! beuiitd) genug att»
gemiefen. f>err ® uf d ) gat nicgt SBtg unb ©rfinbungdfraft genug,
ein ®icgter p fein; unb ein Ißgitofopg p fein, nicgt genug ©cgarp
ftnn unb ©riinbticgfeit. ©r gat aber Don beibett etwas, unb ogn»
gefägr gietcg fo Diel, aß b ap gegärt ein erträgticged moratifcgeS
Segrgebicgt p tnacgen. ®iefeS ntacge er, unb taffe ftd) ja Weber
bon feinen ^reunben nocg Don feiner ©itetteit Derfitgrett, SBerfe de
29*
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longue halaine 31t unternegtnen, welcge Slnlage, ©rbicgtungen nnb
Detonomie erforbern!
Seine ©teile in ben gansett ©djilberungen, bie ntir wenigftend
in bie Singen gefallen ift, gat mir megr gefallen, ald bie Slttd»
fcgföetfung über bte ©ewalt ber äRobe, tm Dctober.*) gcg gäbe
fo tue! fcgiecgte SSrotfen für ©te barattd abgefcgrteben, bag ©te
tnicg für netbiftg galten fönnten, wenn icg ggtien nicgt aueg nocg
einige gute mittgeitte. SBte gefagt; gter unb ba eine fittltcge S3e=
traegtung, ein ©garafter, ein fatprifeger p f l gelingt bem §errn
® u fcg ; unb bad ift ed aueg Siiied, wad er 3U ber tgm angeratgenen
®icgtungdart ttöfgig gat.
„Stege, Sltted in ber ©tabt unterwirft fteg biefer beranberlicgcn
bttmnten ©öttin, Söad wir am gänfigften fegen, biinft und am
anftaitbigften: ttnb ber Qrrtgum bienet und ffatt ber SSagrgeit,
wenn er gemein geworben tft,
„grage bett galbfegettben SSifto, warum er fid) fo fegr tu
Silber Oerltebt gat, bte er bocg burcg bte SBrtffe betraegten müßte,
wenn er wiffen Wollte, wad fte Oorftetten. ©r wirb bir fagen, ber
©efegmaef gäbe ign Oerfügrt; aber Oielleicgt fagt er jugleicg einem
Vertrauten reife ittdDgr: ed ift SRobe, ©efegmaef ju gaben. ®enn
er ftarrt, mit einer gfeiegen SeWunbrmtg, ein efenbed ©efegmiere
unb bad SReifterftücf eined Oon ® t) f ') an. SBad machte, bag fein
Sanbgnt in anbere p n b e fiel? Sieg! graufatner S o r r a t n 2), fünf
betner oerberbltcgen Sanbfcgaften. —
„® o rt taust ber 3a rte© u rio. Sllled bewegt fidj, Sllled läcgelt
an igm. ©egt bocg feinen gebergilt, feinen Oergotbetcn 9tocf, feinen
foftbaren Ring, feine weiße §anb, unb feine retege SBefte an! 9Rit
igm fegwaget bie ©cgötte Oon Vüdjern, Oora ©cgauplage, ober Dom
© r a t t b if o it .3) ®iefent mit fteg felbft Oergnügten Slnbeter aller
©cgöiten, erlaubet fie, an tgrem wertgen Ra'cgttifcge 3η figen. —
,©d ift leichter1, ruft ber SSeicgling, , ein fiegenbed p e r ansufügren,
*) Seite 159.
1) ©enauer öait
(2lntf)ouie, 1599—1641).
2) 3)ie Originaibrutfe fabelt fäifcfjiici) „Soraine"; gemeint ift ber fianbfdjaftS*
maier ©laube ©etee ober ©tfien ober ©ilie, genannt Sorrain (1600— 1682).
3) S ir Charles Grandison (Sonbon 1753 in 6 tauben) oon Samuel ^Ricfiarbfon
1689 6i§ 4. 3uU 1761), ein üieigelefeuer Vornan.
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ober eitt ftnfenbe! Sanb gu erßatten, at! ber fcßönen ö ia b t a
ipaare gu träufeln, ober einen Tang angufüßren, ober neue frangö*
fifcße Moben nacßguaßmen.' —
„Mobe erßält metften! bte ©tabt gefcßäftig. DB e! Seit fej,
pu t Sange ober gunt Sempet gu geßen; Seit gn fpieten, ober gu
6eten; P glauben ober ficß gu iteiben; gu tacßen ober gu trauern;
Sitte! Beftimmt bte SJcobe, bte über alte ©efcßäfte unb ©tunben be!
Tage! gebietet. Jiocß in ber teßten ©tunbe tßre! Seben! betannte
S e p ß tfe bie iperrfcßaft, bte bie Sötobe in tßrent Seben über ißr
•&erg gewonnen ßatie. Mitten in ißrem ©ebete, at! tßre traurigen
Sreunbe mit gefalteten fjänben um ißr ©ette ftanben, rief fie tßre
©ebiente gu ficß: ,3n Sttta! fotlft bu nticß tleiben unb bamt foit
meine Seicße fecß! Sage lang gur ©cßau fteßen; fecß! Sage gebietet
bie ©tobe.'
„,©ine 3tätßin, unb leine ©aroffe, unb feine ©ebiente? tinber
würben über mtd) tacßen, Wenn fie faßen, baß icß meine Süße gum
©eßen braueßen fönnte!' , S t r bürfen nicßt fo ftarf fein! ‘ fagte bie
junge Starctffe gu ißrem ©emaßt. — , 2iber w ie ?' berfeßte er, , be«
benfen ©ie bocß! ©ine ©aroffe unb ©ebiente! ö<ß müßte at! ein
©etrüger gu ©runbe geßen-.' — ,Unb Wofiten ©ie ficß nod) bebenfen,
wenn e! bte Mobe fo W itt? '" —

XXV.

Seit 21. Suttiuä 1759.

J) r e i tt n b u i e r j i g |t c r

ß r i ef

®er atte S o g a u ift erfeßienen, unb icß eite, ößnen mein ©er«
fpreeßen git ßatten.*) ©r ift in alter ber ©auberfeit uttb ©raeßt
erfeßienen, bie ein ftaffijcßer ©cßriftftelter Oerbienet. ®ie .§erait!«
geber ftnb bie |terren Sta tu ie r unb S e ffin g .* * )
« S r t e b r t d j bon S o g a u " , fagen fie in ößrer ©orrebe, „ift
mit altem Siecßte für einen »on unfern befielt Dptßtfdßen ®icßtern
gu ßatten; unb bennod) gweifetn wir feßr, ob er bieten bon unfern
Sefern Weiter at! bem ©amen nad) befannt fein wirb.
*) ® . ben 36ften sBrief.
**) Srtebticfj bon Sogau’8 @iitngebicf|te; jtoälf SBitdter. M it 21umertmtgen über
bie ©prctdje be® ®idjter§ Ijerauögegebeu bon Ci. 3B. iTiaitiier unb ©. (i. beifing.
Seipjig, 1759, in ber SBeflummnifdjen Söuchhnnbtung. ©in Stlpfjabet, 12 Sogen.
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SBir fönnen ung btefeg Qwetfeig wegen auf Derfdjtebene Unt«
ftanbe Berufen, ©in ganjeg Sagrgunbert unb britber, gaben ftcg
bte Stebgaber mit einer etnjtgen Stuftage biefeg ®tcgterg begolfen;
in Wie Dielen Sfänben fann er alfo nodj fein? llnb wenn felbft
S e r n t f e 1) feinen fennett Witt, ber eg gewagt gäbe, tn einer Don
ben lebenbtgen ©pracgen ein ganjeg SBud) Doli ©tmtgebtcgte ju
fcg.retben; wenn er bem Urtgeite feineg Stegrerg, beg berügmiett
ä ß o rg o fg , bag tngbefonbere bte ®eutfcge ©pracge, tgrer Dtefen
Umfcgwetfe wegen, ju btefer ©attnng Don ©ebicgten ntdjt bequem
ju fein fcgeinc, fein SBetfpici entgegen ju fteiicn wetg: fo fann er
unfern S o g a u , feinen befielt, feinen etnjtgen Vorgänger, wogt
fcgtoertidj gefaunt gaben. Sft er aber ftgott barnatg in fotcger 58er«
geffengeit gewefen, Wer gätte ign tn bem itacgfoigenben 8 eitatter
wogt baraug geriffen? ©in ä ß e ifte r, ober ein S o g n gewtfi ntcgt,
bte ign jwar nennen, bte and) SBetfpieie aug igm anfügren, aber
fo ungtudtidje S3etfpteie, bag fie unmögticg einem Stefer föitncti Stuft
gemacgt gaben, fid) näger naeg igm ju erfunbtgett."
©inb Sie Begierig, biefen äße ift er unb biefen S o g tt ttager
ju feittten? äße ift er gab 1726 ein etenbeg SBücgetcgen gerattg,
unter betn ©itet: S ln w e tfu n g ttttb © peinpet, m e g re ittg e tlg
lu f tig e r unb annegtnltcger Epigramwatum, nug bteleit
Autoribus jttf am nt eit getefen. ttnb Qogtt fegrieb einen P a r
nassum Siiesitteum, sive Kecensiones Poetarum Silesiacorum,
quotquot vel in patria vel in alia etiam lingua Musis litarunt,
tuoDou bte erffc ©etthtrte 1728 gerauggefomntett. 23eibc gebenfeu
jwar ttnferg ®icgferg, fertigen ign aber ungemein fati ab; itttb eg
ift wagr, bie Söeifptete, bie fie attg tgnt anfttgrett, finb fegrbeuttidjc
33ewetfe Don tgrent eteitben ©efcgntacfe. S o g tt fiigrt junt ©jempet
Sotgenbeg an:
Jtliftjunkfi·.
©in (}aite£ SDtutteriinb, bag ittc bom «fraug entnommen,
$ft einem £)cf»feit gieicf), ber nie bont 8taH gefomiuett.

') ©tjriftian Verniete obet iföaruecte (geft. und) 1710), bcffeu „Uebetftf)riffte
obec ©pigrammata" ^uerft 'sJiinfterbam 1(597 crfdjteitou, mar beg berühmten ©aitici
(#eorg Wiorfjof (6. $ebr. 1539 big 90. $uli 1691), feit 1665 ^cofeffor in ftiei,
©djitler unb murbe bnvd) bag Itrtlieil feinet iiet)ter§ auf bie s45ffege beg beutfdjeit
©ptgtammg geführt.
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quae quidem E p ig ra m m a ta lep o rib u s

suis et salib u s non destitu u ntu r.

„2ötr fönnten", faßrcn bte Herren Herausgeber fort, „eine lange
Steiße bon Äunftridjtern, bon Seßrern ber ißoefte, »on (Sammlern
ber gelehrten ©εϊφίφίε onfüßren, bte alte feiner entmeber gar ηίφί,
ober mit meritic^en Feßlern gebenien. Slllein ec." —
Sn biefer Sleiße mürbe of)ne Smeifel and) Herr ißrofeffor
© o ttfd ie b feinen ^Siafe finben. $tcfer SKann, ber ftd) mit feiner
Äenntnifi itnfrer alten ®id|ter fo breit raadjt, nennt ißn in bem
Stegifter jn feiner ®id)t!unft (S a lo m o n So g au; eine feitfamc
SSermtfcfiung feines maßren unb angenommenen StamenS. ©r £>at
αιιφ nie eilt SKufter aus tßnt angeführt, meldjeS er bodj aus
£5p t ß en , F le m m in g e n , ® a d je n ,2 :fd je rn tn g e n unb Slnbern
geißatt ßat. SeSgleidfen mürbe baS Q ö df e r f cif c aiig em etn e
© e le ß r le n le j i lo n ßter eine SSerbeffcrung erßaiteit iöitnen. ©S
fagt nämltd) bon unfertn S o g au: ,,©r ßat ben Stußnt unb 33eU
namen beS fc^Iefifcljen iß e ir e f e iu s 1) erßalten, unb © ßrift.
© r p p ß ii2), feines bertranten greunbeS, ©ntmurf ber Stitterorben,
mtber beffett SBtlien brnden laffett. Slllein biefeS ift nidjt bott tßnt,
fonbern bon feinem Soßne, bem Fretßerrn S a l t ß a f e r g rte b rid )
bon S o g a u , 51t berfteljen."
©οφ bte Herausgeber ßaben foiepe Meinigteiten tßrer äliüße
ηίφί mertlj geartet. „Unb moju", fagen fte, „foltten uns btefe S8 e“
meife btenen, baß S o g a u unbeiannt gemefen ift? ©in jeber Sefer,
ber tim nidjt lennt, glaubt uns biefeS audj oljne 23emeiS." — Sie
bringen bemoljngeadjtet, im SSorbetgeßen, ηοφ jmet Semetfe att, bie
ißr Slorgebett außer allem Blbetfel feßen. ©er erfte ift btefer:
S o g a u mar ein fDiitglieb ber fn^lbrtngenbeit (Defeltfcljaft, in bte
er 1648 unter bem Slanten beS S S er f l e t ner nbe n aufgenontmen
marb; gteicßmoi|t aber reφnet ißn ber S p r o f f e t t b e , in feiner
33efφretbung biefer (SJefeUfdjaft3) , unter biejentgett ©lieber nidjt,
bte βφ bm^ 6 φπ^εη gegeigt (ßaben. ©er gmeite SBemeis ift nott
·) SticotaS Klaube gabrt), Seigneur be «peiresc (1580— 1630), qj^itolog unb
■piftoritcr, ©ininet ber ©eieljrten. SflI. (ein Sebeu bon ©afienbi (Pa ris 1611).
2) Soljn best bcrütjniten Stnbreaä (29. ©ept. 1649 Bis 6. SHärj 1706).
3) $er 5!eu« Sptoifenbe Xeittfdje ißalmbaum (oon (Seotg Oteumart, geb.
16. ffiävj 1619 ober 1621, geft. 8. 3uli 1681). Nürnberg 1668, 8».
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©, ü. & . auferlxi ecftert @ebic£)tett hel'9enommen.
©djott
nämlich im gafjr 1702 *) Befant ein Ungenannter ben ©tnfali, einen
Wugjug an! ben ©inngebichten unfer! S o g au ju machen; unb
wenn er Berechtiget war, btefen 2tu!3ug a u f e r w e d t e ©ebtdjte
ju nennen, fo ift e! ja wofji unleugbar, bah he borljer fdjon be»
graben gewefen ftnb. „Unterbeffen", fagen bte |>erau!geber, „ift
biefer Ungenannte tneiieicijt ©djulb, bah So g au nod) tiefer in bte
Vergeffenljeit gerieth, unb nunmehr mit Vedjt 3U einer neuen 58e«
grabung berbammt werben fonnte." 6 ! ift unglaublich, weiche
greiheit er ftd) mit feinem Siittor genommen Ijat; unter Ijunbert
©inngebichten ift nicht eine! unoerftümmelt geblieben; unb bod)
fieht man meiftentheii! auch nicht bte gertngffe Urfadje, Warum er
un! feine bermeinten Verb effernngeit aufbringen wollen, geh WtH
einige gjempei babon anführen, benn ich Weih, gifte Sieugierbe ift
gröfjer, a l! ber ©fei fein iann, ben fte ghnett »erurfadjert Werben.
S i e bi er § i r t i n n e n ift eine! bon ben feinften ©inngebichten
be! S oga t t ; wenn man ihm einige gejwungene Siu!brüde nehmen
fönnte, fo Würbe e! eilt fteine! SKeifferftüd fein. ©! tautet fo:
öou mtr Wirtinnen.
CSpXori-S, S o riS , g ris , E iriS , lieöteit Einen §irten alte;
3|m ju Weifen mit beirt ffierie, bab et jeber tooljlgefalle,
ffirönte Eblortä ihn mit SBIumen; $ori3 Bracijt ihm ©onigjdgntlte;
3riS grübet’ ftju mit Sücfirtit; EiriS fagt’ itjn in bie Witte,
Sübte (einen Wunbrubin. 3bm Besagte nur bas Stüffen,
Unb er üBerltefj bet EiriS Strone, .fjonig, unb baä ©rübeu.

Siber weldj ein piumpc!, wiberwärtige! Sing hat ber Ungenannte
barau! gemadjt!
© iloriä, SDoriS, 3 ri§ , EiriS liebten Einen in bie ffieite;
EbloriS tränte itjtt mit äjtumen; SDoriS gab ibm ®ontg ein;
3 riS grüble itjn mit Sachen; E itiS Wotit bie Sttügfte (ein,
©ie behielt ben ©chäfet SbbtfiS, benn fie führte ihn aufs fflette.

©oidje 9itd)t!würbtgfeiten fritifiren fiel) fetbft.
übrigen aifo bioh nur untereinanber fe^ett.
Weibevijiiter.
Ohne Stott) wirb bie
®ie auf ttnjudjt nie
9iur bergebenä wirb
$ie auf Unäucht hat
>) ©ebrmtt in ®togau.

bewacht,
gebaetjt.
bewacht,
gebacht.

geh barf bie
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©er Ungenannte:
ßßne 9iuß Wirb bie ßewatfif,
S ie auf Seitßeit ift ßebacßt;
Setin bet tleinfte Sußterfticß,
3 ft für fie ein Siftericß.
Stt itttftt ®t)rairaett.
gttß bie Stßafe fetbft: (eine gute »ift!)
6 0 erfätjrft bu nteßt, baß ber SSotf fie frißt.

©er Ungenannte:
S ie Scßafe freffeit felbft, ift ber fctjramien »ift.
Senn fo bernintmt man nttßt, baß fte bet SBoIf auffrißt.
(Ein tintlj, wie ber üeiub 511 fdjiageu.
® a tt ßat beit getttb attfS Jpaußt gefcijiagen;
Sod) guß ßat £außt ßintoeggetragcu:
iDian fcßtag ißn, ratß idj, auf bett guß,
Sarait er liegen bleiben muß.

©er Ungenannte:
SBenn man bett getttb auf« £außt gefdjlagett,
@0 ßat ber gttß tßtt Weggetragen:
iöiatt fcßtag ißtt lieber bor bie ©cßetbeit,
So muß er fein bettegen bleiben.

Uttb fo finb bie SBerBefferungen be« Ungenannten alte, ©aß er
baBei gietcß bte atterBortreffitdjften ©triefe feinet ©icßterä gang über»
feßen unb gar nießt gerettet ßat, ift ein geßter, ben man fo einem
Stümper iaum aufmußen barf. ©r ßat feine Sammlung bnfür mit
Stüden Bon anbern SSerfaffern Bereichert, bie überßaupt baBott 31t
reben ßödjft eienb ftnb; uttb felbft biejenigen, bte er Bon ©a»
t t i ß e n 1) uttb 33 e f f e r n "2) eingeriidet ßat, ftnb iaum mittelmäßig,
©in einziges ßabe icß bartn entbeeft, weteßed fo oortrefftieß ift, baß
icß eS utitnöglicß länger bartn iann Bergrabctt fein taffen. <SS ßat
einen ft. W . jum Sßerfaffer; unb wer mag tnoßi biefer äff. fein?
©in Sffenanteä3) ift cs> gewiß nidjt.
<) griebr SKubotyß SubW. greiß. B. Kaniß (27. SRon. 1651 bi« 11. Slug. 1699)
„Wedett* ©lunben Unterfdjieblidjer ©ebtdjte", Scriiit 1700, 8° it. ö.
2) goi). t>. Seffer (8 . Sütai 1654 bis 16. gebr. 1729) „©djrifften", Seip^ig 1711
u. ö. Unb bod) ift ba§ foiflenbe (Sebidjt bon iijnt.
3) fßfeubonfym für (S^r. gr. ^unolb (1680—1721).
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iäelift unb ®l)i)rfis.
Seiife ftarb unb fpracb im ©cbeiben:
,,9iutt Sb b rfß , nun berlafi ici) bidi!
3 4 ) fiürbe wütig unb mit greuben,
Siebt eine bidj fo febr aß icf)."
„Std j", fprad) er, „w ag bidj baS betrüben?
Söelife, nur bein Stob ift fdjwer!
Stannft bu mid) felbft nicgt länget lieben,
Sebarf icg (einer Siebe megt." *)

SBetcgem Don unfern neueften prtticgen ®icgtern würbe biefeS lieiite
Sieb nicgt ©grc macgen? — D wagrgaftig, baS (cgiecgte Sucg ift
rar, in melcgeS ficg gar nidjiS ©utcS, aucg nicgt Don ogngefägr ein»
gcfcgiicgcn gätte! 2) —
®ocg wieber auf ben S o g a u p tommen. SBott feilten SebenS»
umftänben gaben bie Herren Herausgeber nur wenig entbecteu
fönncit. ©r war im 8 agr 1604 geboren; er betteibete bie ©teile
eines ©anjIeiratgeS bei bem Herpge p Stegittg unb Sörieg,
S u b e w t g bem üierten, unb ftarb 1655. ©ie ermägnen unter
feinen fßorfagren beS ©e o r g e Don S o g au auf Scgiaupig, eines
ber beften lateinifcgen SicgterS in ber erften Hätftc beS fecgjegnten
QagrgunbertS. Stucg unter feilten 'Jtadjfommen gälten ftc einen
®icgter, unb jmar einen beutfegen ®idjter, fiubeit tonnen; itämltcg
ben Herrn He i nr i c g ä S i t g c l m Don S o g a u unb S U t e u b o r f ,
welcger 1737 ein fßoetifdjeS V e r g n ü g e n gerausgab.3) ©ie
werben ign and) ogne gweifei gefannt, aber eS nicgt für anftänbig
gegolten gaben, neben einem fo grogen Slgnen, poetifegen StnbenfenS,
einen ©nie! p nennen, bei Weiter nidjtS als ein fReimer ift.

S o g a u gälte StnfangS nur eine ©ammtung Don jwei gmtbert
©iungebiegten geranSgegeben, bte, Wie er felbft fagt, Wogt auf»
genommen worben. ®ie Herausgeber oermutgen nicgt ttnwagr»
>) ®ieä p erft iit „©erat b. .poffmaMßwalbau unb anbeter $eutfd)en au^
ertefenen ©ebiegten" 1), ©. 243 (Seipätg 1697) gebrudte Siebten bat iReblid) aß
bon 3 . b. Seffer betrübrenb aus beffen ©cfiriften, berauägegeben Don 3 . U. Stütiig
II, ©. 386 (Seipjig 1732) nadjgewiefen.
2) Siefem ©ebanten beabfidpigte Seffing einmal prattifdje Sebentung p
geben; er plante eine geitfebrift „$a§ Söefte auä fdjtedjten »üebetu", bon weldjer
fogar ein ©eft gebrudt fein folt, aber ganj berloren gegangen fein muß.
3) ©oebeie, Weldjer biefe ©ebidjte nidjt berpidjnet, fübtt ttadj ©ottfebeb
„©iibegarbß, Sdiaufpiet", Sreblau 1737, 8», an. SBeibe ©acben feßeinen frijt feiten
geiuorben 51t fein.
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fcßetnltdf, baß biefe! tmQaßr 1638 milffe geftßeßen-fein. ‘) ©ecßgeßn
Öaßr ettblicß barauf, trat bte boflftänbige ©ammiung an! Sicßt,
weldje fte Bet ißrer 2tu!gabe gunt ©rttttbe gelegt ßaben. — Unb
nun feßen ©ie; tßre ©ermutßung ift eingetroffen, ©ic ßaben fie
nicßt bon SBort gu SSort abbrucfett taffen; benn breitaufenbfmtf«
ßunbertnnbbreiunbfünfgtg ©tnngebicßte iönnen mtmögltcß alle gut,
alte aufbeßalten gu werben Würbig fein, ©ie ßabett ißren ©icßter
auf fein ©ritißeil ßerabgefcßt, unb ßören ©ie bocß, wa! fie babet
annterfen! „ ® a ! ift unter aKen Stationen", fagen fte, „immer ein
feßr bortrefftidjer ®icßter, bott beffen ©ebicßtett ein ®rittßeit gut
ift." — ®er 9Iu!fprudj ift ftrenge, aber icß glaube bocß, er ift waßr.
® a ! au!gefucßte ®rittßeit ßaben fte aföbenn in gwölf ©iidjer ber«
tßeitet, bte burcß ein ©aar bagu bequeme ©tnngebicßte gunt Stnfaitge
unb gunt ©cßtuffe ttt ein fcßeinbarc! ©attge! berbunben tberben. ®er
Slnfattg be! erften g. ©. ift folgenber:
Uoit meinem JSndje.
$ag mein Süud), fagt mir mein Mutt),
bi ott) gattj böfe, nod) gang gut.
Stemmen imitier arge gltegeu,
Sleibt gemifi ©eiunbe® liegen,
Unb ba® gaule fiubet mau;
Summen aber SBienen brau,
SBirb ba® gante leidft oermiebeit,
Unb ©efuitbe® atigefcf)ieben.

Uttb ber ©cßtufi be! geßntcn:
3tu bfit l'tfer.
Sefec, tote gefall td) b ir? —
befer, ioie gefällft bu m ir?

Siacß bem Önßalte ober bem Tone ber ©tnngebicßte ßaben fie ficß
bei ißrer Stbtßeitung gwar nicßt gericßtet; bocß fcßeint eS mir, a(!
ob fie e! bei bem eingigen fecßfteu ©udje ßatten ißun woltett. ön
*) ®iefe Originalausgabe Ijatte Seffing batnal® nod) nicht gefeljeu; er ent«
bedte fte erft 1761 mätjreub feilte® Stufenttjaltä in Sireätau ttt bem, Wie er meinte,
rindigen Sjcmptare bet Magbatenenbihtiothel, welche® nadjljet burch feine ©djutb
oerloreit ging (Sanset I, ©. 373 f.). ®iefe erfte MuSgabe trägt ben X ite l: „grfte®
ipunbert Xeutfdjer 8iei men «Sprüche ©atomon® oou ©otaW", Srestaii 1638, 12",
unb enthält 200 ©prüdje. $ie uädjfte, bon Seffing unb SRamlet benutzte ätuägabe
ift betitelt: „Solomon® bon ©olato Xeutfdjer ©tnn« ©etidite ®rel) Xaufenb".
33re®Iau (1654), 8°.
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btefent nämlid) gat faft jebed ©tüd eine gewtffe geingeit, Raiöttät,
fjärtiicgieit, ja nicgt feiten ©cgaligaftigleit; unb S o g au erfdjeint
ba gaitj ald unfer beutfcger © a t u I I ; wenn er nidjt oft nocg etwad
Seffered ift. Urtgeiten ©ie felbft.
tlvfimimi bei- Dienen.
Smtgfern, fiabt igr nicgt bernommett,
S8o bie Bienen gergetommeit?
ßber gabt igr nicgt erfagreit,
® a 8 ber Benn« Wiberfagren,
$ a fie beit Abotii« lieble,
S e r fie labt’ unb aueg betrübte ?
äüantt im ©egatten tiigler fflgrtgeit
Sie fieg tarnen ju bewirtgeu;
folgte nicgt« al« tieblieg Siebelu;
gotgte niegt« alB tüetifeg Bübein,
SöoUteii eigne füße« Süffen
Stimmer teine Seit bermiffen;
Süßten eine tange Sänge,
Süßten eine große fOtenge,
Süßten immer in bie SSette,
®ine§ War be« Anbern Stette.
B i8 e« Benn« fo berfügte,
S ie bie? Sgmt fegr Wogt bergniigte,
Saß bie ©eifter, bie fie ganegten,
3mmer blieben, nie berrauegten;
S aß bie Süffe Sliiget naßmeit,
pitt meb ger mit feeren tarnen,
güttten altes Seer ber Süfte,
SBiefe, Sgat, Berg, SHJntb, Selb, Stufte,
Baarten fiefi jum Süffen immer,
hielten ogne fieg fieg nimmer,

Saßen auf bie SJienfegentöegtev,
fBtaegten maneße« fßiunbgeläcßter,
äBenn fte fie mit Süffen grüßten,
ffienu fte fie mit ©rüßett füßten.
A6er 9ieib gat fcgeel gefegen;
Unb Bergängniß ließ gefegeßeit,
S aß ein figäumenb Wilbet Eber
B a t b Aboni« Sobtengräber.
Benn«, bolter 3orn unb SBütett,
p at gar ftgwetlicg bifS erlitten.
A(S fie megr nitfit tonnte ftgaffeu,
Sing fie, tieß jufammenraffen
Atter biefer Süffe Stgaren,
2Bo fie ju betommen Waren,
I ÜJtacgte brau« bie ponigleute,
I Saß fte gäben füße Beute,
Saß fie aber aueg bavneben
[ Sitten ftgarfen Staeget gäben,
So wie fie ba« Süffen büßen
Unb mit Seib erfeßen müffen.
Sag teg biefeS einem Saugen,
aBotft igr (Jungfern bie« nicgt glauben:
SSiinfcg icg etitg, für foltgc Süäe,
S aß eueg Süffen nie erquiefe!
©taubt igr« aber, 0 fo fegauet,
Saß igr nit-fit bem ©taegel trauet!

SBeldj eine gtüdlidje giction! SRit wie Otel fteinen Vilbent and»
gegteret! Qn welcif einer ungefünftetten, anftänbig tänbetnben
©praclfe üorgetragen! Unb auf Welcfje eenftfjafie 28al)rt)eit an»
getoaubt! Jpier ftnb nod) einige and btefent Vudje.
KiiekHnitft 00m Jrenitbe, Xntottifi jetr fveuiibiii.
S a , Wo ’iefi jeßo w ar, ba War mir gerjließ wogt,
SBogl Wirb mir wieber fein, Wogin icg tommen foil;
©unft ogne gatfeg war gier, bort ift Sieb ogne S ift!
p ier Warb icg fegr geegrt, bort Werb icg ftfiön getüßt;
Beim greimbe war icg jeßt, p r greunbin tomm icg nun;
•pier tgat ber Sag mir ©ui«, bort wirb bie fKacßt e« tgun.
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Auf bie puldjrn.
©reterlei vergöttert bidj: ©aB bu bift fo lounberfdjön;
Unb fo nntnberfeufdj; unb baB beibe ©ing beifammen fteljn.
An einen Bräutigam.
SBenn bu bie Söraut in§ Sette ruf ft, fo toefjrt fie fid) beim Sitten;
fftidjt bitte! beim fie ^at fdjou felbft biet bom Serjug erlitten.

3 Φ mttt Qgnen unterbeffen ntcgt einbitben1), bag affe Bet*
Begattene ©tücfc Don gietegent Scrtge finb. ®ie Herren Heraug*
geBer erfennen el felbft; „aber genug", fagen fie, „bag tn bem
nnbeträcgtticgften nocg fteß etwag ju finben feilt wirb, warum eg
unfrer S a g t wertg gewefen, Sft eg ntcgt affejeit SSijj, fo ift eg
bod) affejeit ein guter unb groger ©tnn, ein poettfegeg ©itb, eilt
ftarfer Stugbrucf, etne naiDe SBenbttng unb bergletcgen." — Unb
bag mug man igtten jugeftegen! ®er gute unb groge ©tnn be*
fonberg maegt eine Sßenge Don S o g a u ’g ©inngebiegten ju fo bieten
gütbenen ©prücgeu, bie Don offen Sßenfcgen in? ©ebäcgtnig gefagt
ju werben Derbtenen.
Einfältiges (<5ebet.
®ie Einfalt im ©eßet ift groffet SESife Der ©oft;
©ettug Wer ißnt oertraut unb n e n n e t Bloß bie SRotfj.
■frennbfdiaft.
Sitten ffreuub für neuen toanbeln,
£eiBt, für grüßte Slumen Raubein.

fiu rj, eg ift ntcgtg weniger atg eine Ue5ertrei6ung, Wenn bie
Herausgeber fagen: ,,©s ift unwtberfprecgltcg, bag wir tu unferm
S o g a u affein einen 5 K a r t i a ( , einen ©a t ut t unb $ i o n g f i u S
© a t o 2) befigen."
*) ftm fpäteren üDiittelalter fommt inbilden mit ber Sebeutung „einprägen",
fpäter „ein S ilb , eine SSorftedung ertoeefen", auf, feit bem 16. ftatjrtjunbert ba§
reflexive „ftd) einbilben" b. t). [idj eine (richtige ober falfcpe) Sorftettung machen;
bie§ festere übermiegt aKmä!jIidj im Spradjgebrautf) unb Seffing erneuert f)ier baS
^eitloort in bem altern Sinne. Sfetjntidj fagt er in „$ope, ein äRetapBüfifer"
(&αφη·*ΦΙαΙ1$. V, ©. 25): „(Sans geluiB Bat er fid) Jjter mieberum alle Uebel
al§ 9lu8nai)tneu au§ ben allgemeinen ©efetjeu eingebilbet."
2) ©ein apo!rl)pl)en ©iontjfiuS (£ato (vgl. Bernde „©er beutfdje föato"
Seipaig 1852) lommt Sogau nätjer al§ bem Itjrifrfjer geftimmten (£atuiln§ (87— 54
b. 6f)r.) ober loderen Sötartiali* (42—102 n. (£t)r·).
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®en 29. Sutttuä 1759.

Dirrunl>»irr jigfler

Brief.

® ! War ber bfofje S o g a u , öoit welchem ich mich mit g()nelt
in meinem borigen Briefe unterhielt, unb ich habe baBon nocf)
nicht! erwähnt, wie fehr ftd), auch anher ber guten SBahi, bie
Herren fierau!geber um ihn unb jugieid) um alie Siebfjaber ber
beutfdicu Sprache, Berbient gemacht haben.
©ie ftnb nämlich mit ihrem Sichter Wie mit einem wirtlichen
alten ffaffifcheit ©djriftfteHer umgegangen, unb haben ficfj bte SMIje
nicht Oerbrtefien taffen, bie Irittfcfien © r p t h r ä i 1) beffetbert ju
werben. 3hren Slntnerfmtgen über feine ©pradje haben fte bte
©eftalt eine! SBörterbudf! gegeben, unb fte meiden mit ©rmtbe an,
„bah ähnliche SBörterbücher über alte unfere guten <Scf)riftftetfer ber
erfte nähere ©djritt ju einem allgemeinen SBßrterbuche unferer
©pradje fein würben.
„S ie ©prache be! S o g a u " , fagen fte, „ift, überhaupt ju
reben, bie ©prache b e ! D p t j 3 unb ber beften feiner geitoerwanbten
unb Sanbeüente. Unb wenn S f d ) e r n t n g e i t 4) hierin bte erfte
©teile nach D p i g e n gebühret, fo gebühret bte erfte ©teile nach
® f c h e r n t n g e n unferm S o g a u .
„ S a ! ©inngebicht fonnte ihm bie befte ©elegenljett geben, bte
©chidlichfeit ju geigen, welche bte bcutjcfie Sprache 3U allen ©at=
htngen Oon SOiaterie unter ber Bearbeitung eine! Stopfe! ertjätt,
ber fidj felbft in alle (Sattnngeii Bon Batterie ju finben Weih,
©eilte SSorte ftnb überall ber ©adje angemeffen: nachbrüdltd) unb
förnigt, Wenn er lehrt; patljetifcl) unb oollflingenb, wenn er ftraft;
fanft, einfdjmetdjelnb, angenehm tänbeinb, wenn er Bott Siebe fpridjt;
iomifch unb natn, wenn er fpottet; poffterltcf) unb iaunifdE), wenn
er blofj Sachen 3U erregen fitdji."
t) SCticotauS ErtjttjraeuS (SRoffi) au? SSenebig, ^tjitolog, Surift unb SRebner,
gab, SBenebig 1539, Virgilii Bucolica, Georgica et Aeneis in pristinam lectionem
restituta Ijerauä, additis scholiis nec non observatione diligenti cum licentiae
omnis tum diligentiae Maronianao in metris; ein uoeb je^t brauchbarer 3nbej
War 1538 in jWei SBänben boraufgegangen.
2)
Slnbreas Xfcfjerning (1611 Bis 27. ©ept. 1659) ftef)t bter ganj paffenb ais
Ecbiefier neben feinem Sanbämann W arttn Opis (23. ®ec. 1597 bis 20. Slug. 1639)
aueb beäbalb, Weit er beffen neue ®itbtungSweife als SRoftoier 5ßrofeffor itt feinem
Sreife tferbreitete.
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Sou ber ©pracßenmengerei, bte ju feinen Seiten fdjoit ftart
eingeriffen war, geigen fte, baß er BöHig frei geWefen ift. ® ag er
wit einem beutfcfjen SÜSorte augbritden fonnte, bag brürfte er mit
feinem lateinifcßen ober frangöfifchen aug, unb er ßat üerfcßiebene
aug anbern ©pracßen entteßnte Shmflwörter nießt unglüdticß über»
feßt. S. ©.Accentus bureß t B e i l a u t ; Inventarium bureß S u n b»
v eg ift er; profil bttreß ©ureßf cßuitt, unb jwar nießt nur bon
©ebäuben, fonbern aueß bon etnent ßJeficßte, meteßeg ber SDtater bloß
Bon ber ©eite genommen ßat; Anatocismus bureß SBteberjtng ec.
®ocß war er ßierin (ein übertriebener ißurift, fonbern er fpottet
bietmeßr über bte juweitgeßenben Steuerungen beg S e f e n 1) , ber
bamaB 3η g ot t f e ße bi f i r en anfittg.
©g unterfeßeibet fid) aber feine ©praeße bon berjentgen, weießer
fieß jeßt unfere beften ©cßriftfteHer bebienen, Borneßmticß in 3Wei
©tücfen; in gewiffen Wörtern unb Rügungen nätniteß, bie wir, eg
fei nun mit Stecßt ober mit ttnreeßt, ßaben Beratten (affett, unb in Ber»
feßtebenen ©igentßümlicßfetten, bie er aug ber befonbern «Olunbart
feiner $robin3 beibeßaiten ßat. 58on jenen fagen bie §erren fjeraug»
geber: „SEtr ßaben alte forgfäiiig gefammett, fo Biete berfetben bei
u n f e r m ©ießter borlommen,,unb ßaben babei nießt aiiein auf ben
Sefer, ber fte Berffeßett muß, fonbern aueß auf biejeuigen Bon unfern
9iebnern unb ©ießtern gefeßen, Wetcße Sinfeßen genug ßätten, bte
beften berfetben wieber einjufüßren. Sßir braueßen ißnen nießt 3η
fagen, baß fie ber ©praeße babureß einen Weit großem ©ienft tßun
Würben, a B bureß bte Prägung gan3 neuer SSörter, Bon wefeßen
eg ungewiß ift, ob ißr Stempel ißnen ben reeßten Sauf fo baib
geben mödjte. Diocß Weniger braueßen Wir fie 3η erinnern, wie ein
Beraiteteg äBort aueß bem efetfien Sefer, burtf) bag, wag §ora3
callidam juncturam nennt, anneßmiteß 31t maeßen ift".
Itub über bie SroBin3tatfpraeße ißreg ©idjterg erffären fte fteß
fo genbermaßen: „® ie fd)Ieftfcße Sftunbart ift begwegen einer tritt»
feßen Stufmerffamieit, Bor allen attbern SDhtnbarien, würbig, weit
totr in ißr bie erften guten ©idjter befommen ßaben. ©te SSortßeite,
Wetdje biefe TOnner an eigenen äSörtern, Serbinbunggarten unb
’) $en Wegen feines Eifer« für SReiniieit unb Ditdjtigieit ber beutfdjen ©ftradje
imt Unredjt berffmtteten SßüUtftf) bon .3eiert (8. £ct. 1619 6t« 13. 13ob, 1639)
flrtft Sogau (®fjr. 2847) an.
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Socnbimgett barin gefunben ßaben, Berbienen, mo nitßt für allgemeine
SSortßetie ber Spracße angenommen, boeß menigftenS geiannt unb
geprüft p merben."
Stuf biefe beiben ©titele ßaben fie alfo in ißrem SSörterbucße
ißr BorneßmfteS Siugeunterf gerietet, oon meteßem icß Fßnen un«
ntögtieß anberS einen näßern 93egriff utaeßen tarnt, a(S menn icß
einige Strtifet barauS entießne unb Sie Bon biefen auf bte übrigen
feßiteßen taffe. Serfcßicbene ailgemeine Slnmerfungen, bte in bem
SBürterbucßc fetbft feine fügtieße Stelle finben fönnen, maeßen ben
Stnfang. 8 , ©. S o g a u braueßt f e ß r ßäi t f i g ba§ S e i m o r t
i n bem ungemi ' ffen ©cfcßlecßte atS ein H a u p t w o r t ,
©r fagt:
©eitljee ift uttjer g r e i in ®ienftbarfeit berfeljtet.

— _ — gitt joMjeg Slug,
S a fiir ein ieufeijer S in n ©ntfei) unt> ©rauen truq.
SSei weitem freies S B a tjr, ber greunbfdiaft ©eete ttotjut.

Für F r e i ß e i t , ® t u g ß c i t , S S a ß r ß e i t . ©te Sortßeite, roeteße
biefer ©ebraueß befonberS einem ©ießter Berfcßaffen fann, fittb fo
groß,, baß eine befeßetbene Slacßaßnumg moßt feßmertieß p mißBüttgen märe. Scß fage aber mit Fteiß, eine befeßetbene Siacß
aßntung; benn icß füreßte ntieß feßott im borauS Bor ben Meinen
9tffen, bie bergteießen fubftantiBe Sieutra mit einer Serfcßmenbung
brautßen bürftett, baß mir bie maßren Subftantioa baoon gang unb
gar nicßt p ßaben feßetnen fönuten. SSaS icß aber unferer Stacßaßmung, ober oietmeßr unferer uncingefcßränfteften Slufnaßnte für
uoeß meit mürbtger ßatte, ift fotgenber ©ebraueß ber ©nbfitbe i e i 1),
S o g a u feßt nämtieß bi efe © n b f i t b e , bie mi r feßt n u r
bet ben t ß e i t e n be n 8 a ß t m ö r t e r n butben mot t en, aueß
j u faft a l t e n Strten Bon g t t r m ö r t e r n , unb e r l a n g t
babureß ( mie ma n eS nun n e n n e n mi t t ) ei n Siebenmor t ober e i n una b ä n b e r i i c ß e S S e i m o r t Bon befonbermSi acßbructe. 3· ®·
8u etwas ©rojiem nod) toirb Sorbalug toolji Werben,
$entt ( e i n e r l e i ©eburt ift ntdßt gemein auf ©eben.
ß $iefe mit bem mittelfiodlbeutfdjen leie (Sirt) jufammenlangenben, bei
Sntber jef)t (läufigen SSortbilbungen, waren ber @britä)e beS 17ten unb beS beginnenben I8ten 3af)rf)unbertS im OTgemeinen abijanbeii gefommeu.
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28ie tnrj unb bequem ift btefeS fe i n e r t et, unb wie weitfcgmeifig
müffen mir fegt bafür fagen: eine © e b u r t , mie fei ne w a r ec.
Unb fo mie er f e i n e r t e i fagt, fagt er, unb attbere Sitte, aud)
l i e f e r t e t , m e t n e r i e i , b e t n e r i e t tc.
$od) ίφ eite ju einigen Strtifetn aus bem SBörterbucge fetbft.
33i e b e r , red)tfd)affen, nügltd), tapfer. SBtr laffett btefeS alte,
ber beutfegen tReblidjieit fo angemeffene SSort mntgmiitig unter»
gegen. S r i f c g fügrt ben ißafftonSgefang: „ D äRenfd), bemeitt betn
©ünbe grog ec.", an, toortn eS nocg öorfomme. SSir motten nadj»
fotgenbcS ©imtgebiegt tinferS Sogau’S in biefer Stbficgt anfitgren:
S e r gar 51t bieber ift , bleibt {jtoar ein reblid) 9Ranrt,
23Ieibt aber, roo er ift, tömint feiten tjöljer an.

S Bi e be r ma nn ift jum ®geii nod) iiblid). 33ei tgm aber finbet
man nocg anbere bergteiegen naegbrüditege ©ompoftta; als SBteber»
Weib (V , 6).
Kitt SiieberWetB im ätngefiept, ein Sepanbfac! in ber ©aut
S it mamße —

beSgteicgen 93ieb erfjerg (V, 20), 33 i eb erm ef en, ©inng. 761.
33i e b e r f i n n e n , ©inng. 2110.
SBertper greunb, bu lieber Sitter, alt Bon alten S t ie b e r fin n e n ,
211t Bon Satiren, S8 iß unb @pre —

Unb roelcg ein öortrefflicgeS SSort ift nicgt baS, melcgeS in bem
alten Sobltebe auf ben wenbtfcgen Söntg StntgpruS öorfommt:
Sein ©inn war aBgericpt auf SiebertoB unb ®pre?

SSteberl ob ift gier baS Sob, meidjeS man als ein Stebermann
bon einem Stebermanne ergätt. S n ben gabetn beS »on tRieben»
bürg ftttben wir aucg baS Hauptwort gterbon, S3ieber!eit.
An Eren und an Biderkeit.

S S r unf t , ©inng. 2164.
®enn wilber Spiere gunft
©egt nur p raamper Seit ber fügen £ieße S t u n f i .

Unb biefeS ift aucg baS magre eigenttiege SBort, ben Strieb gewiffer
witben ®giere gur Sermifcgung anpjetgen; berjentgen nämltcg,
Welcge babet brüllen ober br ummen. Unwiffengeit uubÜRacg»
iäfftgfeit gaben btefeS SSort in S r u n f t DerWanbeit, melcgeS Don
Seffing’s SKerte, IV . Sb.
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B r e n n e n gemadjt ift, unb ßaben baburcß SMaß gegeben, mit
btefem teßtern fcßönen unb ebein ©Sorte eilten ungüdjtigen unb efeln
SSegriff gu oerbtnben. Stodj ift e! Bett, biefe nacßtßeitige ©er»
mifcßung Wteber abgufcßaffen. ©r unf t ßetßt fervor, ardor, unb
bebeutet fo Wenig etwa! Hebet!, baß e! bte übte ©ebeutung nicßt
anber! at! burcß ein ©etwort erßalten fann. ©o fagt g. ©. unfer
Sogau: a r g e © r u n f t , geite ©r unf t jc.
© r ü n f t i g aber,
e n t b r ü n f t e n unb anbere bergteidjen abgeleitete ©Sörter Braudjen
D p iß , M o r ß o f ec. in ber befien ©ebeutung oon ber ©Seit,
g r t f d j in feinem ©Sörterbudje fcßreibt gwar: „©runft fagt man
nicßt woßt bon ©Söffen, Sucßfen unb bergteicßen, wie einige Säger
tßun, fonbern beffer ©runft." 'Mein man laffe ftdj nicßt irre
madjen, benngri f dj ßat ßier offenbar unredjt, weit bte Säger bon
©Sötfen unb Sncßfen Weber ©runft nocß ©runft fagen, fonbern beibe
r o t t e n ober r a ng e n taffen. ©. ® ö b e t ! e r f a ß r n e n S ä g e r .
® e m m e n . ®tefe! Zeitwort braudjt Sogau, bem erften Stn«
feßen nacß, in gwei gang berfdjtebenen ©ebeutungen. © t n ma i ßetßt
e! ißm fo biet at! berbunfetn, bemmericßt ntacßen. ©tnng. 1667.
©otte§ Söort leudjt ^jetie,
©otte§ SBoct lauft fdjnette:
393er benn iüiti e§ bemmen?
SBer beritt tritt
tjcmmen?

©in a n b e r m a i ßetßt e! fcßtemmen, praffen.

Stnß. 228.

3 n ooUern ©auje leben, nur (djlemmen, bentitten, jehren,
$ft Ijofemälng. (Sorgen, trotjer e§ 511 geluefjren,
2 )amit finb ifjre Äöbfe mit nieten 511 äefdjwereu.

g r t j d j ijat bte erftere 23ebeutuucj gar nidjt, unb au3 ber jtueitert
macßt er ein Befottbere! ©Sort, ba! er bor ftcß, nnb ntdjt unter
®entmerung anfüßret. ©! finb. aber beibe ©ebeutungen fo ber
wanbt, baß aucß mit ber gmeiteit eigenitidj ber ©egriff tu ber
S e m r a e r u n g gu oerbtnben ift. ®er © p a t e in feinem ©pracß*
fdjaße fagt feßr woßt: ® e m m e n proprie est, noctes conviviis
vigilatas ducere, in tenebris perpotare. Statim autem ad quam
cunque intemperantiam et helluationem transferri coepit.
g t i t t e , bte.

©iitng. 644.
SBel ‘Hieto Metficnt nahm bie glitte
Sein Sehen hin, wie fein ©ehtüte ;c.

g l i t t e bebeutet ein Süftrument, womit bie Stber getaffen wirb.
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©tnige toollen, bag eg aug bem ©riecgifcgen Phlebotomum 511=
lammen gezogen fein foll. llng beudjt eg bag Urtoort bon g i i g e
3U fetn, loelcgeg einen ißfetl bebeutet, unb moboit bag S S o rtg lig *
bogen nodj in bicleit ifSrobtnjen int ©ebraudje ift. Uebrtgeng ift
btefeg toeber bie S a n j e t t e , nocg ber ©d j n ä p p e r ; fonbern eg
ift Bag alte beutfdje S a g e t f e n , ege eg bitrcii Anbringung einer
Sc^neHfeber berbeffert unb baburdj jit bem fogenannten ©dj nä ppe r
gemadjt ttmrbe. @. |>etfterg ©gtrurgie, ©. 380,
i >i nf i dj er n, ftcg,

(XIII, 11.)

SBcnn ein rebtici) frommer ee>rift bin fid) fiebert in baä @ra 6 .

©in SBort, meldjeg Sogau ogne Stoeifel gemadjt ijat, unb luetd,eg
an biefem Orte ungemein nadjbrüdlidj ift, inbem eg fo bie! fagen
miit, atg: ber ©gri ft, ber f e gt in ber SBel t nt r ge nbg
Jicger ift, begi ebt ftcg in f e i t t © r a b f,in , um bafelbft
genug ftdj er j u fein, ©intge teuere gaben bergletdjen äöörtcr
ogne Unterfcßieb getabeit, anbere gaben bcrgleidjen big jum ©fei
gemaegt. Sicgter bon gutem ©efegmaefe gatten bag TOittel, unb
gebrauegen fortge Aulbrüde befto feltener, je gliinjenber fie finb.
tn jioet mug fegr arm fein, ber feine ©pradje nur bureg ein
etnjtgeg SDiittei aufjuftügen tneig.
Siodj, nodj; fagt unfer Sicgter (I, 1. I I , 12) für tueber,
no cg. Sie Sähe ftnb unjägtig, mo bag ©tibetimag bent getnägn«
liegen nteber buregaug jumiber ift; unb ntarttm foltten'mir eg
megt audj noig geute in jeneg bequemere nodj beränbern btirfen?
SSentgffeng Hingt eg niegt übel-(II, 18):
Stocfj fr e i toagen,
Weii) jagen tc.

00):

©leichtDo^t aber ijat er ficij noct) mit SfiSort ltocfi SHjat gerotfien.

©tnttg. 1404:

9iitc Jungfern finb ein (Stocf, ba nodj 2ßadj§ nodj (bonig innen.

Aber id) totil anfgören, abjufdjretben. 3 dg mctg genug, bag
ben nun erft anfermeeften S 0 g a n felbft bor bte £anb negmett
unb ffubtren toerben, fobalb 3 gnen 3 gre Umftänbe einen angattenben
ötetg toieber erlauben.
(Snbe be§ gto e ite n £ fje ii§ .

30*
/
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p r t f f e r ^ijeil'.
IV .

Sen 26. Suliu« 1759.

2tii)lunö»ier?tg|lii· H rtif.
©ie fotten Befriebiget werben! — Sie gwjjen Sobfprüdje,
welcpe ber n o r b i f cfie StufΪ eh er ‘4 in fo manchen öffentlichen
Vtättern erhalten pat, paben and) meine Reugierbe geredet. 3Φ
pabe ihn geiefen, ob tdj mir ed gleich fonft faft jum ©efehe ge»
ntaept pabc, unfere wöcpentiicpen SRoratiften ungetefen ju laffett.
® o p e n p a g e n pat bereitd an bem g r ent ben (einem SBerfc
bed fei. p n . Vrof. ©epi egei d) 2) eine bergleidjen ©eprift Oon fepr
oorjügtiepem SBertpe aufäitweifen. Unb nun fann ed leicht fommen,
bap ber nor öi fdj e R u f f e p e r ein attgemeined Vorurtpeil für bie
beutfepen 28erfe bed SSiped, weidje in Sänetnarf erfdjeinen, üer»
aniaffen pitft. Unb würbe btefed Vorurtpeit audj fo ganj opne
©ruttb fein? — SBemt unfere beften Söpfe, ipr @iüd nur einiger»
maffen ju madjen, fiep e s p a t r i i r e n n t ü f f e n 3); wenn —
D ich » Μ pieröoa aPbrecpen, epe icp recht anfange; ich möcpte
fonft Rtted barüber oergeffen; ©te möchten, anftatt eined Urtpeild
über eine fepöne ©eprift, ©atpre über unfere Ration unb ©pott über
bie elenbe ®enfungdart unferer ©rofien jit lefen befommen.

Unb

wad Würbe ed pelfen? —
®er norbifepe R u f f e p e r pat mit bem fünften Senner bed
Sapred 1758 angefangen, ttnb pat fiep in ber gortfepung Weber
an einen gewiffen ®ag noep an eine gewtffe Sänge ber einjeinen
i)

S ie eierte Seitfcßrift, welcge 3°ßaun Anbrea« Kramet (29. Satt. 1723 bi

12 Suni 1788) geraubgab: Sopengagen unb Seipjig 1753 in brei Bänben 4»,
bamai« nocg Dberßofprebiget in Quebltnburg, ba« er 1754 berließ, um in gteießer
steaung pnäcbft nacg Sopenßagen 3u gegen. S ie genannte Seitfcfirift erfugr
ιιοώ xrnei 2iufiagen.
ay « οΐαηη gua« Scßiegei (28. San. 1718 bi« 13. Aug. 1749), äUießt Sßro»
feiiot in Sorbe, gatte at« Secretär in Sopenßagen eine ffioegenfefinft „S e r
3-rembe" 1745 gerau«gegeben (Wieberßoit in feinen B e tte n , Banb 5, Sogenßageu
unb ßeigjig 1770), beren Anertennmtg burcg Seffing um fo bebeutenber ift, al«

Sdiiegei ©ottfdjebianer War.
3)
S e t fcßmetsUcße ©ebante, baß ber beutfege ScgnflfteHer unb Siegte
ciientlicg lein Baterlanb gäbe, Hingt gäufig bei Sefftng an, in bem „bleue ten an«
bem SReicfie be« SSiße«", in ber „Sramaturgie", in ben »riefen, Welcge fteg auf
feine Berliner Aufteilung unb bie mögiieße Ueberfiebtung nacg SSien besiegen.
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Stüde gebunben. Siefe greigeit gätten ficg btiltg alte feine 23or»
gäriger ertauben folten. ©ie würben baburcg niigt nur für tgre
Blätter einen gewiffen gefaffenben Sinfdjeitt ber Ungejmungengeit,
fonbern and) biel wefentticgere SSortgeite ergatten gaben, ©ie
toürben tgre Materien nicgt fo oft gaben Balb auSbegnen, batb p »
famtnenjtegen, balb trennen bürfett; fie gätten ftd) gemiffer Um»
ftänbe ber Seit äu getegentlicgen SBetracgtungen beffer bebtenen
fönnen; fie gätten balb gtgiger1) , batb bcquemlidjer arbeiten
fönnen jc .
®aS ganje 1758fte gagr befteget aus fecgjig ©tüden, bie einen
onfegntidjen SSanb in f'ietn Quart auSmadjen. Ser Herr Hof»
prebtger © r a m e r gat ftd) auf bem Sitet aß Herausgeber ge»
nennt.*) SBte btei Stntgeit er aber fonft baran gäbe; ob er ber
etttjtge, ober ber oornegnifte SSerfaffer fei; wer feine Mitarbeiter
finb: babon fucgt ber Sefer OergebenS einige nägere SRacgricgt.2)
©r ntug berjud)en, wie biel er babon aus bem ©tit unb ber 2lrt
p bcnfen, erratgen fann.
Socg bie magren »erfaffer fegt aus ben ©ebanfen p taffen,
fo gtebt ber norbtfcge S t uf f e ge r bor, bag er ein ©ogn beS
Sieftor g r o n f i b e fei, ber egemaß baS Slmt eines Stuf feg er S
ber Sitten bon ©rogbritannien itbernagm, uttb mit attgemeinent
Seifalle berwattete.3) ©r geige S t r t g u r g r o n f i b e , feine Mutter
fei bie SBtttme eines beutfcgen Siegoctanten gewefen, bie feinen SBater
nod) in feinem funfjigften gagre gegen bie Siebe empftnbitcg ge»
madjt gäbe, unb bielteidjt gäbe biefer nur beSmegen bon igm ge»
*) S e t uorbiftpe Sfuffeper, perauägegeBen tum Sopann 9tnbrea§ gramer.
®rfter »anb. ©ecpjig S t it i. Sopenpagett uttb Seipjig Bet SMettuann. 3 ffippaB.

12 23ogen.

~
^
*)em i el3t ioeniger geläufigen Sinne bon „eifrig". Sieljniidj fdjreifit
Seffing am n . Si^ril 1755 an feinen SSater bon feiner Skförbernug: „auf bie id)
eBtn nitpt jepr pißig Mn."
2) SariiBet ßiebt baS SupattäBerjeidpniß im britten Staube Stuätunft. Stebticp
Pat aitgemertt, baß fünf ©eepftet Bon gramer fetbft perritpren; ©tüd 17, 25, 26,
28, 42—44, 49 Bon Slopftod, ©tuet 45 oon TOeta Sttopftod, bet Stoff Bon ©tuet
51 Pott »afeboto ttnb bie brei »tiefe in S t i i i 14 unb 37 Bon 3 . g. »arifien.
3) SRicparb ©teele (1671, 1675, 1676 6i8 1. Sept. 1729) gab Born 13. SOtärj
“ tä l. ßct. 1713 in jtttei »änben The Guardian (nidjt „ S e t ©üter", fonbern „S e r
-«otmunb") peraug, tjgl. ©ettner „Siteraiurgefcp. M 18. 3aprp. I, 2, (1865),
233 f· Sieftor Stouftbe ift bie Bon ©teete baritt öorgefüprte Kparatterfigur;
etn (iaptain Stonfibe erfcpcint autp in KumBerianbS Suftfpiel „ S ie SSriiber".
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fcßmiegen, um ftcß nicßt, btefer fpitten Siebe wegen, bem mutßmittigen
SBiße ber Spötter auSpfeßen. ©in befonbereS Sdjtdfal ßabe ißtt
genötßiget fein Sßatertanb p öertaffen, unb er betracßte nun ©iine»
mart als fein jmetteS Satertanb, metcßem er oßnebcm, öon feinen
Unterließen Sorfaßren ßer, eben fo naße atS jenem angeßöre; inbem
biefe urfprüngtidj aus einem uorbifdjen ©efdjtecßte abftammten,
metcßeS mit bem ®öntge ® n u t naeß ©ngtanb getommen fei, unb
bureß feine ©apferfeit nicßt menig p ben ©robentngen beffetben
beigetragen ßabe. — Hierauf befeßreibt er, mit ben eigenen SBorteit
feines SßaterS, bie ißfließten eines moratifeßen Stuffeßer«, unb fagt:
„ S a tcß feßott tn einem Sitter bin, too tcß bte ©infamteit eines um
betannten unb rußigen fßriOatlebenS nicßt öertaffen unb itt ©efcßäften
gebraueßt p merben fudjen fann, oßne tnieß bem SSerbadjte aus*
pfeßen, baß icß nteßr Bon einem meinen Faßten unanftünbigen')
©ßrgetje, als Bon einer uneigennüßigen Segterbe, meine Kräfte
bem attgemeinen Seften aufpopfern, getrieben mürbe: S o ßabe
icß tnidj entfeßtoffen, für mein jmeiteS Satertanb p tßun, maS mein
Sater für ©ngtanb getßan ßat."
Stuf jmei punite Berfpricßt er babei feinen Fleiß befonberS
p menben; auf bie ©rjießung ber Sugenb nämtieß, unb auf bie
Settung berjenigen, meteße fieß mit Sefung guter Scßriften unb mit
ben SBiffettfdjaften abgeben, oßne eigentlich ein ©efdjäfte aus tßrer
ßrternung p rnadjen. Unb er ßat aueß in ber ©ßat, in Slbfidjt
auf betbeS, in btefern erften Sattbe bereits feßott Stetes geteiftet. —
Seine feinften SIntneriungcn über bie befie Strt ber ©rjießuug, ßat
er in bie ©efdjidjte feiner eignen ©rjießung gebradjt*), meldje meßr
atS etn Stüd einnimmt, in meidjer aber öieiteießt nicht alte Sefer
bie efetn2) Umfcßmeife billigen möcßten, mit meteßen ißm fein Sater
bie erften ©riinbe ber SKorat unb geoffenbarten fRetigion beigebraeßt
ßat. ©r erjäßtt j. ©.**), atS tßnt fein ffiater mit ben Seßren ber
Siotßmenbigfeit unb bem ©afein eines ©rtöferS ber SJtenfcßen unb
*) Stüd 46, 47, 48.

**) StücE 50.

>) Statürliii nidd in bem jefet geläufigen Sinne; fonbern Wie Seffing fonft
„anftänbig" für gejiemenb, angemeffen fagt, fo ijicr (was au et) Bei SJienbelSfofjn
nttb ben geitgenoffen ootioimnl) „iinauftänbig" f. b. a. nidjt anfteiietib.
2)
SBie o6en unter Sir. X X II (tom 3t. 9J!ai 1759) oon einem „efeln Kotlegio"
bie Siebe ift.
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einer ®enugtßmmg für fie beFannt macßen wotten: fo ßabe er auäj
ßier ber Si e ge l , Bon bent Seicßten unb 33egreifticßen j u
bent ©tßweren f o r t j u g e ß e n , §u folgen gefucßt, unb fei etngig
bnrauf bebacßt gemefen, ißn Sefum erft Bloß afö einen frontmen
unb gang ßeitigen SDiann, a B einen järtticßen Kinbcrfreunb, lieben
P teßren. SUtein icß fürcßte feßr, baß ftrenge SSereßrer ber Sie»
iigton mit ber getoaltfatnen SüBbeßnung biefer Sieget nteßt jufrieben
fein werben. Ober fie werben bieimeßr nießt einmal jugeben, baß
biefe Sieget ßier beobaeßtet worben. Senn wenn biefe Sieget fagt,
baß man in ber ttntermeifung bon bem Seicßten auf bag ©eßwerere
fortgeßen müffe, fo ift biefeg Seicßtere nießt für eine Skrftümmtung,
für eine ©ntFräftung ber ferneren Saßrßeit, für eine foteße §erab»
feßmtg berfetben anjufeßen, baß fte bag, wag fte eigentlich fein
foltte, gar nießt meßr Bteibt. ltnb barauf muß 9t e ft o r S r o n f i b e
nießt gebacht ßaben, Wenn er eg, nur ein Saßr lang, babei ßat
iönnen bewenben taffen, ben göttlichen ©rtöfer feinem ©oßne Bloß
a B einen SRann borjnftetten, ben ©Sott „ p r SBetoßnung feiner um
feßutbigen Sugenb, in feinem breißigfien Qaßre mit einer fo großen
SSeigßeit, a B noeß niemaB einem SKenfcßen gegeben Worben, aug»
gerüftet, jum Seßrer alter ÜKenfcßen Berorbnet, unb pgteteß mit ber
feaft begabt ßabe, foteße ßerrtteße unb außerorbenttieße ©ßaten ju
tßun, a B fonft SKemanb außer ißrn Berricßten Fönnen." — §eißt
bag ben geßeimnißdolten Segriff ettteg ewigen ©rtöferg erteießtern?
©g ßeißt ißn aufßeben; eg ßeißt einen ganj anbern an beffen Statt
feßen; eg ßeißt, mit einem S o rte , fein föinb fo tange p m ©oci»
nianer madjen, big eg bie ortßobop Seßre faffen fann. Unb Wenn
Fann eg bie faffen? Qn melcßem Sitter werben wir gefeßidter, biefeg
©eßeimntß einpfeßen, a B wir eg in unfrer Stinbßeit finb? Unb
ba eg einmat ein ©eßetmniß ift, ift eg nießt billiger, eg gleich ganj
ber bereitwilligen ®inbßeit e i n j u f t ö ß e n , a B bte 3 « ! ber fieß
f t r äu b e n b e n SSernunft bamit ju erwarten? — ©tefe StnmerFung
im SBorbetgeßen!
28ag ber norbifeße St uf f eßer jum SSeften ber unftubtrten
Siebßaber guter ©eßriften getßan ßat, beläuft fieß oßngefäßr auf
iecßg ober fieben neuere Stutoreg, aug weteßen er, naeß einer furjen
SSeurtßeitung, befonberg merfwürbige nnb teßrreicße ©leiten bei»
bringt, ©o pretfet er 3. ©. in bem n i e r t e n unb f i e be nt e n
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Stüde bie SBerfe beg Satijierg © a g u e f f e a u ' ) an, unb p w r mit
btefem 8ufaf,e: „Set) fann niefit fdjliefjen, oipe p r ©hre btefer
SBerfe unb p r ®fjre frember ©pradjen p münden, bafj fte mit
allen anbern bortrefflicfjen Slrbeiten beg nienichltdjen Skrftanbeg
einem jeben Ueberfefser unbefannt bleiben mögen, ber nur mit ber
£anb unb nic^t mit bem Sotfe, ber, mit einem SBorte Sllleg ,p
fagen, ntdjt Wie fRantier unb ©Bert unter ben Seutfdfen unb
ntc£|t rote S o b b e unter ung überfef)t." — 8n bem b r e i j e h n t e n
©tüde rebet er bon $ o u n g S fKadjtgebanfen unb ©entaur. 5SSal
meinen ©ie aber, ift eg nidft ein roenig übertrieben, roenn er bon
btefem ®id)ter fagt: „® r ift ein ©ferne, bag nic^t allein weit über
einen Ü Ri i t on erhoben ift, fonbern and; unter ben ®?enfd)en am
nädjften an ben ©Seift ®abibg unb ber ^rop^eten grenjet tc.
SRadj ber Offenbarung", fegt er l)in p , „tenne idj faft fein SBuch,
»eldjeg ίφ mehr liebte; fein S3ud), roeldjeg bie träfte meiner ©eele
auf eine eblere Slrt befdfäftigte, atg feine Siadjtgebanfen." — Sie
übrigen ©djrtftftelier, mit melden er ferne Sefer unterffäit, finb beg
33ifcf)of§ S S ut t i e r g * ) Analogie ber natürlichen unb geoffenbarten
«Religion2) ; f>eiitrtd) 33eaumont g* * ) moralifdje ©djriften;
beg §rn. SSafeboro***) praftifche «ß^tiofop^te für alle ©tänbe3) ;
beg Warquig bon 3 R t r a b e a u f ) greunb beg TOenfcffen«); unb ein
feljr rooht gerattjeneg ©ebic£»t etneg bänift^en ®id)terg, beg §rn.

31 u Π i n. ff)
®iefeg lefste ©Sebidjt führet ben Sitet: ©itt SOiaitag.5)
*) ©tüd 9 unb 22.

**) ©tüct 21.

***) ©tiict 24, 29.

,,©g

+) ©tuet 34, 36, 38, 40.

f f ) © tili 52.
1) §eitri StancotS b’tKgueffecm (27. Slo». 1668 £>ig 9. gebr. 1751), an?»
gesegneter, freifinttiger Snrtft unb in btefer S«cf|tung beroottagenber SRebnet.
Sein Discours sur l’esprit et la Science raubte, abgefetien »on feinen muiterfjiiften
Sieben, für Seffing »on befonberem Sntereffe fein.
2) $ie Analogy of religion, natural and revealed bon bem Stjdjof Sofepb
Sutler ( 1692- 1752) galt ibrer Seit für bie befte Siettgionlpbiiofopbie·
3) Seipsig 1768, in SUtet Sünben, baä £cmptt»ert beä betannten ißäbagogen
unb ifSbitantbropen 3ob- ®ernt). SBafebot» (eigentUtb SBaffebau, l i . Sept. 1723 bi?
25. 3uti 1790).
4) Ami des hommes, fparis 1755, itt fünf Sünben, »on Snctor Sitguettt
OTargui? be «Bitrctbeau (5. Dct. 1715 bi? 13. 3uK 1789), bem S3ater bei berühmten
4?onorö ?Riquetti, (Somte 9ttttabeau.
5) $utcf) tt>eld)c§ ©ebieijt Ijauptfädjttcf) bie 6efc^cei5enbe unb iefjdjafte Φχφ=
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ift, fagt ber Sluffeper, jw a r nur burcf) eine Bon ben gewöpnticpen
Gelegenheiten oeraniajjt worben, bie bon unfern meiften ©idjtern
befnngen p werben pflegen; e! pat ober bocp fo biet wapre poetifcpe
Schönheiten, bah e! eine Borpgltcpe Sluftnerifamfeit berbienet.

®r-

finbung, Slnlage, ©inricptung unb Slulfüprung berrathen einen bon
ber Statur begünftigtcn (Seift, ber noch mehr erwarten laßt." Siefe« Urtheit ift feine (Schmeichelet; benn bie Strophen, welche er
im Originale unb in einer Ueberfepung barau! anführt, finb fo
bortrejffich, bah «S nidjt weih, ob Wir ®eutfci,e jematö ein folcpe!
§ o c h ä e itg e b ic h t gehabt hoben, Sdjliehen S ie einmal bon biefer

einjigen Stelle auf bal Uebrige:
„Unerfch affen er Schöpfer, gnäbig, Weife, beffen Siebe unutm
fcpränit ift * ber $ u für feben S in n , bamit man ©icp eriennen möge,
ein ifSarabiel erfcpaffen paft, ® u bift Sitte! unb Stile! in $ i r ,
überall fiept man ©einen gufjtapfen----„ $ u macpft ben Sommer, ben SSinter, ben §erbft p «ßrebigern
Seiner StJiadjt unb ©pre.
fein?

Stber ber grüpting —

D ©rfcpaffer, er ift ganj aiupm.

w a ! fott biefer

©r rebet 51t ben tauben

ungläubigen Raufen mit taufenb ju n g e n .---„(Sr ift unter alten am meiften S i r gleich; er erfdjaffet, er
bitbet, er belebt, er erpält, er näpret, er giebt Sraft unb Stärie;
er ift _ er ift beinahe ® u felbft. SBie wenig wiffen Bon biefer
grettbe bie, wetcpe in bem Sunfte unb Staube Berfcploffner SJtauern,
wenn bie ganje Statur ruft: S o mm! unter fcpweren ©ebanfen
furcptfam lauren ic."

®·

V.

$en 2. ätuguft 1759.

ΪΙ c u η η 11ö u i c r j i g |t e r ö r t e f .
Sie billigen bie Stnmertung, bie ich über bie SMpobe be!
Sieftor Q r o n f i b e , feinen Sopn ben ©rtöfer fenneit p tepren,
gemacpt pabe, unb wunbern fid), wie ber Sluffeper eine fo petero»
bojefieprart p r SRacpapmung pabe anpreifen föitnett. Stber Wiffen
Sie benn nicpt, bah jefet ein guter ©prift ganj etwa» Slitbere» p
tune in Sänemarf jit ätniefm fom,
®(>ri|Hen Srauman jEnflin au8 (Spciftiania,
einem geborenen 9iorloeger (1728—65).
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fein anfängt, aB er noeß Bor bretßig, fünfgtg gaßren w ar? ©te
Drtßobojie ift ein ©efpötte worben; man begnügt fteß mit einer
itebltcßen Qmnteffen§, bte man aug bent ©ßriftentßume gezogen
ßat, unb Weicßet affein SBcbacßte ber gretbenferei aug, wenn man
Bon ber Steiigion überßaupt nur fein entßufiaftifcß ju feßwaßett
Weiß. SBeßaupten ©ie 3. ©., baß man oßnc S t e i i g i o n f e i n
recßtfcßaffner K a n n fein Fonne; unb matt wirb ©ie Bon
aiten ©SlaubengartiFeiit benfett unb reben taffen, wie ©ie immer
Wollen. §aben ©ie ootienbg bie Stugßcit, fieß gar nießt barüber
augjutaffen; alte fie betreffenbe ©treitigfeiien mit einer frommen
SBefcßeibenßeit abjnteßnen: 0 fo finb ©ie Bottenbg ein ©ßrift, ein
©Sotteggeteßrter, fo Böttig oßne ©abet, a B ißn bte feinere religtöfe
S e it nur immer Bedangen wirb.
Slucß ber nor bt f dj e S l u f f e ß e r ßat ein ganjeg ©tiid*) baju
attgeWanbt, fieß biefe Stiene ber tteumobifeßen SteeßtgtäubigFeit 3U
geben, ©r beßauptet mit einem enifcßeibeitben ©one^ baß Stecßt*
f c ß a f f en ße i t oßne S t e i i g i o n wiberfpreeßenbe «Begriffe ftnb;
unb beweifet eg bureß
bureß weiter nießtg, a B feinen ent»
feßetbenben ©on. ©r fagt jwar meßr a B einmat be nn; aber feßen
©ie felbft, wie bünbig fein benn ift. „®enn", fagt er, „ein SJtann,
weteßer fieß mit grömmigfeit brüftet, oßne eßrlicß unb gerecht gegen
ung ju ßanbetn, Berbienet mit bem Stamen eineg §encßlerg an feiner
©tirne gepießnet 3η werben; unb ein SJtenfcß, wetdjer fieß rüßmet,
baß er Feine ißfließt ber Stecßtfeßaffenßeit Bernacßtäffige, ob er fieß
gieteß Bon bemjentgen befreiet achtet, wag man unter bem Stamen
ber grömmigFeit begreift, i f t
ein S ü g n e r muß icß fagen,
Wenn icß nießt ftrenge, fonbern nur gerecht urtßetten wilt; weit er
fetbft gefteßet, Fein recßtfcßaffner SJtann gegen @ o t t 3U fein.
Qft affe Stecßtfeßaffenßeit eine getreue unb forgfättige Uebereinftim»
mung feiner ©ßaten mit feinen SBerßättniffen gegen Slnbere, unb
Wirb eine foteße Uebereinfitmmung für notßwenbig unb fcßijn er»
Flärt: fo Fann fie nießt Weniger notßwenbig unb rüßmiieß gegen
©ott fein, ober man müßte leugnen, baß ber SJtenfcß gegen bag
äBefen ber Sefen in wteßtigen SBerßäitniffett ftünbe."
SBag
Fann beuttießer in bte Singen teudjten, a B baß bag SSort Stei igion
*) s t . X I.
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in bem ©a g e ganj etWal Anbereg bebeutet, aig er eg in bem (8 e*
Wei fe bebeuten lägt. 3n bem S a g e geigt ein W a n n ogne
R e l i g i o n , ein W ann, ber ftcg bon ber geoffenbarten (Religion
nidjt überjeugen fann; ber fern ©grift ift: in bem (Bewetfe aber,
ein W ann, ber boit gar feiner (Religion luiffen will. ® 0r t ein
SRann, ber bei ben (Sergältniffen, bie tgm bie Sernunft jwifegen
bem ©dgopfer unb bent ©efdjöpfc geiget, ftegen bleibt: § i e r ein
W ann, ber buregaug feine fofegen (Bergäftniffe annegmen n>iH.
®iefe (Bermirrmtg ift unwiberfprecglidj; unb man mug fegr btöb»
finnig1) fein, wenn man fieg fann bereben faffen, bag bag, wag
bon bem einen biefer fßerfonen wagr fei, aueg bon bem an b e m
geften müffe. Unb fönnen ©ie gfauben, bag ber A u f f e g e r biefen
fjeegterftreieg nocg weiter treibt? Aug fofgenber ©djifberung,
bte er bon einem W a n n e ogne ( R e l i g i o n rnaegt, tff eg flar.
„ I ß o l i b o r " , göre icg juweifen fagen, „tft ju bebauetn, bag er
fein ©grift ift. ©r benft über bte (Religion big jur Augfcgwetfung
frei; fein AStjs wirb unerfegöpffieg, wenn er aufängt tgre SBertgei»
biger läcgerlicg ju itiacgen; aber er ift ein egrltcger Wann; er
ganbelt reegtfegaffen; mau Wirb tgm feine etnjtge Ungerecgtigfeit
borwerfen fönnen tc." — Aber mit ©rlaubnig; biefem (fSolibor
fegft eg nidjt bfog an (Religion: er ift ein A arr, bem eg an ge*
funber (Bernunft fegft; unb bon biefem witt id) fefbft gern glauben,
bag affe feine Sugenben, Sugenben beg Semperamentg ftnb. ®enn
mug er begmegen, Weif er ftcg bon einer geoffenbarten (Religion
nidjt überjeugen fann, mug er begmegen barüber fpotten? Wug
er tgre SSertgetbtger begmegen lädjerlid) macgen? — SSeldje ®ra»
bation: ein Wann, ber bon feiner geoffenbarten (Religion über»
j e n g t ift; ein Wann, ber gar feine (Religion j u g i e b t ; ein
Wann, ber über affe (Religion f p o t t e t ! Unb ift eg billig, affe
biefe Scute in eine Pfaffe ju werfen?
®ag war alfo, geltnbe ju urtgeifen, eine ©opgtfterei! Unb
nun betraegten ©te feinen jweiten ©rttnb, wo er bag SGßort Aedjt»
f egaffengett in einem engern (Berftanbe nimmt, unb eg feinen
©egnern nocg näger ju fegen glaubt. „Allein", fagt er, „Wenn

’) 9ticf)t ttt bem jefet geroö^ttiiefjen, megtoerfenben Sinne, fonbern etwa baä
übertragene „biebfitptig“.
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mir unter ber fRecßtfcßaffenßett αηφ nur bie qSftidhten ber gefeit*
(φαίΜίφεη S3iitigfeit unb ©erecfjtigieit berfteßen moHten: S o föunte
Vernünftiger SSeife ηίφί Bermutßet merben, baß ein «Kann
oßne ÜWtgtou ein recßtfcßaffner SRantt fein mürbe, ©igennuß,
Sorn, (£iferfitcT)t, SBottuft, 9ϊαφε unb ©totj, ftnb 8 είβεη}φαίΙεη,
beren Slufätte jeber «Οίεηίφ empfinbet, unb mer meiß ηίφί, mie
gemattig biefe δε^επίφα^εη ftnb? ©ntfagt nun ein 3Κεη|'φ ber
iieitgton; entfagt er tünftigen Setoßnungen ; entfagt er bent SSoßt*
gefallen ber ©ottßeit an feinen Hunblungen, unb ift feine (Seele
gegen bie @φreden tßrer ©erechtigteit berßärtet: 2BaS für eine
SSer^rung ßaben mir, baß er ben ftrengen ©efeßen ber 9ϊεφΜ
fcßaffenßeit geßo^en merbe, menn aufgebraφte mäcßtige Seiten*
ίφα^εη bie S3eleibigurtg berfetben jtt tßrer 33efrtebtgtmg oeriangett?"
SlbermatS bie ηϋιηΐίφε ©opßifieret! ©enn ift man benn ίφοη
ein ©ßrift, (biefen öerffeßt ber Stuffeßer unter bem S Kanne Oon
3 t e l i g i o n ) , menn man fünftige Seloßnuttgett, einen SBoßtgefatien
ber ©ottßeit an unfern Hanbtungen, nnb eine emige ©erechtigfeit
glaubet? Qcß meine, eS geßöret nocß meßr bap. Unb mer jenes
leugnet, leugnet ber bloß bie geoffenbarte SRetigion? Stber biefeS
bei ©eite gefeßt; feßen ©ie nur, mie tiftig er bie ganje Streitfrage
ju üeränbern meiß. ®r giebt eS füfffdßtoetgenb p , baß ein SJtann
oßne «Religion SBetocgungSgrünbe, rechtfcßiaffen p ßanbetn, ßaben
fömte, nnb fragt nur, maS für eine SSer fi dj erung ßaben mir,
baß er αηφ, menn ißn heftige Seibenftßaften beftürmen, mirflicß fo
ßanbeltt merbe, mo er ηίφί αηφ baS unb baS gtanbt? Qn biefer
Frage aber liegt meiter nichts, als biefeS: baß bie geoffenbarte
«Religion bie »emegungSgrünbe, ηφΐίφαΐίεη p ßanbetn, öernteßre.
Unb ba§ ift maßr! Stttein, iötrnnt eS benn bei unfern §anblungen
bloß auf bie SStetßeit ber SBemegungSgrünbe an? berußet nicßt
meit meßr auf ber Fntenfion') berfetben ? Kann ηίφί ein einziger
93emegungSgrnnb, bem ίφ tange unb ernftticß nachgebacht ßabe,
eben fo biet auSridßten, atS jmanjig S3emegungSgrünbe, beren jebem
icß nur ben jmanjigfien ©ßeit Bon jenem Jftacßbenien gefchenit ßabe?
Unb menn αηφ ein SCRenfch SlUeS glaubet, maS tßm bte Offenbarung
>) Seffirtg trauet biefe (auf ba« feltene lat. intensio) jurücfgetjenbe unb
meljr äußerlich „Stnfpannung" bebeuienbe gorm in bem ©tune be« au« bem ge*
wö^nttcben lat. inlentio Oerbotgegangenen gntention.
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ju glauben befiehlt, ϊαηη man nidjt nod) immer fragen, waS für
eine SSerficgrung gaben mir, bag ign bennoeg bie Seibenfdjaften
nic^t berginbern werben, redjtfcgaffen ju ganbetn? S e r Stuffeger
fiat biefe grage borauögefegen; benn er fägrt fort: „Sittein bon
einem Manne', ber wirftieg Dieiigion tjat, nnb e n t f S t o f f e n ift,
bie SSerbinbticgfeiten 51t erfüllen κ . " Unb e n t f S t o f f e n ift! ©nt!
®tefc ©ntfegtoffengeit fann aber aucg bie biogen ©rünbe ber SSer=
nunft, redjtfdjaffen ju ganbetn, begieiteit.
S a id) angegeben, bag bie geoffenbarte 9teIigion, unfere 93e=
toegungggrünbe, reegtfegaffen ju ganbetn, b e r m e g r e : fo fegen Sie
Wogt, bag icg ber SRetigion niegß bergeben Witt. Stur aucg ber
SSernunft ntcgß! S ie Sfeligton gat weit gögere Stbficgten, aß ben
reegtf cgo f f n e n M a n n ju biiben. Sie fegt ign boraug; unb
igr §augtswecf ift, ben reegtfegaffnen Mann ju g ö g e r n ©in»
fiegten 31t ergeben, ©3 ift wagr, biefe g ö g e r n ©i nfiegten
fönnen neue SSewegungögrünbe, reegtfegaffen 311 ganbetn, werben,
unb werben e§ wirftieg; aber folgt baraug, bag bie anbern S3e»
wegitngggrünbe atCegeit ogne SBirfung bleiben muffen? Sag e§
feine 3iebticgfeit giebt, a ß biefe mit gögern ©infiegten uerbunbene
Steblicgfeit?
SSermutgen ©ie übrigen^ ja nicgt, bag ber norbtfege Stuf»
feg er biefe SBegaugtung, „wer fein ©grift fei, fönne aucg fein
egrtieger Mann fein", mit unfern ©otteögetegrten übergaugt gemein
gäbe. Unfere ©otteögelegrien gaben biefe unbillige ©trenge nie
geäugert. ©etbft baä, wa3 fie bon ben Sugenben ber Reiben fagen,
fömmt igr nocg lange nidjt bei. ©ie leugnen nicgt, bag biefer igre
Sugenben Sugenben finb; fie fagen btog, bag ignen bie ©tgenfdjaft
fegte, wetdje fte allein ©ott bo r j ügl t c g angenegm macgen fönne.
Unb witt ber Stuf f eger btefed aucg nur fagen; Witt er btog fagen,
bag alte Stecgtfdjaffengeit, bereu ein natürtieger Menfd) fägtg ift,
ogne ©tauben bor ©ott nkgß gelte: Warum fagt er ed ntdjt mit
beuttidjen SSorten; unb warum entgätt er ficg bed SBortd ©taube,
auf weteged Sltled babei anfömmt, fo forgfättig ?
©d finb iibergaugt alte feine tgeotogifegen Stücfe bon gan3
fonberbarem ©egtage. SSon einem ein3igen taffen ©ie midj nur
nodj ein Sßaar Söorte fagen, SSon bemjenigen*) nämtieg, in Wctcgem
*) Sti'ict xxv.
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ber Verfaffer beftimmen tuiE , „weicpe Bott aEen Rrten, über bad
erfte Sefen p be nf e n, bie Befte fei?" ©r nimmt beren br ei
an. „® ie erfte", fagt er, „ift eine falte, metapppfifcpe 3(rt, bte
©ott Betnape nur afd ein DBjeft einer Siffenfcpaft anfiept, unb
eBen fo unbewegt über tpn ppiiofoppiret, ald wenn fte bie Vegriffe
ber $eit ober bed fJtaumed entwicfeite. ©ine bon ipren Befottbern
Unboflfommenpeiten ift biefe, bafs fte in ben Seiten trgenb einer
SRetpobe etnpergepet, weitpe tpr fo lieb ift, bafs fte jebe freiere ©r»
ftnbung einer über ©otted ©röfse entpcften ©eete faft opne Unter»
fucpung berwirft je. Unb Weit wir burcp biefe 9trt bon ©ott p
benfen Betnape unfäptg werben, und p ber pöpern, Oon ber tcp
piept reben Werbe, p erpeben, fo muffen wir auf tmfrer ®ut fein,
und nicht baran p gewöpnen. — ®ie ^ We i t e R r t " , fährt er fort,
„Witt ich bte mittlere, ober um ttocp fürjer fein p fönnen, Ve»
tracptungen nennen. ®te SBetracptungen Oerbinben eine freiere
äDrbttung mit gewiffen rupigen ©mpfhtbungen, unb nur fetten er»
peben fte fidj p einer Sewunbermtg ©otted ic. — ®te b r i t t e
enbticp ift, wenn bie g a n j e Seele oon bem, ben fte bettft (unb
w en bettft fte?) fo erfüllt ift, bafs aEe ipre übrigen Äräfte Oon ber
Stnftrengung tpred ®enfend in eine fotcpe Bewegung gebracpt ftnb,
bafs fte zugleich nnb p einem ©nbpecf wirfen; wenn aEe Slrten
üott Qwetfein unb Uurupen') über bte unbegteifitcpen Sege ©otted
fiep beriteren; wenn Wtr und nicht entpatten fönnen, unfer Racp»
benfen burcp trgenb eine furje Studrufung2) ber Rnbetung p unter»
breepen; wenn, wofern Wir barauf fättten, bad, Wad Wir benfett,
burcp Sorte audäubrüien, bie ©Oracpe p wenige unb fcpwacpe
S orte b ap paben würbe; Wenn Wir enbticp mit ber aEertiefften
Unterwerfung eine Stebe Oerbinben, bte mit böEiger Quöerficpt
glaubt, bafs wir ©ott Iteben fönnen unb baff wir ipn lieben bürfen."
llttb biefe tepte 9(rt über ©ott p benfett, wie ©ie letcpt
erratpen fönnen, tft ed, wetepe ber Verfaffer aEen anbern öorjtepet.
t) $er ßSIurai, roeldjer 6ci bem eiitfacfien SBort „SRuge" nicgt nacg Analogie
anberer Stammformen (rote @tiiä, ißein u. f. w .), fonbern begrifflich feiten feitt
muß, ift ßäuftget 6ei bem pfammetigefeßien „Unruge", inbera barunter immer
einjelne Störungen unb Aufgeöungen ber fRuge gebaegt fein tönnen.
2)
geßt burcg bie gorrn „Ausruf" oerbrängt; ein Unterfcgieb, roie jtoifigen
„Berufung" unb „Beruf“ gat fteg nigt entwictelt.
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2lE>er wag ijat er ung bamit Keueg gefagt ? — Φοφ Wtrfiidj ift
ettoag Keueg barin. Siefeg nämitdj; bafj er bag be nf e n nennt,
tt>ag anbere ehrtidie Senfe empftnb en hetfjen. ©eine britte 2trt
üBer (Sott p b e n f e n , ift ein ©tanb ber © m p f t n b u n g , mit
WeWjem nidjtg aig mibeutlidje SBorfteKungen oerBunben finb, bie
ben Kamen beg S e n f e n g ηίφί »erbienen. ®enn überlegen ©ie
nur, mag Bei einem folgen ©tanbe in unfrer ©eele Borgeht, fo
Werben ©ie finben, baff biefe 2lrt üBer (Sott p b e n f e n , noth*
toenbig bie fdjledftefte 9frt p benfen fein mufg. 2lfg biefe ift fie
Bon gar feinem SBertlje; aig bag aber, mag fie loirfitdj ift, Bon
einem befto gröjjern. 23ei ber falten ©pecufation gehet bie ©eete
Bon einem beutitdfen SBegrtffe p bem anbern fort; alle ©mpftnbung,
bie bamit OerBunben ift, ift bie ©mpftnbung ihrer «Kühe, ihrer
9Inftrengung; eine ©mpftnbung, bie ihr nur baburdj ηίφί ganj un=
angenehm ift, ineit fie bie SBirffamfeit ihrer Strafte baBei fühlet.
S ie ©pecufation ift alfo bag Wittel gar ηίφί, aug beut (Scgenftanbe
fefBft Vergnügen p köpfen. Sffiilf ίφ biefeg, fo müffen alle beut»
ϊίφεη SScgriffe, bie ίφ mir burd) bie ©pecufation Bon beit Berfdjte»
benen ®he’ten nteineg (Segenftanbeg gemaφt habe, in eine gewtffe
Entfernung ρ Ρίιη είφ εη , in weίφer fie δεηίίίφ p fein aufhören,
nnb ίφ ιηίφ Biojj ihre gemeinfφaftίiφe SSepehung auf bag ©anp
p faffen, beftrebe. £ye mehr biefe
algbenn finb, je genauer
fie harmonirett; je BoKfomtnener ber ©egenftanb ift: befto gröfjer
mirb αηφ mein Vergnügen barüber fein; nnb ber Bollfommenfte
(Segenftanb toirb nothtoenbig αηφ bag gröfjte Vergnügen in mir
Wirten. Unb bag ift ber gaff, luenn ίφ meine ( S e b a u t e n Bon
©ott in ©n t pf t nb unge n übergehen laffe. 9
3Φ errege bem SSerfaffer feinen SBortfireif. ®emt eg ift fein
SBortftreit mehr, loenn man pigen fann, baß ber 2ΛίΡι·αηφ ber
äBörter auf Wtrfiidp Qrrthümer feitet, ©o fieht er eg 3. ©. aig
einen grofsen SSorpg f e i n e r brüten 2frt über ©oft p benf en
an, „bafj, wofern wir barauf tarnen, bag, wag wir benfen, bur-φ
*) Staut bejeidptet im erften (Paragraphen feiner „ 5£ran?cenbentaten Stefthetit“
„bie Sßirtung eine? ©egenftaitbe? auf bic SSorftetXunggfäpigfeit, fofetn toir Pott
bemfethen afficirt tüerben", alt „(Smpfinbung". Sntrcp bie 3 urücEtpeichung in eine
getoiffe gerne wirb bei Seffing ba? ©ebacpte ein ®orfteHung?fähige?, tPOmit ba?
SBeitere gegeben ift.
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äßorte au!pbrü<fen, bte Spradje p wenige nnb fcpwadje SBorte
b a p paben wiirbe." Unb biefe! tömrnt bodj biop baper, weil wir
aföbann nidjt beutltcp beitfen. ® ie Spradje tarnt Stile! au!brücten,
w a! wir beuttidj benfen; bah fte aber alle Stii ancen ber ©nt*
pftnbuttg fotite au!brüdfen fönnen, ba! ift eben fo unmögltcp, at!
e! unnötpig feitt Würbe.
3)odj biefer Qrrtputn ift bei tpm nur ber Uebergang p einem
gröfjern. |>ören Sie, w a! er weiter fagt: „SBofcrn man im Stanbe
Wäre, au! ber fReipe, unb bafi idj fo fage, au! bem Gebränge biefer
fcpneltfortgefepten Gebauten, biefer Gebauten bon fo genauen 58e*
ftimmungen, einige mit Sattfinn perau!pnepmen unb fie itt turje
Säße p bringen: wa! für nette SBaprpeiten bon Gott würben oft
barunter fern!" — Seine einige neue 5lBaprpett! ®te SBaprpett
täfjt ftcp ntdjt fo in bem ©aumel unfrer ©mpftnbungen pafcpen!
Qdj berbente e! bem 58erfaffer fepr, bah © r1) fid) Moh gegefcen, fo
etwa! aud) nur bermi ttpcn p tonnen, ©r ftept an ber Waprett
Quelle, au! weidjer atte fanatifdjen unb entpufiaftifcpen 58egrtffe bon
Gott geftoffcn ftnb. Söltt wenig beutlicpen Qbeen bon Gott unb ben
göttlichen Sßotttommenpeiten fejjt fiep ber Sdjwärmer pin, überläßt
ftcp ganä feinen ©mpftnbungen, nimmt bte SeBpaftigteit berfetben
für $eutiidjfeit ber 58egrtffe, wagt e!, fie in Sorte 51t fietben, unb
wirb — ein S8 öp m e‘2), ein Sßorbage.3) —
Qene erfte falte metapppfifdje SIrt über Gott p beuten, bott
weidjer ber SSerfaffer fo öerädjtticp urtpeitet, bah er unter Stnbern
auep fagt: „Unterbcfs Wirb ftcp ein waprer ißpitofopp, idj meine

*) ffteblicf) bem erit, „ S r " fei bon Seffing unterftridjen um anyubeuteu, bafj er
ben SSerfaffer be§ 5lrtifel§ „Ä topftoc!" rnohi erfannt habe, b g l. ben l l l t e n 23rief.
2) füUt ebenfo meitig Üiefpcct fbricijt Seffing in „$ope ein 9[Reta^^t)ftfer! "
(2iu§g. 0 . 2 a d ) t n a n u i V , 6) bon ber 9fletaj)Ijt)fif be§ ©örli^er ©dfufter»
3afob «öfjme (1575 bi§ 27. fftoü. 1624); noch fd)ärfer briieft er fid) in ber „Rettung
be§ Inepti Religiosi“ (IV , 84) au§, menn er „auf bie ©djmärmereien be§ er=.
leuchteten ©djufter§ bon ©orlih, meldfer ohne S&iffenfdjaft unb (Mehrfamfeit, burdj
feinen Wofjen Unfinn, ba§ §aupt einer ©eite unb ber Sljeofoph SJeutfdjlanbS gu
merben, ba§ ©liicf batte", aufmerffant macht.
3) S o ijn ^ o r b a g e (g eb . u m 1619, geft. 1698), S B u n b erb o c to r in S o n b o n , m a r
m it S3rum ieh u n b S o n e S e a b e b e r e ifrig fte S in tjä n g e r 3 a ! o b Sööhtne’S in (Sitglanb.
aSoit ih m erfchien u m 1680 ein e T h e o lo g ia m y stic a u n b 1683 eine M y stic D i v i n it ie ;
auch tofrb ih m toohl b ie M u n d o ru m E x p lic a tio (1661 u n b 1663) g e h ö re n , melche
m a u bem © a m u e i ^ porbage b e ile g t.
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einen, ben fein ®opf unb nießt btoß bte äfietßobe b a p gemadjt ßat,
bisweilen barauf eintaffen, unt fieß burdj bte Steußeit 3« öerfaßren,
auf3umuntern": gene Strt, fage icß, muß gletdjfam ber ffSrobierftein
ber brüten, icß meine aller unfrer ©mpftnbungen üon ®ott fein,
©ie attein iann ung üerftdßern, 06 mir tnaßre, anftanbige *) ©m*
ßfinbungen üon ®ott ßaben; unb ber ßißige ffiopf, ber fieß nur
bigtneiien barauf eintäßt, um fieß, bureß bte Steußeit 3U Öerfaßren,
auf3umuntern — üon bem wollte icß tooßl Wetten, baß er nießt
fetten, eben am atterunwürbtgften üon ®ott benit, wenn er am
erßabenften üon ißrn 5U benien gtaubt.

V I.

$en 9. Stuguft 1759.

iü n f? tg |trr

tBrirf.

„@o betannt gewiffe SBaßrßeiten ber ©ittenteßre finb", fagt
ber norbtfeße S tuffeßer an einem Orte, „fo oft fte wieberßott
nnb in fo üeränberten Strien beg Sßortragg fie audj auggebreitet
Worben finb: fo wenig bürfen fieß bodj Seßrer ber ©ugenb unb ber
Waßren ©lüdfeligfett beg SStenfeßen üon ber gurcßt, baß bie SBelt
ißrer enbtieß überbrüffig itnb inübe Werben möcßte, 3urücißatten
taffen, ißr Slnbcnien, fo oft fie fönnen, 3U erneuern. SSenn fie
biefeg unterließen, unb fteß ßüten wollten, nießtg 3U fagen, wag nteßt
original nnb neu 3U fein fcßeinen lönnte: fo würben fte baburdj
eine unanfiänbtge ©ttetfeit üerratßen. SKan Würbe fte nießt oßne
©runb befdjulbtgen bürfen, baß fte bet ben SIrbetten ißreg ©eifteg
nteßr bte 93ewunberung, atg ben Siußen ißrer Sefer 3um Singen»
merie hätten, unb, inbent fie ftdj SJiüße gäben, bte SReubegierbe2)
berfetben 3U bejcßäfttgen, nur bent <Stot§e ißreg fßerftanbeg 3U
feßmeidjetn fueßten. gdj ßoffe, baß tdj Wiber btefett gemeinen geßter
moratifeßer ©djriftfteHer auf meiner §ut fein Werbe.*)" —
Sa, bag Sob muß man ißrn taffen! ©r ift wiber biefen geßter
*) g u ä tn fa n g e be« X X . © tü ä « .

' ) f. 6. a. angemeffene.
2) Seffing tjot biefetbe jefet niefit getoöfjnliäie gönn fogleidb feibft toeiterfiin;
er 6taud)t aueb „Jie u b e g ie r" in bem gragment oben I , ® . 162, bgt. bctju bie
ättimeriung jum 8iatb<m II, ©. 383.

«eifing« SSerte, IV . S3b.
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fegr auf feiner £mt gewefen. Aur tgut er Unrecgt, bag er tgn
einen geme i ne n Segler tnoraltfcger ©cgriftfteHer nennt. ®ag
©egentgeit beffelben ift Wenigfteng ein eben fo g e me i n e r Regler.
Unb nocg bap mit biefem Unterfcgiebe, bag jeneg meiftentgeitg ber
Segler g u t e r , unb btefeg ber Seglet fcglecgter ©cribenten ift.
®er gute ©cribent Will entweber ein boUftänbigeg ©qfietn ber
Woral liefern; unb algbeun würbe er fretlicg fegr tgöricgt ganbeln,
Wenn er ftcg nur auf biejenigen SBagrgeiten einfcgränlen wollte,
Wetcge original unb neu fcgeinen fonnten. Dber er gat eine freiere
Abficgt, unb will ftcg blog über btejenigen etnjein SBagrgeiten aug»
taffen, bie tgm befonberg wicgtig bünien, unb über bte er am
meiften nacggebacgt p gaben glaubet. 3 n biefem galle gütet er
ftcg forgfälttg, b e i a n n t e SBagrgeiten unb g e t ne i nnüg i g e SBagr»
geiten für einerlei p galten, ©r meig, bag btel belannte SBagr»
geiten nicgtg weniger atg genteinnügig, unb biel gemehtnügtge, ober
bocg foltge, bte eg werben fönnen, nicgtg weniger atg befcmnt fittb.
SBenn er nun auf bie legten, Wie billig, fein bornegmfteg Singen»
merf rieglet, fo fann e§ niegt fegten, er wirb fegr oft original unb
neu niegt blog fcgeinen, fonbern mirfltcg fein. ®er fegteegte ©cribent
gtngegen, ber bag S3efanntefte für bag Aügltcgfte galt, gofft ber»
gebeng, ftcg einjtg bureg feine gute Abficgt lefengwürbtg p maegen.
3 ft er nun bollenbg gar fo fcglecgt, bag aueg ntegt einmal feine ©in»
fletbitngen ber abgebrofegenften SBagrgeiten original unb neu ftnb:
Wag gat er benn nocg, meine Aeubegterbe im geringften p r e t j e n ?
Um btefe ©tnfietbungen, an Welcgen bte moralifcgen SBocgen»
btätter ber ©nglänber fo unerfcgöpfltcg ftnb, fegetnet ftcg ber not »
bijege A u f f e g e r Wenig befümmert p gaben, ©r moraliftret
grabe p ; unb wenn er niegt nocg bann nnb Wann bon erbiegteten
ifSerfonen (Briefe an ftcg fegretben liege, fo würben feine (Blätter
ogne alle Slbwecgfeluttg fetn. Qcg Wügte Sgnen niegt raegr aig
beren jWei p nennen, bon toelcgett eg ftcg nocg enbltcg fagen liege,
bag feine ©rfinbunggfraft einige Unfoften babet gegabt gäbe. ®a§
eine*) ift eine Allegorie bott bem (Borpge ber fegönen SBtffenfcgaften
bor ben fegönen fünften. SIber wag ift aueg bte befte SlUegorie?
Uttb btefe ift nocg lange leine bott ben beften. ®ag jmeite**) ift
*) Stüd X L III.

**) S tß ä L1V.
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ewie fatgrtfc^e ϊϊαφοίφί Bon einer Sirt ne uer S l m a j o n e n ; nnb
biefe ift in ber Sljat mit Bietern ©eifte gefdfjrießen. ©ie tjaben
bag (SinnreidEjfte in bem ganzen n o r b i f c | e n St uff et) er geiefen,
ttenn ©te btefeg ©tücf geiefen haben. ©rtauben ©te mir alfo bag
Vergnügen, 8 fjnen bie mefentitc^ften ©teilen baraug abpf^reiben.
„ S ie ©efellfctiaft ber neuen S l m a j o n e n ift, fo nie! ίφ ηοφ
’n ©rfatjrung bringen fönnen, ηίφί gai)Iretcfi; unterbejj tft fte Βοφ
feljr fu^ tb ar, unb jwar itjrer geheimen Unternehmungen wegen,
bie ηαφ ίίφεεη ϋίαφπφίεη auf ηίφί0 ©eringerg, alg auf bte ©r»
^ t u n g eineg UniBerfatbefhotigmug abjieien. — Sie fotten aber
ihre gewattthätigen S tö rte n Weniger Βω:φ offenbare geinbfetig*
feiten, alg ΒηΓφ bie fünfte einer fe§r feinen ifSoIitif augsuführen
ίηφεη. SOSeit fte ίίφ Borgefeßt haben, fowoht über bie je^ige, alg
über bie fünftige SKännerwelt eine befpotifdje ©ewatt angpüben;
benn bie ©ewatt über bie §ersen haben bie Samen ίφοη lange
behauptet: fo fotten ihre Slnffatten befonberg wtber unfre jungen
§erren g e l t e t fein. S ie hoben bemerft, baß ein höherer SBer»
ftanb attejeit über einen ίφwäφern herrfφe. :gn biefer lieber»
Seugung ίηφεη fte eg bet ihnen fo Weit ju bringen, baß fte bie
Siugbtlbung tljreg ©eifteg unterlaffen, ihre ©eete mit Meinigfeiten
ßefc^äftigen unb ΒαΒηοφ ju ben eigentiicE)en ηιαηηίίφεη ©είφαβεη
unb Slngetegentjeiten unfähig werben mögen, ©ie fetbft ftetten [ίφ
an, atg wenn man Weber Vernunft ηοφ SSiß nöthig hätte, ihnen
Sit gefallen; atg wenn man ihnen mit ernftljaften unb ηϋβΐίφεη
Unterrebungen übertäftig würbe; atg wenn fie ίίφ w i r f ^ mit
teeren ©omptimenten, StrtigEeiten unb ίαφειίίφεη ©infätten be»
friebtgen tiefen; atg Wenn fte Bor bem bloßen Ülanten eineg 58uφeg
εΐ'ίφΓαίεη, unb Βηοφ ηίφί0, atg ©pietwerfe g titd ^ wären. Stttein
ba* ift lauter ißoitttf unb Stft, unb fo fdjarfficl)tige Singen, atg bie
meintgen, laffett βφ Bon biefer SSerftcttung ηίφί hintergetjen. 3Φ
bebaure nur unfre junge §erren, wetφe bie Sleße gar ηίφί ju fetjen
ίφείηεη, bte ihnen auf eine fo feine Sirt gelegt Werben. Um fte
ηαφ nnb ηαφ ganj unmän-ιιίίφ gu maφen, gewöhnen fte btefelben
Jitm @efφmacίe am ifSuße, jur ®eränberung ber SKobett, unb ju
einer ganj frauensimmerMjen ©itetfeit unb 3Μφίίφίείί. Unb man
wufj erftannen, wenn man fieht, wie fetjr ihnen atte biefe feinb»
K igen Stni^täge auf ben Umfturj ber jeßigen ©im^tung ber Sffiett
31*

—

484

—

3U getingen anfangen. ®emt man Betrachte nur biete bon unfern
jungen §erren. ©te fietben fiep nicht etwa orbentlicp unb anftänbig;
fie pupen fidj unb finb länger Oor iprem RacptttfdEje, atd bte meiften
®amen; fie finb fo ftolj auf einen gutfrifirten, woptgepuberten
Sopf; fte ftnb fo wetcpltcp; fte fönnen fo Wenig Sitterung unb
Sötte bertragen; fte paBen fogar auep fepon ipre V a p e u r d unb
f f utneurd, unb wenn bte Ratur nur tpr ©eftept berättbern wollte,
fo fönnte matt einige ganj füglich in ©cpnürteibern gepen taffen.
Siffenfcpaft unb ©efepmad ju paPen, barauf ntaepen biete gar feinen
Rnfprudj; in guten Vücpent p tefen, Würbe eine ©ateerenarPeit
für fte fein; unb Wenn fte nicht noep juwetlen mit Wtrfitcpen SRän»
nern p tpun patten, fo würben fte gar ntepid mepr wiffen. ©o
weit paPen ed fdjon unfere R t i t a j o n e n gebracpt, S te Weit btefed
nodj tu ber gotge gepen fönne, unb 06 nicht unfere Süngtiuge mit
ber 3ett, Wenn fte nicht Baib auf ipre Vertpetbigung benfen,
Snötcpen matpen1) unb ipren ©tridbeutet mit in ©efettfepaft Werben
Bringen tnüffen, bad witt tep ber Itebertegung uttb Veurtpeitung
alter uaepbenfenben Sefer übertaffen.
„ÜRan barf eben ntdjt glauben, bap bie S t ma j o n e n ipre
Unternepmungen blop auf unfere jüngere S e it etnfepränfen. ©tntgeu
oon tpnen, bie berpeiratpet finb, fott ed fdjon gelungen fein, ben
®edpottdmud, auf ben ipre Rnfcptäge abjieten, tu ipren Käufern
einpfüpren. ®emt icp pabe in ©rfaprung gebracpt, bap fiep SRättner
bequemt paben, bie Verwaltung ber ffiüdje uttb anbere wirtpfdjaft*
tiepe Verricptungen über ftdj ju nepmen, bte man fonft nur unter
bie ©efepäfte bed fffrauen ätmnterd gereepnet pat. ®er bemütpige
SRann pätt ed für feine ©cputbigfeit unb ©pre, ben ©infauf beffen,
Wad in ber Sippe nötpig ift, unb bie Stnorbnung ber Riaptjeiten
naep bem ©efdjtnade feiner pocpgeBtetenben Stmajone ju Beforgen,
unb mit einigen fott ed audj fo wett fdjon gefommen fein, bap fte
bet ber gubereitung ber ©petfen gegenwärtig finb, unb einen
f ßubbi ng ober fRoftbeef fo gut gu maepen wiffen, atd bie aud»
') Eine bei bem Weißligen ©efgtegt Beliebte Arbeit, ittbem man mit §ilfe
eines SgiffgenS, auf WetgeS Switn aufgewidelt War, ägnlig wie bei bem
heutigen gitet unb gribotitäten ftriien, fließe, Duaften u. f. W. fertigte. 3n ber
erften Scene be§ „SglaftruntS" (Sefftng, ßerauägeg. mm 8agm.»ffialtj. XI'
S . 552) figt „Egarlotte am genfter, auf einem Xabnret, unb magt gnötgen".
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gelerrttefte ßöcgtn· Man barf, nnt babon berficgert ju werben, nur
ein Wenig in ber SSett Slcgtung geben. Senn einige Männer
gäben an tgren neuen ©efdjäften fo biet ©efcgntacf gewonnen, bag
fie igre ©etegrfamfeit aucg in ©efettfcgaften gören iaffen ec.
„SSeil bie Slnta^onen borgerfegen, bag fie, um igr gSroject
etned Untberfaibedpotidmud audjufiigren, nicgt allein Serfcglagengeit
Unb £tft, fonbern aucg bie ©tärfe, bie ßügngeit, bte Sretftigfeit
mtb ttnerfcgrodengeit ber Männer nötgtg gaben möcgten: fo gaben
fie aucg fcgon bedWegen bte nötgigen Magregetn genommen, ©beit
gteraud fott bte fo Weit getriebene ©ntbtögung einiger grauen»
Jtmnter entfpringen, benen anbre btog and Unwiffengeit nnb um
nt ob tf cg ju fein, nacgfoigen. Man gtaubt gemetntglicg, bag ed
gefcgege, tRei^ungen *) ju jeigen, bte billig berborgen bleiben foltten.
SlUetn man irrt ficg fegr, unb icg gäbe bte magre
Urfacgeentbecft.
©d gefcgieget btog, um ficg
an bie ßätte 3η gewognen, weit fie
nicgt wiffen, bb fte nicgt mit ber Qett genötgigt fein möcgten,
SBintercampagnen 3η tgun.
„©ben bager fömmt ed, bag einige nicgt megr errötgen, anbere
ben jungen ®erren unb Männern fo breift ind ©eficgt fegen, anbere
in ber ©ontöbie über bie $Weibeutigfetten, bet beren Stitgörung
man fonft, Wenn ntan aucg
täcgette, bad ©eftcgt
bocg ginter ben
gäcger 3u berbergen pflegte,
fo tant unb breift tacgen, atd bie
fügnfte unb unberfcgämtefte Manndperfon. ©ben bager fommt ed
aucg, bag biete in ben 33etgeuerungen fo gefdjicft finb, bte ficg
fonft bie ßriegdmänner borbegietten, unb nocg anbere bid in bie
fpätefte Mitternacgt macgen, um ber gefägrticgen Stbenbtuft gemognt
51t Werben."
^icg will nicgt unterfucgen, ob biefer ©tnfaE bem norbifcgen
Stuf feg er ganä eigen ift; genug er ift fcgön, uitb nicgt übet,
obg[etcg ein wenig äu fcgwaggaft, audgefügrt. SSiet SBorte macgen;
etttcn fteincn ©ebanfen burcg Weitfcgmeifenbc iRebeitdarten auf»
fcgwclten, tabgrintgifcge gSertoben ftecgten, bei wetcgen man breimat
ttgent goten mug, ege man einen ganjen ©fttn faffcn fann: bad
ift überganpt bte borjügiicge ©efcgtcfiicgfett bedjenigen bon ben
/

*? ^ U(b m ber S p ra d je SRiferS, Efir. g . SBeifie’ä, ja fogat ttodj bei SdjtH er
*· 2413' i ” ®ocbete’§ StuägaBe X I I, @. 500) fü r baS iefet

9™°bnl1^e „sReiä".
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SKitarbeitern an btefer SBodjenfdjrift, ber bie meiften ©tüde ge»
fcßrieben p ßaben fcßeinet. ©ein S til ift ber fcßiedjte Sanjelftit
etneg feidjten Homileten, ber nur begtoegen folcße i ßneut na t a ßer»
prebiget, bamit bie Qußörer, eße fte ang ©nbe berfetben Fomnten,
ben Stnfang fdjon mögen bergeffen ßaben, unb ißn bentticß ßören
Fömten, oßne ißn im geringften p berfteßen. — Qcß Fenne nur
einen einzigen geiftticßen Stebner jeßt in unfrer ©praeße, ber noeß
tollere ißerioben maeßt. 95ielteicßt unterßatte icß ©ie einmat bon
ißrn.1) —
gefjt aber taffen ©ie mteß Sßnen noeß bett 93etoetg borlegen,
toie unBefdjretbitdj fdjtoaßßaft ber nor btfdj e S tuffeßer oft ift.
©S wirb mir SRüße Foften, bte ©teile, bte ich
biefer Slbficßt an»
führen muß, abpfdjretben; aber ein geßter, toenn er p einer un»
getoößnticßen ©röße getrieben toorben, ift bodj ein tnerFtoürbigeg
® in g ; icß toitt mir2) bte SRüße alfo immer nießt üerbrteßen taffen.
®er Stuffeßer will in bem gm eiten ©tüde bon ber gäßigFett, bie
©lüetfeiigFeit Stnbrer p empfinben, reben unb fängt an: „®erjentge,
beffen ©eift in ben Fteinen SBejtrFen feiner perf öntießen unb
ß äug ließen SSortßeife eingefcßränFt Bleibt, unb unfäßig jur ©m»
pftnbung anberer ©liidfetigfeiten ift, bte nidjt aug bem Vergnügen
ber ©tnne, aug ber SJefriebigung etgennüßiger Seibenfdjaften, ober
aug bem ©tüde feiner gamitie entfpringen, Fömmt mir tote ein
Sötenfdj bor, ber ein Furpg unb btöbeg ©efießt ßat." — ®ag
©ietdjniß ift gut; aber nun ßören ©ie, tote fcßüterßaft er eg aug»
beßnt. — „® e r Surjfidjtige Fennt bte Statur toeber in ißrer ©röße,
nodj tn ißrer botten ©cßönßeit unb ißradjt; er fteßt biefetbe, fo p
fagen, nur im Steinen unb nießt einmat bentticß! SBag entbeßrt er
nießt, unb tote toentg faßt fein Singe bon ben nnjäßtbaren unb big
tng Unenbticße beränberteu SBunberit ber ©cßöpfung! SSte unjäßt»
bare mannießfattige Slugfidjten, bie ein ftärFereg Stnge mit einem
frößitdjen ©rftaunen Betrachtet, ftnb für ißn, atg mären fie gar nießt
') SS ift fein fMnbernijs, mit $anjel I,
400 Ijierßei att Etamet felhft ju
benfen, Wenngleich Seffing im 105tcn Stiefe fagt, bah er beffen tßrebigteit nie
gelefen hate.
2)
$ e r SlccufatiD (ber in biefer SSerhinbtttig Sei Sutßer borjuwiegen fepeint)
ift ba« richtigere. Seffing«, amij Sei ben flieueren borfommenbe Eonftruction
tommt baßer, bafi er fagt: ,,e« berbriefjt ihm ", ä· 35. ,,® a « Sieuefte au« bem ateidje
be« SBtiseä", 9tu«g. bon £acfjm.=®!ait}., I I I , S . 234.
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tn ber Statur, unb irer fann bie ßerrticßen unb entpcfenben Stuf»
tritte “ Ke ääßten, bie öor ißm ungefeßen unb unBetounbert OorüBer«
Seßeu? S ie ©ornte ßat für ißn toeniger Sicßt unb ber §tmmei
toenigi) ©efttrne, unb lute btel ©cßönßeiten beriieret er niefit auf
ber Erbe? Senn anbre Stugen, bte in bte SJBeite reifen, in ber
Sntfernuug taufenb große unb ßerrticße ©egenftänbe auf einmal
unb oßne Sßertuirrung üBerfeßen, unb mit einem SBtiefe in btefer
SBeite Slnßößen unb frucßt&are Sßäler, unb in jener Entfernung
Btüßenbe Siefen unb einen tueit geftrecften S a lb entbecien, fo er«
Micft er faum bie S3tumen, bie unter feinen ffiüßen auftoacßfen, unb
felbft oon biefen BieiBen ißm mannicßfaitige Steipngen OerBorgen,
bie ein fcßarfereä Stuge in ißrem fünftltcßen ©etoe&e tuaßrnimmt.
Sliteä ift öor ißm, tute mit einem SteBer uBetpgen; ganp ©e&irge
öerlteren fidß in feinen Stugen in §ügei; ftotje ißatäfte Bei einem
gemiffen Stbftanbe Oon ißm in Sorfßütten, uitb öietteicßt ganp
Sanbfcßaften in einen grünen, mit einigen ©ebüfcßen bureßtoacß'fenen
©raäpfaft. Sem Beften Stuge ßingegen ift ein jeber Sßeit ber
SKaterie Bebötfert, unb ißm toimmeit oietteicßt ein jebe<§ SauB Oon
eintooßnern, tuenn bem Shtrjfießtigen bie Statur faft eine Süfte,
etnfam unb teer bon SBetuegung unb SeBen p fein feßetnet! S ie
unbotttommen müffen nießt feine »orftettungen bon ber ©röße,
Orbnung unb »ottfommenßeit ber Statur, bon tßrer angeiteßmen
Wanmcßfattigfeit unb Sunft Bei tßrer fo erßabenen Einfalt unb
©ietcßfdrmigfeit, unb bon ißrer Big p r UuBegreifticßfeit Betuun«
bernätbürbigen Harmonie in allen ißren unsaßlbaren SlBtuecßdiungen
fein, unb tote ungtücfiicß ift ber nießt, trenn er nießt meßr erratßen,
aß feßen, unb feinem feßtraeßen ©efießte nießt mit feinem Serftanbe
§u itülfe fommen fann! E r muß mit feinen greuben p getpn
tt)tffert, trertn er mit tljrem fieinert S5orrat^e au^fommen rtnii, ba
erjentge, mefeßer gute Stugen gut p gebraucßeit toeiß, int ©enuffe
ja) Oerfeßtoenberifcß fein mag, inbem er ftcß nur umfeßen barf, um
tut eBerftuffe neue Steipngen, neue ©cßönßeiten unb 33eiufttgungen
ju entbeefen." —
oifßt auä? — Qa;

nun ift eS einmal auä, ba§ emige

tue * ^ üu
ficBt mit ÜtebUd) ta-3 in ben Originalausgaben feftgetjattene
Weint9· t· ' ' tomiäct" beränbern, fo fefjr ber SufaramenBang baju aufjuforbern
• tur ben SurjficBtigen Bat ber $tmmel in ber SCBctt nur „toenig" Sterne.
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©letcfjntfi! ®er Siuffefier ffUjrt fort: „Sbenfo ift eS mit benjentgen
fiefcfjaffett ic." unb, ©ott fei $ an!, tnir feben wteber Sanb! SSaS
fagen ©te b a p ? ©iebt eS Bei allen guten unb fcfjledftert Scribenten
wobt ein ίφηίίφε§ ©jrempet, wo matt, über ba§ ©teidjntfi, bte
©adje felbft fo lange unb fo Weit aus bem ©eftdjte berlieret?

©.
V II.

®en 16. Stuguft 1759.

ö £ iitu n & fü n f? tg |le r

tB rttf.

Qn ba§ getb ber ϊφοηεη SGSiffenfc^aften unb ber tritif ift ber
norbtfcfje S t uf f e be r nur fetten übergegangen.
Sßon ben bret eingerüdten Dben, bte obne fjwetfel &en §errn
©r a me r felbft jurn SBerfaffer baben (bie eine auf bte ©eburt*),
bie anbere auf baS Setben beS ©rtöferS **), unb bie britte auf ben
©eburtstag beS SöntgS***), Oon biefen oerlangen ©ie mein tlrtijeil
nicbt; ba§ Wetfi ίφ ίφοη. §err © r a m e r ift ber Oortreffitc^fte
SSerftftcateur; bafür eriennen Wir φη betbe.
3)afs aber fein
ροε1ί(φε§ ©ente, wenn man ibm überhaupt ηοφ ein ροβίίίφεδ
©ente jugefteben iann, fefjr einförmig ift, ba§ baben wir oft Betbe
bebauert. SfiSer eine ober jtoei bon feinen fo genannten Dben ge=
lefen bat, ber bat fie giemlid) alte getefen, S o alten finb et ftcb btel
poettfdje @pra<be, unb bte BenetbenSmürbigfte Setdjttgfeit ju reimen;
aber auφ alten mangelt ber fdjöne Oerftecffe tßtan, ber aud) bie
fteinfte Dbe beS i ß t n b a r S unb f o o r a j ju einem fo f onber *
B a r e n ©anjen maφt. ©ein geuer ift, wenn ίφ fo reben barf,
ein iatteS geuer, baS mit einer Wenge 8 είφεη ber SluSrufung unb
grage bioff in bie Si ngen t e u fy t e t .
©§ iommen aber ηοφ swet anbere (SJebtd^te Oor, bte meine
Slufmerifamfeit ungleich mebr an ίίφ gejogen baben. ®aS ®t op =
ft o ci if cb»e ©ieget ift auf betben; unb baS täfjt ftcb ί ° leicht
nirgenbl öerfennen. $on bem einen §toar, wetdjeS ein geiftlicEjeS
Stebf) auf bie Stuferftebung beS ©rtöferS ift, ftetfj ίφ αηφ ηίφί
oiet fonber^eS 3U fagen.1)
Φ — 11116 be§ §errn SitopftocfS
*) S tfid L IX .

**) s t ü i X V .

* * * ) S tü d X V II I .

f ) ® tfid X V I.

t) gdjon SReblid) 5ot au8 bem gjnpaltsoerjeidbmg beä btitten » a n b e i bei
„Stu fle b e r«" feftgeftettt, baß gerabe bieä üieb bott Kramer letbft lei unb ficfj and)
in leinen ©ebidjteu (Seipäig 1782) I I , S . 33 finbe.
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Sieber affe finb; fo botfer ©mpftnbung, bafs man oft gar nidjt!
babei empfinbet. Stber ba? sweite ift befto merfwürbiger. ©? finb
33etracßhingen über bie S i t i g e g e n w a r t G o t t e ? , ober ötetmeßr,
be? Sicpter? au?gebriidte ©mpftnbungen über biefe? große Dbject.
Sie fdjemen ficß'bon fetbft in fpmmetrifcße geilen georbnet p
ßaben, bie bolter SSoßlflang ftnb, ob fie fcßon fein bcftimmte?
Stlbenmaß ßaben. Scß muß eine Stelle barau? anfüßren, um
Qßtten einen beutticßern S3cgriff babon p madjen. *)
2118 bu mit bem ®obe gerungen,
OTt bem ®obe!
heftiger gebetet ßatteft!
StB bein ©cßweifi unb bein »tut
Stuf bie Erbe geronnen w ar;
3n ber ernften ©tunbe
5E£iateft bu jene große SBaßrßeit tunb,
®ie »aßrßeit fein Wirb,
So lange bie püfle ber einigen Seele
©taub ift!
®u ftanbeft, unb (pracßeft
8u ben ©djlafenben:
ffiiUig ift eure Seete;

güßtt aucß meine ©eete,

StUein baä gteifcß ift fcßwacß.

©teß

®iefer Enblicßteit So?
®iefe ©cßtoere ber ®rbe,

®iefem ©ebanien ber SBonne nacß!

SBenn fie 3U © o tt, ju © o tt!
8 u bem Unenblicßen!
©icß erßeßen w ill!
Sinßetenb, » a t e r , ftnf icß in ©taub
unb fle ß !
»ernim rn mein g le ßn , bie Stim m e be®
Enblicßen!
50!it geuer taufe meine ©eele,
$ a p fie su bir ficß, ju b ir , erßeße!
Allgegenwärtig, » a t e r , umgiebft bu
m id j ! ----ß ie t,

»etraeßtung,

ftiH ,
forfeße

unb

ltnb biefe? borbereitenbe Gebet ift ber Stnfang be? Gebicßt? fetbft.
©in mürbiger Slnfang! Stber wenn icß Sßnen fagen fotite, rna? icß
benn nun au? bem golgenben, bon ber SlUgcgenwart Gotte? meßr
gelernt, at? idj borßer nicßt gewußt; weldje bon meinen baßin ge*
porigen ^Begriffen ber Sicpter mir mepr aufgefiärt; in wetcper
Ueberjeugung er mtdj tnepr beftärfet: fo Weiß idj freilief) nicpt?
barauf p antworten, ©igentltcß ift ba? aucß be? Sicpter? SBcrf
nicßt. Genug, baß mieß eine fdjöne, prädjtige S i r a b e , über bie
anbere, angenepm unterpalten pat; genug, baß idj mir, wäprenb
bem Sefen, ferne S3egeifterung mit tpm p tpeiten, gefeßtenen pabe:
muß uu? benn Sille? etwa? p b e n f e n geben?

i)
mopftodS ©ämmtlicße SSerie (Seißsig 1823) I , ©· 123 f. ®aS ©ebießt
riißrt au? bem 3aßre 1758 ßer. ®er erffe ®rucf ift ber ßier »on Seffing ße»
ßanbelte im ©tiiet 44 be? „Slorbifcßen Siuffeßcr?".
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3cb ϊ/ete meine Stugen auf, unb fege,
Unb fiebe, bet gerr ift überall!
gebe, aus beren Staube
©er erfte ber fDtenfdfen gefd^affen Warb,
Stuf ber icb mein erfteS Seben lebe!
3n ber idj bertoefeu,
Sius ber idj auferfteben Werbe!
@ntt, ®ott würbigt audj bub,
® tr gegenwärtig ju fein!
® tit beitigem Schauer
SSrecb icb bie Slum ’ ab!
©ott machte fie !
©ott ift, wo bie Slum ’ ift!
ffftit beiigem Schauer
Sübt '<b ba? ffiebn,
gier ift baS ätaufdjen ber Säfte!
@r tiiefi fte Weben unb raufeben,
©er Ewige!

—

ffio fie Weben, unb rauften,
ber Ewige!

3 ft

greu bicb betneS ©obeS, o ßeib!
SBo bu berwefen wirft,
SBirb ber Ewige fein!
greu bicb beines ©obeS, o Seib!
3n ben ©iefen ber Scböbfung,
3 n ben gäben ber Sdjöbfung,
SBerben beine ©rümmet OerWeben!
Sfucb bort, SerWefter, Serftäubter,
SStrb er fein ber Ewige!
©ie gäben werben fid) Büden!
©ie ©iefen fidj büden!
Sffiemt ber Stligegenwärtige nun
ffitebet aus Staube
ltnfferbticbe filafft!
gaHeluja bem Sdjaffenben!
®em ©öbtenben gattetufa!
gaHeluja bem Sibaffenben!

S n btefern ftürmifc^en geuer ift bog ganje ©tüctgef^rieBen. —
216er mag fagen ©ie ju ber »ergart; menn ίφ eg anberg eine
»ergart nennen barf? ®enn eigentiicB ift eg meiter nicgig atg eine
fönftlidje Sßrofa, in affe fieinen ®Beiie igrer ißertoben aufgelöfet,
beren jeben man atg einen einjeinen »erg eineg Befonbern ©ilfiett«
mageg Betrauten fann. ©offte eg mogi ηίφί ratsam fein, jnr
ntufifaiifdjen Somgofition Beftimmte © εΜ φίε in btefern profaifd)en
©iffienmage aBjufaffen? ©ie miffen ja, mie menig eg bem »tufifug
üBergaugt gifft, bag ber ®ίφίεε ein mogtfiingenbeg 9M runt ge«
Wägtet, nnb alte ©effmierigfetten beffelBen forgfättig unb gliWtticg
üBermunben Bat. Oft ift eg iBnt fogar BinberticB, nnb er muß, um
ju f e i n e m 3 tnec(e ju gefangen, bie fiarntonte mieber jerftören,
bie bem Siebter fo unfägltcge SRüge gemant Bot. ® a alfo ber
grofobtfcfje4) SSogiftang entmeber oon bem mufifafifcBen berfcBtungen
mirb, ober tooBi gar burd) bie Sofftfion feibet, unb SSogfffang 3«
fein aufgöret; märe eg nidfit Beffer, bag ber Stdjter üBergaugt für
ben 9Jiufifug in gar feinem ©tlBcnmafse fcgrieBe, unb eine StrBeit
gänglicf) unterliege, bte iBm btefer bod) niemafg banfet? — So ίφ
molite ηοφ meiter gegen, unb biefe freie »ergart fogar für bag
J) S)tefe SBerBefferimg be§ ü&eraE gebrueften „brojaifdje" (iretd)e§ burd) ba§
SSorljergebenbe üeraniafct fein modjte) trirb Üteblid) Uerbantt.
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Φ r a t na empfepten. S t r paben angefangen, ®ranerfpiete in fßrofa
ju fcpreiben, unb ed finb biel Sefer fepr unjufrieben bamit ge»
htefen, bap man aucp biefe ©attung ber eigentticpen ffSoefie baburcp
entreipen 5U wollen fcpetnet. ®iefe Würben fiep oieEeicpt mit einem
folcpen Üuaft»Rietro beliebigen laffen; befonberd wenn man tpnen
fagte, bap 3. ©. bie Verfe bed fßl autud ntept oiet gebunbener
Wären. ®er ©cribent felbft bepielte babet tn ber ®pat atte gret»
peit, bte iptn in ber fßrofe 3η ftatten iömmt, unb würbe btop Rntap
finben, feine ißertobett befto ffimmetrifeper unb Woptftingenber 3η
ntaepen. S ie Otel Vortpeite aucp ber ©epaufpieter baraud jiepen
iönnte, wiE tep jept gar niept erwäpnen; Wenn fiep nämtiep ber
®icpter bet ber RBtpeitung biefer freien geilen naep ben Regeln
ber ®ectamation rieptete, unb jebe geile fo lang ober fur3 maepte,
ald jener jebedmal Otel ober Wenig Sorte in einem Rtpem 31t»
famtnen audfprecpen ntüpie :c,
®ad etnsige ©tiicE bed no r bi f epet t R u f f e p e r d ,

Welcped in

bie S ritif eitifcplagi, ift bad f ec pdut t b 3 W a n 3 t gfi e, uttb panbelt
Oon ben Rütteln, burcp bte matt ben poetifepen © til über ben pro»
faifepen erpeben tönne unb müffe.

©d ift fepr wopl gefeprieben,

unb enthält üorfrefflicpe Rnmerfungen. — ©letcp Rnfangd mertet
ber Verfaffer an, bap feine Ration Weber in ber fprofe noep in ber
Voefte 0ortreffItcp geworben ift, bie tpre poetifepe ©praepe niept fepr
merflicp bon ber profaifepen unterfepieben pätte. ©r beweifet btefed
mit bem ©jempet ber ©rieepen, Römer, Italien er unb ©nglänber.
Von ben granjofen aber fagt er: „ ® ie grangofen, welcpe bie ffSrofe
ber ©efeEfcpaften, unb wad berfelben nape fömmt, mit ber meiften
geinpeit unb bieEeicpt am Beften in ©uropa fcpreiben, paben ipre
poetifepe ©praepe unter aEen am Wenigften bon ber profaifepen
unterfepieben. ©intge Oon ipren ©ented paben felbft über biefe
geffetn geitagt, bie fiep bte Ration Oon ipren ©rammaticid unb
Oon ipren Vetitdmatterd pat antegen laffen. Unterbep würbe man
fiep fepr irren, Wenn man glaubte, bap ipre Voefte gar rtidpt Oon
iprer fßrofe unterfepieben Wäre,

S ie ift btefed Bidmetieit fepr; nnb

Wenn fte ed niept ift: fo paben Wir wenigftend bad Vergnügen, ba,
Wo w ir bei tpnen ben poetifepen Rudbrud Oermtffen, fepöne ffßrofe
3« finben: ein Vergnügen, bad und biejettigen unter ben ®eutfcpen
fetten maepen, Wetcpe an bte wefenttiepe Verfcptebenpett ber poetifepen
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unb ber profaifcgen ©pracge fo Wenig ju benfen fcgetnen." — @r

fömmt gierauf auf bie M ittet fetbft, Woburcg biefe SSerfcgiebengeit
ergatten wirb. S a g
erfte ift bieforgfättige SSagt
ber SSör
S e r S in te r muff überall bte ebelften unb nacgbrücfticgften SSörter
wagten. Unter bte tegtern jagtet er aucg btejenigen, bie mit ©e«
fcgtnacE jufammengefegt finb.

„® d ift", fagt er, „ber Siatur unferer

©pracge getnäg, fie ju braucgen.

SStr fagen fogar im gemeinen

Seben: © in g o t t e d b e r g e g n e r Menfcg. SSarum füllten w ir
atfo ben ©rtecgen giertn nicgt nacgagnten, ba und unfere SJorfagren
fcgon lange bte ©rtaußnig baju gegeben gaben?" — ®ad

3w e i t e

M ittet befteget in ber beränberten Drbnung ber SSörter; unb bte
Sieget ber ju beränbernben SSortfügung ift biefe:

SStr mitffen bte

©egenftänbe, bte in einer SSorftettung am metfien rügren, juerft
jeigen. — „Stber nicgt attein bie SSagt guter SSörter", fägrt ber
SSerfaffer fort,

„unb bte geanberte SSerbinbung berfetben unter«

fcgetbeit ben poetifcgen ißertoben') bott bem profaifcgen. ©d finb
nocg berfcgiebene bon benen anfcgetnenben ffiteinigfeiten ju beob«
acgten, burcg wetcge S S i r g i t borjügltcg geworben ift, Wad er ift.
Qcg negme an, bag bte SSörter bed gSerioben unb bte Drbnung
berfetben, ber §anbtnng, bie ber ißeriobe audbriicfen folt, gentäg
finb.

Stber gleicgwogt gefällt er nocg nicgt genug.

Siebendart, Wo nur ein SBort fein fotlte.

tpier ift eine

Unb ntcgtd tobtet bte

§anbtung megr, atd gewiffe 33egrtffe in Siebendarten audbegnen.
©d fantt aucg BtdWetlen bad ©egentgeit fetn. .§ter fotlte eine
gtücfticge Siebendart ftegett. S e r
©ebanfe erforbert biefe Stud«
bitbitng. S o r t finb bte ißartitetn tangweitig, wetcge bte ©tieber
bed ißertoben faft unmeriltcg berbtnben fottten. ©te finbd unter
anbern, Wenn fie 3η biet ©tiben gaben, ©itt: bem u n g e a c g t e t
fönnte bte fcgönfte ©teile berbcrben. ©te finbd ferner, wenn fie
ba gefegt werben, Wo fie, ogne bag bte Seutiicgieit ober ber Siacg«
bruct barunter litte, wegbteiben tonnten.
wünfcgt, gegört bornegmticg gierger.
bte ^nterjection nicgt,

S a d bocg, mit bem man

Qn einer anbern ©teile ftanb

wo fie ftegen fotlte.

S a d Steg fing ben

fßerto'ben an; unb ed gätte gtücfticger bor ben SSörtern geftanben,
.*) 2)er $eriob ober $ertobe ift in ber (Sprache ber jioeiten £älfte beä
18. SaljrljunbertS gar nidjt ungehtöijnlidj (fo bei ©oetlje, gelegentlidj aud) Berber
unb ©djitler).
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toetcße bte Setbenfcßaften am ineiften augbrüden. ©in anbermal
ßat ber Perfaffer nicht gemußt, bon wetdjer Sür^e, unb bon metcßer
©tärie bag participium gewefen fein mürbe.

® arauf ßat er eg

toteber gefeßt, mo eg nießt ßingeßörte."
©eßtießen ©ie aug biefer ©teile, rate biel ferne Stnmeriungen
unb Siegeln ber Perfaffer in einen iteinen Siaunt p concenirtren
gemußt ßat.

gcß mötßte gern atlen unfern ®icßtern

empfeßlett,

biefeg ©tüd meßr atg einmat p tefen; eg mit altem gleiße 3U
ftubiren. ©g mürbe jeber atgbenn moßt bon fetbft ftnben, menn
unb rote biefe ober jene allgemeine Sieget beg Perfafferg eine Slug»
naßme teiben fönne unb müffe.

® ie forgfättige SBaßt ber ebetften

SBörter 3. ©. leibet atgbenn einen großen Stbfatt, menn ber ®tcßter
nießt in feiner eignen Perfon fprießt. g n bem ® r a m a befonberg,
mo jebe Perfon, fo rote ißre eigene ®eniunggart, atfo aueß ißre
eigene Strt

3U

fpreeßen ßaben muß.

® ie ebetften SSorte ftnb eben

begtoegen, roeil fie bie ebetften finb, faft niematg sugleitß biejentgen,
bte ung in ber ©efeßwinbigfeit, unb befonberg tm Stffecte, §uerft
BeifaHert.

©te berratßen bte borßergegangene Ueberlegung,

ber»

manbetn bie fielben in ®ectamatoreg, unb ftören babureß bie
gttufion. ©g ift baßer fogar ein großeg Sunftftüd etneg tragifeßen
®icßterg, menn er, befonberg bie erßabenfien ©ebanien, in bie ge»
nteinfiett SBorte fteibet, unb im Stffecte nießt bag ebetffe, fonbern
bag nacßbrüdlidifte 3®ort, menn eg aueß fdjon einen etroag niebrigen
Siebenbegriff mit fieß füßren fotlte, ergreifen läßt. Po n biefem
Äunftftüde merben aber freilich biejentgen nidjtg miffen motten, bte
nur an einem correcten S i a c i n e ©efdpnad ftnben, unb fo unglüditcß
finb, feinen © ß a f e f p e a r e su fennen.

V III.

(S.

SEett 23. Siuguft 1759.

3 u t c it t n b f ü n f ? ig (lc r ö r i r f .
gcß fann gßnen nießt Unrecßt geben, menn ©ie Beßaupten,
baß eg um bag gelb ber ©efeßteßte in bem gansen Umfange ber
beutfeßen Siteratur noeß am fcßlecßtefteit augfeße.

Stngebauet

3toar

ift eg genug; aber mie? — Stucß mit ißrer Urfacße, marum mir fo
Wenige,

ober

auäj Woßt gar feinen b o r t r e f f l i c ß e n

©efeßießt»

—

494

—

fcbretber aufguttetfen §a&en, mag eS Οίεΐίείφί feine SRi^tigfeit baben.
Unfere febönen ©eifter finb feiten ©etebrte, unb unfere ©eletjrte
fetten fcEiöne ©eifter.

Qene motten gar nic^t tefen, gar ηίφί ηαφ=

fφtagen, gar ηίφί fammetn; furg, gar ηίφί arbeiten: unb biefe
motten ηίφί», als baS.

Qenen mangett eS ant Stoffe, unb biefen

an ber ©εϊφίίίίφϊείί, ibrent Stoffe eine ©eftatt gu ertbeiten.
ltnterbeffen ift eS im ©angen οεφί gut, bajj jene (ίφ gar ηίφί
bamit abgeben, unb biefe fidb in ibrent mobigemeinten gteifie ηίφί
ftören taffen. ®enn fo baben jene am ©nbe boφ ηίφφ berborben,
unb biefe baben menigftenS ηΰ^Ιίφε Wagagtne angelegt, unb für
unfere fünftigen S t b t o S unb S a c i t o S Sfatf getöfetjt unb Steine

geb^jen.
Φ οφ nein, — taffen S ie unS ηίφί u n g e n t fein; — Der«
fcEitebene bon biefen baben Weit mebr gettjan. ©S ift eine Steinig»
feit, maS einem S B ü n a u 1) , einem W a f c a u * ) gu oottfontntenen
©β{φϊφίϊφκΦετη febten mürbe, menn fte ίίφ ηίφί in gu bunfete
Seiten gemagt hätten. SSent fann tjier, mo bie Duetten oft gar
febten, oft fo Oerberbt unb unrein finb, bafs man ίίφ aus üjnen gu
ίφορίεη ίφεΗβη m uß; bter, mo man erft bunbert 2Βί&βΓίριηφε gu
beben unb bunbert $unfelbetten aufguftären bat, ebe man ίίφ nur
beS fabten, troefenen gactumS bergemiffern fann; i)in , mo ntan
mebr eine ©είφίφίε ber ftreitigen SRetnungen unb ©rgäbtungen
bon btefer ober jener SBegebenljett, a ll bte SBegebenbeit felbft bor»
fragen gu fönnen, bbffen barf: mem fann bier αηφ bie gröjjte
Sunft gu erjäbten, gu ίφίίΒεοη, gu beurttjeiten, mobt biet helfen?
©r utüfjte ίίφ benn fein ©emtffett ιηαφεη, uns feine SBermutbungen
für SSabrbeiten gu berfaufen, unb bte Süden ber Seugntffe aus
feiner ©rfittbung gu ergangen.

Söotten ©ie φηι baS mobt ertauben?

>) fjeinrid ® raf Don SSiinau (2 . Sun i 1697 ßis 7. Siprii 1762), görberer ber
®eleljtten uttb äBtffenfcbaften, Sammler einer bortrep^en SBiBtiotljel, melde ber
lönigüden gu Sreäben einberleiBt ift, auSgegeidneter gorfder unb SBerfaffer ber
„®eutfcf)en itaifer» unb Sieidjäiiiftorte" (Seipgig 1728—1743, 4 »änbe, 4 °), meide
mit bem 3aljr 918 ctbbntfjt unb moju bie Verarbeitungen gut gortfepung fid in
fedgeijn ijanbfdrifttidjen golianten in ber ®re8bener »ibiiottjef Befinben; Beiannt
burci) fein »erfältuifs gu SBincfelntann (»gl. K. Sufti I ,
193—244).
) 3»b· 3ato6 *iaSco» aus Sangtg (26. 9io». 1689 Big 22. »tat 1761); 06 »
Bieicf) eigenttitf) S n rift, Berfafste et eine Ififtorifd Bebeutfame „© efdidte ber
$eutfden Bis gum älnfang ber fränfifden SBitmatdie" (ßeipgtg 1726—1737, in
gtuei CuartBänben); er ijat Sinn für ben »egtiff bet SKationalität.

—

495

—

ö to e g mit btefem poettfdjen ©efdjidjtfdjreiöer! 3 φ mag tfjn nidjt
lefen! ® { e mögen ifjn auch nidjt lefen, atg einen ©efchidjtfdjreiber
ttenigfteng nidjt; unb menn iijtt fein SBortrag nodj fo tefengmürbig
madjte!
Uebertjaupt aber giaube idj, baff ber 3iante eineg toal j ren
® e f d j i d j t f d j r e i b e r g nur bemjentgen pfötnint, ber bte ©efdjtdjte
feiner Seiten unb feineg Sanbeg befdjreibet,

®enn nur ber fann

felbft atg geuge auftreten, uttb barf ijoffen, audj üon ber Sßadjmett
atg ein foidjer gefehlt gu merben, menn atte Slnbere, bte. ftdj nur
atg Sibtjörer ber eigentlichen Sengen ermetfen, nadj mentg Qatjren
Bon tfjreg ©leidjen gemifj berbrungen1) ftnb. Qdj bebaure batjer
oft ben mütjfamen gteiß biefer le^tern; befonberg berjentgen Bon
ifjnen, bte ftch, Bermöge itjreg Stmteg, einer fo unbantbaren Slrbett
unterziehen, unb ® e b a u e r g 2) bietben muffen, menn fte SC£j u a n i 3)
merben fönnten. ® ie füge Iteberjeugnng Bon bem gegenmärtigen
Sinken, ben fte ftiften, tnufj fie allein megen ber furjen ®atter tfjreg
Stufjmeg fdjabtog hatten. Unb fann ein efjritdjer SDianit mit biefer
©djabfogtjattung audj nicht jufrteben fein? —
©enug biefer attgemeinen ^Betrachtungen!

3 cfj

fontme auf bag

neue Sberf fetbft, tneidjeg fte eigenttich Berantaffet Ijat, ©einen
SSerfaffer habe idj bereitg genettnet. ©g ift ber öerbieitte ©eiehrte,
ben ©ie fdjon aug feiner ©efcfjidjie beg föaifer t R i dj a r bg fennen
muffen. Qegt hat er ung eine t ß o r t u gi e f t j c E j e ©efchichte ge»
liefert. *)
*)^@eorge e^riftian ©eöauerä qSortugiefifdhe ©eidjtdjte Hon ben älteften Seiten
biejel SßoIIS bis auf bie jefcigett Seiten, mit genettiogijdjen 5Ta6eBen uttb bieten
Stniuerfungen cerfefien, in benen bie JBetege unb ctHerfmub Unterfudmiigen ber
Ijiftonjdjen SiBaljtljeiten anjutceffen finb. S eid ig in ber gritfijiicfien banbluttg,
!759. Qn Cuart, an brei Sllpßab.

s

J
. bem αΦ δ Φ ^ β η ^aßrljunbert nod) geläufige gorm „berbringen" mit
Cm 2 r«tC1^ " Öer^run9cn// Ut jefct ber iöilbung „berbrängen" gemieden.
) ©eorge CStjrifitan ©ebauer au§ iöreälau (1690—1773), erft Sßrofeffor ber
ed)te unb ©efd)id)te gu Seipaig, bann ber 9ied)te gu ©öttingen, gab guerft 1733
εη „©runbriß gu einer umftänblidjen ^ifiorie ber bornel)mften europäifdjen 9teid)e
nnb Staaten", bann bie ,,^ortugiefifd)e ©efd)id)te" 1759. 2>iefe begann £t)oma§
• j . 1762
e^nem menfd)lid)en S t i l " gu bearbeiten; bie§ „Fragment ber portu=
öteftfdfen ©efd)id)te" fteljt in feinen SSermifdjten Söerfen Söb. I I (33erlin 1770).
be "n ^ ^ acc,ue§ ^npfte be £f)ou, lateinifd) Thuanus (8. Oct. 1553 bi§ 7. 9flai 1617),
rntjmter SSerfaffer ber großartigen Historia sui temporis, bie guerft in ber=
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©te Würben micg auälacpen, wenn id) meinen » r ie f mit einem
untftänbltcpen Sluäpge berfelben anfüHen wollte. S8uä fönnten S ie
gteueä bnrnuä ternen? Unb ift S P * ®ebäcptniß nicpt fo gtüdlicp,
baß eä uucp nicpt einmal burf' aufgefrifcßet werben? fflaum berlohnet eä ftd) ber SKüpe, Sßnen bon bem SBerle überhaupt nur fo
btel gu fagen, baff eä auä ben ufubemtfcßen Borlefuugen be» Bet»
fafferä über feinen © r u n b r t ß j u e i n e r u m f t ä n b l i d j e n
t p i f t o r i e b e r b o r n e p m f t e u e u r oft ai f d) en Sl ei dj e u n b
©tunten

entftnnben, unb in gwei S te ile nbgefonbert ift, bereu

f ü n f Slbtpeitungen folgenbe Stuffcpriften paben. I. Slb tp . Bo n
ben älteften Bacpricßten bor ©inrießtung beä SDönigreicßä. I I . 91 b tt).
«Born Stnfange beä aieicßä biä p m Sluägange beä ädjten lönigticßen
©turnmeä. I I I . S lb tl). B o n bem Sluägange beä ädjten ©tarnmeä
btä auf bte Bereinigung mit Spanien. I V . S lb tl). B o n ber Ber»
einigung mit ©panien biä auf bie ©rßebmtg beä £aufeä »rag an ja.
V . S lb tl). B o n ben Königen auä bem §aufe B ra g a n p btä fepo.
gib er baä würbe Simen bietletcijt nicpt unangenepm fein, wenn
ίφ S ie mit btefer ober jener einzelnen Begebenpeit, auf bie unfer
Berfaffer einen borpgticßen Steiß gewenbet pat, unterpiette? ©ä
Wäre ber näcpfte 3Beg, S ie pgleidj felbft bon feinem Bortrage, unb
oon ber forgfaltigen Strt in feinen Unterfucpungen p
gepen, urtpeilen p
fepmad?

Süßne

Sßerle p

taffen. — Unb fenne tcp nicpt auep Spbett ©e»

Unternepmungen;

fonberbare UngtütfäfäHe,

bte

einen großen 9Rann treffen jc.
D icp müßte mieß fepr irren, ober ©ie paben fiep, atä S ie nun
auf bie ^ortugiefifdje §iftorie lamen, bei ber ©efepiepte beä unglüi*
lidjen ffiöntgä © e b a f t i a n , am längften, am liebften berwetlet.
$ e r junge © e b a f t t a n , wie S ie ftd) erinnern werben, brannte bor
Begterbe, ftcp mit ben Ungläubigen in S l f r i i a p

berfuepen.

©r

ließ ftcp nicpt lange bitten, bent betriebenen Könige bon äJiarocco,
S J t ul ep S K a p o m e t , tu eigener Ißerfon betgufprtngen.

©r ging

mit einem nnfepnticpen §eere, fo fepr eä ipm auep feine Sreunbe,
fo fepr eä tpm auep ber eben am jMmmet bropenbe fom et p
wiberratpen fepienen, ant Soßanniätag d57^ unter ©egel;

fegte

Icfjieieitett ®ruW en einjeltt feit 1601 unb »ottftänbifl mit SRigauIts 3 ° [ ‘M utt8
Sonbon 1733 erföten.
©ie gefit bon bem $obe g ran} I. St* etnfcpItefeUcp
§>einridj IV .
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bag £eer Bet R r j i t t a and Sanb, unb ging auf I ’ S t r a p e tod.
R u f btefent Se g e tarn ed in ber ©bene bon S t i c a f f a r q u t O i r mit
bem fetiibiipen §eere bed R t ut ei ) S R o t u c c o

5m:

© ptapt.

© e»

B a f t i a n unb feine fßortugtefen erlitten bie fpredtipfte Riebertage,
nnb er felbft — blteB. ©o ging toenigfiettd bte gemeine Rebe.
Stber tote, wenn er ba niept geblieben Wäre?

SSte, wenn ein

loeit empftnbiteper ©pietfat auf ipn gewartet patte? — ©ie erinnern
fiep boip noep aucp, bap nap unb nap Oter i ß f e u b o » © e B a f t i a n e 1)
aufftunben, atd ©bauten bereits bad Söntgretp Portugal an ftp
geriffen patte? ® te erften bret waren offenbare Vetrüger, itnb er»
ptetten ipren berbienten Sopn. „® e r Bierte ptngegen", fagt nnfer
©ertbent, „toupte fein ®pun fo fpetnbar jtt mapen, bap ed toopt
jweifetpaft Bteiben w irb, ob er ntpt ber wapre © e b a f t i a n ge»
wefen." —
,,©r tarn", fapret § err © e B a u e r fort*), „gu Venebtg Sttt. 1598
junt Vorfpetne, unb uapbent er bafelBft nip t allein Bet bem ge»
meinen Rotte, fonbern aup Bei ettipen tiorneptnen fßerfonen ©lauBett
fanb, jumat ba einige fßortugtefen, bte ben Söntg © e B a f t i a n
toopt gefamtt patten, Bor getotp berfiperten, bap er in bem ®e»
fipte, in ber ©röpe, in ber Rebe, bemfetBen ooltfommen gteipe,
Warb iprn bergeftatt unter bte Strme gegriffen, bap er ftp feinem
©tanbe gemäp aufjufitpren anftng, unb fein Siebenten patte, ftp
Bor ben öffentltp audjugeBen, ben er oorftettte. ® a tü 6er be»
wegte ftp ber fpatttfpe ©efanbte §u Venebig, ® o n t t n i c u d Rcett»
b 03 a, 'unb brapte ed Bei bem Raipe

3U

V e n e b i g bapin, bap er

in Jpaft genommen unb über feine llmftänbe, unb wer er fei, be»
fragt würbe.

® a ergäplte er umftänbtip, wie er in bem unglüct»

tipeit ®reffen bei S t l c a f f o r in S t f r i f a ntpt fei erfptagen Worben,
fonbern, obwopl pari Oerwuitbet, ber ©efangenfpaft tomtberbarer
S e ife entgangen fei. Qn S t t g a r b i e n , Wopin er auf einem teipteu
©ptffietn mit © r i f t o O a t Oon ® a ö o r a üBergefept, patte er ftp
peilen taffen, itnb weit er bed Stnbtictd ber SRenjpen nap einem
fo gropen Uuglücte ftp gefpeuet unb gefpamet, pabe er ftp Oor»
genommen, S I B e f f t n i e n nnb anbere weit entlegene Retpe unb
*) Seite 19 beS juieiten Eß eiB.
’) »al- jeßt b’SlntcB Les faux D011 Sebastien (ißariS 1865).
Setfine’a fflerfe, IV . Sb.
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Stuf biefer feiner gaßrt fei er naeß Perften

mancßertei

©cßtacßten

Betgewoßnei,

unb

biete

äSunben empfangen; enbticß fei er beg Iterumjießeng mitbe morben,
unb ßabe fieß mit einem frommen Sitten in © e o r g t e t t in ein
einfameg Klofter begeben, unb bafetbft ein Ktäugncrteben gefiißret,
big ißm enbticß gefallen, feine Unterfßanen mieber ju feßen. Stuf
biefer StiicEreife ßabe er erft in © t e i l t e n getanbet, unb bon ba
Pc a re u nt © u t t i u m © o i t j o bon © o f e n s a naeß P o r t u g a l
abgefertiget, unb atg ber nießt toteber fomtnen, ßabe er fieß fetbft
auf ben 23eg gemaeßt, ber Pteinung, fieß jubörberft ju S i o m bem
Pabfte ju ben gitßen

3U

werfen,

® aran ßabe ißn bie Pogßeit

feiner eigenen Seute oerßinbert, bte ißn unterwegeng beraubt, fo
baß er fieß naeß P e n e b i g begeben muffen, Wo matt ißn batb bor
benjentgen erfannt, ber er wirFiicß fei. ® ag war nun gefeßwinbe
gefagt, aber eg feßtte ber Pewetg, ben man aber boeß naeß ber
(Strenge »on ißm nießt forbern ionnte. ©r fagte mit großer grei»
mütßigteit, baß er 3U bem Siatße 3η P e n e b i g fteß beg Peften
berfeße, ber fteß woßt erinnern würbe, wag er bor Prtefe bet bent
teßten ©ürlentriege an fte gefdjrteben, unb wie geneigt er fteß wegen
ber §ütfe gegen fie erboten ßabe.
ßabe, müßte ißn iennen.

Sßer ißn, ben König, je gefeßett

jfu beffen Peftärtung warb befunben,

baß er, gteieß bem Könige, in bem ©efießte fcwoßl, atg an feinem
ganjen Seibe an ber tinlen ©eite etwag iürjer war , atg an ber
reeßten; an feiner reeßten Stugenbraue war eine Parbe ju feßen
bon einer SSmtbe, wie bet König © e b a f t i a n , ber foteße in feiner
Sinbßeit betontmen ßatte; eine große SBarje an ber gußjeße unb
anbere Staate, bte matt bet bem Könige waßrgenomtnen ßatte,
fanben fieß bei biefem ©ebafitan aueß. ©r warb brei ganjer gaßre
tang in ber |>aft beßatten, unb inmittelft bewegten bie gefiueßteten
Portugiefen

§ttnmel unb ©rbe, baß ißr König ißnen möcßte

frei gegeben werben,

©etbft König § e i n r i c ß I V . in g r a n f r e i e ß

ließ bureß feinen ©efanbten, ben §errn bu g r e g t t e , ben Ütatß

31t

P e n e b i g bitten, fte möcßten in ber ©aeße fpreeßen, unb bie p o r =
t u g i e f e n nteßt im grrtßume taffen.

®ag ©rtenntniß beftanb nun

barin, baß biefer Ptann binnen aeßt ©agen bag P e n e i i a n i f e ß e
©ebiet räumen foltte, bei ewiger ©ateerenfirafe.

Pint überlegten

bie P o r t u g i e f e n fleißig, wag üor einen SBeg ißr König erwäßiett
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fonte, um ftdjer in fein Königreicß ju gefangen, oB er burß © r a u »
u n b e n unb bie © i ß m e i ä , ober burcß bal S l o r e n t i n i f c ß e
feinen S8eg neßnten fotlte. Bu feinem großen Unglücfe ermäßtte

^

oen tegtern.

©r ßatte faurn a ll ein ® o n t t n i c a n e r SRömß

bal S l o r e n t i n t f c ß c ©ebiet Betreten, a ll er bafetBft ermifcßt, unb
B°n bem ©roßßergoge g e r b i n a n b I. an bie © p a t t t e r ' nad)
9? eapet au!geliefert mürbe. S a gingen bte ttnterfucßungen bon
feuern an, ju großer »ermunbermtg berer, bte tßn bei »etruge!
iiBerfitßren moiiten.
S til ißn ber fpanifdje Untertänig, S o n
S e r b i n a n b 3 Ϊu i j bon © a f t r o , ©raf bon S e m o l , bor fteß
fontmen ließ, trat er tßnt mit großer Quoerficßt unter bie Singen,
unb meii er faße, baß ber ©raf unBebedt mar, fpraeß er ju ißm:
, ® e c f e t ©ueß, © r a f bon S e n t o ! . 1 Stfö biefer ermiberte, mer
ißm bie Sftacßt gegeBen ßabe, tßn mit foteßer Kiißußeit anjureben^
foH er berfeßt ßaBen:

,Stefe SKacßt fei mit ißm geboren; mie er

artf*etfen bürfe, a ll menn er ißn nießt fenne? er
muffe fteß boeß erinnern, baß fein »etter, ber König f ß ß i i i b b
tßu ämetntai an ißn abgefanbt ßabe, unb baß ber ®egen, ben er
on feiner ©eite ßabe, ißm bam all bon ißm fei gefeßenft morben.“
re fagen, er ßaBe ißn nur erinnert, baß er bamall ben ©rafen
mit einem Segen, feine ©emaßtin aBer mit einem Qumet Befcßenft
ßabe
SSetl biel nun an fteß feine Sticßtigicit geßaBt, ßaBe ber
©raf ein ganj »unb feiner Segen, unb bie Sumeten feiner ©e»
maßltn in bal gimmer Bringen taffen, ba unfer © e B a f t i a n nießt
altem bie reeßten ©tücfe gteieß erfannt, unb unter

ben anbern

ßeraulgenommen, fonbern aueß an bem Qnmef ißm gemiefen, mie
man baffefbe an einem gemiffen Orte

eröffnen unb ben barunter

Verborgenen Stamen © e b a f t i a n entbeden fönne, metcßel Kunftftücf
bilßer bem ©rafen unb feiner ©emaßtin berBorgen gemefeu. S e r
aulgang mar, baß man ben © e b a f t i a n a fl einen »etrüger auf
einen ©fei feßte, ißn in S t e a p e t fcßtmpflicß ßerumfüßrte, fobann
aber auf bie ©ateeren bringen ließ. Stil er fteß ber f p a n i f e ß e n
«ü|te näherte, tnarb %liie§ in P o r t u g a l rege, fo bajs man ii)n
naeß © t. S u c a r

auf bal ©eßtoß feßen mußte, um feiner ißerfon

rneßr »erfidfert ju fein, an melcßent Orte er geblieben unb geftorben,
oßne baß bie Strt feine! So b el jental! reißt Befannt morben."
Stefel ift bte ©efeßießte!

Sa Bei aBer läßt el unfer »erfaffer

32*
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niegt Bewenben, fonbern fteffet eine umftänblWge Unterfudgung
barüber an, ioetege ein äRetfterftücf in tgrer Sirt ift. ©g fömmt
gierbei, fagt er, auf
jw ei gragen an; „ob ber Sob beg Königg
© e b a f t i a n g bergeftatt in ber ©ewiggeit beruge, bag man feine
Urfacge gäbe, baran weiter

3U

jweifeln, unb wenn biefe erfte gtage

folfte niegt fönnen bejaget werben, ob jeboeg ber Bierte © e b a f t i a n
unter biejenigen Bittig gejagtt werbe, wetege unter einem falfegen
Scatnen in ber SSBelt eine groge Stoffe fgieten woffen, ober ob aueg
bieg im SttJeifel beruge."
Sann man bag ®rfte mit guBertäffigfeit erweifen, tft © e b a f t i a n
bei S t t c a f f a r getoiggeblieben, fo ift bag gweite jugteicg ent«
fegieben.

Stber, leiber,

fann man jenegnicgt, unb aug

affen 3eug«

niffen ergeffet weiter niögtS, atg bag man ben König eine SBunbe
in ben Kogf befommen unb Bon feinem ißferbe gerabfinfen fegen.
S ie Seicge, bie man für bie fönigtiege, ben Sa g naeg ber ©egtaegt,
aufgegoben, ift Biel ju jerfegt unb Berunftattet gewefen, atg bag
fie gätte fennbar fein fönnen. Unb gaben fte gteieg Berfcgiebene
Bon beg Söntgg Seuten, befonberg ein © e b a f t i a n u g S t e f e n b i u s ,
in ©egenwart beg SRutet ) § a m e t mirfltcg bafür erfannt, fo tagt
ftcg boeg mit unferm © e b a u c r fegr wogt baranf antworten:
w ar wogt niegtg natnrlicger, atg biefer SSeifatt.

„E g

SBer gätte in beg

barbarifegen König! ©egenwart mit b e mS t e f e n b i o barüber woffen
einen ©treit

anfangen,

ba naegbenfitege Seute

tetegt

begreifen

fonnten, bag eg bem Könige, wenn er foffte ber ©efagr entflogen,
ober aueg unter ben übrigen geringem ©efangenen αηηοφ Ber«
borgen fein, affemat juträglicger fei, bag man auf SRogrifcger ©eite
feinen Sob glaube, atg bag tgm naeggefegt, ober fonft weiter ηαφ«
gefgüret werbe." — ®g ift αηφ ηίφί ju teugnen, bag fogteic^ ein
k u f entftanben, ber Bon ber SSagtftatt aufgegobene Kärger fei ηίφί
ber magre Kärger beg © e b a f t i a n g , fonbern ber Kärger etneg
©φwei3erg.

S ie SR ä ^ e n übrigeng, meldje, ηαφ bem g e r r e r a g ' )

unb S g u a n u g ,

bie »ermutgung, atg ob ber König

aug ber

i)
®ie Bott Suatt be gerteraS (1652—1735) Berfagte Historia de EspaBa,
welche p erft itt TOabrib 1700—27 in fedjsein SSänben, Mg 1598 reicfienb, erftbien,
Worb Bon SSaumgarten mit gortjeguttg bi? 1648 beutftit in breijeljtt Sättben
(Satte 1754— 72) tjerauggegeben.
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©djiadjt entfommcn fei, fälfcpäj oerantaßt haben fotten, finb ohne
cttte SSaf)rfci)einiicf)Eeti.
S i e g o rtie lg u n g lü n f t ig .

IX .

Sen 30. aiuguft 1759.

ώ £ Γd) 1it f b£S j n i£ iu n ö f iin f jig | lc n ü v i t f t e .
Unb folglicb tagt ficb auS bie fern fünfte ber αηηίαβίϊφε
© e b a f t i a n ηίφί üerbatnnten. Siber, loenn man φη felbft näber
betrautet, finbet fid) αηφ ba feine ©pur beS ©etrugeS? Seine;
unb bunbert außerorbent^c Umffänbe finb atte für φη.
©r ift
in ben £anben ber Dieci, ober ber 3ebni)erren, gu ©encöig. ©ie
fennen biefen ftrengen peinitdjen ©ertdjtsbof, btefeS erfcf)recIXtci)e
©ebm ge^t, beffen erfte Üieget eS ift: correre alla pena, prima
di esaminar la colpa. StefeS ©eridjt lä^t φη brei gange 3al)re
ftfgen, fann in ben brei gangen fahren ηίφίδ auf φη bringen, ob»
gletc^ bte ©panier, toäbrcnb ber Qeit, eS ηίφί toerben baben er»
mangeln Xaffen, φιη SltteS an bte |>anb gu geben, toobu^ βφ,
hinter bte ©oSßeit eines fo tiftigen getnbeS fommen gu fönnen,
nur einigermaßen b°ffen ließ. Unb ba man eS φτη εηΜίφ fo nabe
legt, baß eS feinen U rtb etiSfp ^ ηίφί länger üerioetgern fann;
toaS erfennet eS? ©igeniMj ηίφ13; eS ODitt aber ben Unglüd^en
loS fein, unb befiehlt ihm, binnen ad)t Zagen baS ©εηβΟαηίίφε @e»
biet gu räumen, binnen αφί Sagen! „® aS ftei)t", fagt unfer
fMftorimS, „eher einem ©erfahren ä b n ^ , mit bem man ber»
ungiücften ©taatsbienern, ober unangenehmen ©efanbten Begegnet,
aiS ber SGSeife, nad) toelcßer man mit fdjulbtg erfannten Wtffe»
tbätern oerfäbret, bie man brn^ bte ©ertcXjt^foIge an bte ©reitgen
bringen nnb oon ba itt bte meite SSett taufen läßt." — ©S toar
ben ©enetianern bemad) αηφ gar ηίφί gteiφgüItig, baß ber ©roß»
bergog Oon gtoreng iXjreit ©ertoiefenett anXjiett unb an bte ©panier
auSlieferte; benn ber ©arbinat Pon D f f a t 1) ΙφοείΒί in einem
feiner ©riefe auSbrüd(td), baß fie eS für eine ftarfe ©eteibigung
aufgenommen IjaXiert. — Sinn ift er ttt Steapet. Stber αηφ ba
1)
$e§ Karbinat§ Strnolb b’Offat (geb. gu ßaroque in ber ®a§cogne 1536,
gulept »tftfjof pon »epeus (eit 1600, geft. 1604) biplomatiid toidtige unb bor»
trefftid geidriebene Lettres eridienen guerft 'piuib 1624 tn einem goiiobonbe.
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muß man ißn nießt ßaben überfüßren iönnen; benn warum wäre
man fonft gltmpfitcßer mit ißm umgegangen, a B mit ben bret
üorßergeßenben Peinigern, bte man alle eine! feßimpftießen ©obeg
fierben ließ?
gcß würbe ©te ermüben, wenn icß unferm Perfaffer bureß
alle Heine Umftänbe biefer Unterfucßung folgen Wollte; fo intereffant
fte aueß bei ißm fetbft ift. ©g ift waßr, er ßätte fie ungletcß
intereffanter maeßen (öttnen, wenn er nur ein fiettt wenig beffer
p fcßreibett wüßte, uttb nießt überaff ben boctrenben Profeffor fo
feßr ßören ließe. Stber finb wir nießt barüber feßott einig geworben,
baß wir unfern © e t e ß r t e n überßaupt baraug feinen Porwurf
maeßen Wollen ? ©ettug baß er fieß überaff a B ben betefenfien, atg
bett forgfättigften unb unpartetifeßften «Kann geiget.
„StB ben unpartetifeßften ? SBag fönnte einen ©eutfeßen aueß
woßt bewegen, in einer portugiefifeßen ©efeßießte parteiifcß p fein?"
— ©>ag fönnten ©ie mir nun Woßt entwerfen! Stber boeß glaube
icß, baß fieß ein «Kann, ber parteiifcß fein fann, aueß in gteieß»
gültigen Singen öerrätß. ©r ift immer geneigt, fieß gerabep p
erftären, nnb urtßeitet ba attejeit fetbft, wo er bloß feine Sefer
foltte urtßeiten taffen. — Stucß gebe icß bag noeß nteßt p , baß in
ber portugiefifeßen ©efeßießte gar iticßtg borfomme, Wobei ein
©eutfeßer, aug biefem ober jenem Porurtßeite, foffte eg aueß nur
bie Siebe gu feinem Potfe fein, p r Parteiticßfeit geredet werben
fönnte.
S . ©. SSenn er »on beg Köntgg g o ß a n n e g beg 3 Wetten
eifrigen Pemüßungett jur Stufnaßme ber ©cßifffaßrt rebet, gebenfet
er beg Befannten P i a r t t n P e ß e i t n g 1), ber ißm feßr erfprießtieße
©ienfte babet geteiftet ßabe. Pun wiffen ©te, wag oerfeßiebene
t) «Martin Sehatm, um 1459 itt Mürnberg geboten, reifte erft als Staufntann
in ben Mieberlanben, 1480— 1484 in SJortugat, wo er Eotumbu« begegnet fein
iantt, berfertigt um 1483 in bem Stuftrage SSnig« Sofjamt II. ein Mftrolabium unb
afirottotmfche Xafeln, begleitet 1484—1486 Siego Ea'o auf ber Schifffahrt an ber
KSefttüffe Stfriia« bi« junt Eongo, geht 1486 nach ben ütjoren, befonber« fjabar,
lebt 1491— 1493 in SSürnberg unb berfertigt in biefer geit einen noch erhaltenen
Etbglobu« mit Wichtigen Motigen, bann Wieber auf fjatjal, ftirbt 29. 3uti 1506.
SDtan fdjlägt bie Anregungen, welche er Eotumbu« unb «üiageibaen« gegeben, jn
hoch an. Sgt. über bie hier einfdjtagenben fragen ifSefc^elS „©efehiebte be« geit»
alter« brr Entbecfungen" (Stuttgart, 1858).
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patriottfpe ©eteteprte Bon btefent R ü r e n b e r g t f p e n ©e|piepter *)
bepaupten toolien, bap nätnltcp ©r ber erfte toapre ©tttbecfer ber
reuen S e it ju nennen fei. ©ie fiüpen ftp babei Oornepmtip auf
bie Seugniffe bed R i c c i o l u d * ) unb V e n j o n u d 3). Qener giebt
ju oerftepen, bap Vepettn ben ©ol umbud Oietteipt auf bie
©pur geholfen pabe; unb biefer fagt mit audbrüciitpen Sorten*),
bap S j i a g e l l a n u d bte in ber gotge nap ipnt genannte Rteerenge
and einer ©eefarte bed Vepetntd pabe fennen lernen. Sft ed
alfo einem ®eutfpen toopl ä« berbenfen, bap er pier einem
©titOen4) unb ® o p p e t m a p r 3) Beitritt, unb mit bem Verfaffer
ber Progres des Allemands etc.c) ®riuntpp ruft, bap feine Sanbed»
(ente nipt allein bie ®rutterei unb bad Rutoer, fonbern aup bie
neue S e it entbedt paben? Stber hören ©te, toad bem opngeaptet
unfer §iftoricud pierBon fagt**): „D 6 übrigend S K a r t i n Vepetm
bte nette S e it entbedt pabe, ja gar bad Fretuni Magellanicutn ge»
*) Hujus Freti observatio Magellano tribuenda est, nam reliquarum navium
praefecti, fretum esse negabant, et sinum duntaxat esse censebant. Magellanus
tamen fretum istic esse norat quia ut fertur, in charta marina adunctatum viderat,
descripta ab insigni quodam Nauclero cui nomen Martinus Bohemus, quam Lusi
taniae Rex in suo Musaeo adservabat. Benzonus de India occidentali. Tom. IV .
Americae Theodori de Bry.
**) ©rfter 93anb, (S. 124 in ber 2innter!ung.

*) fßatricier einer 9teid)§ftabt.
2) 2)er Sefutt ©iambattifta Diiccioti au§ perrara (1598—1671) befämpfte in
feinem Almagestum novum (Bologna 1651, in smei goliobänben) mie in feinen
Astronomiae reformatae tomi duo (ebenb. 1665, in f$rof.)
^opernifanifc^e Spftem
unb berfaßte bie tjierijer gehörigen Geographiae et hydrograpbiae, libri X II
(ebenb. 1661, in %ol.)
3) Girolamo ßenzoni bon 9JiaiIanb gab eine Istoria dei mondo nuova, SBe*
nebig 1565; bie fateinifrfje Ueberfeijung bon Urbain Calvetonus (eigentlich Chauveton) erfcfjien auerft ©enf 1578 unb enthält mancae michtige fftottsen mehr aU
ba§ Original, barunter aud) bie bon £effing ermähnte. ©er Iateinifd)e ©ejt ift
bon de Bry (Americae Pars quarta, juerft 1594) aufgenommen.
4) $oh· £$rtiebr. (Stiiben» Dissertatio historico-critica de vero novi orbis
inventore. $ran!furt a.
1714.
5) $oh. ©abr. ©oppelmahr (1671— 1750) au§ Nürnberg behanbelte al§ 9tfathcs
matifcr biefe Streitfrage in feiner „^iftorifchen fftachricht boa ben 9iürubergijchen
Mathematicis unb Zünftlern" (Nürnberg 1730).
6) Dans les S ciences, les b e lle s -lettres, etc. (Simfterbam 1752) bon $at.
fvriebr. b. 93ielfelb ( f 1770); er m ar S ein e r be§ fß rirae n Sluguft g erb in an b ,
23rnber§ gricbrichS b. © r.

,
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iannt, rote jetteg fyolj. 93aftt. S t c c t o l u g * ) / biefeg aber §teroti .
S e n z o n u g Bejahet, bünfet mich eine feljr ungeroiffe Sache gu fein.
2Senn § a r t m a n n ©d j e b e l 1) in feiner lateinifchen ©hl'otlif
fchreibet, baß er unb Q a c o b u g © a n u g 2) (ber ©ongo entbecft
hat) über bte Stequinoctialtinie hinaug unb fo wett gefahren, baß
ißr ©chatten, roenn fte gegen Dfien zttgefrfjen, ihnen zur rechten
§anb gefallen; ntag baraug ηοφ nicht gefdjioffcn werben, baß fte
big ηαφ Slntertfa geiomnten. ®ag erfährt Qebermann, ber nur
über bte Sinie Ijtnaug ift. ®te alten Urimtben, weiche S B ü tfe r3),
S Ba g e n f e i l 4) , ©tüöen unb ®ohf)eltnat)r angezogen, fpredjen
babon nidjtg; unb bte größte ©djtoterigfett ftnbe ich in ber an.
1492 Bon S e ß e i m berfertigten SBettfugel, in Welchem Qaßre ©o»
i u mb u g fdjon auf ber galjrt gemefen. ®er £err ® o p p e l t n a t ) r
hat biefe ©rbhtgel in ituftfer BorgefteUet, unb je länger idj fte be»
trachte, je weniger ftnbe idj, baß er ben obbemelbeten großen @r»
ftnbern, ©hrtftof>horo ©ol antbo unb g e r b i n a n b o W a g e t »
l a u t , ißren bigijer gehabten Sühnt zweifelhaft madjen tonnen."
— — Unb an einem anbern Orte**) fügt er noch biefeg hinzu:
„ ©o l umb n g hat alfo bte neue SSett, S e f p u t i u g aber bag eigent»
liehe Sintertta entbedt, ober bodj in ber alten SBelt guerft redjt
betannt gemadjt. SSir ®eutfche, bte wir fonft redjt große ©rfinber
*) $err ©ebauer p tte nidjt fagen foHen, bafs e§ iR ic c io lu ä bejat)e. E r
lägt es fe p itngetmfj. S ie ©teile ift biefe: Christophorus Columbus — cum prius
in Madera Insula, ubi conficiendis ac delineandis chartis Geographicis vacabat,
sive suopte ingenio, ut erat vir Astronomiae, Cosmographiae et Physices gnarus,
sive indicio habito a Martino Bohemo, aut ut Hispani dictitant, ab Alphonso
Sanchez de Helva nauclero, qui forte inciderit in Insulam postea Dominicam
dictam, cogitasset de navigatione in Indiam occidentalem etc. Geographiae et
Hydrographiae Reform. Lih. I I I , cap. 22, p, 93.
**) Ebenba.fetbft ©. 139.
·) E r War Sltjt uttb bumaniftifd) gebilbet, lebte bon 1440— 1514. ©ein Chronicon mundi »on 1492 erfdjien jnerft Mrnberg 1498.
2) Ser ©. 502, atnm. ertoäljnte portugiefifdje ©eefaper Eäo, ber aber bett
SSontamen Siego bat.
3) ffot). SIBiitferS (1651—1724), Siiirnbergifciien SSibiiotljefatS unb ©eograpben.
Disquisitio de majoribus Oceani insulis (SRiirnb. 1691).
4) 3ot). Ebriftopb SBagenfeiI (1633—1705) »at mit feinen Sacra parentalia
B. Georgio Frid. Bebaimo dicata (Slltborf 1682) unb Synopsis historiae universalis
(SUiintberg 1695) bauptfädjlid) SBeljaim bie E »re ber Entbectung SimetiiaS ju oin»
biciren oerfudjt.
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fittb, paben pter feinen STpeit, nacpbent S K a r t i n B e p e t m ä Ber»
bienfte pter nicpt gutangen wotten, unb ntüffen btefe ©pre ben ©e»
n u e f e r n unb g t o r e n t i n e r n überlaffen, eä wäre benn, baß wir
btefeä bor unfere ©pre recpnen wollten, baß btefer bierte Xpeit ber
3Seit bennocp einen bcutfcpen Siamen füpret. Amerigo ober Americus ift nicptä Stnbereä atä ber gute bentfcpe Siante ©nwicp, unb
S l m e r i f a fotgticp fo btei atä ©nt ri cpäl anb. "
ÜRacp btefer unfimtigen ißrobe einer ritpntticpen Unparteiltdp»
feit, ertauben ©ie mir, Sptten attcp nocp eine ijkobe gu geben, wie
weit unfer Berfaffer auep in ©teinigfeiten feine forgfattige Unter»
fuepung treibet. Qcp Wägte aber eine ©teile bagn, wo er bem
ogngeacgtet nicpt auf ben reegten ©runb gefommen ift. ©te entpätt
bte ©efepiepte etneä bon-mot!
§err ©e b a u e r ergäptt in bem Xejte bon bem Bater beä
jegtregierenben ®öntgä bon Portugal, S o p a n n bem f ü n f t e n ,
baß er gegen feinen Slbet niematä gefagt: „Stönig Q o p a n n ber
b i e r t e ttebte euep, ® o n ißebro füreptete ftcp für eudj; allein ίφ,
ber ίφ §err bttt de jure et heredad, fürepte mίφ nicpt für εηφ;
unb werbe εηφ ntdjt tieben, atä in fo ferne euep eure Stuffüprung
meiner iöntg^en Stcptbarfeit Würbtg maepet." — Sn einer Stiote
aber fügt er fotgenbeä ptngu: ,,©α ίφ nm üdfex Qett bte Memoires
pour servir ä l’Histoire de Madame de Maintenon, bie botier
fonbertiepen 9ίαί)πφ1εη ftnb, wieber bureptaufe, benterfe ίφ eine
©tette, ber ίφ ptebet gebenfen muß. ©ä Wirb T. III,» c. 4 bon
ber SBtberrufung beä berüpmten ©bictä boit S i a nt e ä gepanbeit,
baß ber ©rgbtfcpof bon t ß a r i ä , be ©a r t e p , ber Btfcpof gu
SlieauE B o f f u e t , unb beä Söntgä ΒείφίηαίεΓ, ber iß. be ία
© p a i f e , ®öntg S u b w i g bem X IV . in 8τταηίκίφ, naφbem er
angefangen fromm gu werben, bie Stuärottung beä Ungepeuerä, baä
feφä feiner Borfapren niebergutegen nicpt Οεπηοφί pätten, bergeftatt
angeprtefen, baß er βφ ettbiiep berebet pabe, baä Wapre SRittet
feine ©itnben gu tilgen fei. Wenn er fein gangeä 3ίείφ tatpotifcp
ιηαφε. ®aä fei fo Weit gegangen, baß er gegen ben ÜRr. be 3in»
bt gnt etneä ©ageä βφ perauägetaffen pabe, er wolle gufrieben
fein, baß eine feiner §änbe bte anbere abpaue, wenn bte Segeret
babrn^ iönne auägcrottet werben. ®iefer 2Rr. be Di ubtgnt ift
berüpmte tKarquiä bon B u b i g n i , φ ε ί η ο ί φ , ber bei ber
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gernacg entftanbenen »erfotgmtg mit einigen wenigen »erfonen er*
tanget, bag er mit feinem Haufe bag Köntgretcg gat Beriaffen
unb ftcg nacg ©ngtanb Begeben bürfen. Histoire de l’Ed it de
Nantes par Benoit, T, I I I , P, II, p. 898. ©r gat ftcg gernacg in
bem S r i ä n b t f c g e n nnb ©gantfegen ©uccefftongirtege unter
bem Stamen beg ©rafen Bon © a t l o w a g gerBorgetgan, ju Wetcger
SSürbe tgtt König S Bi l t t a m III . ergoben. ©ben biefer Herr fotl
bem König S u b w i g X IV . bte »orfieliitttg getgan gaben, bag
König fieinrtcg IV . oberwägnteg ©bict gegeben, S u b w i g X I I I .
fotegeg ergatten, er fetber eg begütigt gäbe, unb bennoeg baffelbe
alte Sage burcg bte ©riiärungen beg Königticgen SRatgg gebrocgeit
werbe, worauf ber König fotl geantwortet gaben: Mon grand
Pere vous aimoit, mon Pere vous craignoit; pour moi, je ne
vous crains ni ne vous aime. SÄetn © r o g B a t e r l i ebt e
eueg, me i n » a t e r füregtete eueg, a be r teg, icg füregte
eueg ntcgt nnb li ebe eueg ntcgt. SBobet unten bte gefegrtebenen
Memoires beg »tfcgofg Bon St gen angejogen werben, unb ber
tateinifege »erg Betgefüget wirb:
Vos dilexit avus, metuit pater, at ego neutrum.

©g Wäre boeg Wag ©onberttegeg, Wenn jweett fo groge Könige
einerlei ©ittfait gegabt gätten. Sie ©gre ber erften ©rftnbung
gätte König S u b w i g ; beim er folt bag nocg Bor ber Slufgebung
beg ©bictg bon Si anteg gefproegen gaben, ju wetcger Seit König
Q og a n n e g Bon »ortngat nocg ttiegt geboren war. S ag aber
btefer bag foüte gewugt gaben, Wag König S u b w i g in granf*
reieg fo lange Seit Borger bem SRarquig Bon » u b t g n i fott gietdjfam
in bag £)gr gefproegen gaben, unb folcgeg fottte auf feine Umftänbe
angewanbt gaben, ift fcgiecgterbmgg ungtaubltcg. Unb Bet reiferer
Uebertegung Wirb matt batb merten, bag bag bon-mot ftcg beffer auf
Köntg fgogantt unb ferne © r o g e n , atg auf König S u b w i g unb
feine H u g e n o t t e n fcgtcEe. ®g brauegt alfo bteg einen beffern »e*
wetg, atg nocg Borgattben, jumai ba befannt, bag ben grangöftfegen
©cribenten ntcgt ungewögnltcg ift, bet einem artigen ©tnfalf über
bie giftorifege . SBagrgett Wegjufcgretten. SBentgfieng gat König
S u b w i g X IV . ben tateinifegen »erg ntcgt gebrauegt, Btetweniger
gemaegt, ba er fein Söort Satein getonnt, wie bte »eweigtgümer
baöon in eben biefen Memoires de Maintenon ansutreffen ftnb zc."
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Sd) bin im ©tanbe, ein Sßeti Bon ben ©cßmierigfeiten ju
ivfen, bie fteß unfer §iftoricu! ßter maeßt, unb bte er fteß gemtß
viißt mürbe gemaeßt ßaben, menn er gemußt ßätte, baß 3 oßann Y.
unb S u b m i g X IV . ißren finnreießen ©tnfaH Beibe au! einer Quelte
ßaben feßöpfen fönnen. Sefen ©ie nämltcß, ma! icß BonHetnri cß
bem B t e r t e n , jufäHiger SBeife, gefunben ßabe. Quelques uns
se plaignoient que le R o i ne tiendroit point ce qü’il avoit
promis aux Huguenots, sgavoir, ne feroit publier les Edicts
faits en leur faveur, la ou le R o y Henry le troisieme son predecesseur leur avoit toujours tenu parole: il leur respondit:
c'e si a u ltre c lio s e ; le R o y H e n ry vous cra ig n o it et ne vous aim o it
p a s ; m ais m oi j e vous atm e et ne vous c ra in s pas. Siefe ©teile
fteßet unter ben Apophthegmes de Henry le Grand, fo mie fie
^ t n f g r ä f 1) bem ömeiten Sßeite feiner benfmürbtgen Sieben bei»
gefügt unb überfeßt ßat. 2Ba ! erßeHet aber unmiberfprccßlicßer
barau!, at! baß Submig X IV . ju biefer mirflicß föniglicßen Siebe
feine! ©roßBater,! auf! ßöcßfte nur ben elenben ©eßmanj erfünben
ßat. § e i n r i c ß ber V i e r t e fagte: i K e t n » o r f a ß r füreßtete
eueß unb l i e b t e eueß nteßt; icß aber l i ebe eueß, unb
füreßte eueß nießt: unb S u b m i g X IV . füßlte fteß groß genug
— feine! bon beiben ju tßun; unb fromm genug — bie fein ©roß*
Oater geliebt ßatte, ju ßaffen. ©in großer »erftanb, ein in ber
gamtite Born SSater auf ben ©oßn geerbte! ©prüeßeteßen fo 5U er*
meitern! Saäu ßat er e! aueß nocß Berfätfcßt. Senn ba! ift jtnar
maßr, baß fein »ater S u b m i g X III . einfältig genug mar, fteß
forooßl für alte!, al! für nießt! 3U füreßten; gleicßmoßt aber maren
unter feiner fRegterung bie Hugenotten2) nießt! meniger al! gefaßrlicß,
nnb fie fpielien bie große Stolle bei meitern nießt rneßr, bte fie
unter bem b r i t t e n Hei nr i eß gefptelet ßatten, Von meteßem feitt
Slacßfotger mit SRecßt fagen fonnte, baß er fie füreßten müffen. —

>) 3tt 3ul. SBiti). ginegrefä (3. 3utti 1591 bi« 12. Siob. 1635) „Eeutfct)e
Stpopbtegmata", toeidje juerft Stcafjburg 1828 erfdjiettett, Ijat SKeblid) bie be*
treffenbe ©teile itt bem „anbern SEtjeit" ber Seipaiger Siuägabe bon 1693 (mit
ettoaä abtoetcljenbem Eitet) 6 . 93 nadijetBtefeti.
2) E ie ßrigittaibruie (mbett „ijugonotten", näljet an bie fa lp e ©tpmologie
bott .yugo Qiapet anflingenb.
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ltnb mag ßiitbert, baß aueß g o ß a n n V . biefe 9tebe beg großem
ffeinrtcßg nidjt foltte getefen ßaben?

X.

®.

2>en 7. ©ebtember 1759.

U rttu « J> fiin fjtfl(te r

iB rtef.

gcß tief bag fefjr anfe^nltctje SBerjetcßniß ber ©djriften bureß,
bie iperr © e b a u e r alte Bei feinem SBerte gebraudjt ober an=
gezogen ßat, unb »ermißte »on oOngefäljr eine Kleinigfeit, »on
meid)er idj gleicßmoßl gemünfd)t ßätte, baß fie ißm Betannt gemorben
märe. —
©ie mtffen, meidje Unruhen in Portugal auf bte Stiacßricßt »on
bent ©obe beg ©e ba ft tang foigten. ©er ©arbittai tpeinrid)
mar p att, mar 3« blöbfinntg, unb regierte p turp geit, atg
baß er bag Königreid) Bet feinem ©obe nießt in ber äußerften
SSermirrnng fjätte taffen fotten. Unter benen, metetje ütnfpritcße
auf ben ertebigten ©ßron maeßten, mar ® o n St nt oni o einer
ber »ornetjmften, unb mie ©te fieß erinnern merben, ber ein*
jige, metdjer fteß ber Ufurpation beg Söntgg »on ©p a n t e n auf
eine tßätticße SGSetfe miberfeßte. ©tefen fjerrn ßat unfer tpiftorieug
nun ptar nießt unter bie Saßt ber mirflicßen Könige »on ifSor»
t ug a t gereeßnet, mie eg moßt bie frangöfifeßen unb engtiftßen ®e*
feßießtfcßreiBer p tßun pflegen; er feßeinet aber boeß OTeg forgfättig
genug gefammett p ßaben, unt ung and) biefen ©ur eßtaueßt i gen
Ungi üetti dj en fo iennen p teßren, atg er »on ber nnparteitfeßen
Stacßroett gefannt ju merben »erbienet. —
9hm ßat beg © on S t n t o n i o Seben unter SInbern aueß bte
grau © i l t o t be © a i n c t o n g e 1) befdjrteben; unb biefe Keine
Sebenlbefcßreibung ift eg, »on metdjer td) mieß munbere, baß fte
bem Derrn © e b a u e r entmifeßen fönnen. ©er Stmfterbamer 9tadj=
britcf, ben icß baöon Bor mir ßabe, ift 1696 ang Sicßt getreten, unb
bag ißartfer Original tann, »ermutße icß, nießt »tei ätter fetn. —
gcß lenne biefe Serfaffertn fonft aug einigen mittelmäßigen ©e=
bießten, unb mürbe eine ßtftorifcße ©eburt »on ißr feßmertid) etneg
!) Souije ©enebiebe ©iliot, SÜiabante be ©ainctonge (1650—1718); iijre bon
Seifing erwähnten Poesies erfcfiienen 2)ijon 1714.
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Slnbltcfg gewürbigt gaben, wenn fie ftcg ntcgt, gleich auf bem Xitel
betreiben, einer befonbern Quelle unb eineg SSägrmattneg riigmte,
ber alle SIcgtung Berbienet. ©ie Berficgert nätnltcg, ftcg ber K e »
utoi reg beg ©omeg SBafconcetiog be g i g u e r e b o bebienet
ju gaben,*) SBon biefent Kanne ift eg befannt, baß er unb fein
Araber bie attergetreuften Stngänger beg ® o n S l n t o n i o gemefett
finb. $en iegtern erfennet §err © e b a u e r felbft bafitr. 9tur
möcßte er oieffeicgt fragen: aber tute fommen biefe Kemoireg tn
bte fjänbe ber Bon © a i n c t o n g e ? ©te märe ntcgt bte erfte SRo»
Bettenfcgretberin, bie ficg bergletcgen gegcinter Siacgricgten fätfcgticg
gerügmt gätte. gdj felbft würbe ber bloßen »erficßntng einer
fcgreibfücgtigen granjöfin gterin wenig trauen; aber überlegen ©ie
biefen Umftanb: eben ber ©onteg SSaf concel l og be g i g u e »
r e b o , auf wetcgett ficg bie g r a u Bon © a i n c t o n g e beruft, mar
igr ©roßüater. *) SBarunt fott man einer ©nfelitt ntcgt glauben,
wenn fie gemtffe £anbjcgrtften Oon tgrern ©roßoater geerbt ju gaben
Borgiebt? Unb wenn bag, wag fie baraug mittgeilet, an unb Bor
ficg felbft ntcgt unglaublid) ift, nocg mit anbern unberbäcgtigenßeug»
ntffen ftreitet, Wag fann ein §iftortcug wiber fie einwenben?

Erlauben ©te mir alfo, ggnen in btefem SBrtefe Berfcgiebeneg
baraug augjiegen ju bürfen, wag biefe unb jene ©teile bet unferm
© e ba u e r bericgtigen ober tn ein größereg Siegt fegen fann.
SSorger aber ein SSort Bon ber Sparteiiicgfeit ber gr. Bon
© a i n c t o n g e . ®te egeltcge ©eburt beg S o n Sl nt on i o ift bet
igr außer gweifei. ggr ju goige gatte fein SBater, ber §erjog
S u b w t g oon 93e j a , eg augbrüiiicß in feinemSeftament befannt,
baß bte Kutter beg S l n t o n i o igm Wtrfltcg, obgleich heimlich, an»
getraut gewefen fei.**) ©leicgwogt fagt fie an einem anbern Drte,
baß ficg S l n t o n i o fetbft, big ju feiner Qurücffunft ang I f r t f a ,
Bloß für etiten natürlichen ©ogtt beg fperjog S u b w t g g gegolten
gäbe.***) SBenn biefeg feine Diicßtigfeit gat, fo fann jeneg ttiegt
wagr fein, ©erjog S u b w i g ftarb 1555, unb bte gurüeffunft beg
*) Histoire de Dom Antoine Roy de Portugal; tiree des Memoires de Dom
Gomes Vasconceilos de Figueredo par Mad. de Sainlonge. 3n ®uoi)e}.

**) ©. 18.

***) ®. 26.

’) ®urdj itjte TOuttcr.
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S t n t o n i o fällt in bad Sagr 1568. Sollte S t nt oni o ganger bret»
gehn Sagr Kon bent ®eftamente feined »aterd nichts erfahren haben?
furg, biefer Umftanb ift fatfdj. S u b W i g fegte ben S t nt oni o
gmar gu feinem Königen ©rben ein, aber biefe ©tnfegung bewetfet
für feine eheliche ©eburt fo Kiel als nichtd. S ä re in bem ®efta»
ment ihrer gebacht gewefen, fo würbe man feinen wettern Sewetd
geforbert haben, ben bie greunbe bed St nt oni o bod) hernach um»
ftänblicg führen mugten. — S a d meine ©efcgicgtfchreiberin Kon bem
®obe bed ©arbinal ©einricgd fagt, Betreifet ihre unbebacgtfame
tparteilicgfeit noch mehr. ®er ©arbinal ftarh in feinem 68ften 3 agre,
nnb fie fagt felbft: ii etoit vieux et use, c’en devoit etre assez
pour faire juger qu’il n’iroit pas loin. Sarunt lägt fie ed alfo
nicht baBei? Sarum lägt fie und, auger bem Silier unb ber
®ranfgeit, noch eine anbere Urfacge feined ®obed argwöhnen?
®och wad argwohnen? ©ie fagt mit troefenen Sorten: Quelques
Historiens disent que Philippes trouva le secret de l’empecher
de languir.*)
erbarmte fid) bed franfen ©etnrtcgd,
ttub lieg ihn and ber S e it Raffen. Senn fie boeg nur einen Bon
ben ©efehihtfehreibern genennt gätte, bie biefed fagen! ©err ® e =
b a ue r Wenigftend fügrt leinen an, bem biefe graufame S3efd)ut=
bigung etngefomnten wäre; unb id) forge, bie gr. Kon S a i n c t o n g e
wirb bte uitfeltge Urheberin berfelben BieiBen.
S o etwad maegt igr nun gwar feine ©gre; bod) mug fie aueg
barum nicgt lauter Unwahrheiten gefegrteben gaben. ®ad, worin
man igr am fidjerften trauen fann, finb ogne 3weifel bie Kadi»
riegten; bte fte und Kon bem »ruber igred ©rognaterd giebt, unb
bie ©err © e b a u e r Bei folgenber Stelle fegr wogl Würbe gaben
brauchen fönnen. „ 3 n ben Sl gortfdjen Snfeln, fonbertieg auf
® e r c e r a , gatte fid) ein 3iuf audgebreitet, Söntg S e b a f t i a n fei
nicgt erfegiagen, fonbern entfommen, unb Werbe fid) halb feinen
treuen Untertganen wieber geigen. Sttd hierauf S l n t o n i u d bed
fönig ©einricgd ®ob unb feine ©rgebung benen auf ® e r c e r a
wiffen lieg, waren fie beffen wogl gufrieben, unb ob fte gleich burcg
tgre SIbgeorbncte bed S l n t o n i i Kieberlage Bei S i l c a n t a r a unb
giuegt erfuhren, blieben fie bod) in ber ®reue gegen igren an»
gebornen ®önig beftänbig, gumal ba ©t j pr i a n bon g i g u e r e b o ,
*) S . 31. 32.
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ein ftanbfafter Stenet non bent ungtüdfetigen S t n t o n i o , fte bei
biefett ©ebanfen erfiett, unb b e t r u g S a l b eg mit feinen ©pa*
niern in einer Sanbttng unglüdtid) mar.*)" — ® e r r © e 6 a uer ift
fter, miber feine ©etoofnfeit, fefr conctg, unb führt auf, wetcfeg
er fefr feiten gu tfun pflegt, gang unb gar feinen äöäfrntann an.
©r mürbe aber ofne Strafet bte gr. bon © a i n c t o n g e fter an»
geführt faben, Wenn er fie gefannt fatte. SBenigfteng toürbe er
if r in bem [Kontanten beg g i g u e r e b o gefolgt fetn, toeidjeg eben
ber obgebacfte Sruber ifreg ©roßbaterg War. Senn biefe Süchtig*
feit fat fte, alter SBafrfcfeinitcfieit nacf, ricfttger mtffen müffen,
atg alle anberen ©cribenten. ©te nennt ifn ©ctpto S a f c o n »
cettog be g i g u e r e b o ; unb nicft ©tj pri an. ©r mar, fagt
fie**), ©ouberneur auf S e r c e r a , unb hatte ftdj für ben Sin*
t o n i o erftäret, ofne im gerntgften auf bte Sorfcfläge, bte tfnt ber
Siönig bon ©panien burdj ben ißringen bon ©botp, Stup ©omeg
tfun ließ, fören gu motten, ? f i t i pp II. Braucfjte atfo gegen ifn
©rnft, unb bemädjtigte ftef borg erfte aller ©üter, bte er in Sßor*
tugat fatte. S ie ©ppebition aber, bie er fterauf bem b e t r u g
S a l b eg tntber tfn auftrug, mar nicht bte etngtge, toeldje gigue*
rebo burdj feinen ftanbfaften SJtutf frudjtlog madjte. SSatbeg,
ober, tote ifn bte grau bon © a i n c t o n g e ofne Dtnetfel nicft fo
rteftig nennet, S a l b e mar ein bon ftef felbft fo eingenommener
SJtann, baß er glaubte, ber ©teg fönne ifm gar nidjt feflett. ©r
fonnte ftdj nicft etnbtiben, baß man einen Slugenbitd gegen ifn
beftefen fönne, unb Behauptete bodj, atg eg gur S f at !am, bte ©fre
feiner Station fefr fdjtecft. ©r mar gängltdj gefcftagen, unb fant,
mit ©cfanbe unb Sermirrung üferfäuft, naef ißortugat gurücf.
j ß f i l t p p u g ließ ifn noef bagu in Serfaft nefmen, meti er ifm
gur Saft legte, baß er ftef ofne feinen Sefeft tng Sreffen eingetaffen
fabe; unb SSatbeg bebitrfte ber häftigften SSorfpradje aller feiner
greunbe, nnt ber ifm brofenbett ©efafr gu entfotnmen. — Sag
g a fr barauf tourbe etn gmeiter Serfucf auf S e r c e r a unternommen,
tneidjer noef ungtüdtiefer abitef, §err © e b a u e r fdjeinet bon
biefem gar nieftg gn mtffen; bte grau bon © a i n c t o n g e aber er®
gäflet gotgenbeg babon: S e r ©ouberneur ( g i g u e r e b o ) fabe fo
toentg ©otbaten übrig gefabt, baß ein minber nnerfefrodener SJtann
*) ©. 4.

5.

be» gtoetten Ü8anbe§.
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a ll er, eßer an eine bortßeitßafte Kapitulation, aß an bie 58er*
tßeibigung mürbe gebacßt ßaben. ©einen fOtutß aber ßabe nicßtl
erfcßüttern fönnen; unb er fei auf eine Stft gefallen, bte bon feßr
guter SStrfung gemefen. ©r ßabe nätnitcß eine große 9lngaßt
Dcßfen auä bem ©ebtrge fomraen unb fte an bem Xage ber ©cßlacßt,
mit brennenben Sunten auf ißren Körnern, mitten unter bem deinen
Raufen feiner Xruppen forttreiben taffen. ®ie ©panter, bie einen
feßr fcßmatßen getnb Vor ftcß gu ftnben gegtanbt ßatten, müren
burcß ben ©cßein betrogen morben; fte ßatten mit einer überlegenen
SJtacßt gu tßun gu ßaben Oermeinet, unb baßer mit fo toentger
Drbnung geftritten, baß aucß eine gemeine Xapferteit guretcßenb
gemefen fein mürbe, fte' gu überminben. ® a l fDteßetn fei erfcßrecfticß
gemefen; bon aßen fpantfcßen ©otbaten mären nur gmei entfommett,
bie ftcß in ein paar ßoßle 28etben berfrocßen geßabt. Xiefe gmei
ßätten toofen muffen, unb ber, ben bal glücfltcße £oo§ getroffen,
ßabe bie »acßricßt bon biefer fcßrecfticßen Stiebertage nacß «Portugal
überbringen muffen.*)
@o gtücfiicß nun aber g i g u e r e b o in X e r c e r a mar, fo ßiett
el bocß Sl nt on i o für nocß bortßeitßafter, menn er einen fo tapfern
SÄann beftänbtg um ficß ßaben fönnte. ©r ließ ißn fotgticß nacß
grattfretcß überfommen, nnb Vertraute X e r c e r a bem ©ma nue t
bon ©p t b a an. ®ie grau bon © a i n c t o n g e befiagt ficß, baß
berfcßtebene ©efcßicßtfcßreiber aul biefer Sßeränbernng gefcßtoffen
ßätten, S t nt ont o müffe mit bem ©c i pt o nicßt gufrteben gemefen
fein, nnb füßret bagegen eine ©teße aul einem «Briefe bei 9tn»
t o n i o an ben ißapft © r e g o r i u l X I I I . an, mortn er feiner Xreue
unb Xapferfcit bßßige ©erecßtigteit miberfaßren täßt.
9tacß ben ©rgäßtnngen bei §errn © e b a u e r l muß man
glauben, baß ficß S l n t o n i o , nacßbem er fein Portugal beriaffen
müffen, beftänbtg tn graniretcß aufgeßalten ßabe. ®er gr. bon
© a i n c t o n g e gu gotge aber, ßat er ftcß meit öfter unb tänger in
©nglanb aufgeßalten. ©eine erfte Steife baßtn tßat er fogteicß nacß
feiner gtüctticßen ©nttontmung *) aul bent 3teicße, bon © a l a i l aul,
moßin ißn bal ©nf ßä uf i f c ße ©cßiff gebracßt ßatte. ©ie fäßt in
*) ©. 75. 76.

') So Ija&en alte AuSgahen, Wenn auch bas SBort (eiten ift; unerliärlidj
Steißt, tooher r. (Dtattphtt „Entiommenheit" in (eine Auägaöe aufnahnt.
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ba? Qaßr 158:1, unb idj ftnbe, baß ©amben in feinem Seben ber
Äöntg © l i f a b e t ß , mie audj, au? ißm, 9t aß in tßrer unter btefem
Saßre gebenfen, ßu feiner älueiten 9ietfe nacß ©nglanb bracßten
tßn bte Stadjfteilungen, melcßen er bon ©eiten be? Söutg? bon
Spanten, mäßrenb ben Unruhen ber Stgue, in granfretdj au?gefeßt
toar. ©ie muß in bem Qaßre 1585 gefcE»e^en fein, unb bie grau
Don © a i n c t o n g e erftäßlet utt? einen nterfmürbtgen Umftanb
babon, bett fie au? ben etgenßänbtgen Wemotre? be? ® o n Sin«
t ont o gezogen 31t ßabett berftdjert. „®te Königin © l i f a b e t ß " ,
fagt fie, „lub tßn auf ba? tnfiänbigfie ein, ju tßr nacß ©nglanb 3U
fommen. (Sr tßat e? atfo, unb marb auf eine feßr galante SBeife
bafeibft empfangen. ®te Königin ßatte eine große Sinsaßl tion
©belleuten ißre? föofe? fid) in ©djäfcr »erfteibeu taffen, unb feßidte
fie ißm bt? auf bte |>öße Don © a l i ? b u r t ) entgegen, mit bent
Sßermetbeit, baß er fteß öon ber großen ©cßäfcrtu be? Sanbe? allen
ntögltdjen (Bciffanb 3η berfpredjen ßabe. Sit allen ©täbten, ttio er
bttreß mußte, ßielt man ifjnt beit pracßttgfien ©i^ug, fo baß man
jßit eßer für einen ©ieger, al? für einen feiner Sänber beraubten
König ßätie anfeßen follen." — ®iefer fein jroeiter Slufentßalt ttt
©ngtanb bauerte bt? in ba? Saßr 1590. ®te SUtgelegenßeiten Don
granfreid) ßatteit burdj ben ®ob f öe t nr i dj ? I I I . eine anbere ®e=
ftait getoonnen, unb ® o n S l n t o n i o glaubte ftdj nunmeßr üott
I p e i n r t d j l V . einen nadjbrüdltdjen (Beiftanb berfpredjen ju bürfen.
§et nrtcß mar bamal? 311 ® i e p p e , unb ® o n S l n t o n i o laut
3U ißm ßerüber. Sliletn ber König bünite fteß felbft auf feinem
®ßrone nodj nießt befefttgt genug, baß er fteß mit frentben φαη»
belrt abgeben Könnte, ® o n S l n t o n i o feßrte alfo 3toar unber«
rießteteter ©aeße, aber bocß mit Dielen Slerfpredjungen auf eine
bequemere gufunft, mieber nad) ©ttglanb, mo er bt? in? $aßr 1594
Blieb, ba ißm §et nr t c ß IV . burdj feinen ©efanbten, bett .fjerrn
S k a u b a t ? l a Siocte, öerfidjern ließ, baß er, meun er nad) granf«
retd) fommen mollte, nunmeßr feßr »tUfommen fein merbe. (Sr
ging alfo nacß © a l a t ? über, unb Don ba 3U bem Könige naeß
©ß a r t r e ? . .fbetnrtdj begcigte fid) ungemein mittig, ißm 3U
btenen; ließ tßm aueß bureß ben SJlarfcßaU be S K a t i g n o n fagen,
baß menn er bei feiner ( § e t n r t c ß ? ) Krönung mit gegenmärtig
fein mollte, man ißnt nießt allein ben SBortritt babet (affen, fonbern
Sefftng’s State, IV . Sb.
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ίήη aud) mit Sittern, WaS er ju biefer ©eremonte brauchen Würbe,
Berfeijen Wollte. S o n S i n t o n i o ließ fteß aber mit feinem iurjen
9Itl)etn entfdjnibigen,■ber ißm feinen Stugenbiid tttuiie gönne, unb
ging ttaci) ißariS, Wölfin ißm aud) ber König Balb brauf folgte,
.ßier lag Sin ton io ben König feßr an, tl)m mit einer Summe öou
26,000 Skatern Betjuffmngen; Weit aBer ß e i n r i d ) fern baareö
©etb gegenwärtig felbft Brauchte, fo ertaubte er if)m, auf feinen
Stauten Selb 31t borgen, unb öerfpracl) eS baS fotgenbe gai)r wieber
ju geBen. ©f e r mo n t b' Si mboi fe war Bereits ernennt, bie
Sruppen ju commanbiren, bie ber König bem S i n t o n i o geben
Wollte. Soclj baS ©cßicffal ßatte eS anberS Befeßloffen, unb ber
ungIücKtd)e S i n t o n i o ftarB. — SttteS btefeS er§äßiet bie grau bon
© a i n c t o n g e , unb eS fann 31t einer guten Ergänzung beS ßerrn
© e b a u e r S bienen, Bet bem fid), Wie gefagt, aud) nießt bie ge«
ringfie ©pur finbet, baß ficb S i n t o n i o itt ©nglanb aufgef)aiteu
habe. — 2ßaS meinen ©ie aBer, 06 eS Wofit ß ein rief; IV . jemals
ein wal)rcr ©ruft gewefen ift, bem S t n t o n i o ju ßelfen, ober ob
aud) ®r eitet genung war, ißn bloß beSwegen aus ©ngiaitb fommett
31t taffen, um feine Krönung bureß bte ©egenwart einer folcßeti
Sßerfon giänsenber 31t machen? —

Sag Söefoitberfte, wag icß. fonft Bei ber grau Bott ©ai nc t «
01tge ftrtbe, finb öerfeßiebene Sincföoteu, bie 9tad)fommcu beöSon
Stntonio Betreffenb. 5Bornei)mItd) er§äßlt fie ein Siebegabenteuer,
toeldjeS S o n f i u b wi g , beg Stntonio ©nfei, itt gtalicn gehabt,
feßr Weittäuftig. Sie Same aber, mit Weicher er eg gehabt, Weif
er fie enbiteß geheiratet, fann feine anbere feilt, atS bie iPrinsefftn
Bon SRont el eone, mit ber er fid), 3η gotge ber Histoire Genealogique de la Maison Royale de France, berButtben ßat;
WoBei eg mid) aber wunbert, baß fie bte grau Bon ©ai nc to n ge
feßieeßttueg une Dame Italienne nennet, ttnb Bott ihrem ©taube
feßr Meine SBegrtffe erweefet. Satnaig muf) fid) S o n S u b w t g
and) bem fpantfd)en ©ehorfame noch nicht unterworfen gehabt
haben; benn ber SSicefönig Bott ttteapet War feßr erfreut, feiner
habhaft 311 werben, ©r muß feine Stnfprüdje erft fpät, mit feinem
SSater bem S o n ©mannet, aufgegeben haben, Bon welchem leg«
fern bie grau Bon © a i n c t o n g e auch rnelbet, baß er ein ©apu3iner
gewefen, eße er btefen fcßimßfücßen ©cßritt gethan ßabe.
©.
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$en 18. ßctober 1759.

ϋ Γ ίΰ ι η & Γ ίΦ π Α !*£r ö r ' t i*
greuen ©te ftc£) init mir! föerräBtefanb Ijat bte aetfjerifcfjcn
©Paaren oertaffen, unb wanbeit wieber unter ben SKenfdjenftnbern.
§ter tjaBen fte Bote erfte fein SCrauerfpief, Sabt) Qof j a nna
© r a t ) ! ' ) ©tu SCrauerfpiet, baä er in allem ©rnfte für bte S8 ul)ne
gemadjt i>at, unb baä nucf; wiriftd) Bereite aufgefüfjret worben; in
ber ©dftoets nantiidj, wie man fagt, mit grofsem SöeifaCfe.2) Qijnen
einen begriff üBerljaitpt baBon ju machen, baä Werbe id) nidjt beffer
ate mit einer Steife auä beä ®icf)terä eigener SSorrebe tt)un fünueit.
„® ie &ragöbte", fagt er, „ift bem ebien ©nbäWed gewtbmet, baä
©rofje, ©d)Bne unb ikrotfdje ber Sitgenb auf bte riifirenbfte Strt
öorjuftetfen, — fte in Danbfungen nad) bem SeBen ju malen, unb
ben SJtenfdjen iBemunberung unb Siebe für fte abpnötfjtgen." SBon
biefer Steranäfefsung tönnen @te leicEit einen ©djfufj auf bie ©Ija=
rattere unb auf bte §anbiung fetneä ©tüdä machen. ®te metffen
Bon jenen ftnb mo r al t f d ) gut; Waä Betümmert ftd) ein ®td)ter,
wie §err S S i e f a n b , barum, ob fte poettfd) Böfe ftnb? ®te
3 obannt; ©rat) ift ein Itebeä frommcä SOiäbdjen; bie Sabi)
© u f f o i f ift eine ließe fromme föiutler; berfjerpg Bon © u f f o f f
ein lieber frommer SSater; ber Sorb © u t f f o r b ein lieber frommer
©etnaf)!; fogar bie Vertraute ber Qiotjanita ift eine liebe fromme
— id) metfj fetbft ηίφί Waä. ©ie ftnb alte in einer gortn gegoffen; in ber ibealifdjen g o r t t t ber SSoÜfommenI)eit, bie ber ©iditer
1) SSflt· bic firitii itt ber SSibliotiief ber fdjiinen Sffiiffenfdjafteu IV , 2,
©. 785 f. „Sabt) 3oIjanna ©rat), ober ber Xriitmfit) ber iRetigion. ©in STrauer*
fttiel", erfdjien juerft 8ürid| 1758.
2) 3n ÄBinterttjur bon ber SWennann’fcben ©efellfcöaft, Sonnerstag ben
20. SuU 1758; bgi. SSielanbe SBriefe, Siiricß 1815, I , 6 . 206 , Wo man mit
Stebtidj bie SabreSjatjl 1756 in 1758 änbern muü, evftenS au§ bem bon iftm tjer*
forgeijobenen ©runbe, Weit 1756 ber 20. 3uli auf teinen $onner8tag fiel unb
bieb erft 1758 ftatt tjatte; jWeitenä, Weit 1756 SBietanb? Srauerfpiel noctj nidjt
bofienbet war.

33*

—

516

—

mit and bett ätfierifc^en ©egenben gebradgt gat. Dber weniger
figürlicg gu reben: ber SJlamt, ber fieg fo lange unter lauter ©gern»
Bim unb ©erapgtm aufgegaiten, gat ben gutgergigen Segler, aueg
unter und fegwaegen ©terBlicgen eine Ktenge ©gerubim unb ©e»
rapgtm, befoitberd Weiblicgen ©efcglecgtd, gu finben. Seufel gwar
erblictt er aueg nicgt wenige; fie bergüilen fieg aber alte bor feinen
Singen in finftere Sotten, and Wetcgen er fie nicgt im ©eringften
gtt ejorciftren fingt, aud gnregt, fie möcgten und, wenn Wir fie nüger
unb in igrer Sirifam feit tennen lernten, ein wenig liebendwürbig
borfommen. ©o gat er ed mit feinem ©erjoge bon K or t gumb er »
t anb, unb mit feinem »ifcgof © a r b i n e r gegolten. Stbfcgeuticg
ftnb fie genug; aber ©egabe, bag man fie nur täfteru gört, ogne
fte gaitbeln gu fegen. — Saffen ©ie ed gut fein; wenn ©err S i e »
t anb wieber lange genug wirb unter ben SJtenjcgen gewefen fein,
fo wtrb fieg biefer gegier feined ©eficgtd fegon bertieren. ©r wirb
bie ÜKenfcgen in igrer wagren ©eftait wieber erbltcfen; er Wirb fteg,
mit bent©omer, Weit bon ben übertriebenen SRoraltffen entfernen,
bte fieg einbtiben*), μ ή τ ε τι ψ ανλον άρετρ προσειναι, μ η τ ε χαχια
χ ρ η σ τ ό ν ; er wtrb finben, bag εν τοις π ρ α γ μ α σ ι Χαι τω βιφ των
πολλών,

ber Sludfprutg feined*) ©ur t gi be d wagr fei:
0 vx αν γενοιτο χω ρίς Ισ 'ΪΙ.α χα ι χαχα,
Αλί

ίσ τ ι τις συγχρααις.^)

Unb aidbemt, wenn er biefe innere SKifcgung bed ©itiett nnb »Öfen
iit bem Wenfcgen wirb eriannt, Wirb ftubiret gaben, aidbemt geben
©te Stcgt, Wad für bortreffliege &rauerfpiete er und liefern Wirb!
» id fegt gat er ben b e r m e i n t e u ebelit ©nbgwecl bed ®rauerfpield
nur gatb erreiegt: er gat bad ©roge unb ©cgöne berSEugenb bor»
geftellt, aber nicgt auf bie rügr enbf t e Sl r t ;
er gat bie
Xugenb gemalt, aber nicgt in © a n b l u n g e n , nicgt naeg bem
©eben.
*) tp I u t a r d) [de audiendis poetis, cap. V II].
>) $entt ffiieicmb Witt ipn atg [ein ffiufier ber (Sinfacppeitnaepapmen, lute
er in ber «orrebe au „3op. ©rap“ fagt.
2)
$ie (SuripibeS» ©teile gewinnt in bent teeiteren Sufammeupange, Wie ipn
bie «nfüptung beä gragment? be§ Sleoluä bei StobäuS Florileg. X L III, 20 bietet,
einen bon Seffingg »uffaffuttg abwetcpenbeit ©inn.
«gt. ben 66 fielt unb
I45ften «rief.

—

517

—

8 cß merbe nt tcß in feine Ir ittf über ben P a n feiner 3fo*
ϊ)αηηα ©rat) einfoffen. 3Φ finbe, baß bie SSerfaffer ber 93iblio»
t ß e t cg Bereits getßau ßaben*), unb eg fo getßan ßaben, baß bie
ffiritii felbft bnntit jufrieben fein muß. 8 cß unterfcßreibe ißren
Sabel; nodj lieber aber ißr £ob, bag fie bem ©tüde in Slnfeßung
beg ©’itbeumaßeg, beg ©tilg, beg SSortragg erteilet ßaben. Sltteg
Ina« mir alfo Sßnen babon ju fagen übrig geblieben, befielet in
einigen Sinmerfungen, bie ben © cf) ö p f er g e ift beg §errn Söiel a nb g in ißr Sid)t fejjen folfen.
Sie ©efcE)ic£)te ber S o ß a n n a ©rat) tft 3ßnen befannt.
©b ua r b VI. ftarb ben 6ten Suling 1553. günf Sage barauf
ttrnrb g o ß a n n a jur Sönigtn auggerufen. ©te befaß ben Sßron
neutt Sage, unb marb gefängticß in ben S o u r gefeßt, too fie ben
12ten gebruar beg folgenben Saßreg ßingerid)tet tnarb. — Siefen
ganjen Seitraum oon fieben SKonatert tjat £err S ß i e t a nb in bie
Sauer fetneg Sratterfßtelg einjufcßränfen gemußt, ©buarb ftirbt:
er ft er S lu fju g . Soßanna mirb Sönigtn: j m e i t e r S l uf j ug .
Soßamta mirb abgefeßt unb gefangen genommen: b r i t t e r Stuf*
ju g . Qoßauna ift gefangen: b t e r t e r Stufj ug. $oßantta mirb
ßingerießtet: f ü n f t e r S t uf j ug. Sttteg biefeg rollt bet bem Jperrtt
S B i e t a n b fo gefdjminb ßinter einanber meg, baß ber Sefer nicßt
meßr alg ein einsigeg Sftat, jmifeßen bem Oierten unb fünften Stuf»
juge nämtieß, Seit ju feßtafen befömmt.
Sod) taffen ©ie rnief) nicßt mie ein ©ot t f e ß e b i a n e r tritt*
ftren! ®er Sicßter ift §err über bie ©efcßidjte; unb er fattn bie
Sfegebenßeiten fo naße jufammen rüdett, atg er mtii. Qcßfage: er
ift §err über bie ©efeßteßte! SBir motten feßett, ob t p e r r ÜBtelanb
biefe iperrfeßaft itt meßrern unb mcfentltcßcrn ©tüden ju bcßaitßten
gemußt ßat.
Q o ß a n n a mar ein geteßrteg SOfäbdfen. ©ie berftaitb ©riedjifcß,
unb fonnte beit fptato itt ber ©ruttbfßradfe tcfeit. ®ag fagt bie
©efeßießte, unb §err S Bi e t a n b fagt eg ber ©efcßidjte ttaeß, ob er
gteieß bon btefer ©igenfeßaft feiner £>etbin in bettt ©tiieie nidjt ben
geringften SSortßeit gießet.
*) SSiOUot^I bei· iÄSneit SBSiffen(haften, tnertcu SücmbeS, ätneiteS ©tücf.
6 . 785.
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«Nimmer werben unö
Bei Sßtaton« göttlichen ©efptächen
S ie holten ©tunben ju Minuten werben!

läßt er bag Sftäbcfen augrufeit; uttb ber Scfer niacft ftef in allem
©rnftc Hoffnung, fie eine ©teile aug bent i ß f ä b o n ejpontren gu
fören. 216er feine Hoffnung fef lägt fefl, unb enbtief benft er, bag
eitle SKäbcffen fabe mit ifrer ©etefrfamfeit nur prüften tnollen.
©te ift ofnebettt eine ©rgpebantiit, ber inancfmal meiter niefts feftt,
aig baß fie noef fmuptftücf unb ©eite ettire! SRait före nur:
— 3Ba§ ©ut, toa§ ©cßöu, loa§ ©bei ift,
2ßa§ erft ben Wenfcpen, benn ben ®öuig bilbet,
erften ©bioarbS Uäteriicßer ©inn
B u feinem &'o!f, nnb 9ticßarb§ Jßömenmutß,
2 )er iluge ©eift be§ ©alomon§ ber dritten,
2 )o§ ganje ©ßor ber ©eßmefter ^ugenben,
S)ie einft fieß 2llfreb3 58rnft 511m Xempel meißten,
93efrucßteteu fein £erg. 9ßie ®abib§ ©oßn
Süat er bon ©ott nießt Wacßt, nidjt 9lußnt, nießt ©olb,
©r bat um 2ßei§ßeit unb er loarb erßört!
Umfonft erbot ißrn mit ©ßreneutippen
2)ie SöoHuft ißre fdjnöben ©üßigteiten.
2ßie §er!ule», berfeßmäßt er fie unb mäßlte
3)er Sugenb fteilen ^3fab, ben 2ßeg ber tpelben!

2Beicf eine getefrte ißarentation auf ifren SRitfdjüIer! Sott alten
ift etmag barin: öatertänbifefe .'ptfiorie, SBiBet unb SRptfoIogic!
S ie ©efefiefte fagt augbriidtief, baß g o f a u n a Borucfmttcf
buref bag ungeft üme S u f e f f e n tfreg ©emaftg, beg © u t l f o r b
S u b t e f , fei bemogen morben bie ffirone angunefmen. Stucf ber
Stifter aboptirt biefett fäßttcfen llmftanb, ber ung üon bem ©ut l ®
f o r b eine fefr ntcftgmürbige ©eite geiget. SSenn © u t l f o r b feine
©emafitn Bittet, ben Sfron gu Beftetgen, mag Bittet er anberg,
atg tftt nacfgufe&ett? Stefe fefimpfttefe ©tgenniifftgfeit reimet ftef
gu bem ebten ©faraiter, ben §err S S t e l an b bem © u t l f o r b
foitft gegeben fat, im geringfteit nicft.
gerner fagt bie ©efificfte, baß ber §ergog Bon S t o r t f itm& er*
lattb atg ber fetgfte 33öfemtcft geftorBen fei, nnb noef auf bem
SStutgerüftc feinen ©iauBett tierteugnet faBe. §err S Btei ai tb mit!
biefeg nicft umfonft getefen faben; er bringt eg att, ofne gu über®
tegen, baß ber Slntfeti, metefen ber Sußfauer att bem ©eftdfate
feiner g o f a n n a nimmt, utteublicf baburef gefefmäeft merbe.
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®enn nttnmeßr, mie bie SSerfaffer ber a S i b ü o t ß e f mit Diedjt
ingen, ift Q o ß a n n a meßr eine betrogene, a ll eine Verfolgte Un*
ftßutb, bie ficß meßr über bie Sßtigen, a ß über tßre geinbe gu
beüagen ßat.
Unb fo tonnte tcß 8 ßnen nocß meßr aß einen Umftanb an*
füßreu, ben §err S S t e l an b gang roß aul ber ©efcßicßte genommen
ßat, unb ber, fo loaßr er immer ift, beut Sntereffe feine! ©tücß
fdjnurftracß gutoiber läuft, ipetßt ba! aß ein ©e nt e arbeiten?
Scß meinte, nur ber Sßerfaffer ber ^ a r i f t f d j c n 5Biutßodjgeit')
fteße in bem fcßülerßaften SBaßne, baß ber ©icßter au einer 58e*
gebenßcit, bie er auf bie tragifdje 33üßne bringen motte, meiter
nicßt! änbern biirfte, aß loa! mit ben ©inßeiten nidjt befteßen
motte, übrigen! aber genau bei ben ©ßaratteren, mie fie bie ©e*
fdjicßte von feinen gelben cntmirft, bieiben muffe.
Stber mogu alte btefe Stnmeriungen ? ® a ! Xraiterfpiet be!
,'perrn SB i c ί a n b muß bent oßngeadjtet ein vortrefflicßc! ©tiid
fein; unb baVott übergeugt nttd) ein gang befottberer Umftanb.
©iefer nämtieß: td) fiitbe, baß bte beutfeße Qoßattna ©rat) in
ißrent maßrett SSatertanbe bciaitnt gemorben ift, unb ba einen eng*
Itfdjen ®icßter gereigt ßat, fie gu ptünbern; fte red)t augenfdjeintidj
gu ptünbern,2) ®te engtifeßen Highwaymen aber berauben, mie
betannt, nur lauter tetdje Stentel unb maeßen fte aucß fetten gang
leer, gotgtid)! —
©ottte nid)t S Ri t t on aucß einen ®eutfcßen geßtünbert ßaben?
©ottfeßeb triumpßirte über biefe vermeinttieße ©ntbedung ge*
mattig!3)

91ber e! mar eine ©atumnie, unb ©ottfeßeb ßattc gu

J) ©ottfepeb gab im fedjsten Saube (einer „Seutfchen ©epaubiipne" (Seipjxg
1745, neue Auflage 1750) feilt Srauerfpiei: „ S i e 5t5arififcpe S3Iutpoipäett ßöuici
©ctitticpä bon Sabatra", bereit langweilige aiegelmäpigteit mit bem regeXtofen,
aber pödjft lebenbigeu Massacre at Paris bon bem aubertfjalb ffafriiunbcrte früheren
CSpriftopper SiarloWe (ber älteften ;brcmtatifchen SarfteHung ber Bartholomaus*
Sacht) ju Dergleichen bon gröfjtem 3 ntereffe ift.
2) S g l. über baä wirtliche »erhftitmh ben 64ften Brief.
3) „ S a » Seuefte au» ber Anntuthigen (Setehrfamteit", gweiter Jahrgang
(1752). ®ottfcheb benutjt babei in Auäjügen bie Schrift »on SBiDtam Sauber
Essay on Milton's use and imitation of llie inoderns in his Paradise lost (2on*
bon 1750). Siefer Sauber, ein fchloinbelhafter ©chulmeifter, hinter welchem man etne
Seit lang ©arnnel Sohufou Wegen feinet betonten Antipathien gegen Shttou ber*
mutljete, ijatte einige Slrtifel im Gentleman’s Magazine über 9JHItott§ (sntleljmuigeu
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gettig trtunipßtrt. ßier will ich ihm alfomit einem beffetn, ge«
grünbetern fBeifpiete an bie ßattb gehen,wie gern fich bieengiifcße
58iette auf unfern blumenreichen beutfdjen Stuen treffen läßt, ©in«
fättig tnujj unterbefj mein engtifcher fßiagiariug nicht fein; benn er
hat fich barauf »erftanben, mag gut ift.
®· bie öortveffiteße
©teile, wo J o h a n n a ju ihrer SJiutter fagt:
. . . ®oä) Wenn ©bwarb toirtlid)
Söerectitigt War, Me Srott auf 4>etnrid)ä Sdjtoefterfinber
8u übertragen, ift bie tReitje benn
Sin m ir? . . SBaS müßte meine Siutter feilt,
©b mir ber ®f)vou gebührte?

unb ihre Sühttter antwortet:
. . . ®eine SJtutter!
Unb ftotjer auf ben ®itel beiner SRutter
StlS auf ben tRutjm bie gtänyenbe ajloitarcßitt
®er ganyeit ® e lt yu fein!

biefe Oortreffliche ©teile, fage ίφ , bie fo ßertiorftießt, baß alle Die«
cenfenten beg äöi el anbi fchen ©tiicfg fie auggejogen haben, hat
fiel) ber Gngiänber feilt ß eigen gemacht. Gr überfeßt fie fo:
Er'n you my gracious Mother, what must you be
Ere I can be a Queen?
Duchess o f Suffolk.
Thal, and tliat only,
Thy Mother; fonder of tliat lender Name,
Than all the proud Additions Pow’r can give.
® e r S e f t b l u l iü t t ft ig .
aus neuern ®id)tern beröffentlidjt, welche er bann in bem genannten SBerte yu«
fammenfagte. ® r ί)θί ütntlänge an §ugo ®rotiuä, Satob ffliafeniuS u. St. nach,
bie matt unb farblos Waren; baS Schlirmnfte aber War, bajj et aus $og'S tateü
nifebet Ueberfejyung beS SRilton’fcben ©ebidjteS SBorbitber fingirte. SBgl. SSoStteU’S
Life of S. Johnson (Sonbott, ©ciffin o. 3 ) S . 89 f. ®egett Sauber trat 3ot)n
$ougIaS (julebt SHfdjof bon SartiSIe) erfolgreich auf mit; Milton no plagiary; or
a detection of the forgeries in Lauder’s Essay, Sotcbon 1750, Worauf noch einige
(sfreitfebriften folgten, Welche ®tmglas’ Beweisführung nur betätigten. gr. Stiico«
lai’S anonbme Schrift gegen ©ottfdjeb: „Unterfuchuttg, ob ffliilton fein berlorneS
'fJarabieS aus lateinifeben Schriftftciterii auSgefcbriebeu habe“ (granlfurt unb
Seibyig 1753) rnbt gany auf $ougIa§ unb batte gtfolg.
t) ®em berrfebenben Sfjtacbgebraucbe gernäf) bat Socbmamt „fein eigen" ber«
beffert, Was tRebtitfi billigt. Stber man Wirb bie übereinftimmenbe SeSart ber
Original« StuSgaben „fein eigen" fefttjolten bürfen; benn Seffing fagt „ficb eigen
machen"; y 58. in bett „Stnmerlungen übet baS ©pigtamm" (StuSgabe bon Sadjtn.«
töiatty. V I I I , S . 428) fpr i cfi1 er bon „bem griedpifeßen Originale, Weiches fid)
StaugeriuS eigen gemacht." ®attn erhält „ fe in " noch einen ft>öttifd)en Sinn.
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$en 25. Octo&er 1759.
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(S e to ifj,

ettoaS

m oit

® rte fts .

fte ljt,

ber

© ngtönber

eben fo <Sdjöne3 audj m oiji au§

fagen

iö n n e n .

SSergietcEjen

S ie

nodj

w erb en finben, bajj er © e rr S S t e i a n & e n ,

in ber äBatjt ber e&elften nnb fiärfften Siu lb rü cEe, faft erreicht Ijat.
ttlielaiiö.
—

SId j, S e r fe r b a itb e

ttnb ©djttert unb giammen finb ben ^eiligen
®ebräut, ben unbeweglichen SBefennern
SeS EbangeltumS! — S ie ©raufamfeit
S e r SJäriefter fdjont bee fdjwädjerett ®efd)ied)ts,
Sec Sinber ntcljt! S e r Säugling felber wirb
SeS ©peerS geweihtes Etfen färben! —
Der ffiitcilit'nbtr.
_

_

_

Persecution,

Thal Fiend of Rome and Hell, prepares her Tortures;
See where slie comes in M ary's priestly T ra in !
Still w o't1) tliou doubt, tili tliou beliold her stalle.
Red with the Blood of Martyrs, and wide wasting
0’er Englands Bosom? All the mourning Year
Our Towns shall glow with unextinguisli'd F ire s ;
Our Youth on Racks shall Stretch their crackling Bones,
Our Babes shall sprawl on consecrated spears etc.
iUicinnb.
Beit bi*, iprinjeffin, Beil bir, gnlelin
Sßon ulten Bönigen, bu fdiönfte SBtume
SBon ®otfä unb SancafterS bereintem Stamme!
Surcb beren Elfe r, unter beten ©cbuge
S ie göttlidje SReligion ber T rifte n
36r Ieuä)tenb Sdngeftcbt, non ihren giedett
©ereiuigt, fiegreid) über alle Sauber
Erbeben folt, burdj bereu tlugen ©cepter
ffiefej unb greibeit, gleifj unb Ueberflufi
ltnb SSonne biefe fegensoolfe 3 nfel
8 ur Söiiigiu ber Erbe frönen fotten.
SJtein Bnie beugt jidj juerft bir ebrfurdjtSDoli,
Sen SBunb ber unberle|tcn Sreu 31t treiben!
B e il, SRubrn unb @Iüd ber Böntgin 3nbnnna!
') Sag Slltengltfdje bot bie gönnen wol, wolt, woltu für w ill, w ill, wilt
A °n ’
braucht fie mit Ausfall bee I unb es ift Wobt nicht geboten, au btefer
eteue mit 8 ad)inamt bas gewöbnlidje wilt gegen bte Ueberlieferitng ber Original»
brttde uttb btotue’b ©ebrandj 31t fctjen.
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Der ffiitglnuber.
H ail, facred Princess! Sprung trom ancient Kings,
Our England’s dearest Hope, undoubted Offspring
Of York and Lancaster’s United L in e ;
By whose bright Zeal, by whose victorious Faith
Guarded and fenc'd around, our pure Religion,
That Lamp of Truth which shines upon our Altars,
Shall lift its golden Head and flourish long;
Beneath whose awful Rule, and righteous sceptre,
The plenteous Years shall roll in long Succession;
Law shail prevail and ancient Right take place,
Fair Liberty shall lift her chearful Head,
Fearless of Tyranny and proud Oppression;
No sad Complaining in our streets shall cry,
But .Tustice shall be exercis’d in Mercy.
H ail, royal Jane etc.
ffiiclnitb.

aSerWiinfcßt fei mein fataler Statt) 1 SSertoünfdjt
$ie 8unge, bie ju beinern Untergang
©o wortreich War. — Sich meine Xodjter,
SJtir bricht mein ®er}·
Dev öfngiciubcr.
Curs’d be my fatal Counsels, curs’d my Tongue
That pleaded for thy R u in , and persuaded
Thy gniltless Feet to tread the Paths of Greatness!
My Child! — I have undone thee!

©enug! SeBen ©ie woßl; unb fernen ©ie ßierauä, wie be»
tannt wir beutfeßen ®icßter unter ben ©ngtänbern ftnb.

D itr u n b fr iljn g ltr r ß r i i f .
© o? SBcrmutßen ©ie, baß ßinter meinem ©ngtäuber, ber ben
£errn S ß i e i a n b fott anägefcßrieBcrt ßaben, eine Heine Söoäßcit
ftecie? ©ie meinen boeß woßl nießt, baß icß, ein ^weiter S a u b e r 1),
bie engtifeßen SSerfe felBft gemaeßt ßabe? StUguöiel ©ßre für mieß!
Stein, nein; mein ©nglanber ejiftiret; unb ßctßt — Sticßolaä
Dt o w e 2). 3®aä fann £>err S S i e l a n b bafür, baß Sticßolaä
Dt owe feßon üor bier§ig unb meßr Saßren geftorbeit ift?
t) $ er obengenannte fätfehenbe Kritifer SKittonä.
2) Siicotaä Stowe (1673 Bis 6. $ec. 1718;, atä bramatifcher Sidjtet fo an»
ertannt, bah er in ber SSeftminfter » Stbtei beftattet Würbe, ©r »erbinbet Sühnen»
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Sl&er <Sc^er§ Bei ©eite! ®g fei fern Bon nur, bem §errn
äStel onb ein SBerBrecgen baraug gu ntacgen, bag er Bei feinem
©tiicfe einen ber grögten engltfcgen ©tcgter Bor Singen gegabt gat.
SRtcg Befrembet tneiter niegtg baBet, aig bag tobte ©tilifcgweigen,
toeicgeg er Wegen biefer feiner Siacgagtnung BeoBacgtet. Unb tnenn
ei' Bern 3t owe nur nocg bioge etnjetne ©teilen 31t banfen gätte!
SlUein fo gat er igm aueg ben ganzen ißtan 3U banfen; nnb icg
iattn ogne bte gertngfte UeBertreiBnng Begaupten, bag faft feine
ctnjige ©ituation fein eigen ift, — ©ie gieröon 31t iiBerjengen,
ertauben ©ie mir, ggnen ben ißtan ber engtifeijen g o g a n n a
©rat) mit Wenigen Oorjujetcgneu.
©btnarb lebt nocg, unb g o g a n n a © r a g ift mit tgrern
© u t l f o r b ttoeg nicgt Oermägiet. SSon btefem ißunfte geget Stowe
aug. ©ie .fjcQoge Bon S i o r t g u m B e r l a n b unb © u f f o l f , neBft
einem gewiffett g o g a n n ©at eg eröffnen bie ©eene. SBtr er*
fagren, baff ber König in ben legten gügen lieget, unb baff ber
$erjog bon S t o r t g u m b e r i a n b Bereitg feitte Sötagregein ge»
nommen gat, bie Stacgfotge ber päpftifegen S R a r i a 3U Berginbern.
S ie ©egentoart b e r g o g a u n a ift baju unumgäugtieg uötgig; unb
ber §erjjog bon © u f f o t f geget ab, tgre SInfunft Bet §ofe 51t Beftgleuntgen; fo wie fnrj juror ©a t e g aBgeget, igre greunbe auf
alten galt in SBereitfcgaft 5U gatten. f R o r t g u m b e r l a n b Berrätg
in einer SRonotogne <) toettaugfegenbe Slnfcgtäge, beren glncfticger
gortgang borncgmlicg barauf Bernge, bag g o g a n n a , nocg Bor
©btnarbg StBfterBen, mit feinem ©ogne, bem © u i l f o r b , ber»
maglt werbe,

©er ©raf bon i ßemBrorf förnmt bagu; ein junger

gifeiger SJtann, ben Sf i or t gumBer t anb bitrcg ©egmeiegeteien 31t
gewinnen fudjt. iß ent Br 0 cf fingt barüBer um fo bietmegr, ba er
ber erftärte 3teBenBugter feineg ©ogneg ift. ®ocg ber alte §erjog
tenntnifi mit ebenem SBetäbau unb faft Siacine’fctjera ©efegid ju rütjren, wie et
benn, obgteief) Äenner unb einer ber erften befferen Herausgeber <S^afefpearerS
(Sonbott 1709), tnefentlidj nadEi franjöfifcljem Stjftem bidjtet. S ie Gady Jane Gray
baut ffatjr 1715 ift fein Ie fites ©tücf, unter iöenufjung bet ißapierc beS Sütr. Smitt)
berfafst, tute et in ber Siortebe angiebt. ©eine fflerte etfdjieneit gefamntelt Sons
bon 1792 in jtuei SBänben; übet fein Seben bgt. ©. Sotjnfon Lives of English
poets, i (Eauint. gb.), ©. 311— 349.
’) „Sfabctte eröffnet ben britten Stufjug mit einer ffioitoiogue", im bierten
©tuet ber „Xtjeatralifdjen SBibliotljet“ (Stulgabe bon fßadjnt. «SIRaltj. IV , ©. 432).
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berftcgert tgttt, bajj btefe ©acge p Hem fei, alg bag fie feiner
Stiftung gegen ign bag geringfte Benehmen fömtte, fte ntöge αηφ
einen Stuggang gaben, mag für einen fte motte. ©r getft ab, nttb
fagt, bag er beg Sßentbrodg im gegebnen 3iaige ermarte. Sßem»
brocf Bieibt attein unb fpottet beg alten SBtfcffofg © a r b t n e r , ber
nidjt aufijöre, ignt ben S i o r t g u m b e r l a u b atg einen falfdfeit
SKann abpntaien, ogne Stneifel aug Btogem ©affe gegen bte neue
Religion, melcger ber £erpg pgetgan fei. ©r galt ben SSater füreben fo aufrtdjtig unb ebetgefinnt atg bett ©ogtt, mit bem er, iffrer
fHiüalität ungeacgtet, eine bertraute Sreunbfcgaft untergätt. @iti t»
for b iömmt, unb tffre grennbfcgaft ift tgr ©efpräcg. © u t i f o r b
gittert, bag btefe einen fo gefägrltcgen getnb an tgrer beiberfeitigen,
auf eben benfelben ©egenftanb abjteienben Siebe gaben ntüffe!
SPembrod fann ben ©ebanien niegt ertragen, bag S o g a n n a
ignt ben © u t l f o r b bieüeicgt borjiegen tnödjte. ©r mirb itt beit
gegebnen 9iatg gerufen, nttb bebiitgt ftcg bott feinem grettnbe nur
nocg btefeg, bag fte in tgrer gemeinfcgaftlicgen SBemerbung offen»
gerjig unb ogne bie geringfte ©intertift 3U SBerte gegen motten,
© u t i f o r b bteibt p rü d , unb empfängt bte S o g an n a , bte nun»
megr bet ©ofe anfangt. ©te gaben ein furpg ©efpräcg, in melcgent
fiel;, ungeadjtet ber ®raurtgfett über ben nagen Jo b igreg tönigtiegen
*

g-reunbeg, bie Siebe ber 3 o galt na gegen ben © u t l f o r b geiget,
— Stug btefetn Stufpge gat §err S B i e t a n b niegtg entlegnen
tönnen, tnbent er mit ber ©efegiegte fo meit niegt prüdgegangen
ift. ®te Sßerfon beg Sßembrodg aber gat er aug feinem ©tüde
ganj unb gar angpfegtiegen für gut befnnben; atg eine ißerfon,
ogne gmeifet, bte in ber ©efdjitfjte eine ganj attbere Stotte fpietet.
®en ©rafen S S i i g e t n t H e r b e r t Oon Sßentbrod iann 3lome
fdjmerltcg barunter berftegen; er mug bteitnegr ben ©ogtt btefeg
©rafen meinen, melcger naegger mit ber jüngern ©djmefter ber
S o g a u n a bermägtt marb.
®en 3 m e11en Stufgug eröffnen abermatg S Kort gumbert anb
nttb © u f f o l f . ®ie SSäter gaben nunmegr bie SBerbinbung tgrer
®tnber oerabrebet. ®te $erpgtn bon © u f f o t ! unb © u t i f o r b
tomnten bap. © u t l f o r b tft in ber äufierften ©nt^üdung über
fein nageg ©tüd. ©te gebenfett b e r S o g a n n a , bte an bem S3ette
beg fterbenbcit Sönigg meine. Silbern tritt fte geretrt ttttb ber»
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fünbiget ben Sob beffelben. — S ie ieffte Siebe beg ffiönigg ift bei
bent §errn äöi etnnb fotgenbe:
0 ©ott,
—
—
—
—
nimm micß gu bir,
Stimm meinen ©eift au§ biefer SBelt be3 9lbfaü§
Bu bir unb 51t ben ©eifteru, bie bicß lieben,
Unb beinen SBxtten tßun. — 0 meine (Seele
ßecßst lauge fcßon, beiit 3lngeficßt gu fcßaueu!
©u, Später, meißeft e§, wie gut mir§ märe,
93ei bir gu fein! Unb bocß um berer mitten,
©ie gu bir meinen, taß nticß länger leben!
9tocß leben, bi§ ba§ große 333er! botlbracßt ift,
©ein Steicß in ©nglanb§ ©rengen feft gu gritnben.
©ocß nießt mein 233ilt, 0 58ater, fonbern beiner
©efcßcß! 2C. —

Qn biefer ©teile fat .fierr S S i e i a n b bem Dtolue ntcftg gu bauten;
fie ift gang fein! Stotoe glaubte, ofne Qtoeifet, baß ein fterfienber
Söntg ftef) nicft tote eine fterbenbe alte grau augbritden miiffe, unb
legt ifm patfetifefere SSorte in ben SOtuub:
— — — Merciful, great Defendet'!
Preserve thy holy Altars undefll’d.
Protect this Land front bloody Men and Idols,
Save my poor People from the Yoke of Rome
And take thy painful servant to thy Mercyl

S t o r t f u m b e r i a n b unb © u f f o l f befefiießen, beit Sob beg
Söntgg gefeint gu falten, tröffen bte g o f a t t n a , unb taffen fte
mit ifretn © u t l f o r b allein, ber tfr ben gefaßten ©ntfcftnß, toegett
tfrer fcfleuntgen*) [ßerbtnbung, beifringen foff. © u t l f o r b tfut
eg auf bte gärttteffte uttb fetbft tfrer Sraurtgfeit fcfmetcfelfaftefte
Strt. ©tne fonberfare ©eene! g o f a n n a tritt ab, unb auf einmal
inirb © t t i t f o r b bon feinem greuube iiberrafeft. i ße nt f r od fteft
ifn bertoirrt, uttb toiff bte Urfacfe feiner SSertotrrung mtffen.
© u t l f o r b fueft ifn aümäfitcf barauf borgnfreiten; ettbltcf muß
er mit bem ©efetmntffe feraug, baß ifm fern guteg ©litd bet ifrer
©eltebten ben SBorgug üerfefafft fabe. ißetttbrod geratf ttt SButf,
befefutbiget tfn etneg berrätfertfefen SBerfafreng, baß er, miber tfre
*) Sejfing fdjreiBt „fdfleinte"; eBenio (prttft er im erften S t f ii her „Stjeatra*
“ Wen SSiBIiotpel" (Sluägahe hon Sadjnt. * M attj. IV, @.156) „con bem fdjleiHigeit
Jebergang ber (Seele Don greube auf ©raurigfeit". ©a im ©otßifcßen (sniumjan)
unb Slltßocßbeutftßen (snrumön) ein iu gegeben ift, fo muß. eu gefeßrieben Werben.
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SIbrebe, auf eine unebie 9lrt feine ßoffnung untergraben habe, unb
geht in Oölliger Dtaferei ab.
S ie ©eene war Biäßer bei ßofe gewefen, unb nunmehr, mit
bem Slnfange beg b r ü t e n Slufpgeg, Oerlegt fie ber Sichter in
ben S o Wer. © a r b i n e r , ber bafetbft in einem Weiten SSerfjafte
gehalten Wirb, unterrebet ftd) mit bem ißentbroef. Ser StfcFwf ßat
erfahren, bah bte SBermäljiung gwifcßeit ber g o f j a n n a ttnb bem
© u i t f o r b Wirf(icf) Oor fteß gegangen, unb gießt ben ißembrocf
babitrcf) OöKtg auf feine nnb ber STOaria ©eite, ©ie treten ab,
unb © u t i f o r b führet feine g o b a n n a herein, Weit ber geheime
Statt) fich in be mS o We r Oerfamntetn will. ©r bereitet fie auf bie
grojje Siacßricßt Oor, bte fie nun batb erfahren jotl. Kurj barauf
erfeßeint ihre STOutter, ihr Satcr, ber ßerjog Oon Dtorthumber«
iai tb, nebft anberen ßerren beg geheimen Dtatfjg, nnb ber eble
©treit nimmt feinen Slnfang, mit Weichem ßerr S i e i a t t b feinen
gangen ^Weiten Slufjug anfüttet. ßier ift eg, wo er bem ©ngtanber
bag Steifte abgeborgt hat.
S ie erfte ©eene beg Oierteit Slufjugeg haben wieberunt
ißembrod unb © a r b i n e r . ©ie besprechen fid) betbe, bafj bag
Unternehmen beg 3Ϊ orti) unt 6 e r l a u b eilten Blutigen Sluggang
haben Werbe, gnbem erfeßeint bie Sadje, nnb führet ben »ifcßof
auf SBefehl ber neuen Königin in eine engere ßaft. Sind) ißem«
broct folt abgeführet Werben, aber © n t l f o r b fömmt ba p, feßieft
bie SSacße ab, unb fagt, bah er felbft für biefen ©efangenen fteßen
Wolle. @r war geforamen, feinen greunb p retten, giebt ihnt
feinen Segett wieber, nttb bringt in ihn, bah er fteß augenbliclltd)
tn ©teßerßeit Begeben folt. S e r ergrimmte ißentbroef ift über
btefeS Verfahren betroffen nnb WtE ber ©rofimutt) fetneg greunbeg
tauge nießt ©ered)tigfeit wiberfahren taffen, big ihm biefer ben
S3efeßl fetneg eigenen SBaterg p feiner piößltcßen ßinrtd)tung geiget,
Welchen er auf feine nnbere S e ife , als burch bte anfdjeinenbe ©e*
fangennehtnuttg, 3U Oereiteln gewnfit habe. Sun fömmt ißembrocf
auf einmal wieber ju ftd), unb eg erfolgt bie rül)renbfte Slugföhnung,
bet ber matt ftd) unmöglich ber Stjränen enthalten fann. Kaum
aber ift i ßembro d fort, als J o h a n n a mit einem Suche in ber
ßanb (eg ift ber i ßlj äbon beg iß l a t o ) herein tritt. Sie Kata«
ftropße ift auggebrochen, unb fie beruhiget fich mit ^Betrachtungen

—

527

—

uber bie Unfterblicßieit ber ©eete. ®iefe ©eene ift eä, m.elcße ftcß
,err ä S i e t anb ßätte ju Dtuße macßen muffen, wenn feine §etbin
mcßt bergebend Bon ißrer ©eteßrfamfeit gefeßmäßt ßaben fottte.
® u i t f o r b erfäßrt Bon ißr, baß fie ber geßeime Dtatß Beriaffett
uttb ftcß ju ber W a r t a begeben ßabe. ® ie £>erjogtn, ißre Wutter,
förnmt baju; fte jammert; © u t t f o r b tobet, unb S o ß a i t n a bleibt
Snbctn erfeßeinen ber ©raf ©uffei; unb © a r b i n e r mit
ber SBacße, unb tteßmen alte brei, int Stamen ber Königin W a r t a ,
gefangen.
Sit bem f ü n f t e n Stufjuge erbtiefen mir ben gefcßäftigen Sfifcßof,
ber jur .jMnricßtung her ©efangenen bte nötßigen SBefeßfe ertßeitet.
8 u ißm fömmt sf3entbrocf. ©eine mit b e m © u i i f o r b erneuerte
greunbfcßaft ßat ißn nießt müßig geiaffe'n; er ßat bet ber Königin
für bie ©efangenen ©nabe auägemirft, unb giebt bem © a r b i n e r
froßtocienb baüon Stacßricßt. ®ocß baä ift im ©eringfteu nießt naeß
beä S3tjeßofä Sinne, er eitet alfo jur W a r i a , ißr biefe nnjeitige
©nabe auäjureben; unb M e m b r o ci begiebt ftcß ju feinem © u i l *
forb. Seßt mirb bie ßinterfte ©ceite aufgejogen, unb man fießt
bie S o ß a n u a auf ißren Snteen liegen unb beten, © n i t f o r b
tritt ju ißr ßerein. ©ie unterßatten fieß mit Xobeäbetracßtungeu,
atä ißetnbrocf tömmt unb ißnen feine frößlicße SBotfcßaft bringet.
Stur etiteit Siugeitbitcf gtänjet ißtten biefer ©traßt bon iooffnititg.
© a r b i n e r erfeßeinet, unb befräftiget jlnar bie ©nabe ber fönigin,
aber bloß unter ber »ebingung, baß fie betbe jttr röntifeßen fbtreße
jurütffeßren fotlen. ®iefe fBebtitgititg mirb abgefeßtagen; fogteieß
toirb © u i t f o r b jutn ®obe gefüßret; bte ©eene eröffnet ftcß ttoeß
Weiter; mau erbtieft baä S3Iutgerüfte; Qoßa nt t a befteiget eä atä
eine maßre §etbin; © a r b i n e r triumpßiret; fpembroef berwünfeßt
ben «Seift ber Verfolgung; unb baä ©tuet feßtießt.
S c u n m e ß r fage tt
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Unb felbft, o ©djeufat, beine SRätije felbft,
2 )ie faum mit aufgeßaönen1) fjönben fdjtoutett,
2 )ir, bem ©efe£ nnb unfettn ijeilgen ©laubett
©etreu 51t Meißen, atte finb SSerrätljer,
«ßerbammte §euc^ter! — ^ 'e rn ö ro d , ad»! mein ftreunb,
9Jietn $)Sem6 ro d felbft, bom © a c b in e r betrogen,
ffiel j*u M a r i e n ab.

SDZart toetfj gar nid)t, tt>a§ ba3 für ein ^entbrocf t)ier ift, unb
tote © u i t f o r b auf einmal eine! greunbe! namentiici) gebenfet,
ber in bem Stüde gang unb gar nicßt borfömmt? Stber nun
werben ©ie biefe! «Rätßfct auftöfen tonnen. ©! ift eben ber
i ßembrod be! 9i ome, bem er in feinem ©tüde feinen ^tafe
gönnen motten, unb ber ißm bafür ben hoffen tßut, fid), gteicßfam
Wiber feinen äöitten, einmal eingufcßteicßen.

V.

2)en 2. 9?obember 1759.

fiünfunt> fe d j?tg |te r

ß x i r f.

®en ©infall be! §ernt Ißrofeffor © o t t f d j e b ! , feinen Stern
ber beutjcßen ©pracßfunft2) ben fämmittcßen berüßmtcn Seßrern ber
©cßuten in nnb außer ®eutfcßtanb gugufcßretben, muß man ißn
nicßt für einen redjt unoerfißümten S n i f f eine! geteßrten ©ßar*
tatan! ßatten? ®enn w a! ift biefe 3ufcßrift anbet!, at! etn S3ettel*
Brief, feilte ©rammatif gu einer cfafftfdjen ©rammatif beüoegen
utacßen gu ßelfett, weit fte in Bier Saßren breimai gebrudt worben,
unb ber igerr Slutor barüber ein ©omptiment au! S Bi e n unb
au! ©ß ur im ©raubünbnertanb erßatten ßat? Sßenn ber SRame
be! Sßerteger! unter biefer Qufcßrift fiünbe, fo würbe idj Weiter
nicßt! baran au!gufeßen ßaben, at! baß biefer oergeffen, ben §erren
«Rectoren unb ©onrectoren in jebe! ®ußenb ©jemptare, bie tßre
©cßüter berbrattcßeu würben, ba! breigeßnte grati! obenein gu ber*
fpredjeit. Stber baß ftcß ©ottfeßeb fetbft bttreß feine bttube ©itetfeit
') S ie alte, Sei Suther mjtloramenbe gotnt; auch fonft hei Seffing;

OgT.

„eepabert".
2)
„ßern ber beutjehen ©praepinnft" (suerft Seipjig 1753, Bi» 1777 tit acht
Auflagen erfcf)ienen) ift ein AuSjug au» feiner „®runbtegung einer beutfeften
Spradjtunft" (juerft Setpätg 1748, Bi» 1776 feep» Auflagen). Sen „Se rn " empfiehlt
er in ber Botrebe in ber bon Seffing angegebenen SSeife. Sg l. im Uebrigen
SR. t>. SRaumer» ,,©efcpicpte ber ©ernianifchen qspitotogie" (ffliündjen 1870) S . 207 f.
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31t btefem ©djritte berieiten iaffen, bag muß tßn notßwenbtg in
ben Slugen aller 3tec^tfc§affenen ηίφί Bloß Μφειίίφ, eg ntuß tßn
»εταφίίίφ machen. Senn wenn eg αηφ ίφοη ηηίο^εφΓβφΙίφ
Wäre, baß feine ©βταφίηηβ Bor a^en anbern tn ben ©φηίεη ein»
gefüßrt 3u werben oerbtente; ßätte ein großer Kann, wie er fein
Will — benn alle großen SJiänner finb ΒεϊφεΛεη — einen ber=
gtetcßen') SSorgug ηίφί bteinteßr in ber ©tilie abwarten, atg tßn
ju erfcßletcßen βιφεη foffen? —
Stber bte berüßmten Seßrer ber ©φηίεη, Wie ßaben bte βφ
babei berßatten? ©eßr teibenb; Βοφ fcßeinet eg eben ηίφί, baß
fie fo ίείφί 3U befteφεη gewefen finb. Unb in ber Sßat wäre eg
für ben §errn ißrofeffor felbft feßr 3η Wünfφen, baß fie fäm m t^
gan3 unb gar ntcßt auf feine ,Βηίφπβ reftectirt ßätten. Senn ίφ
forge, ίφ forge, man fängt αηφ ίφοη auf Keinen ©φηίεη an, ben
berüßmten ©ottfcßeb — α ^ 3ηίαφεη. SBenn nun ber Seßrer bag
33ηφείφεη, über weίφeg er 3η iefen gebeten Worben, auf allen
©etten berbeffern unb wiberlegen muß, wag für eine Sicßtung iönnen
bte <Sd)iikv für ben ißrofeffor mit auf bte llnioerfttät bringen?
Unb baß jeneg gunt Sßeti wirlltcß geßßeßen, bewetfen unter
anbern bte Sinnt e r f u n g e n , weßße §err § e t n g , SRector gu Süne»
bürg2), über bte ©ottfeßebtfeße <&\>xaä)kf)te bor furgent ang Sicßt
gefteKt ßat.*) „ S a bag SBert", ßebt er feine Sorrebe an, „Weid)e3
biefe SInmerfungen beraniaßt ßat, ben ©φηίεη gewibmet unb gu»
gefeßrteben War: fo ßat, bäuφt mir, ber berüßmte SSerfaffer, wenn
er ung anberg fo biet gntrauet, ίφοη iängft eine Sritif barüber ber»
mntßen müffen: unb ba unter fo bieten ©φηΐίεβκπχ βφ boφ,
ntetneg SSiffeng, ietner bagn entfcßloffen ßat, fo bürfte ίφ nttr woßi
oßne ©iteiieit ben SSorgug anmaßen, baß ίφ bie SinfmerEfantiett
beffelben auf bte ©φηίεη, unter alten mit ber größten S^tung
*) Sobamt OTcbael BeinjenS Stnmertungen über be§ ®errn ißrofeffor ©ott*
fdjebä beutfetie ©pradftebre, nebft einem Stnbange einet neuen tßrofobie. ©öttingen
unb Seipjig in Rübiers SBertage 1759.
t) „Sergletijen" mit botbergebenbem unbeftimmten Sirtifel ift in bet ©pratfje
beä I8ten SabttjunbertS nidjt feiten; ebetifo conftruirt Seffing unten im „Seben
beS ©opbotleS“ Stnm. E (ätuSg. bon Sacbm.»9)taltä. V I, ©. 290); „eine betgteicben
Sobrebe".
,J) E t toac 1717 in Sangenfaljct geboren, julefet feit 1770 @t)mnafiaIbirector
in ffieimur unb ftarb 1790.

Seffing’g SSerfe, IV. 93b.
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erVüibert gäbe." — Qn btefern fcgletcgenben Sötte eineg trocfnen
natBen SüKanneg fägrt §err © e t rt ^ fort, unb gefteget enbticg, baff
freiltcg feine ganp Sfcurtgeitung fo auggefatten, baff igm ber £err
SSerfaffer fcgmerticg ®anf bafitr miffen fönne. „3>cg bertange", fagt
er, „aucg nicötg Unmögticgeg: berufe micg aber fcgtedjterbingg barauf,
baff fte niegt anberg geratgen fönnen, unb bag fie gereegt fei."
Scg möcgte meinen SBrief ant aHeritngernften mit gramntatifa»
lifcgen ©treitigfeiten anfüllen; unb ©ie motten übergaupt, niegt fo
mögt biefe ©treitigteiten fetbft, atg Bietmcgr blog bag 9tefultat ber»
fetben miffett. §ören ©ic alfo, mie § e r r § e i n 3 feine ganje tritif
fegtiegt.*) „SBotten mir", fagt er, „nocg fürjticg pfamntenreegnen,
ege icg meinen ©cribenten öertaffe? fo ift, bäuegt mir, burcg bte
biggerige SJ5rüfnng gotgenbeg mögt ganj auggemaegt: bag betbe
©pracglegren beg §errn ißrof. mögt fegmertieg mit ©infiegt unb
reifer ©elegrfamfett gefegriebene SBerfe geigen fönnen: bag fte ogne
Srittf betnage unbrauegbar ftnb, megen ber gar p Bieten Segler,
meidje boeg tgeitg burdj bte augnegmenbe guoerftegt, roomit §err
©. feine SKetnungen Borträgt, tgeitg burcg bentgmgemögnttegen
®unft Bon SSorten, tgeitg burcg bag ©epränge einer eitetn unb
magern fßgtiofopgte, Bor unmtffenben unb treugerjigen Sefern
jientltcg berftedt merbett. ©in ©etegrter mirb ntrgenbg etroag
finben, bag bie gemögnlicge ©rfenntnig ber beutfegen ©praege über»
ftiege, unb moraug ein grantmatifaitfeger ©eift, ober ein Siaturelt,
bag p r ißgitotogie geboren ober erpgen märe, gerBorteudjtete.
Sin beffen ©tatt offenbaret ftcg burcg bag ganje SSerf eine entgu»
fiaftifege Siebe unb eigenfinntge fßarteitiegfett beg 35. für bie beutfege
©praege, ober btelntegr für feine SJietnungen unb SSorurtgeite bon
berfetben, nebft einem atipgroffen 35ertrauen auf feine ©infidjt,
roetege oft in nnbebäcgtige Urtgeite unb fegnöbe S5eradjtitng gegen
angefegene ©egrififtetter, ober gar gegen unfegntbige ©täbte unb
tprobinjen augbreegen. SSenn anbere ©praegtegrer mit tgm einerlei
grage abganbetn, fo miegt er immer am teiegteften: unb ber
SKanget beg ©egarfftnneg, ber Uebertegung, unb einer genugfamen
Hebung in btefern getbe, ift alten feilten Urtgeiten anpfegen. ®ie
grofje ©rammatit gat Bor ber anbern fonft niegtg boraug, atg bie
aSeittäuftigfeit, mit meteger bie ©aegen niegt grünbiieger, Bott»
*) (Seite 205.
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ftanbiger, geteilter, fonbern gebepter, langmeitiger unb in einem
gemiffen fdftedjten fBerftaube, piiofopifdjer gejagt finb. $ur $ro&e
tann bag Gfafntei Bon 3te&enmörtern bienen; aber aud) jebeg anbere
©tücf. @ie ntadjt burdjgängig Biet Slufp&eng Bon Steinigteiten,
unb tp t, aß ob Bor t p nidjt nur feine $eutfd)e, fonbern überall
ηοφ ferne ©pradjiepe geftpteüen Wäre; unb aß ob fie alle gram*
matifatifcp begriffe unb ©intpitungen perft aug bem tiefen
Särnnnen, toorin bie S B a p p it Berborgen liegt, praugptete, meiepg
in ber 3 p t tneber ©eiepfamieit nod) SSefeptbenpit Pmeifet.
gretiid) p tte man benfen foden, bafj §r. @5. Biet Weiter fepn
mürbe, aß alle feine SBorgänger: ba er ftd) nidjt roentger aß Bier»
unbjtoanjig g a p jur Stugarbeitung feiner ©rammatit genommen,
Wie bag fprioiiegium unb bie SSorrebe bejeugen. Stber ber Sefer
wirb angemerft tjaben, bafj id) unfern 58. oft aug i B ö b i d e r n 1)
unb g r i f f e n 2) berbeffern fönnen: hingegen p r S5erbcfferung
biefer SRänner aug ©ot t f dj eben Wüßte ίφ aud) nidjt eine Stelle
aupgeben. gft bag aber redft, feiner SBorgänger SSerbienfte p
unterbrücfen, unb ip e SSüdjer ber gugenb aug ben ©änben p
ifneien, menn man eg tpe'n niep einmal gleicß t p t ? SSenn ung
S)eutfd)en nidjt fo gar ieidjt ©enüge gefcßnße, fo mürbe ber §err
fßrof. mit feiner lange ermarteten neuen ©pradjtepe fdjmertid) eine
anbere Stufnatjme erfapen pben, aß epm aß ein gemiffer ißoet
in graniretd) mit feinem §etbengebid)te.3) SÜSeii aber §err ©.
Sttteg mit ber ©rmartung feiner ©rammatif angefültt ptte, fo mürben
unferg alten Woßlöerbienten ©padjleper menig getefen, fonbern
>) Sobann fflöbifer, geb. 1641 bei Stettin, 1673 Eonrector, feit 1675 Stector
be§ .tötnifdjen ®bmnafium8 in Serlin, geft. 1695, berfafjte „©runbfäbe ber $eutf<ben
Spraäien", juerft Eötn an ber S 13ree 1690', welches mebriati) gebruefte unb natl)
feinem £obe bon gtifcb, fpäter bon SBippel berbefferte ßetjrbucf) Süchtiges unb
SiertebrteS neben einanber enthält; bgt. SR. b. Stauntet a. a. D., S . 186.
2) 3otiann Seonfiarb grifft), geb. am 19. fDtärj 1666 in £)&erbf0I}ifit)»SuIa»
bad), geßilbet auf ben Uniberfitäten ältborf, gena nnb Strafjburg unb auf SReifen,
äulept 1698 ©ubrector unb 1726 Stector beS Serliner ©bmnafiumS jum ©raueit
Blofter, geft. 21. ffltärj 1743. E r berfafjte ba? treffttäje ,,5EeutfcE) * Sateinifcße
SBörterbucb" (töertin 1741) unb beforgte feit 1723 bie Pggaben be» äSöbitet’fcben
£ebrbud)§.
3) ®emeint ift gean Ebabelain (4. $ec. 1595 bis 22. gebr. 1674) mit feinem
gegen 1630 begonnenen, erft 1656 erfetjienenen unb bie gekannten Ermattungen
enttäuftfienben ®bo§ „Pucelle“ . Sind) ©ottfeßeb wollte bierunbjWanäig gabt au
feiner „®eut|djen Spracbfunft" gearbeitet hoben.
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bie tttetfien fparten igren Slppetit nacg grammatiEaltfcger ©rlenntniß
auf bag große läRagt, fo er tgnen Bereitete, unb bag tft wogt bte
Xirfacge beg grogen SBeifaüeg, womit bie neue ©pracgtegre auf«
genommen Worben. S a g mag er aber in fo lieber tanger Qeit
baran gebauet unb auggefeitet gaben! ba bocg nocg jego, na cg fo
B i e t e n g et e gr t en ©r i nner ui t gei t fo B i e t e r ©önt t er unb
S r e u n b e , Wie in ber anbern SBorrebe fteget, unb nun nacg fo
Biet Wiebergotten Stuftagen, gteicgwogt nocg fo Biet, icg mag wogt
fagen, linbtfcge Regier barin ftnb? — $err ©ottfcgeb, fcgtieget
er enbticg, gätte bager Biet Beffer getgan, wenn er bocg ein ©pracg«
tegrer werben Wollte, bag er bie SBöbtfertfcgen unb grifcgt«
fegen ©runbfäjje Bloß in bequemere Drbnmtg geBracgt gätte. geg
Witt bamit nicgt fagen, baß erg gätte tgun foltert, benn meiner
SRetnung nacg, mußte er gar leine ©pracgtegre fcgreiBen: Weit bte
grammattfege üöhtfe, nacg fo Bieten fetnbfeltgen Stngriffen, wetege
er in bem Staptifcgen SörterBucge, unb fonft überall, auf fie felbft,
unb auf igre grögten ©ünfttinge getgan gatte, tgm Bon jeger ntegt
anberg, atg gegäfftg fein fonnte."
S a g fagen ©ie gieren; Borauggefegt, baß §err I t e t n j ein
egrlitger SRann ift, ber im gertngften nicgt übertreibt? (Senn
©ie eg nicgt Boraugfejjen Wollen, fo giaubett ©te eg fo lange auf
mein S o r t , Big ©tc Suft Befommen, fteg felbft babott ju üBer*
Sengen.) Stcb eg $gnen nocg wagrfcgetnlicg fein, bag einer, ob er
fegon ein magrer fßgilofopg, unb ein fcglecgter Stcgter ift, bennoeg
wogt eine gute ©praegfunft fcgretßen iönne? Dber geftegen ©te e§
nttn Batb, bag ein feiegter Kopf nirgenbg erträglicg ift?
ltnb £err fßrofeffor ©ottfcgeb muß eg fetbft gefügtt gaben,
bag igm biefer ©egner ein Wenig 3U fegr überlegen fei! ©te
glauben nicgt, Wie fettfam er fteg in feinem iReueften*) gegen
ign geBegrbet! Dgne fteg aneg nur auf einen einzigen Sabel ein«
jittaffen, eifert unb fprubett er ba etwag ger, worang fein SKenfcg
Itug werben lann; unb Begegnet bem Sector mit einem fo groben
ißrofefforftotje, atg bergiette fieg ber Sector p tn ißrofeffor, Wie ber
©cgüier ptn Sector; ba bod) bag SSergättnig in btefent flotte grabe
nmgefegrt ift. „§ter ftegt abermat", ruft er mit Bollern SRaute
aug, „gier ftegt aBermat ein ©rammatiler auf, ber an § erat ißrof.
*) 3tt feinem § e u m o n b e biefeS Satjreä ©. 546.
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© o ttfcfeb g ©pracffunft gunt [Ritter merben mtti. §err Dtector
Φ ein g gu Süneburg ift bon einem tnnern SScrufe genagt morben,
ftef buref einen Singriff eineg berühmten SRanneg auef berüfmt gu
maefen. Unb mag mar ieiefter atg bteß? SRan fann ja balb etliche
[Sogen über ein S3ucf gufammenfcfreiben, beffen gute Slufnaftne in
©eutfeftanb ifm ein ©orn im Stugc mar. SBefonbre Urfacfen gur
geiubfefaft gegen benfetben fatte er nicft: bag geftefet er fetbft.
S ie fJfticften' ber [Kitgiteber einer ©efeftfefaft, bcrgleicfen bie
©eutfefe gn ©öttingen ift, merbenS ifm bermutftief auef nicft auf®
erlegt faben, einen feiner ättern ©efeflfefafter fo ftürmenb angu®
greifen. Um befto mefr munbern mir ung, baß er bennotf (ein
«ebenfen getragen, einen foiefen Stnfalt auf einen SKann gu tfun,
ber ifm nicft ben geringften Sintaß bagu gegeben." — SBenn
merben bie feftesten ©cribenten einmal anffören gn gtauben, baß
notfmenbig perjöntiefe getnbfcfaft gum ©runbe liegen muffe, menn
fte einer bon ifren betrogenen Sefern bor ben Dticfterfiufi ber
trttii forbert? — „$ocf mie?" fäfrt bag 92eitefte fort, „fa t
nicft §err ißrof. ©. feine (leine ©praeftefre ben fämmtticfen be®
rüfmten ©cfutiefrern tn ©eutfeftanb gugefcfrieben? ©g ift mafr,
unb ber Stugenfcfein geigt e S , baß fotefeg mit biet §öfticffeit, mit
bieten Sobfprücfen unb in bem beften SSertrauen gn tfnen gefefefen
ift. Söar nun bag etma ein guretefenber ©rnnb, benjentgen fo
grämtfef angufefnarefen, ber ifm gugietef mit anbern eine fotefe ©fre
ermtefen? SBelcfer SBoftgefitfete (ann bag begreifen?" — ©erjentge
SSoftgefittete, mürbe icf fierauf animorten, hei bem bte |>öfiicffett
nicft Sttteg in Sitten ift. ©er bte SSafrfeit für (eilte ©cftneicfeleten
berleuguet, unb übergeugt ift, baß bie naefbrüefttefe SSarnung bor
einem fefteeften 58ucfe ein ©ienft ift, ben man bent gemeinen SSefett
teiftet, unb ber bafer etnent cfrltcfen SRanne meit beffer anftefet,
atg bte fnecfitfcfe ©efcficfitcffcit, £ob für Sob eingufanbeln. Subent
meiß icf auef gar nicft, mag bag ÜReuefte mit bem g rä m tfe fe n
21nf cf)naref en rnitt; gmet attfräntifefe SBörter, bie fefmertief ang
einer anbern, atg beg §crrn ißrofefforg eigener geber fönnett ge®
ftoffen feilt. 50ian fann nicft mit (ätterm SStute fritifiren, atg eg
tperr ipeing tfut; unb bte ©teile, bte ©ie oben getefen faben, ift
bte ftärffte in feinem gangen SSucfe. SSag fittben ©ie barin © rä®
ntifdjeg unb S tn g e fc fn a r e fte l? © rä m ifc f a n fefn arefeu
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ϊαηη ifftemanb aig §err © ottfcßeb; unb gwar fällt er in biefen
Sou gemeinigltcß aföbemt, Wenn er fatijrifdj fein Witt. g. ©. SBag
ift gefcßnarcßter atg fotgenbe ©teile? „Socß §err § e tn g Be»
forget, eg werbe Bei feinem ©itfffcßwetgen bte ©ottfcßebifcße ©ratn»
matt! ein clafftfcßeg Shtfeßen gewinnen; ba erg guntal nießt oßne
©affe Bemerfet, baß btgßer affe feine £errn ©offegen ftiffe bagu
gefeßwiegen: wegwegett er glaubet, eg fei beffer, baß einer, aig baß
* feiner bag SOtaui auftßue, unb btefem großen Unßeile fteure unb
Weßre. Stffcin mit feiner gütigen ©rlaubniß fragen wir ßier, ob
er benn Woßt glaube, baß ein ähteß barutn gieieß gu 33oben ge»
fcßlagett fei, Wett @r, § e r r § e in g bon S ü n e b u r g , fteß bem»
felben wiberfeßet? SStr glauben eg gcwißlicß noeß nießt! Sie
©ottfdjebifcße ©ßraeßfunft ßat feßon meßr folcße grimmige SCnfäffe
überftanben, unb fießt bocß noeß. ©te wirb gewiß bett feintgen
aueß überfießn." — SSetcße ©cßreibart! Unb wie Wtßtg ift bag?
£>err S c in g bott S ü n e b u r g , auf Wetcßeg einige Seiten barauf
ber © e c u n b a n e r S u n g 1) folgt!
Siocß eine reeßt luftige ©teffe aug bem Ife u tn o n b e 2) beg ßrn.
Sßrof. fann icß mieß nießt entßalten Sßnen aBäitfcßretben. Snbern
er §err § e in g e n augßungt, fommen ißm aueß bie SSerfaffer ber
göittngifcßen geleßrten Seitung in ben SSeg, bte fteß bann uttb wann
unterfteßen, ißm eine flehte SBaßrßctt gu fagen, oßne gn bebenfen,
baß ber tperr SJSrofeffor ein aiteg Sfftiglteb tßrer beutfeßen ©efeff»
feßaft ift. ©r meint, er ßabe gu btefer grecßßeit nun lange genug
ftiffe gefdjwtegen; unb wenn fie ißn weiter „b ö fe maeßten, fo
Werbe er einmal aitfmacßen, unb ißnett bureß ben Suruf:
T e cum habita et n o r is , quam s it tib i curta s u p p e lle x 3)

ißre ©cßwäcße befannt maeßen. — 28tr wiffen aueß nießt", fäßrt
ßierauf ber ß e u m o n b fort, „Wag ißn btgßer gn foießer ©ebuib
unb ©eiaffenßeit bewogen; gumal ba bie gettingifeßen Bettungen
für ein SSerf bott einer gangen ©ocietät ber SBiffenfcßaften gelten
>) @eorg epriftoph fiunje, 8iector Per ©djule ju fjtürenberg uttb ffiitglieb
ber Seutfdjen ©efettfehaft, wie SRebltdj anmerit, fefitieh gegen Beinje eine S8e»
leudjtung, Welche in bem „9teueftcn aus ber aumuttiigen ©eiebrfamfeit" 1760,
478 empfohlen wirb.
2) SSgt. bie borpergehenbe SInmertung SefftngS.
3) ißerftuä © at. IV, 52.
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foflen, unter beren Sluffißt unb mit bermutßltßer ©eneßmßaltung
fie ßerauäfomnten. ©ewtß in folßen ßettnugen berbammt p
Werben, ift fein folßer ©paß, a ß Wenn einen ein jeber unßefanntcr
unb ungenannter Sritifafter ßerunter maßt. SSer alfo auf feinen
guten Stamen ßait, ber ift in feinem ©ewiffen berbunben, bon
einem fo unbefugten unb gewattfamen Dticßter ftcß auf einen ßößern
p berufen, unb ben Ungrunb feiner Urtßeiie p jeigen. Stißtä,
alä bie Verbinbung mit ber göttingifcßen beutfcßen ©efettfcßaft fann
ißn, unferä ©raßtenä, Biäßer a b g e ß a fte n ß a b e n , ß ie r fo
la n g e f t iIle ju fiß e n . SHtein teer weiß, Wie lange eä bauert,
fo fcßicfet er ißr fein ®iptom (naß Örn. Dtatß Söntgd1) in §aag
Veifpiete) pritcf, unb feßet ftß wieber in bte natürliche greißeit,
feine ©ßre p retten. Viä baßin fann er ißnen mit bem Sfßttt in
ber Spßigenia prüfen:
® o n tt e i bem SSatibe bloB, ba§ meinen 8 o r n nodj hemmet,
© onft h ä tt’ er fchon m ein ® erj getoaltfam üher(cf)lt>emmet."

— SBelcß etne®roßung!

S ie arme beutfße ©efeftfßaft, wenn

ißr biefeS llngtücf begegnen foüte! 3 ß glaube, fie würbe barüber
p einer w e n b ifß e n . ®enn wie fann eine b e u tfß e ©efettfßaft
oßne © o ttfß e b e n befteßen?2)

V III.

5Den 23. Sftoöem ber 1759.

S i r b r n j i g j t c r tSri rf.
§ier ift etwaä öon einem Verfaffer, ber jientliß fange auä»
gerußet ßat! — ©ä ftnb bte gabeln beä §errn*) 2 eff in gä.
*) B e rlin bei (L $ . «oB in 8bo.
J) 2>er ju Seffingä « e fa n n te n gehörte, 2>anjel I, © . 260.
2)
2)er (S treit jotite nocb fortgefetjt Werben; ober 9te. (b. i. g rie b r. 9iicoiai)
^ r e i b t im I72ften S ite ra tu rb rie fe bom 2. 3 u ii 1761: „(S ie w erben fid) erin n ern ,
bafj un fer feiiger § e r r 0 . ftijnen üor ein « a a r f a h r e n eine SSertbeibigung be§
£ e r r n £ e i n j gegen eine ungejogene SKecenfion in eben biefem ?euefteniiberfd}rieb.
25ariiber ift bie ©ottfcbebifcbe ©cbule aufgew acbt, unb fyat auf nufere B rie fe Io§s
gebonnert, w ie — ein S id jtp u ^er in ber ©omöbie b o n u ert; m it groBem © erraffet,
aber obne S Sirfung! $n§befonbere
e§ im m er, § e r r 0 . Ijabe g ar feine © rünbe
gefü ^ret, unb jage felber, m au foüe ibnt n u r auf fein SSort glauben, ©ie Wiffen
ab e r, baB (Sie bam al§ bie © rünbe, bie er 3 b n e u in bem erfteu B riefe ju berfagen
fcbien, in jw e i ober brei nacbfolgenben « rie fe n gelefen baöen, Worin er Weitläufig

9
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©r metbet mn! itt ber Sorrebe, baß er Dar gaßr nnb Xag
einen frtitfdjett SSitcE auf feine ©cßriften geworfen, nacßöem er ißrcr
lange genug oergeffen geßafit, um fie bödig aß frembe ©efmrten
betrauten gu fönnen. Stnfang! ßabe er fie gang berwerfen wollen;
enbficß aber ßabe er fie, in SBetracßiung fo biefer freunöfcßaftticßeu
Sefer, bie er nidjt gern bem SSorWurfe auöfeßen Woden, ißren SeifaH
an etwa! gang Unwürbtge! berfcßwenbet gu ßaben, g u b e rb e ffe rn
öefcßloffen.
®eit Sinfang biefer ißerbefferung ßat er mit feinen gabein ge*
macßt. „Scß ßatte mtcß", fagt er, „bei feiner ©attung bon @e*
bidjten jc . [f. SBanb I I I , ©. 574] ißßrßgter! gemadjt sc."
linb furg; ßierau! ift ba! gegenwärtige fteine SBeri feiner
gabeln entftanben, Weldje! man aß ben erften ÜBattb ber gängltcßen
Umarbeitung feiner ©cßriften angufeßen ßat. gcß muß bie Drb*
nung, bie er barin beobachtet, umfeßren, unb gßnen borßer bon
feinen beigefügten SIbßanbtungen über biefe ®icßtung!art etwa!
fagen, eße icß bie gabein fetbft ißrem ltrtßetle unterwerfen fann.
©! finb biefe Slbßanbtungen fünfe. ®ie erfte, weldje bie
weitiäufigffe unb babei bie wicßtigffe ift, unterfncßet ba! SSefen
ber g ä b e t. «Radjbem bte ©intßeitung ber gabeln in etnfadje
unb g u fa m m en g efeß te (ba! ift in fotcße, bie bei ber alt*
gemeinen SSaßrßeif, Wetcße fie einprägen folten, fteßen bteiben, unb
in fotdje, bie ißre allgemeine SBaßrßeit auf einen wirfiicß ge*
fcßeßenen, ober bocß at! wirtticß gefcßeßen, angenommenen gad,
weiter anwenben) borauügejcßicft worben, geßet ber SJerfaffer bie

erörterte, Warum p ert peing in bet gauptfache »otttommen SRecpt habe unb Warum
E t in bieten Sebenbtngen mit bemfelben nicht einig fein timne. E r geigte, bah
fjerr ©ottfcpeb offenhat bie beutfcpe ©»rache htofj nach Art ber latetnifcpen he*
hanbett hohe, unb fiep ton feinen Borgangern burtfi nichts als burcp untergcipticfie
Siebter unterfebeibe. Su n muh ich Simen nur fagen, wie es gugegangen ift, bah
biefe Briefe nicht gebrudt Worben. AIS ber erfte ahgebruett War, fo erfuepte uns
ein ©elehrter, bem wir Ehrfurcht fchntbig gu fein glaubten, bieHeicf)t aus unter*
bienter pocbadjtung gegen perrn ©ottfepeb, biefen ©treit nicht Weiter fortgufejen,
inbem er uns gu Weit führen möchte; bie Umftänbe Waren fo Befcpaffert, bah man
biefes nicht Wohl ahfehtagen tonnte, bie Briefe Würben atfo gutüdgenomraen unb
finb hernach unter anbern Bapieren berworfen Worben, perr D. hielt es auch
hei einer abermaligen AuSforberung nicht bet Stühe Werth, fie noch einmal git
fchreiheu."
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©rfiärmtgen burcg, toeicge be io ä fto tte 1) , 8ttc g e rä), 83r e t =
t in g e r 3) unb a3 a tte u £ 4) Bott ber gäbet gegeben gaben. 23et
<3er ©rttärung beg erften, bte alten fotgenben ©rftärungen p m
dufter gebtenet gäbe, tft er üorttegtnitcg gegen bag SSort Sttte»
S o r te , unb begauptet, bag bte gäbet übergaupt ntcgt in ber ©r»
jägtung einer attegorifcgen Sanbtung beftege, fonbern bag bte
i>anbtung nur in ber ju fa m n te n g e fe g ie n gäbet attegorifcg
tnerbe, unb jtnar attegorifcg, niegt mit betn barin entgoltenen alt»
gemeinen Sage, fonbern mit bem iotriitegen gatte, ber b a p ©e»
legengett gegeben gat. Sin ber ©rttärung beg Stieger feget er
Oornegmticg btefeg aug, bag fte ein btogeg attegorifegeg 33tib p
einer gäbet für gtnretdjenb gätt. „©in 83itb", fagt er, „getget
übergaupt tc. [f. Stanb I I I , ©. 589] eine gäbet? — ©in febeg
© te ie g n ig te. [f. ©. 589] „burcg bag SBort § a n b tu n g aug»
Prüden." — SKit btefern 8Sorte Oerbinbet er aber einen Biet meitern
©tun, atg man gemcintgitcg bamit p Berßtnben pfleget, ttitb Oer»
fteget barunter jefae gotge Oon SSeränberungen, bte pfamtnen ein
©anjeg augmaegen. ®emt bag bte ©rttärung, toeicge 8 3 atteuj
Oon ber |>anbiung gießt, bag fte nämltcg eine Hnternegmung fein
ntüffe, bte mit SSagt unb Stbfidjt gefdjiegt, bei ber gäbet ntcgt
©tatt ftnbe, geiget er umftänbticg, inbent bte attermentgften Stefo»
pifegen gabeln in btefern SSerftanbe ^anbtung gaben. S3atteu£,

1) SSgl. oben I I I , ©. 579 f.
I I I , S . 587 f. fje n ti Stidjer (1686—1748) gab ju e rft F ables m ises
en v ers iß a riä 1729 itt iectjS Söüdjern IjerauS, betten Wettere fed)3 1744 folg ten :
alle jtoölf SSücßer erfdjienen jufam m en 1748 in jWei B än b en . ©ein S t i l berbinbet
E o rrectljeit m it einet gewiffen S tatürlidfteit.
3) S g l. I I I , © . 592 f. Sob· S ac. B reitin g e rä (1701— 76y ijter in B etracht
tontmenbe „(Sritifdie ® id |tlu n ft" erfdiien S ü r ti) 1740. g t ift lebigtidj X ljeoretifer.
4) K batleä B a tte n s (6. ® a i 1713 Bis 14. 3 u l i 1780) übte burd) fein retbo»
rijcb»boetifcbeä gom penbium Les b e a u x -a rts red u its a un m em e principe
(S ctris 1746), ernteitert §u einem C ours de b e lle s - le ttr e s ( S a r is 1765, in fünf
B ä n b e n , bon benen befonberä ber erftere tjier in B etrad jt tom m t), einen grofjen
g influfi auf bie S unfttbeorie ber StufKärungSepocbe a n s ; in SBeutfdjlanb in ben
B ea rb eitu n g e n ber H eineren © djrift burd) B e rtra m (© otlja 1751), ©ottfdjeb
(Seipgig 1751), S ob- EI· ©cblegel (S eipjig 1752, m it Stnm erfungen), b e t gröberen
burd) Stander (ß e ip jig 1774, in bier B änben). S g l. St. Sim m erm nm tS „SHeftbetif" I,
(SGBien 1858), ©. 205 f .; Β ία ε ©cbaSIer „ S r itiid ie @eid)id)te ber üleftbetit"
(B e rlin 1872), ©.
f. — 3 m Uebrigen finb ßeffingö hierher gehörige ©ebriften
oben B b. I I I fetbft gu Dergleichen.

2) SSflI.

315
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wie ber SSerfaffer fegr Wagrfcgetnitcg geiget, gat feilte ©rflärung
jtur Bon einem eingtgert, in feiner Slrt jwar fegr Boitfommenen,
begwegen aber bocg ju feinem altgemeinen SRufter taugltdjen
©pempet abftragiret, unb übergaupt bte §anbtung ber 3fefopifcgen
gäbet mit ber ipanblung ber ©popee unb beg Srama Biet ju fegr
Berwirrt. „S ie £>anbtung ber betben ießtern", fagt er, „muß ec.
[f. SSartb I I I , 6 . 598] bamit erreichet jc. S e r ©runb gtebon liegt
in ben Seibenfcgaften, Wetige jene erregen fotten, unb auf berem
©rregung biefe ganj nnb gar feinen Slnfprucg macgt. — Stefe unb
Berfcgtebene anbere Stnmerfungen nimmt ber tßerfaffer nunmeßr
pfamnten unb fagt: „g n bergabet wirb nicgt eine jebe S a g r «
g e it , fonbern ein allgemeiner moratifcger ©aß, nicgt u n te r bte
a llg e m e in e |> anb lung , fonbern auf einen einjetnen galt,
nirgt Berftecft ober B e r it e ib e t , fonbern fo äurücfgefiigret,
baß icg, nicgt b lo ß e in ig e S le g n iic g fe tt m it bem m o ra»
tifcgen © ag e in tgm entbecfe, fonbern biefen ganj anfcgauenb
barin erfenne." — Unb bag ift bag Sefen bergabet? 3locg nicgt
BöIItg. Socg fegtet ein wicgtiger ißunft, oon wetcgem bie Kunft«
ricgter bloß ein bmtfieg ©efügt gegabt p gaben fcgetnen; biefer
nämticg: ber e in je tn e g a l t , aug wetcgem bie gäbet befteget,
muß atg w ir f lieg Borgeftettet Werben. SSegnügen Wir ung an ber
Wöglicgfeit beffelben, fo ift eg ein 93exfp ie i, eine iß arab et.
2>er S ö e i d j l u f i

IX .

iü n ftig .

$en 29. 9ioöem6er 1759.

t J r f d jlu lf b f s f i it r r n ? ig ( ! e n ß v i t f t ä .
Sacgbem ber SSerfaffer biefen wicgtigen Unterfcgieb an einigen
iBeifpieien gezeigt, läßt er fteg auf bte pfpcgotogtfcge Urfacge ein,
warum fteg bag ©pentpei ber praftifegett ©ittentegre, wie man bie
gäbet nennen fann, nicgt mit ber Bloßen ÜRögticgfeit begnüge, an
weteger fieg bte ©pempet anberer SBiffenfcgaften begnügen, ©r finbet
biefe Urfacge barin, weit bag SRögticge atg eine Strt beg SlHge«
meinen, bte Sebgaftigfeit ber anfegauenben ©rfenntniß Bergtnbere;
wetege Sebgaftigfeit gteiegwogt unentbegrltcg tft, wenn bte an»
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fcßauenbe ©rfenntniß gnr lebenbtgen ©rfenntniß, aig worauf bie
SRorai Bei ißren SSaßrßeiten borneßmlicß fießt, erßößct werben folt.
®r geiget ßterauf, baß fcßon 91r ift o t ei eg biefe tra ft beg SSirf»
ließen gefannt, aber eine falfcße SlitWenbung baboit gentaeßt ßabe,
Weil er fie aug einer unreeßten Quelle ßergeicitet. S ir ifto te le g
leßret näntlicß, bie ßtfiortfeßen ©jentpel ßätten begwegen eine größere
traft gu iibergeugen, a ß bte gabeln, wett bag Vergangene ge»
metnigltcß bem gufünftigen äßnlicß fei. ltnfer Verfaffer aber fagt:
„§terin, glaube icß, ßat Sir ift ot eieg geirret tc. [f. ©. 607] oon
ben ßiftorifeßen Stempeln gebüßre." — Unb nunmeßr fragt ber
Verfaffer feine böffige ©rfiärung ber gäbe! bor, unb fagt: SBenn
W ir je. [f. ©. 607 f.] fo ß e iß t biefe ©rbteßtung eine
g ä b e I."
S ie g w eite Sibßaublung betrifft ben ® ebraucß ber S ß ie r e
in ber g a b e l. „® e r größte SßetI ber gabeln", fagt ber Ver»
faffer, „ßat Sßtere, ober jc . [f. ©. 608]. Dber wag ift eg?"
V a tte u £ ßat fteß auf biefe gragen nießt etngelaffen, fonbern liftig
genug ben ©ebrand) ber Sßtere feiner ©rftärnUg ber gäbet fogleicß
mit a n g e flie ft. V r e t it n g e r ßingegen beßanptet, baß bie ©r»
re id ju n g beg S B n n b e rb a re n bte Urfacße babon fei, unb giaubt
baßer bie gäbe! überßaupt nießt beffer aig bnreß ein le ß rre icß eg
S B n n b e rb a re erflären gn fönnen. Slffein nnfer Verfaffer geiget,
baß bte ©infüßrnng ber Sßiere in ber gäbet nießt wunberbar ift,
inbem eg bartn b o ra n g g e fe ß t unb an g en om m en werbe, baß
bie Sßtere unb anbere ntebere ©efeßöpfe, ©praeße unb Vernunft
beftßcn. ©eine SÄetnutig geßet alfo baßin, baß bte a llg e m e in
b e fa n n te V e f t a n b t ß e it 1) iß r e r © ß a ra fte re biefe Vorang»
feßung beranlaffet uttb fo allgemein beliebt gentaeßt ßabe. „ge
tiefer w ir", feßt er ßingu, „auf ber Setter ber SBefen ßerabfteigen κ .
[f. ©. 615] bon ißm abfießen."
gn ber b r it t e n SIbßanbiung fueßt ber Verfaffer eine rießtigere
©intßeilnng ber gabeln feftgufeßen. ®te alte ©mtßeilung beg

*) EPenfo oPen I I I , S . 612. „SBefianbßeit", toaS aueß P. SJienbelSfoßn
liebt, ift nießt einfach SSeftcmb, fonbern allgemeiner unb aPftratter ber wefenßafte,
bauevnbe SBeftcmb: baßer Pon £ß. SÜPPt als ©ßnonßm Pon ©ießerteit geßraueßt.
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g t p p t p n i u g 1) ift offenbar mangelhaft. ©φοη ä S o tf2) tjat bloß
bte Benennung babon beibepalten, ben bamit p berfnüpfenben
©tnn aber batjtn beftimmt, bah man ben ©ubjecten ber gäbet
entweber fotdje §anbtungen unb Setbenfdjaften, überhaupt fotdje
ißräbifate, bte ihnen pfommen, ober foWje, bte ihnen ηίφί p »
iommen, beitege. gn bent crften gatte hic§en
b e rn ü n ftig e
gabeln; in bem anbern fitttic h e gabeln; unb berm ifchte ga»
betn hiefjen fie aßbenn, toenn fie etwas fomoht bon ber ©igenfctjaft
ber ftttiicfjen a ß bertiünftigen gäbet hätten. Stttein aud) biefe
berbefferte ©inttjeitung Witt unferm SSerfaffer barum nidjt ge»
fatten, wett baS n id )t ju to m m e n einen üb ein SBerftanb tnadien3),
unb man wotjl gar barauS fd^Iteßert tonnte, bah ber ®id)ter eben
nicht gehalten fei, auf bie Statur ber ©efd)öpfe git feßen, bie er in
feinen gabeln aufführet. $iefe Stippe alfo p bermeiben, glaubt
er, man werbe am ftdferften bie SBerfdjiebenheit ber gabeln auf bie
berfdfiebene ÜKögtiditeit ber einzelnen gälte, Weiche fie enthalten,
gtünben fönnen. ®tefe STOögltdjfeit aber ift entweber eine unbe»
bingte ober eine bebingte SRögtichteit; unb um bte atten SBenen»
nungen gteichfaltg betpb ehalten, fo nennt er biejentgen gabeln,
b e r n ü n ftig e gabeln, beren einjetner galt fcE)tec£)terbtng§ möglich
ift; biejentgen hingegen, Wo er eS nur unter getotfjen 58oraitS»
fejjungen ift, nennt er fitttic h e gabetn. ®te b e rn ü n ftig e n
gabeln finb feiner fernem Slbttjeitung fähig; woht aber bte jit t »
ίίφ εη . ®enn bie SSoraugfegungen betreffen entweber bte ©ub»
jecte ber gabeln, ober bie ifSräbifate biefer ©ubjecte. gabetn, worin
bte ©ubjecte borauggefegt werben, nennet er m pthifche gabetn;
unb gabetn, Worin ertjoiitere ©tgenfdjaften wirbticfier ©ubjecte an»
genommen werben, nennet er tp h e rp )fig ftfφ e gabetn. ®te
ferner baraug entftehenben bermifφtett ©attungen nennet er bte ber»
>) Eben I I I , ©. 646 ofme UBeitereS als S o p ift be§ jineitett nacbcfiriftHcpen
Sabrbunber« bejeießnet; bocf) ift (ein Seitatter ganj ungewifj· ©eine in festester
Segtgeftatt überlieferte gabelfammtung erfcfjien juerft 1597 (mit feinen Progymnasmata), am beften in ber Sammlung Bon Eoratj (ißariä 1810). — SBgl. oben
I I I , S . 618.
2) Ebtn. SBotf in feiner Pliilosophia practica universalis, Pars post., p. 303,
tote Seffing oben I I I , S . 619 felbft angiebt.
3) ® a n j Wie oben I I I , ©. 621 f. ü. a. ein falfcßeS SBerftänbniS, ein iBtip»
oerftänbnifj b«6eifübren; ähnlich unten im fflefcfiiuh beS 72ften Siteraturbriefe?:
„bah el einen ganj fchielenben SJerftanb" macht".
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ttü n ftig m p t f ijc f e n , bte ü e r n ü n ft ig f p p e r p f p fifcf en,
unb bte f p p e rp f pftfcf m p tftfd je n gabein.— SSeicfe SSörter!
tuerben ©ie augrufen. SSetcfe unnüffe fdjotaftifcfe ©rübelei! Unb
faß folfte icf gfnen SRecft geben. $ a bocf aber einmal bte grage
bon ber ©tntfeitung ber gäbet toar, fo tnar eg ifm auef nicft fo
Bang gn »erbenf'en, baß er bte ©ubtitität in biefer Sleintgiett fo
toeit trieb, atg fte ftef treiben läßt. — 28ag er auf bte gragen
antmortet, tote weit in ben fp p e r p fp ftfd je n gabeln bte SRatur
ber ©fierc gu erföfen fei, unb ob ftef bie Slefoptfcfe gäbet gu ber
Sänge etneg epijefen ©ebidjteg augbefnen taffe, ift totdjttger; tdj
übergefe eg aber, weil eg ofne feine [ßerfudje, bte er in SiBftdjt
ber tegtern grage getoagt fa t, ntdjt toofi gu berftefen ift. 2Semt
©te eg einmal fetbft tefen foltten, fo werben ©ie leteft ftnben, baß
feine SBerfudje feine ©pecutation niift erfeföpfen.
gn ber ü te rte n SIbfanbiung rebet er bon bem SSor®
tra g e ber g a b e l n . 1) ©r cfarafterifirt ben tßortrag beg Stefo®
pug unb iß f ä b r u g , unb fefeinet mit bem SSortrage beg la
g o n t a in e am wenigften gufrteben gu fein. S a g o n t a in e be®
fannte aufrieftig, baß er bte gterltdje ißräctfton unb bte außer®
orbentiidje Särge, burdj bte ftdj iß fä b r u g fo fefr empfefte, nicft
fabe erretdjen fönnen; unb baß alte bte Suftiglett, mit toeiefer er
feine gabeln aufgttftügen gefueft, roeiter nieftg atg eilte ettoanige
©djabtogfattung für jene mefentlidjeren ©djönfetten fein fotle.
„Söeldj 23efenntntß!" ruft unfer ißerfaffer aug tc. [f. S3anb I I I ,
©. 630] mot plaisant, tnais solide! — ©r gef et f ierauf bte Ster®
ratfen burdj, beren bte gäbet, naef bem S3atteup, fäftg fein foff»
unb geiget, baß fte fdjnurftradg mit bem SBefen ber gäbet ftreiten.
©ogar fS fä b rttg iomntt ifm nicft ungetabeit baßon, unb er ift
iüfn genug, gu Befaitpten, baß iß fä b r u g , fo oft er ftdj üon ber
©infatt ber grtedjtfdjen gabeln audj nur einen ©djritt entferne,
einen piumpett gefter Begefe. ©r giebt üerfefiebene S3ewetfe fier®
üon, uttb brofet feine Sefdjulbtgung üieffeieft gar burdj eine eigene
Stnggabe beg iß p ä b ru g gn redjtferttgen. — gef beforge fefr,
unfer Sßerfaffer wirb mit biefer Stbfanblung am wenigften burdj®
iommen, unb er wirb üon ©lud gu fagen faben, wenn man tftn
*) 3SgI. oöctt I I I ,
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feine fcgtimmere Slbficgt gießt, als bie Slbficgt, feine eigene Strt p
erjagten, fo biet als mögltcg, p befdjöntgen.
® ie fü n fte Slbganbtung ift bie fü rs te , unb rebet bon
einem b efo n b ern S tu fe n ber g a b e ln in ben © cguten.1)
©S ift Ijier nicgt bte grage bon bem moratifcgen Singen, fonbern
bon einem Siugen, metcgen ber SSerfaffer ben geuriftifc^en nennet,
©r glaubt nämtidj, bafj bie (Srftnbung ber gabeln eine bon beit
Beften UeBungen fei, burcfj bie ein junges (S e n ie gebilbet merben
fönne. ©a aber bie mafjre Sirt, mie eine gäbet e rfu n b e n mirb,
bieten ©cgmierigfeiten untermorfeit ift, fo rätg er borg erfte bie
gabeln nteljr fin b e n atS e r fin b e n p taffen; „unb bie attmäg»
liegen ©tufen bon biefem g in b e n p m © r fin b e n ", fagt er,
„finb eS eigentlich, mag icg burdj berfcgtebette »erfucge ntetneS
jm e iten »ucgeS gäbe geigen motten." ®S finb aber biefe »er«
fucge iticgts StnbercS atg Umfcgtneipngen alter gabeln, beren ©e»
fcgicgte er batb eger abbricgt, batb mciter fortführet, batb biefen
ober jenen Umftanb berfelben fo beränbert, bag ftch eine anbere
SKorai barin ertennen tagt. 2tuS einigen »eigneten merben ©ie
ficf) einen beutticgern »egriff babon machen tönnen. Q. g. bte be«
fannte gäbet bon ber träge, bie ficg mit ben ausgefallenen gebern
aitberer »öget gefcgmücft batte, fügrt einen ©cgritt meiter, nnb
macgt fotgenbe neue gäbet barauS.
© ie f c cgft e beS jm e ite n »ucgg. [f. »anb I, ©. 240],
©tefe gäbet fann für neu gelten, ob fie gleich aus alten ©tücfen
jum ©geit pfammengefegt ift: benn es liegt eine neue Sftorat barin.
„©o geht eg bem »lagiartuS! je." [f. »anb I I I , ©. 641], — Ober
bte gäbet bon ben gröfcgen, bie ficg einen tönig erbeten gatten.
© ie b r e ije g n t e beS jm e ite n » u d jS . [(.'»nnb I, ©. 244]!
©iefe gäbet fängt ba an, mo bie alte aufgöret, unb ergatt baburcg
gletcgfam eine Strt bon g ifto rifc g e r SBagrfcgeinlicgfett. — Unb
aus biefen »robett merben Sie pgietcg bon bem ©one unb ber
(Schreibart unferS gabntiften urtgeiten fönnen. QebeS bon ben
bret SMidjerit entgalt breifjtg gabetn; unb menn teg ggnen nun»
megr ttoeg einige aus bem erften uttb jmeiten »ltcge bortege, fo
mirb eS goffentiieg SltteS fein, mag ©ie biefeS S M bon mir
>) Sgl. oben III, 6 .

638 f.

—

543

—

erwarten. S ie erfte, weiße iß anfüßren totft, fßetnet er mit
Stndfißt auf fiß felBft unb bie einfältige Strt feines Vortraged ge»
maßt p ßafien.
Iler ISeltipr Des Rogens [f. Vanb I, ©. 252].
?lie Sdjiualbe [©. 262],
|ler ®ei|t Bes Snlonto [<s. 253],

X.

®en 6. ®ecentBer 1759.

(E in u n b f t ib r n jis lt r r

ö rtrf.

©in ©eleßrfer, ben ©ie, fo Biet iß weiß, in fyranffurt an ber
Sber fußen muffen, fing Bereite im bortgen Saßre an, eine ©amm»
iung ungebruetter ©riefe geteßrter Wänner ßeraudpgefien. Sn
bem erften Vuße berfeiBen naßmen fiß Befonberd berfßtebene Vrtefe
Bon bed V ig n o i e d 1) unb S ß e o p ß . © ig. V a g e r n 2) aud, inbern
fie an nüßtißen ©aßen ungteiß retßer Waren, ate bie üBrigen.
S n bem jweiten 33uße Berfpraß ber §eraudge6er ben geleßrten
Vriefweßfel bed © te p ß a n u d V in a n b u d fß ig ß iu d 3) p liefern,
©d fßeinet aber, baß ißn ein feßr gtücßißer Umftanb biefeS Ver»
fpreßen aufpfßicBen, Berleitet ßat. ©ein ttnterneßmen feibft ßat
nämliß fo Biet Veifatt gefunben, baß ißm nißt nur berfßtebene
©eießrte tßre titerarifße ©ßäße Bon biefer Strt mitgetßeilet ßaben,
fonbern baß ißm auß, burß Vermittelung bed |»errn B o n W ü n ß »
ß a u fe n 4) , ber ganje Vorratß ungebrudter Vrtefe in ber tönig»
iißen ViBIiotßei 3U §annoBer p BetieBigem ©eBrauße angetragen
') Silphonfe be? Signolei au? Sangueboc, in SBerltn fehenb unb ttirienb,
®iathematiter, inftoriler, ißhilolog uttb Sheotog (1649—1744), fdjtteB aufser
Heineren 2t6banblungen Befonber? eine Chronologie de l’histoire sainte («Berlin
1738 in jloei CuartBänben).
2) Sheoph- Siegfr. Saper an? K8nig?6erg (1694 Bi? 21. gehr. 1738), btel»
fettig geBitbeter Lehrer, feit 1726 in S t. ißeter?6urg für centrat» unb oftafiatifdje
Sprachen ttjatig, Berühmt burch feine chineftfdjen Senntniffe (Musaeum Sinicum,
S t. fpeter?Burg 1730, jtoei Sänbe 8°).
3) Eigentlich Stephan ffipnant?, nach bem gamitiennamen ber «Diutter Sßighe
ben feinigen latintftrenb (1520— 1604), ein tüchtiger SJtieberlünber, ber fett 1547
6i? 1555 in Statten, Befonber? in SRom um autite ®entmäler Bemüht war unb fie
jeichnete (Bgt. ben Berühmten Codex Pighianus ber fgl. SBiBIiothet ju SBertin).
4) ©ertach Sibolf grethetr »onOTündjhaufen (14. Dct. 1688 Bi? 26. SRob. 1770),
Kurator ber 1737 geftifteten Unioerfität ©öttingen unb um bereu ätufBIühen aufer»
orbenttich Berbient, 1765 OTinifter.
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worben. Surdj biefen SBeitrag aifo tft er in ben ©tanb gefegt
worben, ung nocg Borger mit anbern lefengwürötgen Briefen p
untergalten, aig tgm bte Srtefc beg ißtggtug wögen gefcgtenen
gaben.
S ie erften Bier 23ücger, auf wetcge bie ©ammtung nnnmegro
angewacgfen ift, unb wetcge ben erften Sanb berfelben augmacgen,
entgalten gunbertnnbneunjig Briefe.*) Söpntferggoec!1), Sge*
B e rta n b * ), © ig b e rt K u p e r 3) , b’ D r ö i i i e 4), g. 2t. g a b r i»
c tu g 5), © r ä B iu g 6), ® t a m 7), © c g a n n a t8), g. iß. bott Sube»
w i g 9) , © e f n e r 10) sc, ftnb bte berügmten Samen igrer SSerfaffer.
©ogar Bon S e tb n tp e n finben fieg in bem oierten 23ucge ein
Sugenb Sörtefe, unb ©te tönnen ieidjt glauben, baß icg biefe p
lefen am begierigften gewefen bin. S ie erften jwei berfelben ftnb
*) Sylloge nova Epistolarum varii argumenti. Volumen I. libros I II priores
continens. Norimbergae impensis Hered. Felseckeri 1760. 2 2Hpb. 4 Söogen.
[2)iefe ©ammiung oon Sob· £ubm. Ui)I ober, mie feine 92acf)iommen ihn unb ftd)
nannten, Ufjle, ^Srofeffor ber SiecbtSmiffenfcbaft in granffurt a. D ., geb. 1713,
geft. 1790, erfd^ien, obne rechten ©inn für baS üöebeutenbe unb für paffenbe
Crbnung beranftaltet, bis sunt Sabr 1769 in fecbS Söänben, bereit bierter in bem
282ften Siteraturbriefe unter bem 10. M i 1764 bon Sibbt befprodjen mirb.]
*) ©orneiiitS bau 33t)nterSboe! (29· 9Kai 1673 b is 16. Sipril 1743) auSgejeicbs
neter Stomanift, SBorfifcer beS groben SiattjeS ber ©eneralftaaten ber Siieberlanbe.
2) Sibrian Sßeberlaub, ein Siieberlänber, burd) fcbamlofe SSebanblung biblifdjer
unb überhaupt religiöfer $>inge berüchtigt, befonberS feit 1678 literarifcb tpätig,
gefangen gefegt, berurtpeilt unb beS ßanbeS bertoiefen.
3) ©iSbert (Super (eigentlich ©upperS) auS ©clbern (14. ©ept. 1644 b is
22. 9toü. 1716), fßbilolog unb 2(rtf)äoIog.
•'0 SaqueS Philipp b’Dröille (28. S u li 1696 bis 14. ©ept. 1751), Surift unb
fßbiiolog, 1730—42 ^rofeffor in feiner SSaterftabt Stmfterbam.
5) 3ob. Sllß. $abriciuS ( 1 1 . Stob. 1668 bis 30. Slpril 1736), sulefct fßrofeffor
unb fRector beS SobanneumS in Hamburg, SSerf. ber befannten Bibliotheca
Graeca u. f. m.
6) Sob. ©eorg ©raebe ober ©reffe (29. San. 1632 bis 11. San. 1703) au§

üftaumburg, gulept fßrofeffor in Utrecht, Herausgeber beS Thesaurus antiquitatum
graecarum et romanarum.
7) Sens ©ram, nicht (tüie bie Seffing^ttSgaben bruefen) ©ramm (28. £)ct. 1685
bis 19. M r j 1749), bäniidjer ißbilolog.
8) Sob· Sriebr. ©ebannat aus Sugemburg (1683—1739), Siplomatifer unb
©efebiebtsforfeber (befonberS über Sulba).
9) Sob· ißeter o. Subetoig (15. Sing. 1670 bis 7. ©ept. 1743), sulefct $ro?
feffor ber ©efcbidjte unb ber Siechte in Halte a. ©.
lü) $ob. Matthias ©eSner (9. Siprii 1691 bis 3. Sluguft 1761), Siector in
Seipjig unb fßrofeffor in ©ottingen, SSbiloiog.
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αη '·$· S . © p e n e m 1) gefcßrteben unb entßaiten wenig rneßr, aig
einige jeßt öeraltete Sieutgfetien. ®ie foigenbeit fecßfe aber an ben
berüßmten fönet tu g 2) finb befto iniereffanter unb entßaiten ©e»
banfen eines ipßiiofopßen, bie noeß immer unterrichten fönnen.
gfoei erften finb oon bem gaßre 1673 unb gu ißarig gefeßrieben,
aug welcßen ®attg, wenn Sie fteß ber Sebenggefcßtcßte nnferg SBelt»
Weifen erinnern, ©te oßngefaßr ben gnßalt erratßen fönnen.
§ n e tiu g ßatte bamaig bie Veforgnng ber SCuögabe ber fiafftfeßen
Scßriftftelier, welcße oorneßmiieß gnm ©ebraneße beg S a u »
P ß t n g 3) eingerießtet fetn fofften; unb er glaubte, baß er fteß bet
btefer SIrbett aueß nnferg S e t b n iß üerfteßern müßte. Db btefer
nmt gieteß bamafg fteß mit gang anbern Singen befdjäftigte, unb
befonberg an feiner fRecßenmafcßtne arbeitete: fo ließ er fteß bocß
Bewegen; benn ißm war tn bent gangen Vegtrfe ber SBiffenfcßaften
nicßtg gn fiettt, fo Wie ißm ttteßig gu groß War. ÜRur bat er fteß
aug, baß man ißm einen Siutor geben möcßte, bet welcßem fteß
fßßiiofopßie, nnb eine gefunbe fßßtiofopßte anbringen ließe. äftan
feßfug ißm in btefer Sibficßt beit äitern fß lin in g , ben SR e la , bie
S e ß r iftfte tie r bom Sicferbaue, ben S lp itie ju g , ben S a «
p e lfa unb ben S o e t ß in g Oor. „SRicß gnm fß lin tu g gn ent»
feßließen", feßretbt er, „berfteße icß gtt wenig bott ber Sfrgneigelaßrt»
ßeit; unb bon ben ©djriftfteffern beg Siaerbaneg feßretft mteß meine
geringe ®enntniß ber Defonontie ab." ©r wäßite alfo ben SRar»
tia n u g © a p e lta , unb bag Urißeti, bag er bon btefem ©tßrift»
fteller fällt, ift feßr bortßeilßaft, uttb fotite ßtnlänglicß genug fein,
bem © a p e lla meßr Sefer gn berfeßaffen, aig er jeßiger Seit woßl
ßaben mag: Martianum Capellam, usus ingentis auctorem,
gratum varietate, scientias non libantem tantum, sed intrantem,
>) 'Ppitipp ftafoh Speiter (13. 3an. 1635 bis 5. geht. 1705), ber Urljeher
bcS ipietiStmi?.
2) p e rr e Scmiel Buet (8. gehr. 1630 biS 26. Satt. 1721), eilte Seit lang
SJifcfjof Boit Sotffon§ unb SibrandjeS, tüchtiger ©eleprter uub btelfettig gebilbeter
ffieufdj.
3) S ie SReifjetifoIge ber lateinifcfjen Blaffifet, tueiepe auf £ubtoig§ X IV . Se»
fepl unb iöniglicpe Boften bon 1674—1730 p m Stublum für ben Sauppin (in
usum Delphini) erfdjten, Warb bon bem B e rp g bon ffiontauficr, Sonnet unb Buet
geleitet, p m Sßeil heforgt. $afs man Seihntp sur Sfßeilnapme einlub, ift eitt
ftfiSneS SeugniB für bie Sebeutung bes mit Unrecht hefpötteiten Unternehmens.
Seffiug’ä JSerfe, IV . Sb.
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solum ex superstitibus scriptorem cujusdam artium liberalium
encyclopaediae. ©r fing audj fdjott wtrfltdj an baran p ar«
Beiten, nnb molite bie Slnmerfitngen bed © r o t iu d 1), bte btefer in
feinem fiinfpßnten Saßre gemacßt tjat, feiner SludgaBe ganj ein»
Berleiben. Stilem Weldj Sdjidfat war ed, bad und berfetben Be=
raubte? Q a u c o u r t 2) fagt in feiner SeBeudBefcßretBimg unferd
SBettweifen, baß ißm Sttted, wad er baju aufgefdjrteben, Bodßaft
eutwenbet worben, unb baß er in ber goige Beine müßigen Singen*
blidc finben iönnen, ed wieber ßerpffetteu. S e i 6 n iß muß btefen
SSertuft ηοφ in tfkrid erlitten ßaBen, benn in ben Stiefelt, bie er
1679 and $annot>er an ben § u e tiu d fdjreibet, Wirb bed ©a*
p e tta gar nidjt meßr gebadjt, atd einer oßne 3 n>etfei feßon tängft
aufgegebenen unb abgettjanen ©adje. $ a u c o u r t ^απη übrigend
and btefern Briefe bartit üerbeffert Werben, baß S e ib n iß ben
© a p etta fetbft and eigenem QintrieBe gewäßtet, unb baß ed eben
nidjt ber ©infidjt bed § u e tiu d ppfdjretßen, baß er ftcfj nur mit
btefern nnb teinem anbern Slutor abgeben wotten. S e n n S e tfin iß
tannte ftd) mitfitcß Beffer, atd iß n im e ttu d iannte; wetdjed unter
anberen audj baraud p erfeßen, baß ißm btefer mit alter ©ewatt
aueß ben S S itru B tu d aufbringen wollte, mit bem er ftdj aber
abpgeßen runb afifeßtug, weit er nicßt ßoffen fonne, etwad Siußer*
orbenttidjed babei p teiften. — Uebrigend muß ed ein wenig Ber*
brteßen, baß S e ib n iß Bet btefer (Megenßcit nicßt altern altpftein
bon fidj fetbft (benn ein befd)eibner W a n n fann fteß fetbft fo oict
Bergeben, atd er Witt), fonbern audj atipfteilt Bon feiner Station
fprießt: Id enim fateor, tametsi neque ingenium, neque doctri
nam mihi arrogem, diligentiae -tamen laudem aliquando apud
aequos censores consecutum. E t quid aliud expectes a Ger
mano, c u i n atio n i in te r a n im i dotes so la lab o rio sita s re lic ta est ?
31un wuttbere man fieß nodj, Wie ed fomme, baß bte granpfen
einen beutfdjen ©eleßrten fo gering fdjäßen, wenn bie Beften
1) S ie wunberltdie ©ncpilopabie ber fieSen freien Siünfte, Wetcfie ffliartianuS
eapetia bot 429 tt. ©jr. in Srtorbafrita berfafite unb baS SUttelatter a ß Scfiulbucfj
Senufete, erfißien mit ben Sinmeriungen beä erft fiinfaefmjäfingen $ugo SrotiuS
(io. ütorit 1583 Bis 28. Stuguft 1645) ßeijben 1599.
2) ßouiä be Saucourt (1704—79), weltfjer Seibnibenä Essai de theodicee
(Simftcrbam 1747 in jwei SBänben) mit einem Sebeuäabriß fierauägegebeit batte,
erweiterte biefert natfjber ju einer Histoire de la vie de Mr. Leibnitz (1760).
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beutfcpen Köpfe tpre Sanbgteute unter tpnen fo erniebrtgen, nur
bamit man ipnen §öfitcpfett unb Sebengart ntcpt abfpredjen iönne.
®.enn bag bitbe ntan ftcfi ja nidjt ein, bafj biefe aug Komplimenten
3ufammengefe£te Station and) bag für Komplimente patte, mag ge»
toiffermafsen jur SBeriteinerung iprer Siadjbarn bienen fann.
®te bret fotgenben S3riefe pat fietb n tp Bei ©etegenpeit beg
•tmetfcpcn SSerieg bon ber S S a p rp e it ber cprifttidjen Sie»
t i g i o n 1) gefcprieBen, unb fie entpatten fepr bortreffticpe ©ebanfen
über ben ©ebraudj ber p5pitologie unb Kritif. „® te KrttiE", fagt
er, „bie fiep mit Prüfung ber alten £anbfcprtften, SJiftnjen unb
Snfcriptionen befepaftiget, ift eine fepr nötpige Kunft, nnb jur geft«
feßung ber SSaprpeit unfrer Stetigion ganj unentbeprttep. ®enn
bag glaube icp gemiß, gepet bte Kritti üerioren, fo ift eg anep mit
ben ©epriften uttferg ©taubeng gefepepen, unb eg ift nieptg ©rünb»
licpeg tnepr übrig, tuoraug man einem Kptitefer ober Söfopainetaner
unfere Stetigion bemonftrtren iönne. ®enn gefept, man fönnte bie
fabetpaften §tftovien bon X p e o b o ric o SSero-nenfi, mie fte bet
ung bte Stntmen unter bem Stamen ® ie tric p g bon S e r n , ben
Arabern erjäplen2) , bon ben Krjaptungen beg K a ffio ö o r u g ,
etneg jeitbermanbien ©djriftfteiterg, ber bei btefem Könige Kanzler
mar, nicpt unterfepetben; gefept, eg fäme bie Seit, ba man mit ben
®ür!en jmeifette, ob nicpt Sttepanber ber © ro ß e beg Königg
© a lo n to n oberfier gelbperr gemefen fei3) ; gefept, eg mären ung,
anftatt beg S ib tu g unb ® a c it it g meiter nidjtg atg einige bon
ben ifiertiepen aber im ©runbe abgefepmaiten gepetmen SRacpricpten
bon ben Siebegpänbetn großer SKänner, mie fte jept gefdjrieben
merben, übrig; gefept, eg färnen bte fabetpaften Seiten mieber, ber»
gteiepen bei ben ©rteepen bor bem S e r o b o t u g maren: mürbe
nicpt alte ©emißpeit bon gefepepenen ®tngeit megfatten? SStr
mürben ntept einmal jetgen föitncn, baß bte 33üd)er ber pettigen
©eprift nicpt untergeftpoben mären, nodj bietmentger, baß fte götttidjen
Urfprnngg mären. Unter alten §inberniffen, metdje bie Stugbreitung
*) Demonstratio evangelica ad Serenissimam Delphinum. ijJati? 1679 it. ö.
2) (gilt 6ead)tcnSWertt)e§ 8eitgtiifs sott bem gottleben bet ®tetridj=®age im
beutfdjen Sötte.

3) TO bet befemnte „®(ultnrnain" b. i. ber 8>oeigei)örnte ber mutjammeba»
ittidjett ©age.
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ber djriftitdjen Dieltgion itt ben SKorgentänbern ftnbet, ift btefeS,
meiner SÜteinung ηαφ, αηφ bag bornehmfie, bah tag baftge Sott,
wett eg bon ber. allgemeinen ©eichtet)te ganj unb gar nictjtg toeifj,
bte hiftobifcfien 33etoeife, auf welche ftd) bie djrifttiche SMtgiou
ftüjjet, nicht Begreifen fann." — ®r gießt hierauf eine feßr finn»
reiche, aber aug bem Sorljergehenben feßr natürlich fitefjenbe Ur»
fadje an, Warum 311 Stnfange beg hörigen 3 al)ri)unbertg bie Sritif
fo ftarf getrieben, unb in ben neuern Seiten hingegen fo fefjr ber*
nadjtäffiget Worben. „® ie S ritif", fagt er, „wenn xd) bie aSahrijeit
geftetjen fott, Warb bamatg burd) bie ttjeotogifdjen ©treitigfeiten ge»
nähret. ®enn eg ift fein Hebet in ber SSett, bag nießt etwag ©uteg
berantaffen fottte. Snbem man nämlich bon bem ©inne ber Schrift,
bon ber llebereinfttmmung ber Sitten, Bon echten unb untergefdjo»
benen Sücheru häufig ftreiten muhte, unb nur berjentge bon ben
Kroßenfcribenten alter Qahrhuuberte richtig urteilen founte, ber
fich in fr™ übrigen SScrfen beg Sttterthumg gehörig umgefehen
hatte: fo bureßfueßte man aufg genauefte alte Söibtiothefen. ®er
König Bon ©nglanb S n c o B u g fetbft, unb Sfttbere bott beit bor»
nehmften ©itebent ber Sitrcße itnb beg Staats, gaben ftd) mit ber»
gieteßen ©treitigfeiten, öietfeteßt ein Wenig nur atlgufeßr ab. Sttg
aber biefe ©treitigfeiten in Kriege aulbrachen, unb ηαφ fo Biet
Bergoffenem S3tute bie Kiitgertt woljt faßen, bah mit dHe bem ©e*
feßret nicßtS auSgericßtet Werbe, fo Befatnen, ηαφ toteberhergeftelitem
grieben, fehr SSiete bor btefem ®heiie i>er ®eteßrfamieit einen ©fei.
Unb nun frag fteß ein neuer fßertobug mit ben SStffenfehaften an;
inbem in Statten © a t it ä u g , in ©nglanb 33aco, fja r b ä u g unb
© it b e r t u g 1), in granfretch © a rte ftu g unb © a ffe n b u g , nnb
in ®eutfcßtanb ber einzige, ben ίφ tiefen SJtännern entgegen ju
fefeen toühte, $ οα φ ίιη S « « s e 2) , burdß be^iebene trefftieße ©r»
finbungen ober ©ebanfen, ben 50ϊεηίφεη Hoffnung maφten, bie
Statur bermittelft ber mathematifφεη SS5tffenfcßaften näher fennen
1) Sittiam S ilie r t (1540—1603), ßerügntt burd) feine Unterfudjungen üßer
ben Stagnet (De magnete magneticisque corporibus, London 1600 u. f. w.).
2) ©eioöljnlid) Snugiit? genannt (22 . ßct. 1587 Bis 23. Sept. 1657), ißro»
feffot auf berfetjiebenen Uniberfttäten (befonbev? ber SBtattjematil), aulefet Siector
be§ Soljanncumä in $amBurg, fdjarffinniget SBefätnpfer ber SdjoIaftiE, erftec
Stjfteutatiier ber SSotaniE. SSgl. feine SHogtapiiie bon ©uprauer (Stuttgart 1851)
nnb feinen Stiefwedjfel bon 2lbe»£ai(emant (SiiBecE 1863).
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ju lernen. — Sdj Witt Ϊ Φ ηί£*>* unterfuepn, worin eg, wie tef)
glaube, p u t ju Soge berfepn wirb, unb rnopr eg föntmt, bafi
bie ©epter fo großer «Könner, 06 fte gleidj mit fo biefett ®üfg=
mittein berfepn finb, bennod) nidjtg SSefonbereg teiften; benn eg ift
ijier nidjt ber Ort baju. 3 dj toitt nur biefeg (Singige onmerfen,
ba£ feit biefer Seit bag ©tubium ber Stftertpmer unb bie gritnP
Xicije ©elepfamfett p u unb micber tu fberadjtitug gefoututeu, fo
bafi fid, moP gor einige in tpen ©epiften trgcnb einen Slutor Stt
citiren, forgföltig entplten, tpitg bamit fie SffleS aug ipent Stopfe
genommen 5U pben fdjetneu mögen, tpitg Weit eg ip e r ^aulp it
fo Bequemer ift; ba gletdjmop bte Stnfüpung ber geugen, wenn
eg auf gefeppne Singe anfömmt, bon ber unumgönglttfiften K o tp
toenbigieit ift, unb nur burdj fte grünbtiep Unterfucf)ungen fid) bon
einem feidjten ©efcpbäp unterfcBeiben. Somit atfo biefeg UeBet
niefjt meiter um fid) freffe, tann man bie StSett nidjt ernftltdj genug
erinnern, wie Biet ber Dtefigion an ber ©rtjattung ber grünbftdjen
©etepfamfeit gelegen fei." —
Unb trag meinen ©te, menn biefe (Erinnerung fdjon ju S e tb n ip
Setten, ba itodj © u b it 1) nnb © p a n fje im e 2) , S P f f i i 3) unb
§ e t n f t i 4) lebten, fo nötpg mar, wie Biet nötpger mtrb fie jefet
fein, jep ba mir nodj faurn per unb ba ©djatten bon biefen «Kan»
ttern pb en, unb befonberg unfere ©otteggetepte, bte ftdj bie @r=
pttung biefer grünbitepn ©etepfamfeit am meiften foHten angelegen
fein taffen, gteidj bag Itternotfjmenigfte babon oerftepn? Sodj
anftatt biefe bertteinernbe «Parallele meiter augjufüfjren, ertauben
©ie mir lieber, Spien nod) ben ©djlufc beg Seibnipfcpn «Briefeg
borgitlegen.

„Sdj fann überhaupt mit benjentgen gar nidjt jufrieben fein,
bie alte $ocpcpung gegen bag Stttertfjum abtegen, unb bon bem
«Plato unb St r i ft 0 tef eg nidjt anberg atg Bon ein «Paar ctenben
©oppften reben. hätten fte biefe Bortrefftidjen SKönner aufmerffam
1) ffltarquarb ©ube (1. S e it. 1635 bis 26. Stob. 1689) auS KenbSburg, um
3n(Sriftentmtbe uerbtent.
2) gjeebiet SBaron bon ©paniieim (7. Sec. 1629 6 « 7. Stob. 1710) aus @enf,
in Setjben gebilbet, Staatsmann unb iBtiinstenner.
3) 3(aac SBoifiuS (1618 b is 21. gebr. 1689) aus Setjben, ißljilolog.
t) Sticol. §einfiu8 ( 20. 3ult 1620 bi? 7. ßct. 1681), ©o$n beä Saniet ©.,
aus Setjben, 5ßt>itoIog nnb Siebter.
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geiefen, fo Würben fte ganj anberd Oon ißnen urtßeiien. Senn bte
metapßtjfifße unb moraitfße Seßre bed fß ia to , weiße bte wenigfteu
and tßrer Quelle fßöpfen, ift waßr unb ßciitg, unb bad, wad er
oon ben gbecn unb ewigen Sßkßrßeiten fagt, Oerbienet Vewunberung.
S ie Sogtf, fRßetorif unb Voiitif bed St r ifto t eie d ßtitgegen, föttncn
tut gemeinen SeBett Bott feßr großem Siußen fein, wenn fte fiß in
einem guten fi'opfe, ber bie SBeit unb ißre ffänbei fennet, ftnbett.
Sogar fann man ißm nißt genug bafür bauten, baß er in feiner
Vßtjftf ben Waßren Vegriff bed S t e t ig e n gegen bie fßeinBaren
Srrtßümer ber fpiafontfer gerettet ßat. Unb wer enbitß beit
S Irß im e b e d unb S lp o IIo n t n d 1) Berfteßet, ber wirb bte ©r=
finbungen ber allergrößten Steuern fparfamer Bewunbern."
©etoiß bie Sritif auf btefer Seite Betraßtet, itnb bad Stubium
ber Sitten Bid ju btefer Vefanntfßaft getrieben, ift feine ißebanterei,
fonbern oielmeßr bad Wittel, woburß S e tB n tß ber geworben ift,
ber er war, unb ber einjtge SBeg, burß weißen fiß ein fleißiger
unb benfenber Wann ißm näßern fann. — SIBer weißen luftigen
©ontraft maßet mit btefer waßren ©ßäßttng ber Siritif unb alten
Sßrtftfteüer bie Senfungdart biefeS unb jenen grunbgeießrten SSort»
forfßerd, Bon weißem fiß in eßen btefer Sammlung ©riefe ftnben.
8 . ©. & id B e rt ©itperd. Siefer Wann War oßnfireittg einer bon
ben größten SCutiquariid, ber aber bie Slntiquitäten eittjig unb
atiein um ber Antiquitäten willen ftubirte. ©r ßait fiß ftarf bar»
über auf: Saeculis superioribus plerosque eruditorum magis
stilo operam dedisse, quam ritibus, moribus, aliisque praeclaris
rebus, quae veterum libris continentur, illustrandis. Itnb bauttt
©te ja nißt etwa benfen, baß er unter btefen praeclaris rebus
Bteiieißt auß bte pßiiofopßtfßen Wetnungen ber Sitten Berfteße, fo
tefen @te foigenbe ©teile and einem nnbern feiner Vrtefe: Keete
facis, quod edere constitueris Jamblichi Protrepticon, nam
illius nec Graeca valent nec Latina. Ego olim illud percucurri,
sed eidem inhaerere non poteram, quia me magis oblectabant
antiqui ritus, veteris aevi reliquiae et historia; nec capiebar
admodum tricis philosophicis etc.

>) Slpottoniu? ton qSerga iit famphplieit, um bie 9JKtte be? britten Borrfjrifis
lidien Satjrtjunbert? in Sltejanbrien, wichtig butdj (ein SSert iiher bie Segelfthtiitte.
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Uitterbeffen ift bod) in beit Briefen biefed © u p erd , bereit
und eine aftfegnltcge golge att ben Bott St int ei oö e e n 1) unb an
8 · 2t· ffrabrtctud mitgetgetlet Wtrb, Biet ißügttcged unb ntdjt
feiten aud) Stngenegmed. @o macgt er unter Stübern bte Sinnteriuug,
ba§ bte SBagrg e it Bei ben Sitten jwar ald eine atlegorifc^e ifJcrfon
eingefüftret, unb Bon einigen bie £odjter bed S u p i t e r d , Bon
anbertt bie Socgter bed © a titn tu d ober ber -ßeit, bon anbern
bie ©äugamme bed S tp o IIo genennt werbe, bafi fte aber bod) ald
teilte ©öttin Bon if)neit Beredet worben, bag fie Weber Stempel
nodj Stltäre gegabt gäbe. SBoffittd, fagt er, in feinem SBerte de
Idololatria IjaBe jtoar angemerit, bag S tn a g a g o ra d 2) jWet
Stltäre, ben einen bent S le rfta n b e , unb ben anbern ber äBagr»
g e it gefegt gäbe. Stttein SBaffiud gäbe fteg gier geirret, wett
biefe Stttäre nicgt S ln a ;;a g o ra d gefegt gäbe, fonbern fte bem
Stn a £ a g o ra § gefegt Worben, weieger burcg bie Stuffcgriftcn ber»
fetben N o v unb Α λη&ειας felbft beäeicgnct worben, titbent, Wie
anberweitig betannt fei, Sünajcagorad Wtrflidj ben 33etnamen
Νους gefügret gäbe. (SBenn ©te Siitgnd Studgabe bcdStetianud
naegfegen wollen, fo werben ©te finben, bag © uper benSSofftud
gier nur ^ur ipöifte Berbeffert gat. Senn ffiügn jeigt beuttieg,
bag St e it an nicgt Bon jwei Stttären, fonbern nur Bott einem
etnäigcu rebc, weidjer nacg einigen bte Sluffcgrift N ov itnb ttadj
anbern bie Sluffcgrift Αληϋ-iias gefügrt gäbe.) ®ie 93etracgtung
enbtieg, bte © uper über biefe Bon ben §eiben unterfaffene götttiege
SBeregrung ber SBagrgeit anfteltet, inadjt feiner grtontigfett megr
Ggre, atd feiner ©egarffitmigfeit: Quodsi jam admiscere vellem
liisce profanis rebus sanctae nostrae religionis Christianae
mysteria; an non inde concludere possemus, Deum veritatem
genuinam suis, et primo quidem Judaeis, inde Christianis, et
praecipue veris, solis revelasse; gentiles eam male quaesivisse
in indagatione rerum naturalium, et ita Deum voluisse, ut nec
summam hanc virtutem uti aliquod Numen colerent etc. Sfdj
Würbe auf eine natürlichere Urfacge gefallen feilt. SBenn bie Sitten
t) SÜjeobBtuä 3an§tomu8 Bon SKmeloOeeit (24. S itii 1657 6i8 29. Satt 1712)
sjtijbredjt, in Utredjt geBilbet, Slrjt nnb iPBitolog, bet fid) BefonberS mit ben
tömifdjen Eonfularfaften 6efcf)äftigte.
2) $er 427 B. ßijr. geftorBene SBegrünber ber attifdjen fßtjUofoBljie·
aus
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bte äSahrheit a ls feine ©ßttin bereiftet fyahm , fo tarn es ofjate
fjwetfei batjer, weit ber aBftracte begriff ber SBahrheit nur in ben
Sßpfen ifjrer SSeittoeifen ejifftrfe, unb tljre äMtweifen bte Seutc
ηίφί waren, bte gern bergßtterten, unb bte SKenge ber Slitäre ber»
mehrten.
SBoHen ©ie, bafs ίφ ©te ηοφ ein anbermai ntit betriebenen
artigen Sietntgfetfen unb itterarifc^en Stnefboten auß btefer ©arnnt»
fung bon Söriefen unterhalten foEf: fo erwarte ίφ nur einen SStnf.

6.

it π f f
I.

e

ϊ

1 f) c t f.

$en 3. 3amtar 1760.

S i£ttrnH itöribbrn?tö|irr

fi r t e f . *)

Ecce iterum Crispimts! 2)
3 φ werbe afiermaiß baß Vergnügen
ijafictt, ©ie mit einem SScrfe §u unterhalten, baß burd) bie-gebet
beß. Berühmten §errn ® η ( φ g cf ίο f f en ift.
- - - Et est mihi saepe vocandus
Ad partes. - - -

Unb wie oft werbe ίφ btefeg abermatß, aberntaiß ΒΓαηφεη muffen!
§err ® η ( φ hat geϊφrίeBen, fc£)retBt unb Wirb fdjretßen, fo lange
er ηοφ auß Hamburg SHcie Befontnten fann3) : ©φof3hunbe unb
©ebtdfpte; SteBeßtempei unb Sßerteumbungen; Batb norbifdje unb
Batb allgemeine fOtagagine; Batb fatQrtfdfe, Batb
©φι-tften;
Batb berlteBte, Balb freimülhige, Batb m o r a l e SSrtefe; halb ©φίί»
*) Sigt. bie Sinmertung ju bem nfien Sriefe.
2) Stuä gnbenal (Sat. 4, 35. 1); Kriäpinu» war ein fdfiDafetjaftec fioifctjer
fßfjilofopii, ben and) iio raj (S at. erfteS Sud), 3, 58. 139) afö albern beaeicfinet.
s) SReblicb macfft barauf aufmerlfam, bag toäljrenb beä borigen Safjrljunbertg
mit ©djreibfebern in bet SQat ein tebgafter fßanbel in Hamburg getrieben Worben
fei; ber bon ifjrn hierfür angeführte 9toman Siobert ©eiter’g „fßofenftfiraperS
$biibe" erftfiten Seipjtg 1863.
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berungen, Balb UeBerfefjuttgen; unb UeBerfejjungett Botb au§ bem
©ngltjc^en, Balb aus bem Sateinifc^en.1)
- - Monstrum nulla virtute redemptum!

O ber ißoltjgrapf)! 83« ifjm ift aKe Sritti umfonft. Qa matt foltte
ίίφ faft ein ©ewiffen machen, tfin ju fritifiren; bentt bte fieinfte
Sritii, bte man fid) gegen iljn entfahren lajät, gieBt üjttt Siniafj unb
©toff ju einem S u t|e . Unb fo madjt fldj ja ber ffirttüuS feiner
©ünben fljeifljafitg ? — Stoar bott biefen feinen ©trettBüdjern, fage
ίφ Sljnen btefeSmai nidjtS. ©te finb ηοφ fcfflec^ter als feine Ueßer=
fejjuugen; uttb ba§ Söefte trtufj ίφ Sfjnett bod) juerft Befannt machen.
©ine ®ufc£)tfcfje Ueßerfegung alfo aBermalS! Unb ber StB«
medffetung toegen ηίφί fotoof»! aus bem @itgltfd)ett ais attS bem
£αίείηίίφεη! ©ine 3tDitterüE>erfe§ung aus Betbett, wenn man fie
κ φ ί Benennen folf. — Sefen ©te ben SEitet baoon am Staube.*)
*) Virgilii Maronis Georgicorum-libri IV. 50tit fritifdjen uttb ücoitomücfjeit
Erftäritngen £rn. D. gobaim Startin», üettrerS ber Sotanii au Kambrtbge, ttnb
anberer ber berübmteften üuSIeger. 9iebft einer beutfdjen Ueberfegung unb Slits
tnertitngen. gunt ©ebrattäj ber Sdjuiett, um bie gugenb p einer frühen Er*
lernuitg ber ®aubbaltung§funft ju erntuntent. Hamburg unb Seipaig bei ©runbä
SBittWe unb $otte. 1759 in groß Dctab, 2 SGpb· 6 Sogen. [Sie CnginaicraS*
gäbe, tteldje btefer Searbeitung gu ©runbe liegt, trögt ben Sittel: Georgicorum
libri IV. The Georgics of Virgil, with an english translation and notes, by John
Martyn (Sonbon 1741, gr. 4°, mit 13 iiiuminirten iiitpf er tafeln). Sion ben fotgenben
StuSgaben ift bie prädittgfte Sonbon 1813, 8 °, mit 37 iUuratnirten Supfern. Xer
iißertb btefer XeptauSgabe unb Searbeitung liegt iiidjt itt ber Sergletdjung bon
fieben $anbfd)riftett, fonbern in ben botanifdjen, überhaupt uaturmi [teufchattlichcu
Erläuterungen, benn Sohn ffltattpn (1699 Bis 19. Sott. 1768) War feit 1731 5|3ros
feffor ber Sotanif in ßambrtbge.]
*) ätnfpietungen auf bie Xitel ber Perjdjiebenen ©djriften bott goß. gac.
Xufd), bgt. S . ©oebete’S „© runbrtfi" S . 556; nämlich: „ X e r Sdjojjbaub, tomifdjeS
©ebidjt in neun Sücbern", Stttona 1756; „SBermifcbte SBerie in berfdjtebenen
Strten ber Xicbttunfi", gena 1754; „ X e r Xentpci ber Siebe., ©ebidjt in jwötf
Suchern", Jjetmburg 1758; bie Serleumbmtgen werben fidj befonberä auf feinen
Slittbeit am „aitonaer fpoftreuter" ttnb „Hamburger Eorrefponbcnten" bejieben;
„9Iorbifd)e Seiträge aunt Säadjätbum ber Statitrgefdjidjte" u. f. w., Sb. l uttb
Sb. 2, S t. l, attona 1756; „SOiagajin für ben SSerftanb u. f. W .", ebeubaf. 1758;
„Sermtfdjte fritifebe unb fatprifebe Schriften", ebeubaf. 1758; „S rie fe an Sireunbe
uttb greunbtnnen", ebeubaf. 1759; „grepmütbige Srtefe über bte uetteften Stäerle
ottS bett SBifieitfcbaften", ebeubaf. 1760; „fDtoralifcbe Sriefe jttr Stlbung be«
4>eräen§", Seipjig 1759; „Srtefe jur Silbung be§ ©efdjmacW", Seipaig unb
Srebtau 1764—73, in fedjb Sänben; Ueberfepungett ffltbbletonä (älltona 1757—59),
Sope’g (ebettbaf. 1758—63, pgt. oben ben awetten Siteraturbrief), ber ©eorgila
ffiirgtlä (toobon hier gebanbelt wirb).
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— „Stber wo fteßt bemt ba etwag bon $err ® u fd )e n ? ©ie
werben fich irren."
Sticht boeß; ίφ irre ηύφ ηιφί. ®ag 33ηφ
ift ja fo biete; unb feßeinet mit einer fo Itebengwürbtgen ®e*
feßwinbigfeit t r a n g l a t i r e t p fein! SSer fann aber biefere 23ίίφεο
βείφΛύηΒεο trangtatiren, atg §err ® η ? φ ?
®οφ Wenn ggnen altenfallg biefer SSeweig, weit er in ®εηί}φ»
lanb gefüßret wirb, ηίφί biinbig genug feßetnet: — §ier tft ein
anberer! „® e r Sugenb beffer fortpgetfen", fagt fjerr ® η )'φ in
ber SBorrebe, „nnb in eben ber δί&ίίφί, Worin $err S Jla r t in feinem
iateinifeßen ®ejte eine engtänbifeße Ueberfegung beigefeget hat, habe
ίφ eine eig en e ΒεηΙίφε Ueberfegung unternommen." — Slug biefer
e ig e n e n &εηί}φεη Ueberfegung nun führe ίφ meinen anbern
bünbigern SSetocig.
®r tautet fo! — ©ie erinnern φφ Βοφ, bag ίφ in einem
meiner oorigen SBriefe *) eine ©teile aug ben ©φiίberungen beg
.ßrn. ® η ί φ getabett habe, weWje eine ίΒείφτείΒη^ ber ßerbftiicßen
Siacßtgleicße fein fotlte? „Siego wieget bie SSage ®ag unb 9ίαφΙ
in gίeίφen ©φαίβη, unb ber ©tanb ber ©onne tßeilet ben ©rbfreig
in Stcßt nnb gtnfiernig." ©ie erinnern φφ boφ, bag biefe !8 e*
fäteitm xQ ηαφ p e t geilen beg S t r g i i g fotlte Q m afyt fein, bie
§err ® u f cß nid )t Oerftanben gatte?
Libra die somnique pares ubi fecerit horas.
Et medium luci atque umbris jam dividit orbem.

9hm finb biefe geiten aug bem erften 33ηφε ® e o rg te o ru m ; unb
ίφ weig felbft ηίφβ aug meίφer φείηιίίφεη Slgnbmtg ίφ ηαφ ber
Ueberfegung berfetben p attererft fage. Unb wag meinen ©ie,
bag ίφ ba fanb? ^Φ fanb: „SSenn bte Sffiage bte ®age unb bte
©tnnben beg @cß£af§ gteteß gemaφt, unb ben ©rbfretg in £ίφί unb
ginfternig getgeitet gat." D fterr ® η } φ ! rief ίφ aug. Söitt=
fontmen $r. ® η } φ ! — Urtgeiten Sie fetbft, ob eg wogt wagr*
feßeintieß ift, bag p e i be^iebene ©cribenten eben benfetben
ϊαφειΊίφεη gegter foXIten gemaφt gaben? ©ewig nteßt! ®er 95er=
faffer ber @φίίberungen unb unfer Ueberfeger müffen etng fein;
unb muffen eing fein in §err Φ u f φ en !
Stber Wenn eg ißerr ® η { φ Ware, werben ©ie üieEeicßt
*) (S. ben einunbdiergigften 33rief int gtneiten Sfjeii.

■
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cinwenben, tuarum fottte $err ®ufcg eben bettfelßen geiler mit
SJorfajje nod) einmal wiebergott gaben? — Sieg antworte: weil er
ign für feinen gegter giett; weit er, ogne ^weifet, aß er ign junt
anbernmale beging, meine Sritif noeg nicßt gelefen gatte. Uttb aß
en fie eitbitcg §u lefen befam, war ber SSogen 3ir in feiner lieber»
fegung leiber fegon abgebrueft. ©inen © a rto n aber maegen ju
taffen, bag Würbe ign ju fegr oerratgen gaben; unb er Wollte mit
btefem Keinen ®rtutttpge feinen Äunftridjter buregaug niegt begtüden.
ßJenug, bag er ficg meine Erinnerung ba ftittfegweigenb ju Sluge
maegte, wo eg noeg mogtieg war. 8 n ber iparattetftette nämlttg,
bte teg bamaß anfügrte:
Jam rapidus torrens sitientes Sirius Indos
Ardebal coelo et medium sol igneus orbem
Hauserat

gnt er bag medium orbem riegtig überfegt; ob eg gteteg aueg gier
Svuttug fatfdj Berfteget, inbetn er medium orbem hauserat bureg
siccaverat medium orbem giebt, aug Wetcgem siccaverat eg utt»
wiberfgreegtieg ergeKet, bafj er unter orbem ben ©rbfreig Berftanbeu
gat. 3 cg will jwar nicßt Bergegten, bafj ben §errn ®ttfcg gier
fein S Jt a r tin eben fowogt fattn jureegte getotefen gaben, aß teg.
®enn S fta rttn merfet bet biefer ©tette fegr Wogt an, bag Bon
ber $eit
Siacgmittagg bie Siebe fei, wett B i r g i t fagt, bte
©onne gäbe bte äJiitte ober bte §ötfte tgreg Saufeg Bottenbet.
Stber boeg Witt teg nodj wetten, bafj $err ® nfcg bet ber lieber»
fegitng feinen SDiartin Würbe Bergc-ffen gaben, Wenn er niegt auf
einer anbern ©eite einen Meinen ®enfjettcl belomnten gätte. —
©ie foHen gteieg meiner ÜDMnung fein. —
®entt, wag gießt mir §err ® u fc g , wenn teg tgm itt eben
benfetben SBortett: „SBenn bie Söage bte ®age unb bie ©tunben
beg ©djtafeg gteteg gemaeget, unb ben ©rbfreig in Siegt unb
ginfternifs gefgeitet gat" noeg einen reegt gajjtidjen, abfdjeititcgen
Regler jetge? — Qm Satetnifcgen geigt bte erfte $eite
Libra die soimrique pares ubi fecerit horas etc.

SDian finbet fte aber aueg fo :
Libra dies somnique pares etc.

Uttb Wag ift gier dies unb bort die? SBetbeg, Wie ©ie Wtffen, ift
ber alte (SenitiBug für diei. Stber wufjte bag §err ®ttfeg? φαί
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er ittdjt offenbar dies für Bett Slccufatibug in Ber mehreren Saljl
genommen, ba er üBcrfegt: „trenn bie SSage, Bie ® a g e unb Bie
©tunben beg ©cBlafeg gletdi madjt"? Sie SSage madjt bte Sage
gleidj? SSeldjer Unftmt! ÜSenn ift benn Bei §err ® u fd je n in
Sinem £erBfte ein Sag bem anbern gleidj? Sffiag fann ber «Kann
bocfi gebaut Baben? S B ir g ü fagt: 2Senn bte SBage bie ©tunben
beg Sageg unb beg ©djlafeg gteidjgemadjt tc. 8 ff benn Bag nidjt
ganj eimag Stnbereg? — ®iefer gebier beg |terrn ® u fd j ift alfo
unmiberfBredjtidj, Unb tdj fe§e Bajit: unberaetBltdj; beim loenn
er ftc§ ber SCnmerfung feiiteg M a r t i n nodj erinnert Batte, trenn
er fic§ Seit genommen ijätte, fie trieber nadjguiefen: fo Bütte er
tBn ttnmögltdj Begehen fönnen. „S3et ben alten 91öment", fagt
S Jia r t in , „enbtgte ftdj ber ©enitio Ber fünften Secltnafion ttt es:
alfo trar Dies eben bag, mag mir je£t Diei fdjreiBett. Dft mürbe
eä Die gefdjrieben, meldjeg an biefer ©teile ade §erauggeBer am
iteBmen. Qdj aber BaBe, auf ©lauBett Beg S lu ln g © e i l t i l g 1),
Dies Bafür gefegt; er fagt nämltdj, Biejenigen, bte Sßtrgilg eigeneg
SKanufcript gefeBen, Batten berfidjert, bag eg Dies gefdjrteBen märe.
Q. Ennius in sexto decimo annali D ie s scripsit pro d ie i in
hoc versu:
Postrema longinqua dies confecerit aetas.

Ciceronem quoque affirmat Caesellius in oratione, quam pro
P. Sestio fecit, d ies scripsisse pro d ie i, quod ego impensa
opera conquisitis veteribus libris plusculis ita, ut Caesellius
ait, scriptum inveni. Verba sunt haec Marci T u llii: E q u ite s
vero d atu ro s illiu s dies p o en as. Quo circa factum hercle est,
ut facile iis credam, qui scripserunt idiographum librum Virgilii se inspexisse, in quo ita scriptum est:
L ibra d ies somnique p a res ubi fe c e r it horas;

id est:

L ib ra

d ie i som nique.“ — ®enfen ©te bod) nur!

®iefe

tange Slnmerhutg fd)ret&t $err ® u fd j auf bemiöogen © bon SSort
5U 2Bort Bin; unb auf Bern Sogen 9tr Bat er fie fdjon mieber ber«
geffen. 2Sag foH man bon ifjrn fagen? Qft eg nidjt offenBar, bag
er oljue jit bettfen fdjreibt? bag er meber Bet ber Slnnterfung, nodj
Bei ber UeBerfegung mug gebadjt BaBen? — Unb nun mieber auf
') SSgf. beffen N o rt. A tt. IX, 14, 5—7.
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mein SBorigeg gu tommen: @o gut er per
bergeffen batte; eben fo gut fjätte er pn ja audj
medium orbem bergeffen iönnen, menn er nidjt,
brucEe 5« bleiben, bon einer anbern ©eite einen

feinen « K a r tin
bei bem hauserat
bet meinem Sin2»
Keinen Sentgettei

befommen ijatte,
Site §err D. unfere »riefe praugpgeben anfing, fagte er
babon: „Sdj «jette fie bem publico mit, meii tdj glaube, bafi fie
mandjem, fomoP bon bem fcbreibcnben, ate iefenben 2 p tle ber
fogenannten ©elepten, nüfeltcf) fein iönnen.*)" — ©ie glauben
nidjt, mie febr beg § e rrn ® u fd jg anberegQdj, ober fein fritifcber
gremtb, ftdj über biefe gute «Kentung unfereg epdidjcn D. forma»
lifiret Ijat. *) ltnb fjier ift bod) gteidj ein ©jempet, atu feinem
eigenen greunbe, bafi unfere »riefe mirfitdj einem fogenannten
©eiebrten bon bem fdjreibenben 2p K e ttüpidj gemefen fittb, uttb
nocb nüpidjer hätten fein iönnen, menn eg fein Stutorftotg nidjt
uerpnbert tjätte !
llnterbeffcn ntujj bei gebfern bon biefer Strt nodj etmag mebr
ate bie btofje «fiadjiäfftgEeit beg §errn ® u fd ) ©djutb baben. Siefer
©djitberer ber Katur, biefer pbantafiereidje Sidjter mujj ftp bon
bem SSettgebäube nidjt bie geringfte »orftettung, nidjt bag alter«
iteinfte SStlb, meber nadj ben alten, nocb nadj ben neuern fjbpo«
«jefen gu machen mtffen. ©ier ift ein neueg recht lufttgeg ©pempet:
581r g 11 rebet (lib. I, v. 242.43) bon beit betben »oten unb fagt:
Hic vertex semper nobis sublimis; at illum
Sub pedibus Styx atra videt, manesque profundi.

®er eine fßot, fagt er, ift ung sublimis; ber anbere ift ung sub
pedibus., unb biefett, ber ung sub pedibus ift, ben fetjen Styx
atra, manesque profundi. S a g fann beuttidjer fein? Unb bodj
mar eg §errn S u fd je n nicht beuttidj genug, benn er überfefjt:
„©in » ö l ift ititg allezeit erhaben, ben anbern aber fepn ber ® t p
unb bie «Kaneg, unter ipen güfsen." — ®ie «Kaneg, unter ih re n
*) S . bie (Simieitung

bem erften Xtjeiie biefer Briefe.

92ad) bem frausöftfctjen se formaliser, fidj über etwa» auftjaften. Dteblici)
bemerft, bafi bie§ in bem 38. ber „Briefe an greunbe nnb greunbmneu", ber bon
bem Herausgeber ber (Sammlung an ben Ueberfefjer fßope’S gerichtet ift, gefdjeljcn
fei, befonberS S . 214. Um bie Sefer irre ^u reiten, fjabe Sufcb bie SBorrebe
btefe§ SöudjeS bon Sftoftocf batirt.
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güßen? SSarutn ηίφί gar unter ißrern Kopfe. ®enn öerr ® u f dj
mirb inoßl einmal gehört ßaben, baß bte 2tnitßoben auf ben
Siößfen geßen. Unb unter ben Sößfen läßt ftcß immer ηοφ eßer
etma§ feßen, aß unter ben güßen. — ®er UeBerfeßer fiat ftcß oßne
Stoeifel aber burdj bte gnterßretaiton be§ 9titäug berfüßren taffen,
toetdjer ben SSerä:
Sub pedibus Styx ätra videt, Manesque profundi.

in feiner ißrofe fo berfeßt') unb erläutert: sed illum Styx nigra,
et umbrae infernae vident sub pedibus. 9iur baß man e3 bem
Siuitug nidjt fo unmiberfprecßitcß Bemetfen fann, baß er sub pe
dibus auf bte Manes gezogen ßat, aß bem §errn ® u fd j!
SGSte ftnben ©ie btefe groben? SBa§ glauben ©te auf bte
ganje UeBerfeßung barauS fdjtießen p fönnen? „® a ß fte elenb tft."
— UeBereilen ©te ftcß nidjt. § e rr® u fc ß ßat eS für eine SSolßeit
erfläfet, au§ ptet ober bret geßlern ba3 ©anje p Berbammen. —
Stacß bem bte geßter fittb, mein §err ® itf c f ) ! — 216er biefe 2Uß=
flncßt foff tßnt inöfünftige nicßt meßr p ftatten fomnten. Unb ©te
muffen e§ ftcß gefallen laffen, barnnter p letben. — SBerfen ©te
allenfalls beit SBrief ßier meg, ioenn ©ie ftcß gßrer ©cßuljaßre nicßt
gern erinnern motten.
„Qcß ßaBe ntidj genauer an meinen ®e£t geBunben", fagt §err
® u fcß , ,,um jungen Seutcn bie SMße p erleicßtern, aß idj oßne
btefe 2lBftcßt mürbe getßan ßaBen." — ©nt! SIBer mußte ftcß btefe
©flatteret gegen ben ®ejt aueß fo meit erftreefen, baß bie ÜBorte
ber beutfdjen UeBerfeßung bem ©dßitler faum fo ötel ßetfen, aß oB
er fte naeß unb naeß ans bem SBörterBudje pfammen geftopßelt
unb fo ßingefdjrieBen ßiitte? ®aß er nunmeßr für:
— — — tenuisque Lageos
Tentatura pedes olira, vincturaque linguam2)

meiter tttcßß p lefen Befömmt, nß : ben le id jte n S a g e o g , ber
einft betne g ü ß e b e rfu d jen , unb b ein e Q unge Btnb en
m ir b ? SJtußte fte gar fo meit geßen, baß §err ®ufcß im

') S n ber Sptadje be§ 17. Satn'Ijunbertä f. b. a. i't6erfefeen; itt bem ßier
paffenben Sinne jefct gewöpnlicpet „umfefeen" gebraucht.
2) I I, SS. 93.
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®eutfdjen lieber ju einem ganj anbern Säerftanbe Sßtlag geben,
aß bon ber wörtlichen S3ebeutnng abgetjen molite? g. ©.:
Cui tu lacte favos et miti dilue Bacelio1)

iiberfejjt §err ® u fcg : ® u aber op fere iß r m it ffltttcg unb
re ife m S Bein e berm ifcfjten § o n tg fe im . Miti Baccho, mit
reifem SSeine? ©g ift toagr, mitis gat bie 93ebeutung r e if , aß
too S B tr g il fagt:
Heu male tum inites defendit pampinus uvas·2)

SBenn wir aber im ®entfcgen r e if p SBeine fegen, fo Bebeutet
SSein uvas, nießt aber vinum. ©leicßwoßt WiH S S trg tl nicgt
fagen,
bag man ber ©ereg gsonigfeim mit SJitlcß unb re ife n
® ra u b e n , fonbern mit StTiilcß unb Iteb licß em SB eine bermifegt,
opfern fotte. — SRit bem nämitdjen Söorte r e tf begeßet §err
®nfcg
fnrj pbor einen äßnlicßen Segler, ber aber nocg Weit
läcgerlidjer augfättt. SSxr gxt fagt:
annua magnae
Sacra refer Cereri, laetis operatus in herbis:
Extremae sub casum hyemis, jam vere sereno.
Tunc agni pingues, et tunc mollissima vina. 3)

llnb ioerr ® . iiberfegt: g e te re ber grogen ©ereg ig r ja g r *
tiegeg g e ft, unb b r in g e ig r auf ben g ritn e n b e n 9iafen
ig r D p fe r ; toenn ber S B in te r ju ©nbe g eg et, unb ber
g r ü g t in g fdjon g e tte r w irb . ® e n n fin b bte S ä m m e r
fe tt; benn ift ber SBein am re iffte n . — SBenn ift ber SSetn
am reifften? ®ag ift: wenn giebt eg bie reifften ®rauben?
SSenn ber SBinter p ©nbe gegt? SBenn ber grügling nun ßeiter
wtrb? D mein §err ®ufcg, wie iebett ©ie in ber g eit! — ©g
tann wogt fein, bag mollis gier ttnb ba axteß fobiet aß r e if geigt,
ob icg midj gtexcß auf ietne ©teile p befinnen Wügte, Stber eg
geigt boeß nicgt immer r e if , unb wenn eg aucg immer r e if giege:
fo gätten ©ie cg boeß gier nicgt burd; r e if geben folten. —
(S ie

’) I, SB. 314.

g o r t fe ijit t ig

2) I, SB. 448.

fo lg t.)

3) I, SB. 338.
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®en 10. Qfanuac 1760.

$ e ft ljlu |j; b c s r u ' l r n u t n i i p i f r f i t j t g U m ß v i i f e s .
S3alb Oergeffe icg ed, an Wen teg fegretbe. $cg Wenbe mteg
Wieber ju fygnen. ©tne wörtliche UeBerfegung bon biefer Strt rnug
notgwenbig aueg ba, wo fte richtig ift, unenbttegen Sweibeutigfeiten
unterworfen fein, unb gat, wenn nocg fo Wenig alt igr ju tabein
tft, bocg weiter teilten Singen, aid bag ber junge STcenfcg, bem §err
535ufcg bte SKüge 31t erleichtern fitcgt, fein SBörterfiucg feltener nacg»
fcglagen barf.
Stber wege btr, junger SRenfcg, „bem §err S u fcg bte SStüge
31t erteiegtern fttegi", wenn bu baruttt betn SBörterBucg feltener nacg»
fegtägft! .£>Bre tut SSertraiten: §err Sufcg felbft gat ed 3U wenig
itaeggefegiagen. ©r gat bteg tetner SJtüge übergoben; wett er fteg
felbft bte SJtüge nicgt geben Wollen, bad, wad er nicgt wugte, btr
3um SBefien 3U lernen! Stimm bei« SBörterbitcg unb fegtage nacg,
Wad geigt Myrtus? bu ftnbeft ein S R g rten B au n t. Unb fjerr
Su fcg glaubt, ed geige ein S o rB e e rB a u n t, Senn er überfegt:
— cingens materna tempora myrto*)

burcg: S a g er bte S c g ta fe m it bem m ü tte rlic h e n Sor=
Be er u m g ü rte. Stimm beht SBörterfiucg, unb fegtage nacg, wad
geigt caper? ®tt ftnbeft, ein S ie g e n B o cf. Unb iperr Sttfcg
fagt, ed geige eine Siege· Senn er überfegt:
Non aliam ob culpam Baccho caper omnibus aris
Caeditur**),

burcg: Stur btefed SJerBrecgend w egen w irb bemSSaccgud
auf a lle n S tttä re n eine S ie g e gefegtaegtet. SBiKft btt
uitterbeffen betnen guten gremtb gier entfcgutbigen, fo fage: ©i,
bte S ie g e ift gier ein SB0 c l! Unb bad tft wagr! — Stimm nocg»
ntatd betn SBörterBucg, unb fegtage nacg, wad geigt pernox? S it
ftnbeft ü b ern äch tig . Unb §err ® . fagt, ed geige g a rtn ä e fig .
Senn, wenn SStrgii Bon bem Dcgfett fagt, ber in bem Blutigen
Stampfe mit feinen StebenBugtern ben Sängern gesogen:
*) Lib. I, V. 38,

**) L ib. II, v. 380.
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Victus abit, longeque ignotis exulat oris:
Multa gemens ignominiam, plagasque superbi
Victoris, tum quos amisit inultus amores:
Et stabula aspectans regnis excessit avitis.
Ergo omni cura vires exercet, et inter
Dura jacet pernox instrato saxa cubili r):

fo überfeßt §err ® u fd j: ® e r U eberm unbeite geßet babon
unb fcßcibet m cit tocg in eine e n tfe rn te u n b e fa n n te
@ eg enb, unb B e fe n fje t it üg ließ fe in e Scßm acß, bie
SBunb e, bie er bon bem ftotgen S i e g e r e m p fin g , nnb
bie © e tie b te n , bie er ungercicßet b e rto r; feßauet ben
S t a t t a n , unb f rf; e i b e t a u ! bent Steidje fe in e r S a t e r .
S a n n g ie b t er fid) a lle S M ß e , fe in e K r ä f t e gu üb en ,
unb li e g t Ija r tu ä c lig auf ß a rte n S t e in e n , o ß n e S tr e u e .
— Pernox, ßartnädig! Sießeft bn, ®err S u fd j mußte nur bon
einem eingigen Adjectivo in x, unb ba! toar pertinax!
atebe idj nidjt fdjon tbieberum mit Qemanb Sfnbern? — Stil
wenn idj e! nic£)t müßte, baß S ie oßnebem nidjt fo meit tefen
mürben. — SBenn idj baßer benttod) einen neuen Sogen autege, fo
gefdjießt e! nidjt, S ic gu unterhalten; e! gefeßießt $err ® u fcß cn
gu beleßren.
tpier finb nodj einige Stetten, mein §err ® u f dj, bie idj unter
bem ®urdjbtattern gßrer tteberfeßung mit ber Steifeber angeftridjen
ßabe. SStr motten fie näßer betraeßten.
S S irg it fagt, Lib. I, v. I J J , baß audj berjentge Saitbmann
feinem Steter einen großen ®ienft ergeige,
— qui ne gravidis procumbat culmus aristis,
Luxuriem segetum tenera depascit in herba,
Cum primum sulcos aequant sata.

®iefe! überfeßen S ie : ® e r bie g eite S a a t , fob atb fie m it
ber g u rd jc e in e gtcidje § ß ß c e rrc id je t, bon feinem
S tie ß e , trenn fie nodj int g a rte n ® r a u t e ft e ß et, ab«
fr e ffe n lä ß t jc. — 3Kit ber g-itrdje eine gletcße |>öße erreichet:
ift feßr fcßtedjt gefagt. ®te g-ureßen finb bie tiefen ©infdjnitte, bie
ber ißftug gegogen ßat, unb finb alfo auf bem gepßügten gelbe
gegen bie Stricße ©rbe, meteße ber iJSftug aufmirft, bal iJitebrigfte.
S8 te tann alfo bie Saat gur i>öße biefe! ntebrtgffen ®ßetle! bei
’) I II , SB. 285-230.

Seifiug’s SSerEe, IV . »t>.
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SIcfer! wndjfeit? Sie gitrdjeit fielen f)ier für beit SIcfer überhaupt;
unb aequare fjetfit fjier eben mactjen. S e r Siebter will alfo
fagen: SSSeun bie ©aat bie gnrdjen eben madjt; fie gteidjfam mit
einem aulgefpanntcu grünen Seppidje überlebet, unter weldjeut bie
unebene gtädje beb SIcfer! berfteeft liegt. Sah aequare aber eben
machen i;eiße, hätten ©ie au! bem 175. Verfe eben beffelben
Vudje! lernen fömten:
Area cum primis ingenti aequanda cylindro.

E l hilf1 Shllen .nichts, wenn ©ie 31t 8 brer ©ntfdjulbtgung auch
fchon ba! ventos aequante sagitta au! ber Slenei! anführen Voollten.
gut Uebcrfejjer muh fehen, Wal einen ©inn macht.
Lib. I, 113.

V i r g i l fährt fort: aitdj ber erzeige feinem SIcfer eine erfprieh»
ltdje SSohithat:
— — — Quique paludis
Collectum humorem bibula deducit arena;
Praesertim incertis si mensibus amnis abundans
E x it, et obducto late tenet omnia limo,
Unde cavae tepido sudant humore lacunae.

®er Sichter Witt fagett: SSenn nach ftarien Diegenguffen, ober and)
ausgetretenen g-lüffen, auf ben Vertiefungen bei SIcfer! SBaffer
fteljen bletbt, unb ifSfühen macht, fo foll ber Sanbmann btefe ißfügen
bibula deducere arena. S a ! ift, wie ich e! berfte^e, mit ©anbe,
at! weicher bie gigenfdjaft l)at, bah er ba! Sßaffer (eicht in fidj
fehiueft, aultrocfnen. Bibula arena ift mir alfo ba! ÜOZittel, wo«
burch er ba! SBaffer wegfehaffen foll. ©ie hingegen berfteljen ben
Drt barunter, bon weldjem er e! wegfd)affeit foll, unb überfein:
ber bon bem fd jw a m m ig te n S a n b e b a ! g e fa m m e lte
233a f f e r e i n e ! © u m p fe ! a b le ite t. ©ie machen bem Sanb«
manne eine unenblidje SJiülje! S a ! Söaffer burd) f anale bon bem
SIcfer abjuleiteu, ift nidjt! ©cringel; unb oft Wirb e! für ihn
fchlecfjterbing! unmöglich fein. Slber bie Ißfüfcen mit ©anb au!«
troefnen; ba! fann ihm fehr leicht fein. 3d) Weih Wohl, ©ie hoi>en
biefen fehler mit ben gemeinen Slultegern gemein. Senn audj
9i u ä u ! erflärt bie gegenwärtige ©teile burd): qui derivat ex
terra bibula aquam illic collectam, instar paludis. Slber ent«
fdjulbigen bliube ftüljrer?
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L ib . I, v . 133,

» i r g i t mitt bte Urfadje angeben, marnrn igupiter bte frei«
willige grudjtbarieit beg goibnen SBettalterg aufgehoben tjabe, unb
lagt, eg fei gefdjeijen:
Ut varias usus meditando excuteret artes
Paulatim et sulcis frumenti quaereret herbam.

©o »oie in ber erften geite meditando bag SKtttei unb beit SSeg
aujctgt, »oie bie «erfdjiebenen fünfte TjerborgeBrac^t merben foltten:
fo geigt eg and) sulcis in ber gmeiten ait. ©te äKenfdjen foltten
burcfj adern fid) ©etreibe Oerfc^affen lernen, ©ie uberfejjen balfer
gaitg tintg: © a tn it (E rfa h ru n g unb K a d jfiu ite n itacl) unb
nach üerfdjtebene Ä iin fte m it äKütje e rfin b e n , unb in
ben g n rd jc u bag S r a it t beg © etretb eg fudjeit möchte.
.£>tcr ift Sttteg nur tjatb red)t!
Lib. 1, v. 308.
— — tum figere damas,
Stupea torquentem Balearis verbera fundae:
Cum nix alta jacet, glaciem cum (lumina trudunt.

©er ©idjter rebet «on ben »efefjäftigungen tm SSinter, unb redjnet
barunter audj, ©emfcn mit ber »atearifdjen ©djteuber ju ertegen.
©te aber, metu §err, madjen aug ber »alearifdjcit ©djteuber einen
»atearifdjen © d jtenber er uttb fagen baburd) eilte Stbfnrbität,
bcmt tef) gtaube eben nidjt, bafj attf beit »atearifdjen gnfetn tiefer
©djnee liegt, unb bte glitffe ©tgfdjottett treiben. ® a ttn ift eg
Q ett fü r beit » a le a r t f d j e n © d jte u b e re r ©entfeit gu
e rte g e n , toenn ein t ie f e r ©djitee lie g t κ .
—

Lib. I, v. -175.
— peeudesque locutae,

Infandum!

überfejjen ©te: Unb © tjie re re b e te n etit en tfejjtid jeg
Setdjett. ©te nefjmeu atfo Infandum ijter für bag StbjecttOum,
unb gtaubeu, eg merbe atg ein ©ubftauttoum gebraucht, ©o aber
habe tdj eg nie gefunben. ©g ift hier bag StbberBium, ober bte
gnterjection, mie ©te eg nennen motten, ©ben rnie in ber Steneig:
Navibus, infandum, amissis unius ob iram
Prodimur.

©och ©ie merben fagen: ©g fehlet meiner Ueberfehmtg meiter nichts
atg'bte gnterpunction nadj rebeten. geh miff gfmeit glauben.
©ie fefjen, tdj bin nodj immer in bem erften »udje, Unb
36*
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rnegr aß bag erfte 33ud) gäbe icg bon Sgrer Ueberfegung aucg nicgt
g ete fen ; unb aucg biefeg nur obengtit getefen. Sllteg Slnbere
aug ben übrigen 33üdjern ift nttr btog bei bem Sluffcglagen in bie
Stugen gefallen.
3 Φ fanb 3. @. g ä g r l icg mug m an b r ei = big b ie r m a l
beit 330 b eit p flü g e n , unb m it ber u m g e fe g rtc u § a d c
bie K lö g e beftänb ig g e rfd jla g e n , unb bem g a itje n
S B e in g a r te n bte S a ft ber 331ätter le ic g te r macgen. SSag
fann man unter biefen legtern SBorten anberg berftegen, aß bag
ber ®tdjter bte abgefallcnen SUätter aug bem SBeingarten Weg»
äufcgaffen, ober fie untersugacfeu bcfieglet? Unb borg roilt ffiirg tt
ganj ettnag Slnbereg bamit fagen; benn
— — omne levandum
Fronde nemus*)

ift bon bem fogenannten SUatten p berftegen, ba man bie oberften
33tätter abreigt, um ber ©omte utegr Kraft p geben. Nemus ift
gier eben bag, mag ber ®icgter ttt ber 417ten Seile arbusta nennet.
Unb Sgre peibeuttge Ueberfegung mürbe nur aßbenn p entfcgul»
bigeit fein, menn anftatt nemus, vinea ftüitbc.
gertter fanb icg in eben bemfetben SBucge: llnb ben ipptäng,
ber bem S a p it g ä r a m it einem fegmeren S ecg er broget.
Sapitgära? SSag ift bag für ein ®tng? $d) tnürbe eg unmöglich
gaben erratgen fönnen, menn icg nicgt ben ®ept p
nomnten ßätte.

£>ilfe ge»

Hylaeum Lapithis cratere minaniem.**)

©itt ganjeg 33οϊΐ fo p einer einzelnen ißerfon p berftümmeln!
®eggletcgen: Slnf, büfegiegten g e lb e rn , wo © m g lie g t,
©rüg? SSag geigt © m g? gdj mug mirfiteg ben ®e£t wieber p
§ilfe negmen:
et dumosis calculus arvis***)

Stg, ©ie gaben © rie g wollen feßreibett *)! ©g ift bod) bortrefflieg,
bag ©ie 33i r g i I mancgmal beffer berfteget, aß icß. ®afj dumosis
nocg eiwag tnegr aß büfdjicgt geige, will icß fo hingegen taffen.
*) Lib. I I, v. 400.

**) Lib. II, v. 457.

***) Lib. II, v. 180.

>) $ iet ift
p entfdjulbigen; aud) ©oethe hält bialettifctj ba? u ber
mittelfjochbeutfchen Sfotatflufe feft, unb ®ιι(ή fdjreibt aufierbem richtiger | als ?,
ba? in ben uerfchiebcneit gönnen biefe? SBorte? ba? jeijt gewöhnliche ift.

—

565

—

Siucg iag ίφ üon Mngefä§r bie erften fttn f jig feiten beg
britten SBucgg. Unb wie manegeriet war ntir ba anfiögtg. 8 cg
will Qijnen ntcgt auftnugen, wie itnbtfdg ©te biefe geilen:
— Tentanda via est, qua me quoque possim
Tollere humo, victorque virum volitare per ora.*)

überfegt gaben: Siucg tcg tnttfs eg berfitcgett, nt tcg a u f e in e r
neuen SSagn bott ber ©rbe ju ergeben, unb atg ein
© ie g e r burcg ben 9Kunb ber SBett ju flie g e n . Volitare
per ora virum : burcg ben SJiuttb ber S M t fitegen. 3>cg will
niegt erwögnen, bag eg einen ganj fegteienben Serftanb tnaegt1),
weint ©te
Primus Idumaeas referam tibi, Mantua, palmas.**)

überfegen: Scg w i i t ber cvfte fe ilt, ber b ir , S Jia n tu a , bte
tbum äifcgett iß a lm e n B r in g t. SSag für tbitmäifcge? ©enn
fo geigt titieg ber borgefegte Strtifet bie fragen? ©g ift feilt Btogeg
poettfegeg Söeiwoft megr, fobalb btefer borgefegt wirb. — ©g möcgte
?(tteg gut feilt, Wenn ©ie nur ntcgt attg bem feinen tgofmanne, ber
S ß irg ti war, einen piuntpen dragier madgten. 3Sic gaben ©ie
immer ttnb ewig bie Seifen:
Cuncta milii, Alpheum linquens lucosquc Molorchi
Cursibus et crudo decernet Graecia cestu.***)

ü&erfegen Knnen: ® a § g a n je ©rtecge.nfanb w ir b m ir ju
© gren tm S B e ttta u fe ftre ite n .
®ag borgergegenbe illi,
nämlicg bent ©äfar,
Centum quadrijugos agitabo ad flumina currus

jeiget beutlicg, bag milii gier biog aß ein güttwort fieget, fo wie
in unjägltgen ©teilen: aß
Depresso incipiat jam tum mihi taurus aratro
Ingemere elc.2)

ober

— ah nimium ne iit mihi fertilis illa.

SSemt citt XleBerfegerBet bergleicgen ©etegengeiten bag mihi aifo
jaaugbrüien Witt, fo ntitg cg gictcgfattg burcg bag Bioge bentfcge
fJnttWort m ir gefcgegett: „®ag ganjc ©rtecgenianb fott nttr tm
*)

Lib. I II , v. 8. 9.

**) Lib. III, v. 12. ***) Lib. III, v. 19. 20.

!) SBgl. obett ® . 540 int Sefdjiui be§ 70ftm SiternturbriefeS: „toeti ba§
■*id)t aufommen einen übten Serftanb maefit."
2> Georg. I, v. 45.
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äSetttemfe ftreiten." Dber ßätten ©ie tßm burcßauS eine beftimmte
fßebeutung geben wollen, fo ßätten ©te onftatt m ir ju © ßreit,
a u f m e in © eßetfj fageit ntüffen. ®emt nur biefeS fann ßöcßftenS
ber Jjufammenßang leiben. S iu ä u S felbft erfiäret btefe ©telte
ricßttger, aß eS foitft feine©emoßnßeit ift, bttrcß: meo jussu cer
tabit cursu etc. — ®od)
jeßt erft merbe tcßgewaßr, baß gßr
S Jta r tin felbft, bem ® r. © r a ß f ) 1) p gotge, biefeSmihi bnrcß
in meum honorem giebt.
Ger irret ftcß gaitggelutß; unb (Sic,
ber ©te an tneßrerett ©teilen bon tßm abgeßen, ßätten tßm ßier
am toentgffen folgen fotten. ©Ben fo wenig ßätten ©ie ftcß, Bet
bem 58ten 2Jerfe, bnrcß feine angefüßrte ©teile aus bem S o llt
m e tta , fotten berfüßren taffen. ®er ®icßter will teßren, wie eine
gute Qucßttuß geftattet fein ntüffe, unb feßt enbiteß ßtnp
.

.

quaeque ardua lota.*)

©te überjeßen biefcS: tntg leicßen, Wenn fie ßpcß ift. Arduus
ßeißt nicßt WaS bergieießungSWeife ßoeß ift, fonbern WaS ftcß ßoeß
trägt, ©o fagt ber ®icßter anbersmo:
Hinc bellator equus campo sese arduus infert.2)

®eSgletcßen fagt er bott einer überfaßreneit ©eßtange:
Parte ferox, ärdensque oculis et fibila colla
Arduus attollens etc.3)

Unb noeß bon einem etnbent $ferbe:
Frontemque ostentans arduus albam.

S u rp ber ©ießter rebet bon einer ®uß, bte ben |>aß ßoeß trägt,
unb nicßt bon einer, bie ißrer ganpn ©eftatt naeß ßoeß ift. ®ben
baffetbe SJterimat berlangt er aueß an einer ijucßtftute, wo er ftcß
Weniger äweifetßaft auSbriicEet:
Illi ardua cervix etc.4)

Uttb nun foUte tcß gßnen aueß etwas aus bent bierten SBucße
anfüßren. ®ocß biefeS WtK tcß nidjt eßer ißun, aß b is ©ie mir
®roß Bieten werben, Sßnen in bem bierten Sudje einen geßter p
ptgen. $cß Weiß, mit biefem ®roß Bteten finb ©te feßr gefeßwinb.
*) Lib. I II, v. 68.
') ©etneint ift Sofepl) Krapp (1679— 1747), äuerft ißrofeffor itt Dpforb, ju»
lept tRector itt ^arfington, Sßerfaffer einer i8irgii=Ueberfepung: The Works of
Virgil , Iranslated into english blank verse, with large explaoatory notes (Sotts
bon 1731, in brei SBänben), ioelttier bie SfntiterEuttgett eittigeit SBertfj berfetben.
2) Georg. II, v. 145.
3) Aen. V, v. 277 f.
4) Georg. U I, v. 79.
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Sind) foKte icg bon Sgren Slnmerfungen nodj etwad fagen. SBo
©ie gute Sente audgefcgrieben gaben, ba ftnb fie fo jtemitcg gut.
SBo ©te aber eitoad and Sgren eigenen Straften berfudjen wollen,
ba gfauben ©te gar nicgt, tote Hetn S ie erfcgetnen! Scg negttte bte
Slmnerfmtg 20, ©eite 625, jutn SBetoeife, too bte SSorte: nec
gratia terrae nulla est, quam inaratae terrae, ein fattbered
'■ßröbegen einer ganj borireffitcgeit iiattnttät firtb.
Unb warum prägten ©te mit ber SUcgtigfett $gred Sejted?
©r ift göcgft fegtergaft, nnb ogtte eine Beffere Sludgabe nidjt wogt
ju brauegett. ©o fieget injusta für injussa, sperantia für sjrirantia etc. — Socg bad ftnb Silicd Sieinigfeiten! ©ie gaben und
Wieber ettt btied 83ucg geliefert, itttb bafür mitffen Wir Sgnett
freitieg OerBuitben feilt. —
©enug mit bem fperrit S ttfd j gefprodjcit! SBad uttfere galanten
SrieffteUer bie courtoisie nennen, bad ift nunmegr wicber an ©ic
gerichtet. fycg bin tc.
χ
V I.

$ett 7. gebruar 1760.

© t n u n b n t ljt jt g |t rr tB rtrf.
Ser SBerfaffer ber fegerägafteu S i e b e r 1), beren größter
Sgeii Sgnen wegen feiner natben SBenbungen unb feinen ©praege,
fo Otel Vergnügen gemaegt gat, unb bon Wetcgen Bereits eine
jweite ber&efferte Stuftage erfegieneu ift, gat fidj aufd Reue in
einer anbern, unb gögeren ©pgare gezeigt. Qn ber trag tfegen*).
Unb mit ©gren.
„SBad?" — wirb ogne gweifei atteg gier ber fritifdje g-reintb
bed .fierrn Sufcg auffagren — „SBad? ein SBigling, ber ben ©eift
■ber anafreontifdjen ©ebidjte befiget, foUfe auch ben ©eift ber Sragöbie
beftgen? S e r eine erfegüttert bad § erj; ©egreden nnb Sgränen
ff egen tgm ju ©ebote; ber anbere erregt ein furjed Siergitügen
über einen unerwarteten ©tnfall; unb wenn er und ermuntert gat,
*) SBeitrag sunt beutfegen Sgeater.

Seipätg Sei $ g ! 1759.

i)
Egrit. geli;: SBeiße (28. San. 1726 Bi? 16. $ec. 1804) trat mit tiefen in
feine etubienjeit jurüctreidjenben, aug 1763 neu aufgelegten „fdjerjpaften Sie»
bern" als feiner erften felOfiänbigeu literarifdjen Seifiung gerüor, Wenn aueg
anfangs anomjnt.
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uttb wenn wir tadjen, fo ßat er alte ©ßre, bte er ßoffen fann. —
Statt fotite glauben", fiißrt biefer tieffinnige fiünftricßter fort,
„baß biefe betben feßr berfcßtebenen ©igenfcßaften ftcß nicßt tooßt
mit etnanber »ertragen tonnten. 3 <ß wenigftenl*)" —
Qa, ©r wenigftenl! — ©r, ber greunb be! §errn ® u fcß ! —
©r wirb e! fotcßergeftatt gletcß a priori wiffen, baß bie ®rauer«
fpiete unfer! fdjergßafteit üieberbicßter! nicßt! taugen. — Sollen
©ie e! Bei biefer pßitofopßifcßen Siatioitätfteitung Betoenben taffen?
Dber wünfcßten S ie lieber, mit fyßren eigenen Singen gu feßen,
unb nacß ijjßren eigenen ©mpftnbungen gu fcßließen? — Sdj weiß
feßon, Wal ©ie tßun werben? unb biefer SBrief mag ©ie barauf
borbereiten.
Qn bem SSorbericßte {taget §err S e i f e 1) — benn Warum
fotite td) Siebenten tragen, Sßnen beit Wann gu nennen, ber Qßnen
gefallen ßat, unb ben ©ie nun batb ßoeß fcßäßen Werben? über ben SKanget an bentfcßeit ®rauerfpieten. ®aß e! ben ®entfdjeit
am iragtfdjen ©enie feßteit fotite, faittt er ftcß nicßt überrebett.
„Stber ein ungtüctlicße! ©djicffal", fagt er, „ßat bilßer über bie
beutfdje ©djaubüßne gewaltet, ©tnige biefer Siebitnge ber SRufett
finb ttt ber SRorgenrötße tßre! S iß e ! öerbtüßet, uttb ßaben nn!
bureß tßre erften grüeßte gegeiget, wa! für eilte angeiteßme §off*
nung wir mit tßnen bertoren ßaben/' —· ®tefe! muß Sie au bte
.sperren bon ©r ott e g t2) unb bon 33rawe3) erinnern, bon weidjcit
* ) S . S u f t b ® bermifchte S ch rifte n , 6 . 46.

[ S ie f e S t e lle ift eigentlich gegen

Seffing® „ 9 Jlig S a r a S a m p f o n " gerichtet.]

*) ® i e O rth o g ra p h ie fd jtta n it.
nod)

auf bem

X it e l

ber K le in e n

Sbie oben ftefiettbe g o rm , ,S£Betfe/y iom m t aitd)
ly ris c h e n Ged ichte (Se ip yig 1772) b o t;

felbft fchreibt im 2 0 ., 29. unb 73— 75. S t ü d e
„S B e ig ";

julefct he rtfd )t bie g o rm „ f f i e i g e " a lt e in ,

b io g r a p b ie " (S e ip jig

Seffing

ber „fja m b u rg ifch e n X r a m a t u r g ie "
befonber® feit ber „ S e l h f t «

1806).

2) 3oh- g r ie b t. g re tb e rr b. K ro n eg t (1731 bi® 31. ® e c . 1758 ober 1. S a u . 1759)
berfud|te fid) ju e rft iit Ihrifdjett unb lehrhaften S ichtu ngen unb
einem X r a u e rfp ie l „ t f o b r u ® "

um beu bon S iic o ta i im

bcltmrb fid) m it

ißrofpect ber „S ib liD tb e E

ber fchönett SB iffe n fd tafte n " au lg efeb ten iß re iS bon f ü u f jig X h a te r n .
g e w a n n , erfu h r e r n id jt mehr.
1760— 61, in jW e i Söänben).

S a g er

ihn

SBgi. Ugeu® Sluägabe feiner „ S d t r i f t e n " (Slnfpadj

Seffing® attgemeine® U r t p e il üb er iljn fiubet fid) im

fiebentett S t ü d e ber „fjam b ttrg ifch e n S r a m a t u r g ie " .
3) 3o ad ).
M itb e w e r b e r

SBilhbei

b. SBraWe (4. g e b r . 1738 bi® 7. ü lp rit 1758),

bem

btam atifd )en

g r e if e

m it feinem

„® e r

b.

Kronegt®

g r e ig e if t " .

®a®
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Veiben offne gweifei ber Severe ba! gtöfjere tragtfdje ©enie War.
®r hat noch ei« Srauerfpiei tn Verfen böKig auigearfieitet hinter«
(affen, unb greunbe, bte el geiefen haben, berftchern midj1), bafs
er bartn mehr geleiftet, a(! er feibft burcf) feinen g r e ig e ift 3η
besprechen gefchtenen. — „Wnbere", fährt §err SB. fort, „(affen,
Wir Wtffen nidjt au! wo! für unglücfiidjeu UrfacEjen, bie gaijre be!
©entel Oorbet fliehen: fie fchmeidjein rat! mit Hoffnung, unb
(affen fte unerfüilet, bi! fte bte ©efdjäfte be! Seben! überhäufen,
ober fte fiel) in anbere ©orgen bertljeiien." — geh fann ntcfjt fagen,
wer biefe Sinberc ftnb. ©tnb e! aber toirfitd) tragtfdje © e n ie !,
fo berjpreclje ich mir bott ihrer fBerjögerung mehr ©ute! af!
©chltmme!. ®te gaijre ber gugenb ftnb bie gaijre nidjt, bott
Weidjen wir tragtfdje SMfterftücfe erwarten bürfen. M e l Wa! and)
ber befte Stopf in btefer ©attung, unter bem breifjigften gaijre,
reiften fann, ftnb Verfudje. ge mehr man berfndjt, je mehr ber«
birbt man fid> oft. Wan fange nicht eijer an 31t arbeiten, a(! bi!
man feiner Sadje 311m gröfjteit SLIjeiie gewiß ift! ltnb wenn fann
man btefe! fein? SBentt matt bte Statur, wenn matt bte Sitten ge«
ttugfam ftubiret fiat. ® a ! aber fittb lange Sehrjahre! ©enttg, bafj
bie gaijre ber SKeifterfdjaft bafür auch befto länger bauern. © 0 «
p i jo f le ! ichrieb Srauerfpiele bi! in bie ad^igften gahre. Unb
Wie gut ift e! einem Sragtcu!, wenn er ba! Wiibe getter, bie
jugenblidje gertigfett berioren hat, bie fo oft ©eute Ijeifscn, unb
e! fo feiten fittb. „Sfodj Slttbern", heißt e! weiter, „feljlt e! an
Stufmunterung; fie haben niemal! eine gute ©djaufpteiergefettidiaft
gefehett, unb fettnen bie bramatifdje Sidjtfunft bloß au! bem
S ir if t o t e lc ! unb | ie b e iiit .‘2)"

anbere, bon Seifing erinäljute ©tiid ift „23rutu§"; beibe hntrben bon bemfeiben
herauSgcgeben Söerlin 1767.
1) SBci Seffittg geigt ftd), lote überhaupt im sJienijotd)bentfd)en, ein ©d)ibanfen
in bem ©ebraud) be§ 3)atib§ ober 2iccnfatib§ ber ^erfoit bei „berftchern'7; im
111. iiiteraturbriefc ftef)t tüte hier ber Sfceufatib; in bent borliegenbcit luenige
©eiten ioeiter ber 2>atib. Sind) in bem ©chrand) bc§ 2tccufatib§ ober ©enetibS
ber ©ad)e fd)tt>anft £effittg; er braudjt fogar bie ißräpofition „bon", fo in ber
33orrebe gn ben fabeln, oben Söb. IU , ©. 576.
2) 5ram;oi§ §ebelin b’Stnbtgnac (4. Singnft 1604 bt§ 27. $uit 1676), erft
brattifrfjer fturift, bann (Seiftlicher, eitghergigcr aber ctnfiufjreidjer 24jcoreti!er
beä 2>rama§ unb fd)ied)ter SDidfter. SSoit feinen SBerien fommt hier in betracht:
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©ctg ift o p e gwetfel ein ,§äuptpunft! SBtr haben fein
©ßeater. SSir haben feine ©djaufpieier. 28ir haben feine Qußöm.
— §ören ©ie, wag ein neuer frangöftfdjer ©cßrifffteHer*) bon
biefem ißunfte ber Stufmunterung jagt: „©igentltdj gu reben", fagt
er, „giebt eg gang unb gar feine öffentlichen ©cfjaufpieie mehr,
»lag finb unfere »erfammiungen in bem ©cßaupia|e, auch an ben
attergahireichften ©agen, gegen bte SSerfammtungen beg SSolfg gtt
Sltßen itnb gu Korn? ©te alten »üßnen fonnten an bie adjtgig«
tanfenb S3ürger entnehmen, ©ie SBütjue beg © cattrug mar mit
breihunbertitnbfechgtg ©äuien, unb mit breitaufenb Statuen gegteret.
äöte biel ©ematt aber eine große ©iettge bon sjufdjauern habe, bag
fann man überhaupt aug bem ©inbrucfe, ben bie SKenfcßen auf»
etnanber machen, unb aug ber 2Rttfheifung ber Seibenfcßaften ab»
nehmen, bie man bei (Rebellionen maßraimmt. ga ber, beffett
©mpftnbitngen burcß bie große Singaßl berjentgen, Wetdje barau
©ßeti nehmen, nicht höher fteigcu, muß trgeitb ein Ijetmiidjeg fiafter
hahen; eg finbet fidj in feinem ©ßarafter etmag ©tnftebiertfdjeg,
bag mir nicht gefällt. Sann nun ein großer ffutauf bon SKenfdjen
bte Führung ber jfufchauer fo feßr bemteßren, Weichen ©tnflnß muß
er nicht auf bie »erfaffer unb auf bie ©djaufpieier haben? SÜBetcfjer
Unterfdjteb, gwifdjen ßcut fber morgen etntnai, ein fßaar ©tunben
einige ßunbert tfSerfonen an einem ftnffcrn Drte gu unterhalten;
unb bte Stufmerffamfeit etneg gangen »otfeg an feinen feiertichften
©agen gu hefdjäftigen, tm »efijj feiner prädjtigften ©ehäube gu
fern, unb biefe ©ebäube mit einer ungähtbaren SDtenge umringt
unb erfüllt gu feßen, beren »ergnügen ober Sangewette bon unfern
©aienten abßangen foH ?" — @o rebet ein grangofe! Uttb weicßer
©prang bon bem grangofen auf ben ©eutfdjen! ©er grangofe ßat
bod) wenigfteng noeß eine »üßne, ba ber ©eutfeße faitm »uben
ßat. ©te »üßite beg grangofen ift boeß wenigfteng bag »ergnügett
einer gangen großen fjauptffabt; ba in ben |>auptftäbten beg
*) SD ib erot in beit Unterrebuitgen über feinen natürlichen ©ol)it. [lieber^
feljt con ßeffing im „Theater be§ Herrn 2)iberot", 2$. 1, Söerlin 1760; jmeite
Sluflage 1780. — SSgl. SRofenfrang „^iberotS Seben unb SBerie" I, 6 . 270 ff.]

La Pratique du theatre (s]Bari3 1657, 4°, bermefjrte 2lit§gabc Slmfterbam 1715, in
brei S3cinben !l. .-8°)
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®eutfdjen bie S3ube ber ©poft beg $ ö6eß ift. $er granjofe fann
ftd) boeß toenigfteng rüßinett, oft feinen SRonarcßeit, einen ganjett
prächtigen .ßof, bte größten unb loiirbigften SRänner beg 9ieicß§,
bte fetnffe Söelt ju untergalten; ba ber ®eutfcge fegr jufrteben fein
muß, wenn igm ein ißaar ®ugenb eßriteße ißrtöatieute, bte fteß
fegiiegtern naeg ber Shtbe gefcgtidjen, jugören woEen.')
®ocg taffen ©te ung redjt aufrießtig fein. ®aß eg ntit bent
beuifdjen Srarna nod) fo gar eienb augfieget, ift öieEeicgt nicgt
einjtg unb aEetn bte ©cgulb ber ©roßen, bte eg an tgrern ©djnge,
an tgrer tlnterftügung tnaitgetn taffen. ®ie ©roßen geBen ficg
nicgt gern mit ®tngen ab, bet weiegen fie wenig ober gar fernen
gliidticgen gortgang borangfegen. Unb wenn fie unfere ©egau»
jpteier betrachten, toag fönnen ggnen biefe oerfpredjen? Seute
cgne ©rjtegnng, ogne SSett, ogtte latente; eilt SReifter ©cgnetber,
ein ®ing, bag nocg bor ein ißaar SRonaten SBäfcgermäbcgen War tc.
SBag fönnen bie ©roßen an fotegen Seuten erbtiefen, bag ignen im
©ertngften ägntid) wäre, unb fie auffrifeßen fönnte, biefe igre 9}e^
präfentarü auf ber Sügne, tu einen beffern nnb geaegtetent ©taub
ju fegen? —
$cg beritere ntteß in biefen aEgemeinen S3eiracgtungen, bte ung
nocg fobatb feine Stenbernng hoffen taffen. — ®ag erfte ®raiter»
fptei beg .ßrn. SSetfe geißt: (Sbuarb ber ® r i t t e .
© buarb ber S t r e it e War gezwungen worben, fteß bon ber
^Regierung tog 31t fagen, unb eg gefegegen 31t taffen, baß fie auf
feinen ©ogtt, ©bttarb ben © r it t e n , übergetragen würbe,
föößrenb beffen Sföinberjägrigfeit feine ÜRuiter S f a b e l i a , mit
ißrem Siebtinge S R o rtim e r frete §anb 3η gaben gofften unb
fie eine Settiang aucg mtrfltd) gatten.2) ®er abgefegte König Warb
aug einem ©efängniffe ing anbere gefegieppt; unb icg gäbe fotgenben
Umftanb bet bem S ia p t n 3) nie ogne bte größte Eiügrnng tefen
*) 959Ϊ. bte ähnlichen 2iu?Ia[fungen im 80ften Stüct ber „pnniüurgiichen
Dramaturgie".
2) Dag 35erbunt fann hier im ^Siitral ftefjen, ba bie beibcit buref) „m it" ber^
bunbenen Nomina nidjt afg (Sinljcit gebaut tnerben.
3) $auf 9ϊαρίπ be Dboirag (1661— 1725), 9ieffe ^eKiffong, ber, bon ber eban*
gelijcfjeu Stirdfje gur fatbofiidjen juritcfgetreten, iljn bergeblid) au befeljren berjudjte,
ging nadj ber Siufijebung beg ©bifteg bon 9?antcg nadj (Snglanb unb begann tjier,
ber ©rfte, bie (Sefdjic&te feineg neuen SBaterlanbeg; bon bort ging er nad) §ottaub
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föitneit. „2ltS tßtt bie 9titter W a l tra b eS unb © o itrn a t), bte
tßnt aß SBäcßter ober bietmeßr aß Reiniger pgegebeit waren, in
fein teßteS ©efängniß, in bas ©djtoß p S a r f i e t ) bracßieit, naßnten
fie taufenb uttanffänbtge ®inge mit tßm Bor, fogar baß fte tßnt
auf freiem gelbe mit Mtent SBaffer, weicßeS aus einem fcßiamutigien ©rabett genommen worben, ben S a rt ßußett ließen, (so
btel Seftänbigfeit er aueß bis baßin bepuget ßatte, fo louttie er
fieß boeß bei btefer ©etegenßcit nicßt entßalten, fein UnglM p be»
weinen, unb p erieitnen p geben, wie feßr er baoon gerüßrt fei.
Unter ben ©tagen unb Sorwitrfen, bie er benjentgeu maeßte, weteße
tßm mit fo Bieter ©raufamfeit begegnefett, fagte er, baß fie, fte
möcßten aueß wtadjen, was fie wollten, tßm botß nicßt ben ©ebraueß
beS ßetßen SBafferS neßnten foltten, um ftcß ben 33art fmßen ,p
taffen. Unb tubetn ließ er gwet ©tränte Bon ßeißeit SEßränen aus
feinen Stugen bte SBnngen ßerabflteßett."
®er arme Wann! — Unb eS War eilt ©öntg! — 9lbet WaS
fädt gßnen fonft bet btefer Slntwort ein? SBettit fte etn ®icßter
erfunben ßätte, würbe nicßt ber gemeine ipattfe ber ffiunftrießter
fagen: fte ift nnnatüriteß; ber ©eßmerj ift fo Wißig nicßt? Unb
boeß war ber ©eßmerj ßier fo Wißig; Wenn berjentge anberS Wißig
ift, ber baS fagt, WaS tßm bte Umftänbe in beit Wunb legen.
®entnacß benie nur and) ber ®icßter Bor atfen ®ingen baranf, feine
tßerfonen, fo p reben, itt eine Wtcßttge ©iluation 31t feßen, unb
er faitn gewiß fein, baß alte ber SSiß, bett ißnen biefe Situation
gtebi, nicßt nur untabetßaft, fonbern ßöcßft patßetifcß fein wirb.
® t b e r o i , ben tcß gßnen oben angefüßrt ßabe, erläutert ben näm»
ließen ©aß bnrcß bas ©jemßet einer geringem ißerfon: „@tne
Säuerin", erpßit er, „feßidte ißren Wann p ißren Steltern, bte
in einem Benacßfiarten ®orfe Woßnten. Unb ba warb btefer Un»
giüdltdje Bon einem feiner ©eßwäger erfeßtagen. ®eS ®ageS baranf
ging td) in baS £auS, Wo fieß ber galt pgetragett ßatte. Sd) er»
btidte ein S itb , ttub ßürte eine 9febe, bie tcß nod) nicßt Bergeffcn
ßabe. ®er ®obte tag auf einem Sette. ®te nadten Seine ßtitgen
aus bem Sette ßerauS. ©eine grau tag, mit jerftreuien tpaarett,
unb 1707 naeß äSkfet, too er ftarb. Seine Histoire d’Angleterre (juerft ®aag
1724—36 in 13 Quartbänben, nadlet mit govtfepungen) ift ätnar »eraltet, mirb
aber immer nod) gefepäpt.
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auf ber ©rbe. ©ie ßielt bie güße ißreg SKanneg unb fagte, unter
Vergießung Bon SEßränen unb mit einer Slction, bte alten Sin*
toefenben Xßranen augpreßte: Slcß, a ig icß btcß ß te ß e r
fcßicftc, ß ä tte icß W o ß l g e g la u b t, baß biefe g ü ß e btcß
ju m ® o b e t r ü g e n !" Stucß bag war 38tß, unb nocß bap äöiß
einer Säuerin; aber bie Untflänbe madjten ißn unBermeibltcß. Unb
foigticß aucß muß man bie ©ntfcßulbigmtg ber Wtßigen Slugbrnde
beg ©cßtnerpg xtrtb ber SetrüBniß nießt bartn fttcßeu, baß bte
ßierfon, Welcße fie fagt, eine bortteßme, woßlerpgene, Berftänbige
unb aucß fonft Wtßtge ißerfon fei; benn bte Setbenfcßaften maeßen
alte SRenfdjen Wteber gleicß: fonbern bartn, baß loaßrfcßetnlicßer
aSetfe ein jeber SWenfcß oßue Unterfcßieb, tu ben nämltcßen Um»
ftänben bag Vämitcße fagen Würbe. ®en ©ebanien ber sluerin
ßätte eine Sömght ßabett fönuen, unb ßaben müffen: fo wie bag,
wag bort ber Sönig fagt, aucß ein Sauer ßätte fageit fönnen, unb
oßtte Bweifel würbe gefagt ßaben.
916er icß fomnte Bon unferm © b uarb ab. ©ie wiffett fein
graufanteg ©nbe. ©r wollte Bor SBetrüBniß unb Summer nießt Batb
genug fterBen. ©eine SSäcßter erßtelten alfo Sefeßt, |>anb an»
plegen. ©ie üBerfteien ißn, unb fteeften ißm eine «Rößre Bon §orn
in ben SeiB, bttreß weteße fie ein gtüßenbeg ©ifen fließen, baß ißm
bag ©tngewetbe Berbrennen mußte, ©r flarB unter ben entfefliteßflen
©eßmerpn; unb fein ©oßn warb üBerrebet, baß er eüieg natür*
ließen ®obeg geflorBen fei.
®er Sruber biefeS Ungiücfitcßen unb ber.Dßeim beg jungen
fönigg, ©bmttitb ©raf bon f e n t, ßatte au ber Veränberung ber
«Regierung nießt geringen Sintßeit geßabt. ©r ßatte ftcß bon beit
Sunflgriffen ber SfaBetta ßintergeßen laffen, unb erfannte eg p
fpät, baß er feiner Brüberlicßen Siebe, p m Seflett einer Sußlerin
unb nießt p m Seflett feines Saterlanbeg, bergeffen ßatte. ©eine
©roßinutß erlaubte ißm nießt, ftcß tauge p Berflellen. ©r ließ cg
S f a B e lle n ttnb tßrem1) S R o rtin te r gar Balb merten, wie übel
') $er $atib unb Stccufatib toedjfelt in btefer Eonftruction, bgi. Sanberä in
.perrigä 9Ird)fb X X V II, @. 233 unb baju SSeiganbä „©. SBörterbudj" I (1873),
® . 904. ®er ©ebraudj beä ftreng genommen unlogtfdjen $atibä tarnt biircf) beit
Sinftug beä granjbfifchen, in weltfern er für biefe SSetbinbuttg «Reget ift, im
Sentf^eit beranlaßt ober begünftigt worben fein. Ueber biefe eigentitunilicfie SBers
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er mit tßrer Sluffüßrung jufriebett fei; ttttb ba fein 18erhalten foitft
ltnfträftidj war, fo ionnteit tßnt biefe ηίφί anberg atg mit Stft
betfontmen. ©ie ließen tßnt ηίήπίίφ &ηοφ ißerfonett, bie er für
feine gremtbe ßtelt, auf eine gefc^ictte Strt ju Oerfteßen geben, baß
fein SBruber © b u arb ηοφ ant Sebeit fei, ttttb baß inan feinen
®ob aus feiner attbern ΙΙτίαφε auggefprengt ßaöe, atg um ben S3e«
megungen jubor p fommen, bte feine Stnßänger erwecten fönnten.
©te fügten ß tn p , baß er in bent ©cf)foffe © orfc genau betoaßrct
Werbe, unb wußten btefeg borgegebene ©eßetmntß ηίφί allein bnrf)
Be^ieöene ttmftänbe p unterftüßen, fonbern αηφ burdj bag geugntß
Bieter angefeßenen Sßerfonen p Beßättgeit, unter Weίφe1ΐ βφ ptei
S3tfc£)öfe befanben, bte entweber fowoßl atg ©bmitnb betrogen
waren, ober tßn betrügen ßalfen. ®er eljrlidfc ©bntttitb ließ βφ
in btefer © φίί^ε fangen, ttitb faßte ben Slnfφίag, feinen SBruber
aug bem (Sefängntffe p jteßen. ©r begab βφ felbft ηαφ ©orfe
unb Oertangte frei ßeraug, p feinem SBruber geiaffen p werben.
®er SBefeßtgßaöer beg ©rfjloffe» fteftte βφ beftürjt, baß ©butuitb
bon btefern ©eßetmtttffe 3ίαφιύφί Befomntett ßabe, unb leugnete tßnt
gar ηίφί, baß © buarb tn bem ©φίοίίε fei, aber er Be^ßertc
ißnt, baß er bte nadfbrüciiidjften iBefeßte ßabe, SRiemanbeit p tßnt
p taffen, ©bntunb berboppette feilt Stnßatteu1); ber S3efeßtg«
ßaber beftanb auf feiner Steigerung; εη0ίϊφ faßte jener beit ntts
βίϋιίίίφεη ©ηίίφίηβ, btefern etn ©φρείΒεη ait ben (befangenen an«
juBertrauen, in weßßent er tßnt Βεεβφειίε, baß er mit altem ©rnfie
an feiner greißett arbeiten Wolle. ©tefeg ©φοείΒεη warb fogteic^ ber
Königin gebraφt! ©te ßatte tßren gwecf erreicht; ©btnunb ßattc
βφ ftrafbar gemaφt. ©te Bergrößerte tßrent ©oßtte bte (befaßr,
in ber er βφ bmuß bte Diättfe fetneg Dßetmg beftnbe; unb furj,
©bmuttb Bertor feinen Kopf.
9iun barf ίφ Sßnen bloß fagett, baß nufer Sicßter biefe gegen
ben ©bmuttb gebramßte S ift, atg eine SSaßrßeit angenommen,
unb bag©φtΦfat begßbntunbg mit bem ©c^idfate beg gefangenen
toitbetung, an tueicljcr ße(fingg betoeglidjer 'Stil (einen guten Slntbeit bat, banbett
augfiitirHdj Sranbftäter „ S ie ©ajticiätnen in ber beutjdjen ©cbriftftiradie" (Setp=
510 1874), ©. 212— 217.

*) ©0 fagt SRib ©ara ©ampfon: „Segen S ie aber mein bringenbeg Stnbalten
uicbt falftb aug." SSgt. baju bte Slnmertung Sb. II, © . 453.
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tönigg berbunben l;at: unb fogleid) tntrb S^nen ber gonje Qnljatt
beg ©tu cfeg ungefähr in bie ©cbanieu fcßteßen. S ie Defonomie
ift bte getuöljttltcfje Detonomie berfranaöftfc^en Srauerfpieie, an
tbeldjer tucnig augjufcjjen, aber feiten and) biel ju rühmen ift. Uttb
eben baßer famt tdj mtd) in feine fjerglieberung einlaffen.
Sag erfte Sujjenb SSerfe berfprxcfjt, in Slnfeffmtg beg Sing»
bntcfeg unb ber Senbung, nicljtg ©eringerg aig eine ©cfileqeifdie
SScrfification.
tobclier (ju bem © rafen bon Sen t).

Sa greuub, bieS ift bet* ©ant, bett ment atu §ofe gieöt,
SBo man ben Kbetn fmfit, uttb bett fBerrätljer lieb t!
3 d ) , ber ber StiSnigm ein fjeer uacti © uffolf Biac£)te,
5»ttd) Bei ber äBelt bertjoBt unb fie gefürchtet macf)te,
$ i e oft burdt) meinen 9ittti), ftetS bureb mein Scffwert gefviegt,
$ u rd ) jenen SRitfjm erw arb, bttreh Mefeä oft geftegt;
Seil, ber an fie julefet ben König felbft berratijen, ’
6 0 febr fein «Steiib fftrach unb greunbe für itjit baten:
3 Φ » e rb j e j t taum g e p r t , unb niem als tnefir befragt,
Unb mär ich »tjne bich, fo mär ich Won berjagt.

Sod) biefer fdjöne Slnfang jeigt nur, Juie ebel bie ©fmadje uujerg
Sidjferg feilt föitnte, lueuit er fiel) überall bie gehörige Wulfe ge»
geben ijätte. Kr fiat ftd) leiber ein luenig ju oft bernadjtäffigt,
unb baburd) felbft feinen Kßarafteren unb Situationen ben größten
©dfaben getßan. KßaraFtere unb Situationen finb bie Kontourg
beg ©emälbeg; bie ©fmadfe ift bie Kolorite; uttb man bleibt otjne
biefe nur immer bie fiälfte bon einem Waler, bie §älfte bon einem
Siebter.
3ff) tbill ©ie aber baburd) nidjt abgefdfredt ßabeu! S o mie
ber SInfang ift, fo merben ©ie nodj unjiiifiigc ©teilen finben. S8 e=
fonberg in ben ©eenen, bie Kb nt uttb mit bem jungen Sönige unb
mit ber S f a b e l l a ßat. S a g Fann, einige fleintgieiten aug»
genommen, ftärfer fein, aig folgenbe ©teile? K b mu n b ßat ber1)
Königin bittere Saljrfjetten in ©egentnart ifjreg ©oßneg preu
taffen; unb fie berfeßt: Kr ijabe eine anbere ©pradfe geführt,
— —· — — fo lang er nod) geglaubt,
2)α& er für ftd) allein nur Gsnglanb§ X^ron geraubt.

*) SSgi. bie borlefcte Sinnterimtg.
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— — — — 9?ein; fprid), fo laug er glaubte,
S aß rticEjt bte Königin für Wortintern ißn raubte;
©o lang er nod) geglaubt, eS ftritte feine §anb
gitr f5reii)eit unb ©efeß, unb $rins unb SSatcrlanb;
©o laug er nod) geglaubt, baß er ber dritten 9ied)tc,
S ic ©d)Otttanb an fteß riß, burdj feinen Wutß berfäd)te;
©o lang er nod) geglaubt, baß (SnglanbS 9htß unb ©lüd
Sein großer (Snbstnecf mär, unb baß man ba§ ©efdjid
S e r Staaten 2lIbtoit§, ber ^errfeßaft feßmere 93itrbe
Sen Stöeifefteu be§ 9?eid)S inbeß bertraueit mürbe:
M e in fo balb er fai), baß ©eis imeß eigner Wad)t,
©tois, blittbe 9?ad)begier ben Slnfcßlag au§gebad)t,
Saf 3 man nießt für bas ©Itid be§ beften grinsen forgte,
Unb stt ber Wiffetßat freeß feilten kanten borgte,
S aß man ben ftöntg nießt ber greißeit überließ,
Surd) Söar&arngletcße SButß ißn in ben Werfer ftieß,
2ßo man toieKeidjt noeß jeßt ben Unglucffelgen quälet,
SBcttn unauSffjrecßltd) ßeib ißn nießt bereits entfeelet —
Sfobella (bie ißrem ©oßtte ben Segen bott ber ©eite reißen miU).
SSermegner!

9iafenber! etttgeße meiner SButß —

(Eöuaib.
®itßt itt beS SieblingS 3lrnt beitt aufgcbradjteS S3lut! κ .

(S]>.
• X II.

Sen 20. W ärs 1760.

® tnnnöw iunitg|ler

ßtitf,*)

— Scott) ein SBort Bon ber f dj utbtgen ©l j r e nr c t t ung
bed § c r r n qsrof. ©o t t f c q e b S 1)! S ie bermeinte ©Ijrenrüljrtmg,
*> E r ift »Olt M e n b e B f o f jn [Wie Bet 89. unb 90. Brief] utib hanbelt öou
bet E i n l e it u n g in b ie hö h e re 5 £8eltw ei§heit, ber allgemeinen ©efettfehaft
ber SDifjenfdjaft erfter Berfiiclj, ober erfteS Stiict, mit einer fehr mertwiirbigen
Sueignung?fd)rift an Sfire SSönigl. Majeftcit ju Scinematf, «Norwegen ec. :c. nebft
einem älnfwnge bon ben boStmften Bemühungen beb Secretär S r e t j e r s ju |?am=
bürg, ben gortgang biefer ©efellfchaft unb ba« ihr jum Scutgen berliehene Bribi=
tegium auf bie älttonaifche Staat«* unb gelehrte 9ieuig!eiten, 51t unterbtiiefen;
wie auch eine fchulbige Ehrenrettung be« Sßrof. © o ttfe h eb ä, wiber ba§ Boshafte
t) S n ©eorg ©djabe’S bon MenbcBfoijn bestochener Schrift S . 73—80, Wo
fich ©ottfehebs Brief unb bie bon MenbeI8fobn angegogene SBiittheilung aug bem
„iiieueften au§ ber anmutbigen ©elehrfamfeit" (1759, S . 444) ftnben. ®er Brief,
Welcher ben Streit beranlafite, rührte nach Schabe bon bem betannten Sobe her,
bamalä Mitarbeiter Sreljet«, wie SReblich anmerft.
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fl^ ® err © o 11 f dj e b Befcßtoert, grünbct fteß auf einen
« lie f ,m 17ten ©tücfe ber ©cßabtfcßen ©taatd® unb qeleßrten
rie'ümg, m weldßem ein gelntffer ©. aud S. oerfießert, er fei ber
•öerfaffer ber ßefannten ©cßrift, bie ber §err Bon R. unter bem
Xitel: Candide au l’Optimisme, traduit de l’allemand de Mons.
Ie Docteur R a lp h , im granjöfiftßcu ßeraudgegeBcn.') ©r , £ crr
©. aud £., ßabe bad RZanufcript an feinen Bertrauten greunb, °ben
werrn ©. ©., naeß tparid gefeßidt, ed fei aber bemfetBen entioenbet
nnb barauf fo ind ghanjöfifdje üßerfeßt tnorben, „tote bie Verreit
granjofen gemeiniglicß bie bentfdjen ©griffen ju iißerfeßen pffegen"
©r Bertonnbert fidj üBer ben Verrn b. S8„ baß er ißm einen folcßen
Ätreidj gefpietet, ba er, SB., ißm, bem Verrtt ©., boeß rneßr atd
einmal öffentlicße Seugniffe feiner Vocßacßtung gegeben, unb nocß
rneßr Befrembet ed tßn, baß ißm 58. ben Ranten Xoctor R a l p f i
Betgeiegt ba ißm boeß ber Rame ®. Beinaße fo gut Beiannt fein
mußte, aid fern eigener. „Sebocß", fefet f>err ® . ßtnju, „man tarn.
ÜlngeBen, als Wenn er UrgeBer Bon bem Optimisme ober be§ Candide toäre· n„fa
neue perauSgegeben unb BerBeffert bürg © e o r g S g a b e 5111ο n a 1760
!
®e«e

um Seiftnss 5Kochfchrift Berftänblig ju magen.
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Senben} Sgabe S war, bürg Ertennlnig beS «Ratur® unb ©eifterreigeS feiner
elementaren ©runblagen nnb «Potenzen baS seitliche ©lürf ber «ntffeii.s '
ebern. Siefen R e if e n foHte eine Reifung
l
unb eine Srucferei in SHtona bienen, Wofür er Bon S rie b riJ T
»
S
tr7 «
im n f 1

*
\
A

T e- f eb: CteUC lmtCbe
Eteger aus § Γ
6er
1 fänftcn “ nb fechfleu SBanb ber «Bremer Söeti'
c ^ cal,äüege6en gatte. S a S «ßrioitegium Warb jebog Bereits

tot M tat«^°eina gB,WaanI“ rlU” 9
franäöfi« m
« « MniMen fjofe,
fg r iW e t o t e W r it e ? Ι ώ Γ
Γ
fanb' . « W
8m. Ζ η ή
in ßamBura auf ©prmtafi f
0*0wt fant Wegen Sßerbreitung einer irreligiösen,
Hamburg auf 6enat8Befe$r bekannten ©cßrift 1760 in Unterfurfiung Würbe

'I

eelaffen
a l f t “ ‘S
nnb ftarB 1795 “

8ri * 0™ » orm ^rBanut u n t Π75 f r e i
" " " tbei bie ® tetIe eineS OtergecigtSabBocaten in Siet

f „ r -2 CJ, " e
bc8 ® l'u(IorteS 1759. S e r Betannte, in gerneh Berfafite
Lrfii-i
ai0mant$8oitaire,§/ ter unter biefem ma§!irten Stitel erfdjien nnb fiaubt*
\ ά)ί\ά) gegen £eiöni^en§ £pttnri§mu§ gerietet war.
"
Seffing§ SBerEe, IV . S8 b.
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uttgefägr bte Urfagen beg Sßetbeg erratgen, feitbem teg einer ©nabe
gewürbiget worben, Bon weieger nicgt nur ganj ©ertnanien fprigt,
fonbern bie aueg in ffranfreig gat befannt werben tnüffen." |»err
© o t t f g e b , ber feiten ©pag Berfteget, beforgte, bie ganje SSett
Würbe ign für ben 3Serfaffer beg ©a n b i b e gatten, „unb einem
U n f g u t b t g e n " , Wte er fteg im SZeueften augbrüclt, „folge
groben Srrtgümer unb fatprtfge Vermegengeit pfgretben, babon
igm in feinem Seben nicgt geträumet gat." ©r ntaegte gewaltigen
Särm in feinem 3ieueften, fgrteb auig begwegett an © g a b e n .
®iefer fgiebt bie ©gulb auf ben ©ecretär ® rep e r, unb Berfigert,
er gäbe bte ©grift Gandide niematg getefen, uttb ftg bager gar
nigt BorfteHett tönnen, bag eine Voggeit barunter ftede. Um aber
bem §errn ® r e p er gar feine Siulftugt jn taffen, beweifet §err
© g ä b e tn befter gorm, bag man ben $errn ißr. © o t t f g e b
notgwenbig für ben Urgeber befagten SBrtefeg gatten müffe; 1) aug
bem 2tnfanggbngftaben beg Drtg S ., 2) aug bem Stnfanggbug*
ftaben beg SZameng ©., 3) aug ber ©nabe, bie bem fjerrn $r.
© o t t f g e b Bon ©r. Söntgi. SKaj. in Vreugen wiberfagren, unb
enbltg 4) aug bem Bertrauten greunb ©. ©. ju gZartg. ®og
trauet §err ©g. bem legten Veweig fetbft nigt Biet ju , unb mit
3tegt! benn wer wetg, wie Biet Bertraitte gretmbe in tfSarig ©. ©.
geißelt mögen.
®em fei, wie tgm wolle, © o t t f g e b erlangt ©enugtguung,
unb fjerr © g ä b e bemonftrirt gar beuttig, bag fjerr © o t t f g e b
nnmögtig ber Verf. beg Candide fein fönne. S g bägte, ©o t t *
f g e b gätte ftg immer auf feine Unfgulb Bertaffen tönnen. Sein
Vernünftiger Wirb in igm ben fgatfgaften ®octor 3tatpg fugen,
©ger mögte tg ® r e p e r für ben ©rftnber ber B e r n ü n f t i g e n
S C r g ä e n W a n b e r u n g ‘), aig © o t t f g e b für ben Verf. beg Can
dide galten.

3·®)

>) „Strdjäen" nannte Sdjabe bie „ebletn enblidjen einfachen ©uhftanjen",
welche in ihrer „gortwanberung" immer höhere Organismen barftetlen fottten.
SSgt. bie bon fReblii) nad) älnhattg ©. 20 bei ©cfiabe heruorgehohene Slntimbigung
ber bon ihm herauSjugehenben (Schrift: ,.®ie bernünftige 9Retempfbch°f'ö, als baS
waljte Snttere ber Piatur foWohl in bem Sörper* αϊβ ©eifietreiche."
2)
©ine ber Signaturen PRenbelSjohuS, ber feine fiitcraturhriefe fonft auch
mit
S . , W . unb SS.. jeidjnete. 3m 133-136. »riefe hat er SeffingS ©h'ffre
gtt. angenommen. SSgt. Piicoiai an -fferber in beS leßteren „SehenShttb" i, 2 (®r*
langen 1846), ©. 393.
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9ϊ·
8 φ fann tiefen »rief unferg 3 . unmögiidj cßtte einen
fteinen gufaß fortßßicfen. ®er gute 3 ., feße icß woßt, berfteßet
bon ben ©ottfcßebifcßen Slutorftreicßen eben fo wenig atg bon
ber ©cßabifcßen Strcßäenroanberung. Söürfae er fonft bte ißro»
teftation beg ißrofefforg, baß er ber SSerfaffer beg ©a nb i be nidjt
fei, fo gutßerjig an« unb aufgenotnnten ßaben? SBoraug Beweifet
§err ©ottfcßeb, baß er ben ©a n b i b e ηίφί f ö n n e gemaφt
ßaBen? 3ϊίφί waßr, aug feiner 83ει·α6(φεηηη9 ber bartn borgetra»
genen Seßren? SSenn ίφ Sßnen nun aber Betoeife, baß er biefe
58εοα6(φεηηη9 nur borgteBt, unb baß er bag Silierunftnntgfte, wag
int © a n b i b e p ßttben ift, in böiligeiit ©rufte Beßauptet? SBie
ba? Unb nidjig ift leidster p bewetfen. ©rinnern ©te βφ woßt
beg ttärnfdjen ιίαίίεηίίφοη ®rafen int ©a t t b i b c 1), bem ηίφ10
meßr gefällt, ber Sllteg üBerbritfftg geworben ift, ber bon ben bor«
trefflidjften SBerfen ber Sitten unb Sfeuent auf eine fo fcurrite Strt
urtßeitet, baß man notßmeubig an feinem gefunben SSerßanbe
jweifein muß?

©oUte man ηίφί gtanBen, baß btefer rafenbe SSir«

tuofe nur begtoegen eingefiißrt Worten, um tßn burdj feinen eigenen
SRunb ίαφεοίίφ unb Βεοαφίίίφ p ιηαφεη? SJotßWenbig. Unb
Βοφ Betrügen wir ung Sitte, bie mir btefeg'glauben. ®entt fteße,
§err ©ottfdfeb erttäret augbrütf^, in feinem ft a nb t e p e o
ber ίφϋπεη 3 Β ί ? ί ε η ί φ α ί ί ε η 2), baß eg bte pure lautere SBaßr«
ßeit fein fott, wag ber η0ηύϊφε Staitener fagt. Kann man bieg
anberg atg eine αηίβοιίίίφε ©rfläruttg, atg eine ©rfiäntug an»
neßnten, bie ber SSerfaffer atg berfentge giebt, ber βφ feiner ÜTOei«
nnng am Beften Betttußt feilt muß? ©r ftfireibt ηαιηίίφ unter bent
Strtifet S Jiiito it: „®ag bertorene i|3arabteg ßat unter ben ®εηβφεπ
fo biete 33ewitnberer unb ®abter gefunben, baß mir unfere SJfetnnng
ηίφί fagen, fonbern nur bte Sffiorte etneg αηφ unftreitig großen
ίϊαη^οβίφεη ©tdjterS (ber aber αηφ gut ©η9ΐ0η£ίίφ berfteßt) ßteßer
feßen wollen." — Unb nun folgt bag atraBttäre^) Urtßeit beg
4)
(£αρ. 25, Söefudj Bet bem eblen SSenetianer ißococurante, bon ©ottfdjeb im
„Sfteueften αηδ ber anmutigen (Mefjrfamfeit" 1759 (©. 530 f.), tüte 9iebiid) ijer*
borbebt, anerfannt.
2) S e id ig 1760, im Sirtifel „L itto n ", tote Seffing fogieidj angieBt.
3) 2)a§ bem grangoftfdjen entlehnte Söort märe botiftänbig burdj „fdjtoarji
flöllig, garifüdjtig" erfe^t.

37*
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©rafen, toelcßeg icß Sßnen untnögließ aBfcßreiben fann, weil eg
rcaßre Sottßeiten ftnb. §err ©ottfcßeb aber fdjHeßt eg mit ben
orten: „S o fcßreiBt §err öon V o l t a i r e in feinem Optimisme."
— 3S ir fennen ben V o l t a i r e nunmeßr, ber bag gefeßrieben ßat!
Senn mag? Sag märe S o l t a i r e n g Urtßeil über ben S K ilto n ?
Sag ift bag Urtßeil beg Senateur Pococurante ‘) Noble Venitien !
(Senn jeßt Befinne icß mieß erft, baß ißn £err ©ottfcßeb p
feinem ©rafen gemaeßt ßat.) Sag ift bag Urtßeil V iri cele
berrimi Jo a n n is C h risto p h o ri G o ttsch ed ii P. P. Metaphysices
o rd in a rii et Poeseos e x tra o rd in a rii in Academia Lipsiensi.
Unb tag, glauben ©ie mir nur auf mein SBort, icß weiß eg eben
fo gewiß, baß .fierr ©ottfcßeb ben ©a nb i be gemaeßt ßat, aig
Öerr ©ottfeßeb weiß, baß ber Verfaffer ber SR iß © a r a
© a m p f o n bie «Briefe, bie neuefte S i t e r a t u r Be t r e f f e n b ,
inaeßt.*)

§ e (f)

X IX .

0f

er

^

fj c i f.

Sen 8. ffiai 1760.

f iju n ii£ r t u n b ? u m t c r

t B r i i f . 2)

S e r gweite Sßeil beg «Rorbifcßen Sl uffeßerg ift uoeß nießt
ßier. ©te ntüffen fieß gebittbeit. — 216er ßätte tcß 8 ßnen boeß nie
etwag Bon biefem SBerfe gefeßrieben! 3cß ßätte eg Boraugfeßen
feilen, wofür man meine greimütßigfeit aufneßmen würbe. S ie
flehte ffiolfe, bie ber « a m B . S i n p t g e r 3) über meinen fjwrtpnt
*) fBtan fege baS Jteuefte aus ber anmutgfgen ©elegrfamieit No. I I bon
biefem Satire, [fftebltdj berbeffert 1759, No. XII.]
>) fülle Ertgtnalbrucfe gaben Procuranle.
SBibliotfief ber ftfjönen ffilffenfigaften I I , 1, S . 57 ff. Ueber ben
erften Sgeit beä „fJtorbifchen füuffeherä" ganbelt ber 48 bis ölfte SBrief.
3) Sn bem Sdjtugbriefe beS fünften SbeilS bejeiegnet unter bem 27. fJM rj 1760
fRe. (fjlicolat) bie „$amburgifct|en 5ün}eigen unb Urtgeile bon gelehrten 6acf)en"
als eine „neue Seitung"; mit SBeäug auf ben „Hamburger Eorrefgonbenten" 1761
Dir. 9 merft fReblicg an, bag fie in bemfelben Sagre fegon mieber eingegangen.
2) asgt.
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tjeraufgefüfjret*), t)at fid) in ein fdjrecfridjeg Ungewitter auggebreitet.
Unb eg ift feine unbefannte Stimme metjr, bie aug ber finftern
©üfjc beffeiben auf ntidj Ijerabbonnert. Eg ift bie Stimme eineg
fßrofefforg, eineg berühmten tprofefforg, ber bon ber ©rammatif an
big auf bie fpf)iiofof)i)ie, feine Setjrbüc^er gefdjrieben tjat.
©ier ift ber Sittel biefeg UngewüterS: SS er gt ei djung ber
S e i j r e n unb S c h r e i b a r t beg SRorbifdjen S l uf f eßer g,
unb be j onbe r g beg © e r r n ©o f f t r e b i ge r E r a m e r g , m i t
ben m e r f r o ü r b i g e n äf e f dj ul b t gung e n gegen bt ef el ben,
i n ben B r i e f e n , bte neuefte S i t e r a t u r b e t r e f f e nb,
a uf r i c ht i g ong ef t el l t bon S o h a n n »afeb.oto ·), Sßrof.
ber Slönigt. S a n . SRitteracab.*·). Sinn? Werben S ie fagen.
Sag öerfftricht boch auch fein Ungewitter. ©err S a f e b o w wiü
ja nur ber g t e i dj e n; unb a uf r i c ht i g bergteidjen; er rebet ja
nur bon m e r f t n ü r b i g e n SSefchutbigungen. — D S ie bergeffen,
baß bag Sitelblatt eineg Drfang bie SOfeerftiHe ift.
Erlauben Sie mir immer, mich ein Wenig hofft er tief)5) aug*
jubrüefen. Senn wenn ich einen ernfttjaften Sott annehmen wollte.
fo fönnte tcfj teidjt etrtpfinblicfj werben. Unb bag wäre etu ©ieg,
ben td) nidjt gern einem ©egner über mid) berftatten wollte. —
Söag ©err S3 afeboW auf bem Sitel m e r f t o ü r b i g e SBefdjul*
bigungen nennt, heißen einige Seiten weiter, of f e nbar f a t f dje,
g r a u f a m e , big j u e i n e r fettenen © r a u f a m f e i t ge»
t r i e b ene SSefdj uI bi gungen. Sfteine üritif ift h a r t , b i t t e r ,
l i e b l o s , u n b e f o n n e n ; unb jwar fo l i e b l o s unb fo un*
b e f o n n e n , baß ma n oßue S r a u r i g f c i t an ihre E £tftenj
j u u n f e r n S e i t e n niefjt benfen fann. Si e ift ein fßljä*
n o m e n o n , beffen S Bi r f l i c f j i e i t ma n ohne e i n i g e n Sic*
Weig auf ein btoßeg Sßort faft nidjt g l a u b e n Würbe.
*) SWimfefjeben j w eiu n b iteu ti jiflfte it » r i e f [genau geäafjlt, ime 9ieb.ic£,
anmerft, ben einunbneunjigften, ba ber in ben Originalausgaben a »M o j j
»eignete nur ben θφίιιβ be§ 90[ten bilbet. 2tuS btefem Umftanbe tf c» 5 _ '
flären, bafj ein 92fter S3rtef giuetmai bortommt, einmal am ®djluf3 e » t u ,
unb bann gu Slnfang be§ fed&ften Steile.]
**) (Sorö e 1760, in grofj O c ta b , fü n f 23 0 gen.

1) ©gl. bie Slnmerfung sum 48ften Eiteraturbnefe, ©. 472.
2) ©ίηίαφ „fcfjerstjaft“ , tüte ©oetfje bon „T)offterlügen ©efc^tdjten reitet.
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3 g befige eilte f g a t n I o | e ® r e i f t i g f e i t . 3 g ö e rlä u m b e .
3 g gäbe abf g e u l t g e S lb fig te n . 3 g gäbe bag fcfjtt) örgefte
S a f t e r begangen. 3 dj gaBe einen u n g iü c f i t g e n ©garafter.
3 g be rb ten e
ben Stbfgeu ber SBett. ©r münfget aug
S R e n f g e n lt e b e , bag t g m i g ben Stugen ber SBett ber»
bergen fönne.
9?un ba!
©o etiten greitnb gaben © ie !— SBie berebt tft bte
SOienfgettliebebeg .§errn Va f e b o i o !
SBetg ein ©pieget galt fte
tntr bor! @r fteget ginter nttr, unb geiget mir ein Ungegeuer
barin. 3 g erfgrede, unb fege nttg uni, tnelger bon ung beiben
bag Ungegeuer ift. ®tefe Bewegung ift natüritg.
Sonnte man gärtere ®inge bon mir fagen, toettn tg nttg aug
beg §ogberratggfgutbig gemaegt gätte? SBenn tg aug
ben
§iutmel geläftert gätte? 3<g gäbe bag f gwä r ge f t e S a f t e r
begangen. 3 g gäbe einen u n g i t t d i t g e t t ©g a r a f t e r .
3 g Oerbi ene
ben St bf geu ber SBett. SBer ift beim bte
SRajeftät, bte
tg beteibiget gäbe? „Sitte Senner", ftöfjt §err
SSafebotn in
bte Srommcte, „alte Senner ber jegigen ©etegr»
famfett ber ®entfgen, toiffen bte Verbienfte beg §errn $ofprebtger
©ramerg. ®er Verfaffer ber nag bem V o f f n e t f g e n SOZnfter
fortgefegten SBettgefgigte‘); ber iteueftc unb forgfättigfte Stugtegcr
beg VriefeS an bte Hebräer2); ber getftlige SR ebner, ber in unfern
®agett fauitt fo bict fßrebigten fgretben fann, atg bte SBett Bott
ignt ju lefctt bertangt g ; ber Ueberfeger beg ©grpfoftomng',
toeiger feinem Originale gteigt, bag er bürg biete Sinnterfuiigen
unb Stbganbtungen bereigert gat4); berjenige, bent wir bte befte
4)
®er giterft 1681 in ti5aris erfeijienene Discours sur l’histoire universelle
jusqu’a l’empire de Charlemagne Pon SaqueS SBenigno Soffuet (27. Sept. 1627
PiS 12. üfprit 1704) würbe üherfeßt unb fortgefeßt bou ©rarner in fiehen SBänben,
Seipjig 1757— 1786, ttetcfje ätrheit immer nod) ber bon ®!aßer (ffiiirgburg 1832)
borjttjiepen ift.
2) ©ritärung beS SBriefeS »aitli au bie Hebräer. Kopenhagen unb 2eip»
jig 1758. 8».
3) Son 1755—1771 erfdjieiten in Seipjig unb Kopenhagen nicht Weniger als

22 SBänbe.
4) „©hrßfoftonms’ (eigentlich JjoanueS, geh. 347 in Stntiodjien, geft. 14. @ep*
temher 407 in ber SBerbannmtg, naepbem er ißatriarch bon ©ouftanttnopel gewefen,
baper auch Constantinopolitaniis genannt) f)3rebigten unb Heine Schriften, aus bem
©riechifcfjen iiherfeßt unb mit Stnmerfungen begleitet
Seipjig 1748—51, in jepn
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Ueberfeßung ber Sabibfdjcu ^faltnen in gebunbener (Schreibart 51t
banfen ßaben1) ; ber Serfaffer beg ©djufcgeifteS*); berjenige,
ber an bem J ü n g l i n g e 3) , ben SBrentifdjen B e i t r ä g e n , unb
barauf erfolgten D e r m a l e n ©c ßri f t en, einen anfe^nli^en
Stnttjeit genommen bat, enbiidj ber SSerfaffer ber meiften ©tüde
beg S i or bi f dj en S l u f f e ß c r g , finb n u r
ein einziger Wann,
tbeldier in ber erften ipälfte ber gemößnli^en SebenSgext ein fotdjer
einziger Wann ift!" —
©ie feßeit, .£err SBafebolu nimmt bag Waul Doll, er mag
fdjmüljen, ober er mag loben. ®te fjtjperbcl ift feine Stebliug»»
ftgur in beiben gäHen. ®tefer einjige W a n n ! 21ίφ1 ju üetgeffen,
er mar and) einer Don ben I j äl i t f df en 58entül ) ern4) , btefer
emsige W an n ! — Stber fott ΐφ ungeredjt gegen Qemanb fein, meil
ißn ein ©eßmeieijier auf eine unDerfcßämte Slrt lobt? Stein. —
.-perr K r a m e r ift aUcrbingg ein Derbienter ©otteggeleljrter; einer
non unfern trefftießften ©cßriftftellern. Stber §err K r a m e r ift ein
Wenftf); iönnte er in einer aBocßenfdjrift nicht etmag gemacht ßaben,
mag iijnt nicht äßnlidj märe?

Unb menn ίφ bag unb bag au iljut

mißbillige, Derfenne ίφ barunt feine SSerbienfte?
3 Φ meiß gar nietjt, mag §err S3 afeboto mill. gür iljn
fdjicfte eg fief) am aHermenigften, ber 33erfeci)ter beg Si or bi f dj cn
31u f f e1) e r g ju merben. Kr bat SobftJrüche barin erhalten, bie
feine Unpartei^feit feljr jmeifelfjaft ηιαφεη müffen. Sd) beneibe
ißm biefe Sobfprüdjc ηίφί. 8 Φ freche fie ißm αηφ nidjt ab.
21ber man bürfte fagen: eine §anb mäfdjt bie aubere. Unb ηοφ

Sänben, 8°. $ er Katbolit SSitaiiS fflöäl purificicte biefe Ueberiepung für feine
©Iaubenägenoffen, StugsSburg 1771-81, in 11 SSänben. EramerS arbeit ift ω φ
nicht burd) ©efele’s „EbrbfoftomuS»$oftit(e" (3. Stuft., Tübingen 1857) uberbolt.
') Sßoetifdie Ueberfebimg ber iBfatmen, S3b. I, Seipjig 1755; bte (patent bret
Sänbe erfctitenen 1762— 1764. Sind; lieferte Eramer „Ebaitgelifdje »aebabmungen
ber SSfatmen ®aPibä unb anbere geiftlidje Sieber", Kopenhagen 1769.
2) Ein moralifdjeS unb fatirijebeä SBocbenblatt, 12. ® a i 1746 bi« 6. Slpnl 1747,
Hamburg 8°.
, , , ..
3) Eine mit Ebert, ©ifete unb SRabener Seipjig 1747 berauSgegebene hettftbntt.
4 ) Stnfpietung auf bie mit SKtjIiu» betauägegebene (unb in @ottidiebifd)er
atichtung gehaltene) Seitfchrift: „SBemffijungen jur Sefärberung ber S n tti unb beS
©efdjmacfä"; i»alte 1743, 8°. S ie gab SSeranlaffung ju ippta’S Streitubnft. „Er»
»e ie , baß bie ©ottfdjebifcbe Sette ben ©efdimatt berberbe" Hamburg unb
Seid ig 1743, 8°).
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mefr. $err S3 αf eb o'to ifi feißft einer üon ben S5erfafferrt beg
St orbi f dj en S t u f f e f e r g . *) ©g mürbe mir ein Seicfteg fein,
bie ©tücfe p nennen, bie gctnj getütfj niemanb onberg atg ©r ge*
ntadjt fiat: ober tdj ntüfjte nticf auf bte (SdjreiBart mentg üerftefen.
Senn man nun atfo üermutfete, bafi eg iftn nidjt fomoft um bie
S a fr fe it, nidjt fomoft um bte ©fre beg fjerrn ©r ant er g, atg
um feine eigene ©Ijre, um bte ©Ijre eitteg S3ucfg p tljun fei, tu
metdjern er gerne motte, bafi ein emiger Setfraudj für ifn
barnpfe; etueg Sitdjg, bag er gemiffer SKafjen audj fein Söttcf)
nennen fa n n ?2)
©err ©r a m e r felßft finbet ftdj ja burdj unfere ®ritif Bet
meiten nid)t fo Beteibiget, atg tfn §err SBafebom Beleibtget ju
fein üorgieBt. ®ettn er foCt ifrer, tu ber SJorrebe p bem jmetten
SSanbe, ganj gietdjgtittg ermafnt faßen. Unb marurn nidjt?
fierr © r a m e r ift ein retfjtfdjaffener DJiann, ben eg auf teilte Seife
Befrembet, menn Slnbere anbrcr SSietnung ftnb, unb er nidjt immer
ben 33etfaE erfätt, ben er ftdj üBerfaupt p erfalten BeftreBet.
®tefe tantere Q uelle gebe tdj feinem [Betragen, oB tfm gietdj §err
33afebom eine ganj anbere gieBt. „® ie ©etBftüertfeibignng",
fagt er, „menn fte nidjt p unüoEftönbig fcfeinen foEte, ntüfjte
oftmatg itt einem STotte reben, ber üon benjentgen, bte StEeg, mag
fte fefen nnb fören, in gefter unb Safter üermanbein, für ben
®on einer üerbäcfttgen Sufrtebenfeit mit ftdj felbft fönnte aug*
gegeben merben. Ueberbem pflegen ©ceictt üon einer gemiffen Sürbe
fo mentg fnrcftfam unb argmofittfdj p fcitt, baß fte, menn tfre Un*
fcfutb in einem gemiffen ©rabe Har ift, Bet ber üerftänbigen unb
BiEtgen S e it feine SSerantmortung berfetben p Bebürfcn gtauBen."
— Siidjt bodj! θο ein grojjeg Stir fat |>err ©rantcr gemtfj
nidjt affectiven moEen. fjätte er eg aber affectiven moEen, fo fättc
fein fyreunb Feinen fotdjen ©ommentartnm barüBer fdjreiBen muffen.
@r fätte cg ntüffen barauf anfommen taffen, ob man btefen ebetn
©tolp ben ©eet en üon e i ne r gemi f f en S ü r b e faben, üon

*) 2ßa» nidjt richtig bon Sefftug bermutßet mar. San je l I, S . 403.
2)
S n 9lr. 24 unb 29 be? „giorbißßen 2lufjeßet§", iöb. I mar bie oben im
48fteit &iteraturbriefe ermäßnte „^raitifdje iPßiloiopßie" Söaiebomä lobenb be^
tyrocßen.
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felbft merfen toerbe. Senn nur algbenn tljut er fetrte SBirfmtg.
Äeine ©rofimutl) will mit gtngern gewiefeu fein, ©inb eg gar bte
ginger etneg greunbeg, o fo Wirb fie bolienbg ΙαφβΓΪίφ! ic.
®.
f i t n ö r r i u n i i i t t 'i t t e r iB r i r f .
SIucE) ηίφί in ber gerittgften ®etmgfeit toili tntdj §err 93 af e =
boto 0ϊεφί Ijaben iaffen, Sieber fteflt er fidj unwiffenber alg ein
iltnb, berwirret bte beiannteffen Singe, nnb berfälfdjt auf bte
Ijäntifcbfie SIrt meine SBorte, bie ίφ mit btelem 2^α φ ίε gewählt
batte.
3 Φ habe ge^tneifelt, ob man bem fternt © r a m e r ein
ίιοείίίφεδ © e n i e jugefteljen iönne. $φ babe aber mit i8er=
gnitgen befatmt, bafi er ber b o r t r e f f £i φ ftc S 3 e r f i f i c a t e ur ift.
3 Φ nebme beibe Siugbrücfe fo, Wie fie bie feinfteu S u n fi^ te r ber
©nglänber unb granjofen neljmen. „©in faoetifcfjeS ©enie", fagt
einer Bon ben erften*), ben ίφ eben bor mir liegen babe, „ift fo
aujserorbent^ feiten, that no country in the suecession of many
ages has produced above three or four persons that deserve
the title. The m an o f rhym es may be easily found; but the
genuine poet, of a lively plastic Imagination, the true M a k e r
or C re a to r, is so unconnnon a prodigy, that one is almost
tempted to subscribe to the opinion of Sir William Temple,
where he says: „That of all the numbers of mankind, that
live within the compass of a thousand years, for one man
that is born capable of making a great poet, there may be
a thousand born capable of making as great generals, or ministers of state, as the most renowned in story.“ Unb ίφ fjabe
ein S e r b i e n begangen, bafj ίφ gejweifelt Ijabe, ob ber §err
§ofprcbiger ein foldfer aufterorbentlidjer 3Κεηίφ ift? SBenn er eg
Wäre: er würbe ganj ίίφεοΐίφ ein \äjied)tn fjofprebiger fein, ©ben
btefer ©ngtänber ertennet unter feinen Sanbgleuten etgentM) nur
*) $ er aSerfaffec be? Essay on the Writings and Genius of Pope, S . 111.
[3ofepb SBarton (1722—1800), Sidjter, Uefierfefcer Birgit?, Siterartjiftorifer, inenn
aud) niefit hon her Sorgfalt unb ©rünbtiäiteit toie fein Bruber EljomaS, beröffents
liebte ben erften Banb be? erwähnten Essay 1756, ben äWeiten 1782, al? S8ot=
taufet feiner immer ηοφ brauttbnren Stuggabe ber SSerte Bope'g 1797.]
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Brei SMämter für ißoeten, ben © p e n f e r , ben S ß a f e f p e a r e ,
ben S Ri t t on. ©ben berfeibe fprißt ißopen ben «Rauten etneg
ßSoeteit fßteßterbingg ab. 5)3open fprißt er ißn ab, ber unter fo
Bteien bortrefftießen SSerfen aucß eine Obe auf bte SRuftf gemaeßt
ßat, bie menigfteng nießt fßießter ift, aig bie befte ©ramerfeße
Obe. Unb w o p maeßt er bafür 5)3open? ©Ben bagu, w o p tß
©r a me r n maeße: p bem Bortreffiicßften SBerfificateur. Unb icß
ßabe © r a m e r n gefeßmäßt, baß icß ißn mit 5)3op en auf ©tue SBan!
feßc? S fl benn ein Vcrfificateur nießtg a(g eilt iRetmer1)? Samt
man ber Bo r t r e f f t i ß fte V e r f t f i c a t e u r fein, oßnc ein «Kann
Bon Bietern SSiße, Bon Bietern Vcrftatibe, Bon Bietern ©efßmacfe p
fein? S i b e r o t , ber neuefte, unb unter ben neuen unftreitig ber
befte franpfifße ffunftrißter, Berbinbet feinen geringem ^Begriff
mit bem «Rauten eitteg Verf t f i c at eur g. Quelle difference entre
le Versificateur et le Poete! Cependant ne cro yez p a s que j e
rneprise le p re m ie r: son talen t est ra re . Mais si vous faites du
versificateur un Apollon, le poete sera pour moi un Hercule.
Or supposez u n e lyre ä la main d’Hercule, et v o u s n’en ferez
pas un Apollon. Appuyez un Apollon sur une massue:
jettez sur ses epaules la peau du iion de Nemee, et vous n’en
serez pas un Hercule.

®tefeg f e i t e n e S a t e n t gebe icß bem

§errn ©r a ut er , unb gebe eg ißm in bem ßöcßften ®rabc: unb
boeß ßabe icß ißn gefeßmäßt, boeß ßabe icß tßtt auf eine ungejogene
Strt gefeßmäßt? ©tnb feine ©ßntetßler nießt bte unBerfdßämteften,
bte uniuiffenbften, bie unter ber ©ettne fein föntten? SBenn fie
noeß nießt gelernt ßaben, rote feßr unb worin ber 5)Soet Bon bem
SBerftficateur unterfßieben ift: fo mögen fie eg boeß nur erft lernen,
eße fie einen eßrltßen SRann, ber eg p Begreifen gefußt ßat, unb
ftcß biefem ^Begriffe gemäß augbrüeft, barüber ßtcantren. SSäre
bag nießt Billig ? Ober fußen fie eg erft aug unfern Briefen p
lernen? geber Bon ttng Wirb tßnen fagen: παο Ιμ ο ι ποχος ον
κνα π τετα ι. 3)

!) S e r Bieüeicijt hem SBevftfej entfpreegen mürbe. Slucf) im Sateinifcßen hat
Versificator, ba§ fegr fetten bortommt, nur einen guten Sinn.
2)
SRaeß SiogeneS bon Saerte (IV , 2, 6) wie« mit ben S o rte n : „S e i mir
Wirb niegt S o lle geirämgett!" XenotrateS, ein Scgüler SratonS, einen ungebii»
beten SRenfegen ab, ber in «ßgiitofopiite unterioiefen werben wollte.
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Unb ber aufrichtige §crr SBafebom! SDiit aller feiner Stuf»
rigtigfeit ift er ein offenbarer galfariug. 3 g gäbe, toenn 6 ie
meine aiten Vrtefe nagfegcn wollen, ©r a r ne r n ben b o r t r e f f »
H g f t e n Verfiftcatenr geneniit: unb §err V a f e b o w magt feinen
Sefern Weig, tg gätte ign nur einen gut en V e r f i f i c a t e u r ge»
nennt, uitb lägt*) biefe beiben SSorte mit ©gwabager brucfen, aig
ob eg meine eigenen SBorte mären. SBetg eine fgamlofe ®reiftig»
leit! mig fetneg eigenen StugbrncEg p bebtenen. 3ft benn ein
gut er , mit metgem Veiworte man oft eine falte 3 ronte Oerbinbet,
eben bag, mag ber b o r t r e f f l i g f t e ift, mit metgem VetWorte
ftg leigt nigtg gmeibeutigeg, nigtg 3 eontfgeg Oerbtnben lägt? —
S g fage ferner: © r a m e r befigt bte b enetbeugmitrbtgfte
Seigtigfeit p mitten; unb V a f e b o m lägt mig tgm ttnr eine
be ne t b e n g w ü r b t g e beiiegen. 3 g brauge nigt gern einen
©upcrtatiüum ogne Urfage. Unb Wo tg ign brauge, toill tg, bag
mir ign mein ©egtter taffe, toettit tg an feiner Stufrigtigfeit, mit
ber er fo prägtet, nigt fegr jwetfein fott.
Stber mie etenb fiigrt er, aug nag biefer Vcrfälfguitg, bte
Sage fetneg greunbeg. Sörett ©te boeg nur. „®ag poetifge
©ente beg Ferrit §ofprebtgerg, unb befottberg ju ergabenen unb
pgteig tegrreigen Oben, ift p befamtt, atg bag ber 3 ournatift
mit ©rttnbe gätte goffen Braten, SBeifatl p ftnben, ba er eg tgm
befpottfg abfprag, unb nigtg atg bte SSottBmmengeit etneg Verft»
ficateurg taffen moltte" — ©g ift p befaitnt? SBag ift benn p
befamtt? ®ag tu ben © r a m e r f g e n Dbeit (weit eg bog mit alter
©emalt Oben geigen fotten) fig ©enie geiget? ®ag gäbe ig nie
geieugnet. Stber ©ente eineg Verfificateurg, unb nigt ©enie etneg
ißoeten. ®iefeg fprege tgnt ab; nigt jetteg. Ober ig mügte
gtauben, bag man ber V o r t r e f f t i g f t c tn feiner Strt fein föntte,
ogne ©enie p gaben. — $ören Sie bog ben guten Va f e b o m
nog mciter: „0 b bcffelbctt bret Dbeit, im erften SEgetie beg SZor»
bifgen Sluffegcrg, Sittiag geben, ein fotgeg Urtgeit p falten, werben
bte Sefer aug fotgenben ©tropgen fegen." — Slug einzelnen
*) Seite 9.
*) Sin „Worbifdjen ®uffe$er" I , S t. 59, S . 571; S t. 15, S . 136; S t. 18,
©· 166, jüie 9?ebiidj nadjttmft.
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©tropfen miti §err f Bafebom Bemetfen·, bafi © r a me r ein
poeitfcfeg ©enie fabe? Unb menn biefe ©tropfen aucf bie toott«
fommenften bon ber S e it Wären, fo fönittcn fte bag nicft Bemetfen.
§ier ftnb fte.
3Cus bet fflbe über bie (Seliurt ffibriftl.
Erft Wirb er nieberfnien unb ftreiten
®er SöW auS Suba. Ewigfeiten
Bo li Eljre finb ber ißreiS beS ©tegS t
E t leibet, ©ott uns gu betjüfinett,
®ann Werben itjnt bie Bötfer bienen,
SBir finb bie Beute feines SrtegS.

«Nun werben wir wieber ben §immei bewohnen,
Uns, wenn Wir nur lämbfen, erwarten auch Sronen!
SSie herrlich ift ber Sieger Sohn ?

D fämbfet, o tämpfet, uns frönet ber Sohn.
fXtts ber ®be über bas Cetbeii 3efit.
3ch, ewig bab ich e« begehret,
Sch habe, Bater, btef) berftäret,
Berftären Witt ich bich noch ntehr.
Sch hätte tief in Qual berfunten,
Schon mehr als einen Seich getnmlen,
Steh Ww ift beine ®attb fo fchwer?
Sttiein ich Will fie ganj berfiibnen,

Saf fie in biefen SSunben ruhn.
Bergieh, bergieh, o Bater, ihnen,
S ie Wifjen, fjetr, nicht Was fte tijun.
3Chs ber ©be auf bat (Selrartstacj bcs ftönigs.

S a fie bem Sbrone nahe tarnen,
Ertönt auf einmal ihr ©efang,
Unb alte nennten g r ie b r ic b S «Namen,
Unb alle nennten ihn boil ® a n i:
Uns h»f Sehobah fein Sehen,
S n einet ber gitäbigften Stunben gegeben,
gleug unfer ® an f, fieug mit umher,

E r , ber ihn gab, gebenfe Seiner!
gnger liebt nicht feine Bebertfcher? boefj feiner
SSSirb billiget geliebt, als Et.

Sonnen 6 ie fief beg Sacfeng entfalten? ®iefe ©tropfen fotten
bemetfen, bafe §err © r a m e r ein ?oet ift unb icf ein Serteumber
bin? Söatb betoiefen fte, bafi icf ein ©eftneiefier mäte. $entt
menn nicft in fefr bieten ©r a me r f e f e n Oben, fefr biete, btet
fefönere ©tropfen mären: fo märe tef eg mirftief, unb icf mürbe
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mir eg nimmermeBr »ergeben, baß iäj einen fofdjen Sänger ben
» o r t r e f f t i d j f i e n t ß e r f i f i c a t e u r genennet Bütte. Qn biefen
Stropßen ift er iauiit ein l eiblicher.

xx.

<S>.

Sen 15. ffliti 1760.

üjunöfrtunbBirrtcr örief.
Sdj ijabe geurtßeilct: „Sßtele Sorte madjen; einen «einen
©ebanfen burdj' meitfcBmeifenbe Diebengarten auffdjmeiien; iabp»
rinttjifcfie gerieben flehten, Bei melcßen man breimal SUßem Boten
muß, elje man einen ganjen Sinn faffen fann: ®ag fei überßaupt
bie »orgftgltc^e ©efcBidiicBfett begjenigen Bon ben DRitarbeitern an
bem Di orbi fdj en S t u f f e r , ber bie meiften Stüde gefdjrigben
5u Baben fdjeine." Sol! icB meinUrtBeit tniberrufen, weit eg £err
SBafebom für eine Sierleumbung augfdjretet? ©g ift toaBr, icB
Babe eg mit feinen Sfeifpteien beftätiget. Stber mit mie Bieten mit!
er eg nocB beftätiget ßaben? DRit unjaBiigen? — Sid) ^arf ^ag
93ucf) nur auffatten taffen, tno eg auffatien toiH. — Stber, mer mirb
mir abfiBreiben fjetfen ? Unb o beg armen D?apierg, bag icti fo Ber*
fcBmenben mufi! — S a g bitfts ? ®err SBafebom Bot einen ju
ftarfen Xrumpf barauf gefegt. Sdj muß, tiebe §anb.
« fo , 3- 6 .:
„@roße Seifpieie ber grömmigfeit unb Sugenb unter benen,
meteße ficB burcB ©eburt unb Sürbeu über anbere SRenfdjen er«
Beben, ftnb nic^t altem fo rüßrenb, fonbern αηφ fo untertueifenb
unb ieBrreitB, baß nad) meinem Urtßeite felbft bie, rnelcBe fie nic£)t
nad) itjrer ganzen ©röße fennen, aug ©ßrfureßt unb Siebe gegen
bie Dieiigion bag Stnbenfen berfetben ju erBatten unb fortjupftanjen
Berbunben finb, unb Bon ber bloßen Surcßt, nidjt genug Bon ißnen
fagen ju fönnen, nie jurüdgeßatten merben bürfen, öffenttieß aug«
jubreiten unb ju rüBmen, mag fie baBon miffen, memt ftd) jnmat
alle Stimmen §u ißrern Dtußme Bereinigen ic.
„® ie Srunfenßeit ift eine fo fcßänbticße SSeietbigung ber
®ugenb; fie erniebriget ben SRenfcßen fo tief; bie SSernadjtäffigung
unb Uebertretung ber ebelften Wüßten ift bei ißren Stugfdjtneifungen
fo unaugbleibticB, unb fie Bat fo Biete nacßtßeiiige unb ungtüdfelige
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©tnflüffe, ntßt allein auf bie SBoßtfaßrt berjenigen, weiße ftß Da»
Durß ber fßönftett Vorpge unferer Statur Berauben, fonbern auß
auf bag öfferttliße unb gemeine Vefte, baß fotooßl ber äRenfßett»
f r e u n b , aig ber 5]3a t r i o t , unter einer brtngenben VerBinbtißfeit
fteßet, für ftßere unb pBerläffige SRiftel Beforgt p fein, einem fo
gefäßrltßen Safter ©renjen p feßen, unb ben augfßwetfenben ©e»
Brauß Beraufßenber ©etränfe p Berßtnbent tc ."
SBte gefallen Sßnen biefe ipertoben? — Slber fte Knuten noß
langer fein. — D ©ebulb, tß
will
Sie
attßnur erft in S
feßen.
® a finb fßon etroag längere.
3 . ©. „©0 forgfälttg ftß auß ©Itern tn ber ©rjteßung tßrer
Sfinber BeftreBen mögen, fte bon tßrer erften Sinbßeit an jur
Sütgenb p Bilben, uttb SIHeg p Berßtnbern, Wag tßr §erj oerberben,
ober bte angeBorne ltnorbnung beffelben unterßalten unb Ber*
meßren famt; fo notßroenbig eg auß ift, feßr früßpitig mit ben»
felbeu, aß mit Bernünftigen SSefen umpgeßeu, bte beg Staßbenfeng
unb ber UeBerpugung fäßtg ftnb: ©0 ift eg bemtoß Betnaße un»
ntögliß, biefe wißtigen ©nbjwecfe oßne atteu ©ebrauß f ß n t e r j »
ß a f t e r äRittel p erretßen, ob eg gleiß eine eben fo unläugBare
©rfaßrung Bleibt, baß naß ben Bon Statur feßr Berfßtebenen
ßßarafteren ber Araber, einige ber 8 üd)ttgmt0 meßr, unb anbere
berfelBen weniger Bebürfen."
Dber: „©0 oft tß miß prütierinnere, wie forgfälttg mein
Vater fßon in meiner früßeften gugenb ben ©etff ber grßmmtgfett
ttnb eine lebßafte Steigung, aug ©eßorfam unb Siebe gegen bag
ßößfte SSefen, tugenbßaft p fein, in meine ©eele p pfiattpn
fußte, unb wenn tntr mein ©ebäßtniß fagt, Bor weißen Slug»
fßweifmtgen, p benen tß , gleiß anbern, ftarfe Stetpngen unb
Verfußungen geßabt ßabe, btefe Steigung miß Bewaßret ßat: fo
fußte tß miß atfegeit Bon ben prtlißfteu ©mpftnbungen ber $anfBarfeit burßbrnngen, ob tß fte gleiß burß nißtg bewetfen fann,
aig nur baburß, baß tß bag Slnbenfen feiner ©eftnnttngen erßatte,
unb burß fein Vetfptel anbere Väter aufmuntere, ttnber, bte fie
glitcfitß p ntaßett wiinfßen, auf eine äßntiße 3S5eife p erjießen."
SBtenutt? — SBelßer ©ßwall bon SSSorten! SBetße SEßeuerung
an ©ebanfen! ©ebanfen?
®aß
m an ber f ß ä n b t i ß e n
S Er u n f e n ß e i t fteuren ntüffe; baß ma n bte fötnber a u ß
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j üdj ttgei t müf f e jc. Kamt man abgebrofdjenere
SBaßrßetien mit aufgeblafenern Söacien prebigen? — W it biefen
öter ißertoben fangen ftdj »ter berfdjiebene ©tüde an. >) Unb wenn
ίφ Sßnen Perfidere, baß βφ breißig anbere η ίφ ί biet erträgiic^er
anfangen; baß in aßen Wittel unb ©nbe bem Stnfange bolU
iommen gemäß finb; baß ber SSerfaffer feßr oft mitten in feiner
Waterie ηοφ weit fcf)Iep>p>enber, langweiliger, »ermorrener wirb:
Werben ©ie mir auf mein äöort glauben? Slidjt? 3φ begeßre eg
αηφ ηίφί. Slber gßr SItßem foK eg empftnben. Sefen ©te; neßrnen
©ie babei alte Sßre ©ebanien pfammen; unb fagen ©ie mir am

ιη α η φ ιη α ί

©nbe, Wag ©te gelefen ßaben.
„ $ a βφ", ßebt bag br e i ß i g f t e ©tiid an, „itt unfern Seiten
bie SBefireitung unb 33εΓαφίηηο ber Dteligion fo weit augbreitet,
baß fie αηφ bte GJefpjräcfje beg Umgangeg bergtftet; fo ift eg für
biejentgen, w e^e βφ ηαφ ißren äußerltdjen Umftänben in bte ®e»
fetlßßaft ber großem SSelt eingefiochtert feßen, ηίφί genug, mit ben
Sßaßrßeiten tßreg ©laubeng befannt 51t fein, unb bie ©rünbc ein»
pfeßen, bie einen bernünftigen 93eifaK Wtrfen. Söer Slufälte p
befürchten ßat, ber muß feine geinbe; er ntnß ißre ©tärfe, tßrc
Baffen, unb bie Slrt, wie fie ftreiten, fennen, bamit er ficß p r
Seit beg Kampfeg beßo glücfiicEier Bertßeibigen fönne. ©g fdjeiuct
ä»ar, baß man bon ben Kinwenbungen Wiber bie SBaßrßeit ηίφί
untemdjtet 5« fern ΒΓαηφε, fobalb man fie ηίφί aug SBorurtßetI
unb ©ewoßnßeit annimmt; fobalb man fie bcfennt, weil eg richtige,
überwiegenbe unb unumftößltdje Sewetfe Waren, bte ung über»
rebeten. Stilein, Wenn man biefe Biffenfdjaft bcfißt, unb bte
©φwäφe, bie fRidjtigfeit, unb befouberg aud) bte ©Irafbarlett ber
©inwürfe leunt: @0 ßat man Weniger p Befürchten, baß biefRuße
unferg Sßerftanbeg in ber SSaßrßeit eine unerwartete unb gewalt»
fame ©rfdjütterung leiben Werbe; unfre Vernunft ift felbft Bor einer
ρΐΰβίίφεη Unorbnung unb fBerbunilung ßdjrer; man ift öorberet»
teter unb geübter, p wiberfteßen, unb ift ber redjtfdjaffene Wann,
ber feinen ©lauben liebt, ηίφί öerbunben, benen p wiberfteßen,
weßße bie großen ©runbfäße beffelben angreifen, unb entweber
burφ fünfilidje unb üerbtcnbenbe ©tfßüffe, ober burtf; ©infätfe,
’) S tü ä 10, 33, 58 unb 46, wie aiebiicf) nadfweifi.
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Weldje OoH SBtg p feilt fd)etnen, tijrer VSürbe unb pgletdj i§re§
Sittgen! p berauben fttdjen? SSietfeicfit ift feine Ueberjeugmtg fo
gewifj unb unbeweglich, bafj iffn feine Stnwürfe irren fönnen; aber
wenn er in trgenb etnent gefeUfchafttichen ©effträdje, burdj fofdje
Anbringungen aufgeforbert, weiche ihn Berbtnben, beletbigte SBaljr*
heilen p Bertljeibtgen, auf gewtffe ©tnwürfe nicht antworten fann;
wenn er nicht fähig ift, ihnen ihren fatfdjen Stim m er bon 3Bahr=
heit unb Vernunft p nehmen, unb ba! galfdje in feinbfeltgen S3c=
fchulbigungen p entbecfen: @o wirb er wiber feinen SBitten bie
ftoljen Gerächter feinet ©tauben! in ber ©tnbtlbung beftärfen, bah
fie biejcnigen, bte fidj für Berbunben achten, SReltgtoit p haben,
weit überfehen; fte werben fein ©tittfdjweigen unb bte Verwirrung,
worein fie ihn brachten, für einen STrtutnhh über fte fetbft haften,
unb ben ©chwädjern fönnen fie bietleidjt mit geringerer SMIje p r
©letdjgtlttgfeit gegen SSafirljetien berführen, bte er nidjt genug
fdjäfset, weil er fte nidjt genug unterfudjt hat je."
28a! plaubert beräÄann? S ie werben ihn fcfjon nodj einmal
lefen müffen, Unb wenn ©ie benn nun fein Vildjen ©ebanfen
weghaben; wollten ©ie ftch uicfjt getrauen, e! mit bem fiebenten
SThetle feiner 28orte, eben fo ftarf unb fdjöner Borptragen?

§
f uni) r r t u n ii f ü n f t e r t ö r it f .
9iun frage tdj ©ie, Wenn dergleichen labtjrinthifche Vertobett,
bet weldjen man breimat Sithem holen muh, ehe ftch ber Sinn
fdjiiehet; wenn bergteidjen Venoben, bie man gefdjrieben ober ge»
brncft, burdj alte ihre berfcfjränfte unb oerfdjraubte ©lieber unb
©iufdjtebfel faimt mit bem Singe Berfofgen fanit, ohne breljettb ober
fdjminbitcht p werben; wenn bergleidjen Verioben uni bon ber
bebädjtlidjen langfamen Slttlfpradje eine! Sfanjelrebner! 2Bort Bor
SSort pgepljtet würben, ob Wohl bte feurtgffe Sfufmerffamfeit, bal
befte ©ebädjtntf; fie tn ihrem ganpn Aufammenljange faffen, unb
am ©nbe auf einmal überfehen fönnte? Sittnmermehr. 28a! habe
ich benn alfo für ein Verbrechen begangen, wenn td) gefagt habe,
ber S t il biefe! Verfaffer! im S io rb ifd je n S lu ffe h e r „fei ber
fdjlecijte Sanjelftil eine! feidjten Homileten, ber nur be!Wegen folche
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ißneumata ferprebige, bamit bie Suförer, efe fie ang ©nbc ber*
felbert iomtnen, ben Stnfang fcfon mögen bergeffen faßen, unb ifn
bentücf fiiren fönnen, offne ifn im ©ertitgffen p berfteffen?"
§abe icf etmag Stnbereg aig bie ftrengfte S a fr fe ti gefagt? grctiicf
ift bag nicft ber einige fcftecfte tanjetftil; freilicf prebigen nicft
affe feicfte §ontiieten io: fonbern nur bte feicften Homileten pre«
ötgen fo, bte ttt S t i f t e r na eff tg f t t f e t o r t i1) bag Sapttei bon
ben pfamntengefefften fßerioben nicft ofne Stufen ftubiret faßen.
äSetcff inbtbtöfe Senbnng aßer .fjerr fBafebom biefer meiner
Stritt! gießt, bag ift gang unBegretfitcff. Stffeg näutltcff, mag teff
miber btefen Oorncfmftcn SScrfaffer beg S torbi f cf cn S t uf f e f erg
fage, foff icf mtber ben §errn fiofprebtger ©r a m e r gefagt faßen.
Sott biefem, bem ©errn §ofprebtger © r a m e r , foff tef mit } cf atu*
t of e r ® r e i f t i g f e i t , ofne ben gertngften SBemetg, gejagt faßen:
©ein ©tit fei ber fcftecfte Stanpifttt etneg feicften §omiteten ic.
— ®räumt §err SBafeboto? 0 fo träumt er fefr Bogfaft.
2Bag faBe tef benn mit bem §errn ©r a m e r p tfuit? $ft
öerr © r a m e r jener bornefmftc bon mir getabette Serfaffcr beg
Storbifcffen Stuf f e f erg: fo fei er eg intinerfin. Söar tef benn
berBunben, eg p miffen? — ®ocf nein; bag mtff tef nicft einmal
für nt tdj anfüfren. Sdj lotff cg gemufft faßen. — ©eft benn bag
miber ben £>errn © r a m e r üBerfaupt, loag miber beit .fjemt
© r a m e r atg 3torbi fcfen S t n f f e f e r gefft? Stufi bte Stritt!, bie
etnpine Stätter bon ifrn trifft, affe fetne ©cfriften treffen? SBettn
icf p m ©jernpet p bem §errn S3afebom fagte: Stein |>err, in
biefer Sfrer Stugbefnnttg metneg ®abeig ift eben fo mentg Söitttg«
feit, aig Serftanb. (paBe icf bamit gejagt, in affen S a f e b o m *
fef eit ©cfriften fei eBett fo mentg Silltgfeit atg Serftaitb?
8<f faBe immer gegtaußt, eg fei bie ißfitefft beg Stritüug, fo
oft er etn SBer! p Beurtfeiten borntmmt, ftdj nur auf biefeg SBer!
affetn einpfefränten; an feinen Serfaffer baBei p benien; ftdj un*
Beiümmert p taffen, ob ber Serfaffer noef anbere fBücffer, ob er
noef fefteeftere, ober itodj beffere gefefrieben faBe; ung nur auf*
rieftig p fagen, mag für einen Segrtff ftef man aug biefem
’) Sol), ©ebaffiait Mitternacht (1613-79)» to to r ύι ütaumburg unb ®eta,
iulegt ©uperintenbent in Seih, berfajite tehrhafte Sccimen unb befonberS eine
Praxis rhetorica.

Seffing’s ffierfe, IV . Sb.
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gegenwärtigen allein mit ©runb bon ißm ntacßen fönne. ®ad,
fage icß, ßabe icß geglaubt, fei bie fßfticßt bed Sriiifud, 3 ft fie ed
benn nidjt ? ')
Vätte icß ju berfteßen geben Wollen, baß ber SBorwurf, ben icß
bem borneßmften SBerfaffer bed Rorbt f c ßen Stuffeßerd, wegen
feiner unleiblicßen ©cßreibart macße, aueß alten anbern ©cßriften
bed Verrn Vofprebiger © r a m e r d ju ntacßen fei: fo Würbe icß ed
gewiß audbrücEticß gefagt ßaben: icß Würbe ben Verrn © r a m e r
babei genennt ßaben, fo wie icß ed oßue bie geringfte gurüdßaitmtg
bei bem allgemeinen Urtßeiie über feine Oben getßan ßabe. Stber
wie tonnte icß bad ßier tßun, ba tcß mir beutiteß bewußt War, baß
Verr © r a m e r in feinen moratifeßen Stbßanbtungen, bie in ben
S r e m i f c ß e n B e i t r ä g e n nnb ben bermifeßten ©cßri ften
jerftreut finb, biefe ©cßreibart nießt ßabe: baß er biefe ©cßreibart
bon feinem ©ßr pfoftomud unb S3offuet nießt fönne geiernt
ßaben? Db er fie in feinen i ß r e bi gt e n ßat; bad Weiß tcß nießt:
benn biefe ßabe icß nie getefen. @o Diel aber weiß icß, wenn er
biefe ©cßreibart in feinen Rrebigten ßat, baß icß ben Verrn Vof®
prebiger bebaure; baß tcß feine Jjußörer bebaure. Stber ed fann
nießt fein; ed muß in feinen ißrebtgten meßr Sicßt, rneßr Drbnmtg,
nteßr naeßbrüeftieße SHirje ßerrfeßen: ober er Perfennet bte geifttieße
SBerebtfamfeit ganj. SSetcßer tpropßet, weteßer Stpoftet, weteßer
®ircßenleßrer, ßat je bad SBort bed §errn in foteßen ©iceronifcßen
gerieben berfiinbiget? 3>n ißertoben, bte ©icero fetbft nur aldbeitn
ftoeßte, Wenn er bie Dßren einer unwiffenben Stenge fißetn, wenn
er gerießttieße Ränfe braueßen, wenn er meßr betäuben atd über®
jeugen wollte?
Unb im ©runbe finb bad nießtd weniger atd ©iceronifcße tße®
rtoben, bte S t r t ß u r gr onf i b. e maeßt. SRan fueße mit gleiß bie
attertängften aud ben Reben bed Rünterd, unb icß will Perloren
ßaben, wenn man einen einjtgen finbet, in weteßem atte ©pmmetrie
fowoßt unter ben Sßorten, atd unter beit ©ebanfen fo gewattig
Pernacßtäffiget ift. Unb nur biefe ©ßmmetrie, bon weteßer S t r t ßur
gar nießtd weiß, maeßt bie langen jufammengefeßten ißerioben
i)
SKttit Bergletge bte ägnlige ©ebanienentloicflmtg im 57ften ber „Slntiquc®
riigen Sriefe".
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ertragitdß, befonberg Wenn fte eben fo feiten eingeftreuet werben, atg
eg bte Eursen unb einfachen Set ißm ftnb.
Unterbeffen muß Bei bent igerrn S a f e b o W ©tcero bocß ber»
jentge fein, beffen Serebtfamfett nocß größere Sirmfeligfeiten beg
S t r t ß u r S r o n f i b e beden, unb Wenn ©ott will, gar in ©cßön»
ßeiten berwanbetn muß. ©te erinnern ficEi ber efeißaften Slug»
beßnung beg ©leicßniffeg bon einem Sölenfdjen, ber ein furgeS unb
blöbeg ©efidjt fiat.*) §err S a f e b o t o gefteßt jmar felbft, baß
biefeg ©letdjniß um fünf Big fecfjg geilen fürder fein Eönnte: Stber
fönnen ©ie ftcß cinbilben, wag er gleicßwoßt babon fagt? „Qd;
gefteße eg", fagt er, „einige große ©cßriftftetter, bie tncßr Semoftße»
nifcß aig Srnttianifcß finb, würben ßier ein fo augfüßrltcßeg ©teidjniß
nicfjt gewäßlt ßaben. Stber wer war größer, ®uKtug ober ®e»
moftßeneg? Siele gute ©djriftfteHer würben bieg ©letdjniß nießt
fo ßaben augfüßren fönnen, wenn fte aucß gewollt ßätten. Stber
biefe würben and) babureß gegeigt ßaben, baß tßnen eine geWtffe
Strt ber ©röße in ber SSerebtfamfeit feßte, bie man an einem
© r a m e r mit ©ßrerbietmtg bewunbert." — $ a ßaben Wtrg! Sinn
will icß gern nießt ftärfer in beit fgerrn S a f e b o w bringen; nun
wiE icß ißn gern nießt aitfforbern, mir boeß ein äßnlidjeg fo aug»
gerefteg ©letcßniß Bei bem SEuHiug ju jeigen. ®enn wenn er ge»
fteßen müßte, baß aueß bet bem SEutting feineg onjutreffen Ware,
wag ßätten Wir naeß ber einficßtgbollen grage: Stber Wer w a r
g r ö ß e r , J u I I i n g ober S e m o f t ß e n e g ? anberg ju erwarten,
aig bte jweite fraget Stber wer ift g r ö ß e r , S u l t i n g ober
© r a m e r ? — Sieber Witt icß Bewunbern, mit ©ßrerbietung be»
wunbcrit unb feßwetgen.

X X I.

®.

$en 22. ffliat 1760.

fj η tt b t r t u tt b f r rlj s t e r türtef,
StMcße Oerrätßerifcße Stide §err S a f e b o w in bag ntenfcß»
ließe gerj feßießet! Slucß meineg liegt fo fiar unb aufgebedt Bor
feinen Singen, baß icß barüber erftaune. — ©ie erinnern fidj, baß
mir bag Statt, in welcßem ber Siorbifcße St uf f eßer beweifen
*) ®ian fetje unfern fiinfjieften Sörief,
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mitt, e in S Rann oßne S t e l i g i o n f önne fein vec^tfcijaffener
SDiann f ei n, mißfiel.1) S B glaubte, eg mißfiele mir begmegen,
weit barin bon einem unbeftimmten Saße unbeftimmt ratfonniret
merbe. Stber nein, mein SRißfalten ßat einen anbent ©rttnb. §err
S a f e b o m meiß, baß eg mir begmegen mißfallen ßabe, „mctl in
bentfeiben einigen, bte ict) felbft für recßtidjaffene SOtänner ßatfe,
btefer beliebte Sftame abgefproeßen mirb." S B erfeßrai, a ll td)
biefe S o rte p m erften SOtate tag. S B tag fie noB einmal, um
ju feßen, ob tcß Wentgfteng nidjt ein S S i e l t e i B t babet überßitpft
ßatte. Stber ba mar teilt 25i e t t e ί φ t. S a g £err 93afeborn
meiß, bag meiß er ganj gemiß. Stttmiffenber SRattn! rief tB aug;
Sie fennen mein §erj fo bottfommen, fo Bottfommen, baß — baß
mir bag Sßrtge ganj ginfterniß, ganj Üiätßfei ift. — SRag tB cg
boB auB ηίφί fennen!
®ie borneßmfte ©rtititerung, bte tB bem S t uf f e ß cr gegen
feine ©rßärtung eitteg fo ftrengen SlugfpruBg ntaBte, mar btefe,
baß er bag S o rt, e in SRann oßne Di el igton, in bem SBemetfe
gang ctmag Stnbereg Bebeuten taffe, atg eg in bem p bemetfenben
©aße bebeute. ltnb biefe Smeibcutigfeit ßabe tB eine ©opßifterci
genenitt. S e r Stept ift luftig, ben mir §err SSafebom barüber
tiefet, ©efeßt, fagt er, baß e» mit btefern SSortourfe feine DiiBtig«
fett ßätte: „tft eg ηίφί ein menfBIiBer Seßter ber größten fPßito«
fopßen, ftB felbft but'B eine unbermerfte Smeibeittigfeit ber Sorte
p ßintergeßen? Rtcmanb ßat noB eine SRetapßpftf oßne geßter
gefBrteben, unb td) getraue mir p fagen, baß bte geßter in btefer
SiffenfBaft meßrenfßetig aug ber .gmetbeuttgfeit ber Sorte ent«
fteßen. S e r nur folBe Sweibeutigfeiten tticf)t mit gteiß brauBt,
um anbere p oerbtenben, mer in etn fotBeg Skrfeßen ηίφί oft
berfäfft, mer ftB ηίφί, wenn mau tßnt feinen geßter entbedt ßat,
burd) neue Qmeibeutigfetten ßartnadig berfßeibiget, ber fann allemal
eitt großer unb Bereßruitggwürbtger ÜKann fein, unb bem fattn man,
oßne Suft an geteßrten SBettmorten, nießt Sopßiftereten unb
geBterftreiBe bormerfen. Sonft müßte fein S e i b n i ß , S o t f ,
9R o g ß e t m, fa fein großer SRann, bon feinen S3eurtßettern mit
95ec£)t bertangen föttnen, baß er mit fotBen unßöfitBen SSorwürfen
!) ® 0(. oben ben 49ften SSrtef.

,
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möcßte t>erfcf)ont bleiben." — 3Φ ferfte£>e bon bei· ©öftic^feit nid;t§,
bie ®err S8ofebott) ^ier prebiget. S r nennet geteerte ©cßcltworte,
roag nichts tneniger aß ©cßeltworte ftnb. SSenn ein großer K ann
eine ©opßifterci begehet, unb icß fage, baß er eine begangen ßat:
jo ßabe icß bag Kinb bei feinem Stamen genennt. Sin Slnbereg
wäre eg, ioeitn icß ißn begwegcn einen ©opßtfieit nennte. K a n
fann ftcß'einer ©opßtfterei fcßulbig macßen, oßne ein ©oßßift ju
fein; fo »ie man eine Untoaßrßeit tann gefagt ßaben, oßne barum
ein Sügner ju fein; fo »ie man ftcß betrinfen fann, oßne barum
ein Srunfenbotb gu fein. ®err S r am er ift ein großer unb ber*
cßrunggwürbtger Kann. Sinn ja; unb er foH eg aucß Bletben.
Stber mag öerbinbet mieß benn, bon einem großen unb bereßrungg*
würbigen Kanne in bem Sone eineg frieeßenben Klienten au
fbredßen ? Unb ift bag ber Sott, ber einem großen unb bereßrungg*
ioürbigen Kanne gefällt? Sin foteßer K ann fießt auf bie SBaßr*
ßeit, unb nießt auf bie -Strt, »ie fie gejagt Wirb; unb ßat er ftcß
wo ge*1« * , fo ift eg ißm unenblicß lieber, wenn man oßne Um*
ftänbe fagt: bag unb bag bünft mieß eine ©opßtfteret: aig wenn
man btel bon menftßltcßen g e ß i e r n ber g r ö ß t e n fßßifo*
j opß e n ßräliminiret, unb ißn um gnäbige 33eraeißung bittet, baß
man eg aucß einmal fo gemaeßt ßat, wie er eg ntaeßt, baß man
aucß einmal feinen eigenen SBerftanb gebraueßt ßat.
S o btel bon ber §öflicßfeit meiner Erinnerung. Stun ßören
Sie, wie §err SBafeboW beweifen Will, baß mein Sabel aucß un*
gegrünbet unb falfcß fei. E r analßfiret in btefer Slbficßt bag ganje
SSIatt; unb eg ift nötßig, baß icß Sßnen bag ©feiet, wefeßeg er
babott madjt, bor Slugett lege.
„©aß: K e i n e fRecßtfcßaffenßeit ift oßne 9tefigion.
„ E r ft er SBeweig. Ein Dtccßtfcßaffener fueßt bie ißflicßten, bte
aug feinen S8erßäitniffeu gegen SInbere folgen, aiiefamt getreu itttb
forgfälttg su erfüllen. Unb man ßat aucß ißfiicßten gegen ©ott,
»elcße ein Kenfcß oßne «Religion nießt au erfüllen traeßtet.
„ E r f t e r ß uf a ß .
tßotibar, beffen unerfcßöpfltcßer SBiß
über Seßrett fpottet, bte er niemalg unterfueßt ßat, unb Seßrett
täcßerlicß maeßt, oßne fieß barum gu befümmern, ob fie eg Ber*
bienen, ift alfo fein recßtfcßaffcner K a n n , ob er gfeieß feine 3u*
fage ßatt, ttrtb juweiten mitleibig ift, weießeg biclteicßt noeß eine
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Btrfung beg tn ber Sugenb gelernten Katecßtgmug fein fann,
ben er nunttteßr beracßtet.
„S t o e it er g u f a ß .
®er Wenfd) ßat eine natürliche
Steigung p benen §anbimtgen, bie, wenn fie ang bcnt recßten
©runbe gefcßeßen, recßffcßaßett ßeißen. 216er biefe Steigung ift
int ßoßen ©rabe feßwaeß uttb unpberiäfftg.
„ S w e i t e r SBcweig. ©in fRecßtfcßaffener muß eine grünbltdße
©rfenntniß bon ben ©egenftänben ßaBen, gegen Wefcße man reeßt»
feßaßen ßanbeln muß. Qnbem er p btefer ©rfenntniß fömmt, ge»
langt er aueß p r natürlichen ©rfentttniß ©otteg; unb bureß biefe
pu t Bunfcße einer Offenbarung. 2iigbaitn ßat er bie Sßfiicßt, eine
borgegebene Offenbarung oßne forgfäitige Unterfmßung nießt p
berwerfen, bietmeniger p berfpotten. ®ßut er eg, fo ift er (ber»
möge beg erften 23emeifeg) nidjt recßtfcßaffen.
„ ® r i t t er SSeWeig. Begen ber SJtacßt ber Seibenfcßaften
ift nießt p erwarten, baß ein SStenfdj, ber Weber geoffenbarte noeß
natürliche SMigion ßat, bie gefeßfeßoftiießen ißfließten p erfüllen
geneigt fei, unb atfo in btefer eingefeßräniten SSebeutung ein reeßt»
fdjaffener Wann fein iönne. Wan ßat aber Beffern ©runb eg p
ßoßen, wenn er bie fMigion in feinem SSerftanbe für maßt ßäit,
unb fein §er^ p r Stugübung berfeiben gewößnt."
B a g für eine fietne, unanfeßniieße, gebreeßiieße ©cßöne ift ber
Storbifcße S i nf f eß er , Wenn man ißm feine raufeßenbe ©in»
fieibnng, feinen rßetortfeßen glitterftaat, feilte Kotßurnen nimmt,
©tue foitße Ssenug fann nießt fagen: igd) btit itadettb mäeßtiger,
aig gefieibet. ©egen fie barf Winerba nur ißre ©ufe p gefbe
fdjicfen. — Socß lieber feinen B i ß ! §err SBafeboW ift ein ®ob»
fetnb bon altem Btße. ©r erwartet ©rünbe; unb wie fönnen
©rünbe bei B i ß Befteßen?
©rfauben Sie mir atfo, eine ganj troefene Prüfung ber bret
SScWetfe, wie fie §err Söafebom auggepgen ßat, anpffeiieit. —

25or allen ®ingen muß idj Wegen ber fBebeutung beg Borteg ein
W a n n oßne S i e i t g t o n mit ißm einig werben, © in W a n n
oßne 9f e l t g i o n atfo ßeißt entweber ein Wann, ber fein ©ßrift
ift, ber biejentge SMigion nießt ßat, bie ein ©ßrift borjügltcßet
Beife bie Steligion nennet: ®ag ift bie er fie 23cbeutung. Ober
eg ßeißt ein Wann, ber gar feine g e o f f e n b a r t e SWigion pgiebt,
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ber Weber ©jrift, nod) Sube, nodj SCürle, nod) (S^tnefer ac. weiter
al§ bem Kamen nach ift, ber aber eine n a t ü r l i c h e «Religion er»
iennt unb bie SBaljrljettcn berfelben auf fid) lcirfen lägt: $aS ift
bie 5 tu eite «Bcbeutung. öber eS Ijeifat ein Wann, ber fid) lueber
Bon einer geoffeufiarteu, nod) Bon ber natürlichen Sfeligion über»
jeugen fönnenj ber alle ipflidjten gegen ein höheres SBefen leugnet.
®aS ift bie b r i t t e «Bebeutung. Wehr als biefe brei «Bebeutuugeu
foKte baS 355ort ein W a n n ohne «Rel i gi on nicht haben. M e in ,
ich weih nicht, wie eS gefomtnen ift, bah man ihm aud) eine
B i e r t e giebt, unb einen Wann — ich will fogleidj beit recfjten
SluSbrucf brauchen — einen Karren ober S3öfcwidjt barunter Ber»
flehet, ber über alle «Religion fpottet.
Kun taffen ©ie uns fehen, auf Weld)e Bon btefen Bier IBebeu»
tungen ber erftc SBeweiS gaffet, © in 91edj tfepaffeuer fudjt
bie P f l i c h t e n , bie a us fe i ne n f B e r h ä l t n i f f e n gegen
Sl nber e f ol ge n, a l t c f a m m t getreu unb f o r g f ä t t i g j u
e r f ü l l e n . Unb ma n ha t aud) «Pflichten gegen © o t t ,
w eI dj e ein We nf i h ohne SRel tgi on n t cf)t j u e r f ü l l e n
tradjtet. ©ut. Slber was für ein Wenfch ohne « R e l i g i o n ?
S n ber erften «Bebeutung? Kein. ®enn ift er fdjon lein
fo erfennet er bod) a B Sürfe, ober 3«be ac. «Pflichten gegen ©ott,
unb tradjtet biefe «Pflichten ju erfüllen. Sn ber j w e i t e n $8e»
beutung? Sind) nicht. ®enn auch biefer erfennet «Pflichten gegen
©ott, bie er ju erfüllen tradjtet, obgleidj nur aus ber SSernnnft er»
fannte, unb nicht geoffenbarte fpflidjten. Db eS bei jenem bie
rechten «Pflidjten finb; ob fie bei biefein hinlänglich finb: ®aS ift
hier bte g-rage nicht. ©enug jener glaubt, bah eS bie rechten finb;
biefer glaubt, bah fie hinlänglich finb. Sllfo Wirb ber iBeweiS wohl
auf bie b r i t t e «Bebeutung paffen? Stuf einen Wenfdjen, ber gar
feine fpfltdjten gegen ein IjödjfieS SSefen erfennet? ©ben fo wenig.
®enn gegen biefen ift ber gegenwärtige 33ewetS ein offenbarer
girfel! Wan fefct nämlich baS, was er leugnet, als bewiefen BorauS,
unb bringt in bie ©rflärung ber fReblicfjfeit «Pflidjten, bie er für
feine Sßftidjten erfennet, ©ollte biefer SBeweiS gelten: fo mag fid)
ber §err ipofprebiger © r a m e r in Sldjt nehmen, bah ihn ein iPapift
nidjt gegen ihn felbft fefjret, unb in ber nämltdjen fforrn bon tljnt
erhärtet, bah er fein guter ©hrift fei. ®er «Papift bürfte nämlich
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nur fegen: © in g ut er ©fjrift fudjet bte Vf l i d j t e i t , bte
iijnt f e i n e ^Rel igion a uf l e g t , a t t e f a m m t getr eu unb
fo r g fä l ti g ju erfüllen.
Siun l egt ihm biefe audj
Vf f i dj t e n gegen ben Vnpf t a uf , bte V f l t d j t näntli dj ,
b i e f e ! D b e r t j a u p t b er ® t r dj e f ü r u n t r ü g l i c h 3 u h a l t e n ,
Welche §err ©r ant er nicht ju erfüllen trachtet. ®er S3etoet! wäre
lächerlich; aber tönnte $err ©ranter im ©rnft etwa! Slnbere!
barauf antworten, at! Wa! berSRann offne S i e l t g t o n in unfrer
brttten Vebeutung 31t feiner Vertheibigung Borbrtngen Würbe?
S a ! ift unwtberfpredjltd), fottte ich weinen. Slifo, 3ur bt er t en
Vebeutung. ©ilt ber Vewet! gegen einen äJlann, ber über alle
fReligion fpottet? fiter giebt e! 31t unterfcheiben. ©ntweber er
fpottet barüber, weil er bon ber galfchheit aller Sieltgton uberjeugt
ift; ober er fpottet barüber, ohne biefe ttebe^eugung ju haben.
S n bent erften gatte trifft ihn ber Vewet! eben fo wenig, al!
ben Stlann ohne Sieltgton in ber br t t t e n Vebeutung. S a bem
anbern gatte ift er ein Siafenber, bent nt an fchledjterbtng! bte
gefnnbe Vernunft unb nicht Biofj bte ^Religion aBfpredjen muff,
©egen btefen hat fjerr ©r ant er Stecht; bottfotnnten Stedjt: etn
Stafenber, ein SJiantt ohne gefunbe Vernunft, fann fein recht»
fchaffener STOann fein.
Unb ba! hat fierr ©r anter mit feinem erften Veweife be»
Wtefen! Sodj bie 28ahrljeit ift nttr ju lieb, al! bah idj ihm hicr
nicht mehr etnräumen fottte, al! er bewtefen hat. Sin! feinem
VeWetfe erhellt e! jwar nicht, bah berjentge, ber über bie Sieltgton
fpottet, weil er Bon ber galfdfheit berfelben überjeugt ift, fein
redjtfdjaffener ÜKann fei: aber bennodj ift e! Wahr; er ift feiner.
Slttein er ift nicht belwegen fein rechtfchaffener W a n n , weit er feine
Sieltgton hat, fonbern weil er fpottet. 28er giebt ihm ba! Siecht,
über Singe 31t fpotten, bte ungähltge SOfenftfien für bte hetltgften
auf ber 28elt halten? 28a! fann ihn entfdjutbigen, Wentt er
burd) Spöttereien arme Vlöbfinntge um ihre Sittlje, unb Bietteidjt
nodj um ein Sieljrere! bringt? ©r Berräth Steöloftgfeit, wenigften!
Seidjtfinn; unb hanbelt unredjtfdjaffen an feinem ÜRädjften. Senn
auch fo gar ein ©hrift, ber gegen ÜSJiahometaner über ben SOia»
hontet fpotten, Wetter nicht! al! fpotten Wollte, würbe fein redjt»
fchaffener Sölann fein. ®r lehre, wenn er glaubt, bah feine Sehren
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anfcßlagen Werben; nnb fei überzeugt, baß jebe Unwaßrßeit, bie er
aufbecft, ficß oßne fern gutßun bon felbft Berfßotten wirb,
Set bem Sitten fcßeinet eg, aig gäbe eg §err © r a m e r felbft
emßfunben, baß er gier nießt etgentiteß mit einem SKanne ogne
S t e l i g i o n , fonbern mit einem D i e i t g i o n g f ß ö t t e r gu tßun
gäbe; unb jwar aueß nur mit btefent in fo fern er fpottet, unb
nießt in fo fern er feine DMigton ßat. Denn wag ift fern S o »
I t b a r , ben er in bem erften gufaße feineg Seweifeg gu einem
©jemßel eineg SDZanneg oßne DMigton maeßt, anberg aig ein Die*
l i g i o n g f p ö t t e r ? llnb gWar nocß bagu einer bon ben aller*
bümmften, bem man unmögltcg einen gttnfeit DJtenfcßenberftanb
pgefteßen fann; benn er f p o t t e t üb e r ß e ß r e n , bie er
n t e m a l g unterfi tdj t ßat, ttttb ntaeßt Seßr et t täcßeriicg,
oßne ftcß barttm gu b e f ü mme r n , ob fi e eg berbtenen.
Unb bag ßeißt ein ÜOtanit oßne DMigton? @g gemaßnt mteß nießt
anberg, aig wenn man einen Saßmen befeßretben wollte: ein Saßnter
fei ein iOMtfcß oßne g-Iüget.
®er

X X II.

Söefcßluß f ü n f t i g .

$ert 29. ®iat 1760.

öefrßlulf brs ttjiiubrrtunb frißstcn nBriefes.
$cß wenbe rnieß ju bem gWeiteit Sewetfe. „ © i n Diecßt»
feßaff ener muß eine grünbl tcße © r f e n n t n i ß bon beit
© e ge nf t ä nb en ß a be n, gegen weteße ma n recßtfcßaffeit
ß a n b e l n muß. ^ttbem er gu bi efer © r f e n n t n i ß f o mmt ,
g e l a n g t er aueß gur n a t ü r l i c ß e n © r f e n n t n t ß ©ot teg;
unb bureß btefe gunt SBunfcße e i n e r O f f e n b a r u n g .
Sl l gba ni t ßat er bie S f l i c ß t , eine borgegebene Of f e n»
b a r n n g , oßne f o r g f ä l t i g e U nt e r f uc ßung, nteßt gu ber»
w e r f e n , b i e l t o e n i g e r gu berf ßott en. D ß u t er eg, fo ift
er ( b e r mö g e beg erften S e W e t f e g ) nießt recßtfcßaffen."
— ®ag ift ein Sewetg? Unb ein gweiter Seweig? SBenn bocß
i>err S a f e b o w fo gut fein wollte, tßn in eine ftjttogtfttfcße^gorm
gu bringen. ®ocß er füßtt eg felbft, baß biefeg ©efeßwäg auf ben
erften Seweig gtnaugiäuft; baß eg weiter nießtg ift, atg ber erfte
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23eweig, auf ben 9 t e i i g i o n g f p ö t t e r näfer eingejcfränft. Unb
in tote fern ber ©aff bon biefem gilt, barüber faBe tdj nttdj erttärt.
©r gilt bon iffnt, nicft in fo fern er feine [Religion tjat, fonbern
tn'fo fern er fpottet.
Siifo ber britte SSetoeig: „ SB egen ber SJtacft ber S et bc n*
fdjaften ift n i c f t j u ertoart en, bafj eilt St enf c f , ber
ineber g e o f f e nb a r t e nocf n a t i i r t i cf e [ R e l i g i o n f a t , bie
g e f e l t f c f a f t t i e f en i ßf i i cf ten j u e r f ü l l e n genei gt fei,
unb atfo i n bi e f e r e i n g e f e f r ä n t t e n SSebeutung etn
r ecf t f cf of f e ne r SJtann fern i önne.
SJtan f a t aber
beffern © r u n b eg gu f o f f e n , toenn er bie [ R e l i g i o n i n
f e i ne m iBerftanbe f ü r t n a f r ffäit, unb fein $ e r j gur
Stugiibung be r j e t be n getoöf nt. " Sind) biefeg [Raifottnemeni
ift fein 33etoetg unfereg ©affeg. §err tBafeboto fat für gut Be*
fnnben, meine ©bttoenbung bagegert gar nicft p berftefen. Sdj
fage nämltcf: §ier ift bie gange Streitfrage beränbert; anftatt gu
Betoeifen, bafj ofne [Religion feine 3tecftfcfaffenfeit fein fön ne,
fneft man nur taliter qualiter fo biel gu erfefteiefen, baff eg
m a f r f c f e t n l t c f e r fei, eg toerbe efer ein SDtann bon [Religion,
a(g ein SJtann ofne [Religion redjtfdjaffen fanbein. Stber toeti jeneg
»affrfdjetniidjer ift, ift biefeg barunt unntögiteff? Unb Bon ber Un*
mögfidjfeit ift gietdjtoofl in bem S a f e bie [Rebe: ©g f a nn feine
[Reeftfdjaffenfett ofne [Religion fein. §err Söafeboto fagt felbft,
eg folte biefem Setoetfe ber gtoette ,3 uiflff P f ©inieitung bienen.
Unb inte lautet ber gtoeite Bufaff? „ ® e t
enfcf f a t eine
n a t ü r t i e f e Stei gung gu benen f ä a nbl ni t g e n, bte, w e nn
fte aug bem redj ten © r n n b e gefefeffen, redjtf cf affen
f e i g e n . SIBer biefe Stei gung ift im f o f e n @ r a b e fdjtnadj
unb u n g u b e r i ä f f i g . " 2Barum ift fte fo fdjtoacf unb unpber*
täffig? S e g e n ber ©e t oa i t ber S etbenfcfaf ten. Unb biefe
p Bänbtgen, bag iefrt ung n u r bie [Religion? Dber fafen totr
nidjt auef f i n l ä n g t i c f e ©rünbe, unfere Setbenfcf aften ber SBer*
nunft p untertoerfen, bte mit unfern, SBerfäitntffen gegen ein
föcffteg SBefen tn gar feiner SBerftnbung ftefen? Qdj foUte eg
meinen. §aben totr nun bergteiefen: fo fann jene naiürltcfe
Steigung p recftfdjoffenen Sanbiungen, fo fcftoadj unb unguber*
iaffig fie toegen ber Setbenfcf aften immer fein mag, toenn totr biefe
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tßre §inberntffe aug bem Sege raumen, αηφ oßne Religion ftar! unb
guberläfftg merben. Unb fann fie bag, mie fteßt eg um ben ©ra*
merfcßen SBetoeig? Sft eg nicßt offenbar, baß er ißn burcß biefen
Sufaß felbft untergraben ßat? £err 33afebom fage nicßt: 216er
bie Religion giebt ung ηοφ meßrere ©rünbe, unfre Seibenfcßaften
gu bemeiftern ec. ®ag gebe ίφ 31t. „SttCein", ßabe icß bamatg
fcßon erinnert, „iömmt eg benn bet unfern §anbtungen bioß auf
bie 33ielßeit ber S3etoegungggrünbe an? SSerußet ηίφί meit meßr
auf ber gntenfton berfetben? Sann nicßt ein etngtger SSemegungg*
grunb, bem tcß lange unb ernftlicß naBgebacßt ßabe, eben fo biel
augricßten, alg gmangtg 33emegungggrünbe, beren jebem ίφ nur ben
gmangigften ®ßeil bon jenem Rad)benien gefBenft ßabe?" Sernt
§err 33a f eb 0 m bag ηίφί berfteßt, fo fann tcß tßnt freiltB ηίφί ßetfen;
unb man muß tßm erlauben, fo lange gu fBmaßen, atg er mitt!
Unb maßrßaftig, fein ©efBmäße erregt orbenttiB SRitteiben!
©r räumt cg ein, baß etnSRann oßne R e l i g i o n ein feßr mtbe*
ftimmteg S o r t fei; aber boB, meinet er, ßabe §err S r a m e r η'ίφί
nötßig geßabt, eg gu beftimmen. Unb marum ηίφί? „® e r £err
§ofprebtger", fagt er „trägt int Rorbtfcßen Stuffeßer fein Spftem
bor, unb ßat bie SlbfiBt ηίφί, atieit mögtiBen ©ßtcanen eitteg
SiberfaBerg auggumeiBen. ©onft ßätte er atterbingg augbrücitiB
angeigen muffen, 06 er unter e i ne m SRanne oßne R e l i g i o n ,
einen fotBen Oerfteße, ber gar feine fiat, ober nur benjentgen" κ .
Sann man eine größere Stbfurbität fagen? ®egtoegen, meit ber
§err §ofprebiger fein Stiftern fBreibt, barf er unter eben betn*
feiben S o rte , batb bag, batb jeneg berfießen? §err Sßafebom
mirb nie ein Sßftem fBreiben: ίφ mette barauf.
S n bem erften Sßemeife, fäßrt er fort, meinet §err g r a m e r
einen SRann oßne alte Religion; tn bem gmeiten einen ietBiftnnigen
Spötter ber Religion; unb in bem briften mieber einen SRann
oßne alte Religion, Sltg bem SSerfaffer etneg SoBenbtattg, ber*
fiBert er, fei tßm biefe SSertaufBung ertaubt gemefen; unb ίφ
o erb tene ben S t b f B e u ber S e i t , unb ßabe bag fBmärgefte
S a f t c r be gange n, meit ίφ SBöfetricEit gegtaubt ßabe: „® e r
RorbtfBe Stuffeßer müffe unb motte in btefer gangen Slbßanbtung
ben S a ß : oßne R e l i g i o n ift f e i ne R e B t f B a f f e n ß e i t , in
einer unb berfetben S3ebeutung Berfießen."
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®α§ ßabe idj letber geglaubt. gcß icß tjabe fogar geglaubt,
baß ®err ©r a me r unter einem W a n n e oßne ( R e l i g i o n , bloß
einen Wann berfteße, ber bie cßriftticße (Religion in Sroeifel jießet.
®enn icß (Böfewicßt fegte boraug, §err ©r anter werbe bocß etwag
ßaben jagen wollen; er Werbe bod) lieber etwag gatfcßeg (bag ißm
aber waßr jcßeine), atg gar nicßtg ßaben jagen wollen. (Run aber,
ba ung §err ( Ba j eb o w jein B o r t giebt, baß §err © r a me r
Wtrfitcß gar nicßtg ßabc jagen wollen: muß ich nttcß fretitcß auf
ben Witnb fcßtagen. ©ie glauben nießt, Wie idj tnteß jcßätne!
Bottte bocß ber §immet, baß icß nt icß bor ben ' Rügen ber
B e it

berber gei t t onnt e !

('1·

f u i t b r r i u t i b f i r b r i t t r r ß r t r f.
§err ©r a nt er n muß eg atfo ßier gegangen fein, wie eg Stilett
gehet, bie tßre ©ebanfen unter ber geber reif werben taffen. Wan
glaubt eine große Baßrßeit erßajcßt p ßaben; man W itt fie
ber B e tt tng Sicßt fegen; inbem man bamtt bejcßäftiget ift, fängt
man felbft an, fie beutiießer unb beffer einpjeßen; man fießt, baß
fie bag nießt ift, wag fie in ber'Entfernung p fein feßien; unter»
beffen ßat man fein B o r t gegeben; bag wili man ßalten; man
breßt fieß jegt fo, jegt anberg; matt geßt unmerfiieß bon feinem
Siete ab; unb jcßließt enbiteß bamit, baß man etwag ganj Slnbereg
beweifet, atg man p bemeifen berfpraeß; bocß immer mit ber 35er»
jießerung, baß man bag SBerjprocßene bewtejen ßabe. Amphora
c o e p it in s t it u i, c u r r e n t e r o t a u r c e u s e x it. *)

D ß n e ( R e l i g i o n ί αηη l e i n e ( Red) tj cßaffenßei t fein!
biefen großen ©aß wollte $err © r a m e r beweifen, um alte ©egner
ber (Religion, wo nidjt auf einmal in bie ©nge p treiben, bocß
wenigfteng fo p branbmarfen, baß fteß feiner feiner Entfernung
bon ber (Religion meßr öffentlich riißmen bürfe, ®er (Borfaß war
bortrefflich, unb eineg eifrigen ©otteggeteßrten Würbig. ©cßabe
nur, baß fidj bie Baßrßeit nießt immer ttaeß unfern guten Slbficßten
1)
tporatiuS’ Sövief an bie Dionen (Ars poetica) SB. 21 f.: „fflltm Begann
einen ®enfeifrttg p Bitben; unter bem SBrefm ber SöpferfijeiBe tommt ein Sttiig»
ieitt Ijercntl".
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bequemen miti. Stießt miti? (D fte wirb miiffen; mir »erfteßen
ung aufg SBemetfett. „®ettn", fagt §err E r amer , „ein Kenfcß,
metcßcr ficß rüßmet, baß er feilte fßfticßt ber Sfecßtfcßaffenßett »er*
nacßtäffige, ob er ftcß gfetcß »on bemjenigen befreit acßtet, mag
man unter bem Stauten ber g-römmigfeit begreift, ift — ettt
S ü g n e r , muß icß fagen, wenn icß nießt ftrenge, fonbern nur
gereeßt urtßciien miß; wett er felbft gefteßet, fein recßtfcßaffeuer
K a n n gegen ©ot t gu fein." ® a ffeßt ber 58emetg; unb er
ift noeß bagu feßött gefagt. Siutt miff §err E r am er weiter geßett.
9tber iubent überlegt er feinen SJemetg noeß einmal: „E in Stecßt*
feßaffener fitcßt atfe ißfltcßtcn gu erfüiien, atteß bte ipftießten ber
SReltgton; nun fueßt ein K a n n oßne äße fReitgion btefe nießt gu
erfüllen, ergo — ®enn er ßait fie für feine fßftkßten": fätft ißm
ein, eße er fein Ergo aitgbenft. „ E r ßait fte für feine? bag ift
ctmag Sinbereg. @o fällt mein iSeWeig in bte fBrücße. Qcß ftrieße
ißn gern aug, wenn icß nießt Stlfeg augftreteßen müßte, gcß muß
feßen, wie icß mir ßetfe." — ©efeßminb jcßiägt er alfo bte SSofte,
unb feßiebt ung für einen K ann oßne a l t e Stetig ton, einen
OMigiongfpötter, einen Summfopf unter, ber üb er S e ß r e n
f p o t t e t , bie er ittentaig unterfueßt ßat. — „Unb fo einer
fann boeß fein recßtfcßaffner Kann fein?" — Kein Kenfcß wirb
ißn bafür erfemten. — „Kein Kenfcß? ga, nun ßabe icß gu meuig
bewiefen, SBorßtn gu Oiet, jeßt gu wenig: wie werbe icß eg noeß
macßeit, baß icß mieß mit meinem frommen ißarabopo bureßbringe?"
— ©o benft er, unb feßieteßt ftcß fttllfcßweigenb aug bem fparabopo
in bte angrengettbe Kaßrßeit. Sinftatt gu bemetfett, baß oßne
fMigton feine Siecßtfcßaffenßett fein fomie, beweifet er, baß ba,
wo Sietigion ift, eßer Slecßtfcßaffenßeit gu »crmutßen fei, aig wo
feine ift. Sag, fage icß, beweifet er; »erfießert aber jeneg bewiefen
gu ßaben, unb feßließt. — Stun, tßr §errn S a f e b o w g ,
—

—

Jovis summi causa clare plaudite 1*)

9Sie gefagt: fo muß eg §err E r a t n e r n ßier gegangen fein.
E r »erfpraeß etwag gu beweifen, wobei Wir atfe bte Dßren fpißten,
unb currente calamo bewieg er etwag, wag fetneg Semeifeg Braucßt.
9?itf
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Sch aber, ber ich mir biefe! bon bent fjerrn ©r ant er nicht fo»
gleich einbiibeit fomtte, tljat ihm babei Unrecht, blofj Weit ich ihln
nicht gern Unrecht thun tooKte. Sch glaubte nämlich, er »erftehe
unter einem W a n n e ohne SMigion, einen Sftann ohne ©hriftenthum;
ich hielt ihn für einen übertriebenen ©tferer, um il)tt für feinen
ÜDiann gu halten, ber fo fdjreibt, al! e! ttt ber f)ijje be! Sifpüt!
faum p reben ertaubt ift.
©.

iju n ö r r tu n b n r ijtc r tB rirf.
Stber ich habe bodj gletdjtoohl ben fierrn fiofprebtger © r a m e r
junt ©ocintatter machen wollen? Sch? 3 h n 3um ©octnianer?
Strtl j ur Qr o r t f i b e empfiehlt feinen Sefern bie äftetljobe,
nach Weicher ihn fein Vater in ber föhtbljeit ben Sriöfer fennen
lehrte. Siefe SKetfjobe beftanb bartn, bah er attfang! bon ber
©ottheit beffelben gänjitch fdjtoieg, unb ihn btoh at! einen frommen
unb heiligen SRann, unb at! einen ffitnberfreunb borftettte. Sch
mache hierüber bie SOtmerfung, bafs ein ffitnb, fo lange e! ben
©rlöfer nur bon biefer ©eite fennet, ein ©octnianer fei1), gotglidj
habe ich 't>err ©r a me r n ptn ©octnianer gemacht? -D fierr
Vctfeöow! D Sogif!
Unb hören ©ie nttr, Wa! er wtber bte Slnnterfung fetbft
erinnert. „ S a ! Sin b ", fagt er, „ift 31t ber Seit, ba e! ©hrifhttn
at! einen Sftenfdjenfreunb, 2BunbertIjäter unb Seljrer benft, fein
©octnianer; benn obgleich ein ©octnianer ihn auch f ° benft, fo
leugnet berfetbe bodj jugteidj, bah er auch ©ott unb etn Wahrer
Verföhtter fei, uttb nur burch ba! le^te berbienet er ben Stauten
eine! ©octnianer!." — Stur burdj ba! Seugnen? Sft benn aber
ba! Seugnen etwa! Slnbere!, at! eine gotge bc! SStberfprudj!?
SOian frage fo ein Sittb, ba! ©hriftum nur at! einen SJtenfdjen
fennet: War nidjt ©hrifttt! audj Watjrer ©ott? „©ott? ba! wüfite
ich nidjt." — S a , er war e! gan3 gewifj. — „Sich nicht boch;
Vapa, ber mir fobtel bon ihm gefagt hat, hätte mir ba! foitft
auch wohl gefagt." Sinn leugnet ba! Sfinb. Sinn ift ba! ®tnb
*) Stgt. oben ben 48ften ß iteratu rtrief.
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« ® 0Cmtaner? Dbcr bon ehra «nbertx ©eite. Sag ftnb
«eg ©octntanerg, bag ben Segrbegrtff feineg Skterg etngefogen
ßat aber bon feinen Beuten weiß, bie ©griftum für meßr aig einen
Stoßen nnb geiitgen Wann galten, bag aifo mit biefen Beuten
«οφ nie in SBiberfprudj geratgen fönnen; bag Sinb ift fein
^octnianer? Sirmfeitge Stugfiüdjte!
e iL

S e f t o r S r o n f i b e redjtfertigte feine Wetgobe bamit, baß
man aueg gier bon bem Seicgten unb Segreifiicgen p bem.©cgweren
fortgegen müffe. Qcg erfenne biefe Sieget ber Sib aftif; icg erinnere
aber, baß biefeg Seicgtere, bon Wetcgem man auf bag ©cgwerere
fortgegen müffe, nie eine Sierftümmtung, eine ©ntfräftung ber
fegtoeren SBagrgeit, eine foiege §erabfegmtg berfelben fein müffe
baß fie bag, wag fie eigentfieg fein foUte, gar nicgt megr bleibt'
„Unb baran", fagre icg fort, „muß Sieftor S r o n f i b e nicgt gebaegt
gaben, wenn er eg, nur ein S a g t l a n g , babei gat fönnen
Bewenben taffen, ben göttiiegen ©rtöfer feinem ©ogne bloß atg
einen Wann borpftelfen, ben ©ott p t r S e t o g n n n g f e i n e r
nnj cgni btgen t i n b g e i t , in feinem breißigften Sagte mit einer
io Stoßen SBeiggeit, atg nocg niematg einem Wenfcgen gegeben
toorben, anggerüftet, p m Begrcr alter Wenfcgen Oerorbnet,' nnb
pgletcg mit ber Kraft begabt gäbe, foiege gerrlicge nnb außer»
orbentticge Sgaten ju tgun, atg fonft SHemanb außer igm Oerricgten
fonnen." — S n biefer ©teile gäbe icg, nadß bem $errn S3 a febo W
nicgt megr atg pjei Serfälfcgnngen begangen. Senn er fragt:
© t e g t benn im Siorbifcgen Stuffeger etwag Bon einem
^ a g r t a n g ? Söerben bafetBft bie Bor t r e f f i t c g e n E i g e n »
fegaften beg g e i l a n b e g , f ü r eine ÜBetognung f e i n e r
unfcgutbigeit f i n b g e i t a ugg e ge be n?
Stntwort auf bie erfte fyrage: Sag Sagrtang ift freitieg mein
Sufag, aber icg folite meinen, ein fo billiger Sufafs, baß mir §err
©r a me r Sauf bafür wiffen fottte. „®inffiinb",fagt§err SBafeboW,
„ift f rüg er fägtg ju faffeit, baß ber §eitanb ein gegorfameg Ktnb,
ein weifer unb unfcgnlbtger Wann, eilt großer Segrer, Söitnber»
tgäter unb Wenfcgenfreunb war, atg eg feine ©ottgeit unb ©rtöfung
faffen fanit." SBie öiet früger? SBeniger atg ein Sagr ? ®o
muß bie ©rfenntniß beg Kinbeg megr aß menfegtieg sunegmen;
ober ber Uebergang Bon bem einen ©age gu bem anbern muß fegr
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gering unb leicht fein. Qdj SlBfdj eu ber W e l t ! S<b fefee nur
ein galjr, Wo tdj Bier Bis fünf Satire hätte fe£en fönnen.
Slntwort auf bte jwette grage: S a , afferbtngS läßt eS ber
Stuffeher ben Kef t or g r o n f t b e feinem fieinen S l r t t j ur fagen,
ba§ bte üorireffitchen ©tgenfdjaften beS fjetlanbeS eine ^Belohnung
feiner tugenbljaften ffitnbijett gewefen Wären. K e f t o r , fagt er,
habe ihm erzählt, wie unfchutbig, wie iebrBegterig, Wie fromm, wie
gehorfam baS Sttnb ©CjriftUig gewefen fei, „Unb b a r u m ", täfjt
er ihn fortfahren, „ b a r u n t hätte er auch täglich an Weisheit unb
©nabe Bor ©ott unb Wenfdjen pgenommen; er Ware bte greube,
baS Wohlgefallen unb bie 23ewnnbernng alter feiner greunbe unb
SBelannten geworben, unb ©ott hätte ihn enbticij, nadjbem er feine
unfchulbtge gugenb in ber ©ttlle unb ffnfrtebenbett mit ber Slrmuth
nnb bem Wanget feiner ©ttern jurüd gelegt hatte, in feinem
brethigften Saljre mit einer fo grohen Weisheit auSgerüftet ac."
®aS ift etne jufammengefehte periodus consecutiva, unb baS
® a r n m , womit bte fßeriobe anfängt, muh auf alle ©lieber ber»
felbett gezogen Werben. Wenn ich alfo lefe: S a t u r n , w e i l er
ein fo ut t ί φ u l b t g e S , l e h r r e i c h e s , f r o m m e S , g e h o r f a m e S
Sfinb w a r , rüftete i h n © o t t ttt f e i n e m br e t h i g f t e n S a h r e
m i t fo gr of j er atSeiSTjeit a us ac.: fo IjaBe ich fjoffentiich nicht
falfch conftruirt. Unb wofür hätte ber junge S lr t lju r bte Wuttber»
gaben, womit ©briftuS in feinem breifitgften Satire auSgerüftet
Warb, auch anberS hatten lönnen, als für ^Belohnungen unb golgen
feiner tugenbhaften Sünbljeit? ©r wuhte ja fonft nichts SlnbereS
Bon ©hrifto!
®.
X X III.

$ e n 5. S u n iu S 1760.

ijtt it b e r t it i t i n t r u i t t e r ö r i c f.
„Warum Berfdjweigt ber ©riticuS bte Rechtfertigung, bte ®err
© r a m e r feinem Käthe (einem ®tnbe ben ©rlöfer, borS erfte nur
als einen frommen unb heiligen Wann SorjufteHen) wahr l i ch um
fdjwädjerer ißerfonen willen, als ein Sournatift fern foUte, in bem»
felüen funfgigfteit ©tüde gugefügt hat?" — ©o fragt fjerr
SSaf ebow, unb wah r l i c h tn einem ®one, bah ein treuherziger
Sefer barauf fdjwören fotlte, ich hätte biefe Rechtfertigung aus
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Bfoßer Jiicfe berfcftoiegen. Unb icf bin mir bocf bewußt, baß icf
fie aug Bloßem Stitieiben berfcftotegen fabe.
®enn tote lautet biefe [Rechtfertigung? @o toie folget: „Stein
35ater fanb felbft in ber Offenbarung eine Stnteitung gu einer1bor»
äüflitcfcn Strt beg Unterricftg in biefert ung fo notftoenbigett unb
«nentbefrlicfen Sefren, unb gtoar fotooft in ber bortreffliefen 9tebe,
bie igautug bor beit Sltf entenfern, aig itt ber ©cfuffrebe, bte er
bor bem Satibpfleger getii' unb bent Könige Stgrippa fielt, gn
beiben rebet er bon ©frifto: aber auf etue folcfe Strf, bte ung tefrt,
tote man btejentgett bon tfm unterrieften müffe, bte noef gar ietne
©rfemttntffe bon feiner erfabenen unb ferrtiefen fJerfon fabelt,
©r feftoieg mit einer Betounöerngtoürbtgen Setgfeit in bem erften
Unterriefte, ben er ben Sitfentenfern gab, bon ben feftoeren unb
tiefften ©efeimntffen beg ©friftentfumg. ©r fing bamit an, baß
er tfnen einen begriff bon ber ©ottfeit betgubriugeit fudjte. Sie
©cföpfung uttb [Regierung ber S e it bon ©ott unb feine Sor=
fefung, bie ©cfutbigfeit ifn fennen gu lernen, unb feinen ©efeffen
gu geforefen, unb bag üinftige ©erieft buref einen S t enf c f en,
ben er bagit erfefett, uttb begtoegen bon ben lobten ertoeclt fätte,
toarett bte erften Sef ren, bie er ifnett berfunbtgte: unb er toäftte
fie offenbar begtoegen, toeit fie fefon einige obgteief fatfefe [Begriffe
babon fatten. ©o wenig fagt er bag erftemal bon ©frifto, ob er
gteief genug fagte, ifre Steubegterbe uttb Stnfmertfamieit gu retgen.
Sefren non einem liefern gnfalte Würben eine gang toibrtge
Strfung ferborgebraeft, unb ifren Serftanb nicft fotooft erieueftet,
atg berftenbet fabelt. Stau fieft biefen großen Sefrcr ber Sötfer
in feiner ©cfuffrebe bor geiii unb Stgrippa eine äfntiefe Stetfobe
beobaeften, unb ifn aug ben Sefren bon bem §etianbe ber S e it
bagjentge anlfncfett, wag bon einem noef ununterriefteten Serftanbe
am teiefteften gefaßt werben tonnte, ©r maefte tfnen ©frtfium,
toclcfeg befonberg nterftoürbtg ift, guerft nicft atg einen Serföfner,
ber für bie Stenfcfen eine boHEomntene ©enugtfuung geteiftet fätte,
fonbern als ben Sef rer beg menfdjitcfen ©efefteeftg Betannt, atg
ben, ber berfünbtgen fotfte eilt S i c f t bem S ö t t e g f r a e t unb
ben § e i b c it.
„$tefe ERecftfertigung (fefft $err S a f e b o t o bon bem ©einigen
fittgu) ift boHEomnten grünbitef, unb bem Srtttfug gu ftarf, aig
Sefftafl’8 SSSetfe, IV . S3b.
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baß er tßrer ermäßnen biirfte. 9Ran barf nicßt tagen, baß bag
StpoftoitfBe ©pempet begmegen, meti §etben unb gaben SReinungen
ßatten, bie ben ©eßeitmtiffen beg ©ßrtftentßuntg gerabe entgegen*
gefeßt maren, einem ftufenmeife guneßmenben Unterricßte ber Sinber
nicßt gitr Recßtfertigung bienen tönne. Senn erfilicß erßeliet bodj
fo Biel baraug, baß eg nicßt ießertfcß fei, Bott ©ßrtfto anfangg bag*
fentge gu jagen, mag toentger tounberbar ift, unb Borg erfte Oon
bem ©cßmcrcn unb ©eßeiutnißBoIIeu gu fcßmeigen. Smcttettg ift
bag UnBermögeu «einer Sinber, ben Slugbruc! ber ©eßetrmtifje gu
Berfteßen, gemiß eine eben fo mtcßtige ltrfacße btefer Seßrart, atg
bte SSorurtßeite ber gaben unb Reiben."
§errS3afeboto glaube ja nicßt, baß tcß auf btefern ©tnmurfe,
ben er ftcß felbft macßt, unb felbft beantmortet, befteßen toerbe.
Unb loarum nicßt? S e it er eine Steinigfeit atg unftreitig boraug*
feßct, an ber tcß mir bie greißeit ueßme, ttocß feßr gu gmeifetn.
Sin ber tcß gmeifte? ®te tcß fcßiecßterbtngg leugne. Unb metcßeg
ift biefe Steinigte«? 9iitr biefe: baß ißautug bei befagten ©etegen*
ßeiten befagte SRetßobe mirfticß gcbraucßt ßabe.
®iefeg, tote gefagt, leugne icß. Urtßetien Sie, ob ίφ ©rmtb
ßabe. — Siterft bon ber Rebe beg Sfpoftetg bor ben Slißentenfern.*)
® er Stpoftet mirb Por ©ειίφί gefüßret, unb er fott ba fagen, mag
btefeg f ü r eine neue S e ß r e fe i , bte er l eßre. ©r fängt
an gu reben; mirft ißneit tßren Stbergtauben bor; bringet auf ben
toaßren begriff einer eingigen ßöBften ©oitßeit, ber tßren eignen
Seifen ηίφί gang unbeiannt gemefen fei; unb eitet gu ber @αφε
gu fommen, bie man eigenttieß Ooit ißnt git toiffen Oertangt, gtt
feiner neuen Seßre. ®te Sort e: U n b gtoar ßat © o t t bie
S e i t ber U n t o t f f e n ß e i t ü b er f eß en ; nun aber gebeut er
a l t e n ÜRenfBett, an al t en ©nben S3uße gn i ß u n ; biefe
Sorte, fage ίφ, füllen ben ©tnmitrf bortänfig beantmorten, ben man
»ott ber 9teußei t feiner Seßre ßerneßmen tonnte; unb nun ift er
auf einmal mitten in feiner 9Raterie: ® a r u n t , baß er einen
® a g gefeßt ß a t , auf m e l B e n er r i B t e n mi t ! ben S r e i g
beg ©r b b o b e n g m i t © e r e c ß t i g i e t t b u r B ei ne n S Rann,
i n metBern erg b e f B t o f f e n ß a t u n b Q e b e r m a n n f ü r ß ä t t
*) Sipoftctj. X V II.
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ben © t a u b e n , nacgbem er i gn Γ;at non ben l o b t e n
aufermeci t. ® ag finb bie ©äge, über bie er ficij nuntnegr tneiter
berbreiten mitt; bie er ben Sttgenienjern in ber gotge feiner Siebe
naßer crfiären mitt. Stber mal gefcf)ief)t? ® a fie g ä r t e n bie
9ί πf er ft e I) u it g ber X o b t e n , ba g a t t e n g e t ί i cf»e igreit
©g o t t , etlidje a be r fgracgen: mi r motten btcß babon
tbeiter gören. ©g maren tßeitg ©pifurer, tßeitg ©toifer, bie
ben Stßoftet bor ©ericgte geführt finiten. ®ie ©ßifurer fpotteten;
bie ©toifer mürben faft: jene tacßen; biefe gähnen: feiner befielt
nuf feiner Siitfiagc, nnb a Ifo g i ng ip au lug bon tßnen. Sinn
frag id): mie fann man biefeg für eine ganje, bottftänbige Diebe
beg Stgoftetg Ijaiten? ©g ift ja offenbar ntcgtg megr, aig ber btofie
Stnfang einer Diebe, ©r marb unterbrocgcn; matt moHte tßri ntcgt
megr büren, afg er nun eben auf bag fam, mobon Iperr g r a m e r
fagt, bag er eg borfägticg mit e i n e r b e mu n b e r n g mü r b i g e n
SS e t » ß e 11 in bem erften U n t e r r i c g t e b e r f c ß m i e g e n gäbe.
tBerfcgroiegen? Sßerfcßmeigt man bag, mogtt ntan uitg niegt fomnten
tagt ? i paui ug ermägnt beg ©i a ube t t g, ermägnt beg ©ertcglg;
aber feine Bugörer gegen fort. Sag bie Urfacße atfo in bem
'pautug, lag fie atfo in feiner bibaftifeßen ttugßeit, bon beut
nttnber SBunberbaren nnjufangen, baß er ißnen bon btefem
© t a u b e n niegt megr fagte? bag er fie ben SKann niegt näger
fentten fegrte, burcg meiegen ©ott ben Sreig beg ©rbbobeng riegten
motte? §err © r a me r maegt, ju meinem ntcgt geringem ©rftauneit,
aug btefem » t a n ne einen DK en fegen; aug biefent SOianne, ben
b e t r u g mit einer igm felbft am Beften bemugten ©mpgafig*), ben
91tatt 1t bon © o t t nennt, einen 9Jtenf cg eit. Qcg tuöcgte boeg
miffen, mie er biefe Sfertaufcßuiig bei unfern ©jcegeteit berantmorten
molttc. ©ie ift ganj gemig unberantmorttieg; ob icg fie gleich für
mciter gar niegtg auggeben mitf, atg für eine Uebereitung beg £>errit
■Viofgrebigerg. tpätte i ß a u i u g meitcr reben fönnen, fo mürbe fein
jmeiteg SSort unfegtbar bon ber ©ottgeit biefeg DJiattiteg gemefen
fein. ®entt er Beobachtete tu biefent ißunfte bte mettfegiiege ®tug=
geit beg fierrn $ofprebigerg fo mentg, bafj er fegott borger 51t
Sttßen a u f bem SDtarfte al t e ® a g e j u betten, bte ficg
*) «poftetä.

11, 22.
39 *
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h e r j u f a t t b e n , bon ber ©ottheit ©hrifti gefpoocben hatte. S ie
hätte fonft ber heilige ©efdjidjtfchraber hinsufeöen fönnen: ©tliche
aber ber © p i h t r e r unb © t o t f e r V h ' i Di ° b h i s a n f t e n
mi t ihm , unb etlidje f p r a dj e n: 2 Ba ! w i l l bi e f e r S o t t c r »
bube fagei t ? ©tliche a b e r : ©! f i e h e t , a l ! w o l l e er
neue © ö t t e r Oerf ünbi gen. S a ! machte, er hatte b a !
©Oa n g e l t u m bon S e f u unb bon ber Stuferftelj ung
i h n e n b e r f ü n b i g t . SRan überlege bie SBorte: „© ! fdjetnef,
a l! wolle er neue ©ötter oerfünbigen; ba! machte, er hatte ihnen
ba! ©bangetium bon Sefu berfünbiget." Sticht! fann beutticher
fein, golgtidj fann ®err K r a m e r au! ber obigen Siebe für ftch
nicht! fdjliehen. @r ft lief), weil fie nicht ber erftc Unterricht war,
ben ber Slpoftel ben Slthentenfern gab; unb 3 w e i t e n ! weit e!
eine unterbrochene Siebe war. Vielmehr fann man ben fierrn
K r a m e r au! . biefem ©jempet förmlich Wiberlegen; Weil e!
b r ü t e n d offenbar ift, bah ber Slpoftel gerabe ba! ©egentheil bon
bem gethan hat, w a! er ihn tljun läßt; bah ex feinen Unterricht
ohne Umfdjwetfe bon ber ©ottheit ©tjriftt angefangen hat. Senn
er \ä)ien neue © ö t t e r 3U Oerfünbigen, weil er ihnen ba! ©ban =
g et tu nt bon S e f u berfün&tgte.
Sch hätte hier eine feine ©elegenfjeit, gelehrte Vüdjer 311
plünbern, unb meinem Vriefe felbft ba&urdj ein gelehrte! Slnfefien 3η
geben. Slber Wer betrachtet gern etwa! burdj ein Vergröfjerung!*
gta!, w a! er mit bloßen Singen beutiidj genug fehen fann? ©r»
tauben ©ie mir nnterbeffen, nur einen einigen SÄann an3uführen,
beffen ejegetifche ©elehrfamfeit etn w e n i g m e h r außer Aweifet
gefegt ift, a l! be! §errn © r a n t e r ! ober meine. ©! ift S . f>eu =
m a n n .1) §err V a f e b o w fei fo gut, unb tefe biefe! würbtgen
©ottelgelehrten © r f l ä r u n g ber Slpoftetgefchid)te, wenn er
bte SReinung feine! greunbe! bon ber obigen Siebe be! iJ3 a u lu !,
V er! bor Ver! wiberlegt nnb berworfen ftnben will, ©leid) Sin»
fang! gebenft ber Soctor ber Vorfteltungen, Welche © e ba f t i a n

') © jriftia u Slug. ®eumatm (3. Slug- 1681 £>is 1 . ffia i 1764), frofeffoe juerft
1734 ber iBbitofobbie, bann 1745— 1758 ber Sttjeologte an ber Untaerfität ©öttingen,
serfaBle eine „Srtiä ru itg beS 9ieuen Xeftcimentä" (©öttingen 1750 — 17G3, in
ätoölf Sljeiien).
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© cfi nt i b t *) unb f y r a nc i S c ug g a b r i c t u g s )

öon bie)-er gjej,e

beä Stoffels gemalt h«&«t, unb fagt: „»eiben aber fann id)
bartn feinen SBetfaH geben, wenn fie glauben, eS bube ifSaufug biefe
Siebe an bte ^rofefforen ber ©toifctjen unb ©picurtfchen S2BeiSl)eit
gehalten, unb baber bie Sehren ber SSernunft non ©ott ober ber
f^tiofobbtfiben ®heoi°9 ie Bontehmftch Borgetragen. ®er lentere,
δ fl 6 r t c i u 3, tuiCC aueb bte Sfugheit ttnferä beiiigen Stcbnerä
geigett, unb fitcbet fte aud) bartnnen, bajj tßaufuä ©oft niefjt ben
©ott Sfbrabamä, $faac3 unb $aco63 genennet, aueb feine Sebren
nid)t aus ben ^ßropljeten, fonbern auä betbntfcben fjSoeten, beftätigf,
tote aueb Sefurn niefjt etnntaf mit Kanten genennet bube. SBie
itnbebacbtfant ift bod) btefeä! SBtrb nicht auf btefe SBetfe fßaufo
faft eben bie SUnglfeit beigefegt, toelcfje bte Jjefntten in ©hina
auSübeit, bereit »efebrunggfiugbeit Bott ihren eigenen Stefigionä*
Berroaubten gemifjBilliget toirb?" — SSaä fagen ©ie su biefer
®teile? ®er ®octor tutif Bott feiner » e f e h r u n g ä f f u g h e i t
toiffen, bte ber §ofprebtger eine hetounbernätoi trbi ge SSetä»
beit nennt, ©r fdjtoieg m i t e i n e r B e t o u n b e r n ä t o ü r b i g e n
SS e 13 b e 11 i n b c nt e r ft e n U nt e r r i c h t e , ben er b e tt
St t b e n t e n f e r n gab, Bon ben f cf; lu e r e n tt tt b 11 e f ft e n
©e b e i n t n i f f e n beä ©hr i f t e nt humä .
®ie Siebe, bie ber
StfBftef auf bem Sfreopago tjielt, mar ber erfte Unterricht nicht,
ben er ben Sftbenienfern gab; unb in bem Borbergegangenen erften
Unterrichte, fagt ber ®octor auäbrucfiich, „lehrte ißaufuS, gcfuS
fei ber ©offn ©otteä.*) ®ie ©potter nennten Scfnnt einen netten
unb f r ent ben, baS ift, bisher unerhörten ©ott. ©ie fagten
neue © ö t t e r , unb meinten boef) nur ben bon'fJaufo geprebigten
Sefum. ®tefe Strt ju reben ift getoöbnltcf), toenn matt indefinite
*) B . befielt ©rfiärung be§ fftenen SEeftament§, (Beite 246 öe§ feeßften £ßeiie§.

1) Seßaftian Scßntib aus ßamßertäßetm im CSIfafe (1617 — 1G96), feit 1659
^Srofeffor in (Strafjßnrg, feßrieß gu öielen ßißlifcßen S3ücßerrt ©ommentare bont
©tanbpunft ber lutßerifcßen ßrtßobogie, üßerfebte unb erläuterte talmubifcße £ r al
tate unb erlnarß ftd) Dtiif bureß feine Biblia sacra ex linguis orientalibus in
latinam linguam translata ((Strabßurg 1696).
2) ^rancilcn§ f^^briciu^ au§ 2imfterbam (1663—1738), ^5rofeffor ber £ßeo=
logie in ßeßben; üon feinen ßetben eßriftofogifeßen SSerfeit fontmt ßier ßefottberä
bie fßätere Christologia Noachi et Abrahami (ßeßben 1727) in iöetracßt.
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rebet" ic. ©ben fo auSbrüdltd) Behauptet ber ®octor, bafa gaulus
in ber gebadjtei^ Rebe felBft, alterbingS Bon ben eigentlichen
©laubenSlehren würbe gerebet haben, wenn it)u baS laute ©etädjter
ber fpöttifchen Quljörer nicht aufzuljören gezwungen hatte, ©r
erilärt bie lefjten Worte π ιατιν π α ^ ιχ ίΐν n u a iv burdf, bte ©laubenS»
lehren „allen Wenfdjen Bortragen, uttb fie belehren, bah, bie
©eligfeit zu erlangen, ber ©taube au S^furn baS einzige Wittel
fei".' ©r fagt nicht, bah ber Kpoftet ben Slthenienfern nur beS*
wegen Bon einem tünftigen ©erichte burch einen Wann, ben ©ott
bazu erfehen, geprebiget, weit btefeS eine Sehre gewefen fei, Bon
welcher fie fchon ■einige, obgleich falf^e begriffe gehabt hätten:
fonbent er fagt, bah eS beSWegen gefc^efjen fei, weit ipauluS burch
biefe brohenbe SSorfteltung beS ©eridjts, feine 3ui|örer aufmerlfam
madjen, unb bewegen wollen, bah fie ben SScwetS feiner göttlichen
©efanbtfdjaft Bon ihm Berlangen möchten. „®iefen 33emetS", fährt
ber Soctor fort, „Würbe er ihnen überzeugltdj gegeben haben, Wenn
fie nicht Balb barauf mit fpötttfdjem ©chrcien ihm in bte Rebe
gefallen wären, ttnb biefelbe zu befchtiefaen, i£»n geuötfjigt hätten" ac.
Run Bon beS SlpoftetS ©chugrebe Bor bem Sattbpfleger geltp.
— Studj tu biefer ift nicht bie geringfte ©pur Bon ber bibafttfdjen
Klugheit, Weiche bte Wettjobe beS §errn © r a m e r S entfcfuilbigeu
folt. Unb wie fönnte eS aud)? ipauluS hat bartn nichts weniger
als bie Khfidjt ju unterrichten unb feiner Sehre «Profelpten ju
fchaffen: fonberu er fucht einzig unb allein bie bürgerliche Klage
B o n fich abzulchnen, weldjc bie Sttbcit gegen ihn erhoben hatten,
©r zeiget aus ben Umftänben ber jfett, bah bte SSefdjulbigung, als
habe er einen Slufruljr erregen wollen, fchon an unb uor fich felbft
unwahrfdjetntid) fei, unb füget bie wahre Itrfadje hinz«, Warum
er Bon ben Stuben fo Berieumbet werbe; barum nämlich, w e i l er
nad) biefent W e g e , ben fie etne ©ecte heifaen, a l f o
bem © o t t c f e i n e r 35äter bi ene, bafa er g l a u b e K l i e n t ,
w a s gcf dj rteben flehet im ©efefce unb i n ben ißro»
pheten. Sou biefent W e g e fagt er alSbeutt nur auch ganz
allgemeine ®inge, unb wenig mehr, als ungefähr einen ©influh
auf ben ©fjarafter eines ehrlichen WauneS, eine? rul)igen unb
wohlthätigen SöürgerS haben loiinte. Unb btefeS ti)ut er, nidjt um
ben gelijc zu gröfaern ©ehetmntffen Borzubereiten, fonberu Bloh
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um öon tßm alg Ridjter, Bürgerliche ©eredjtigfeit gu erlangen.
Surg, eg ift mir unbegreifticß, wie |>ert K r a m e t in btefer Rebe
feine SiRetßobe ßat ftnben tonnen. §ätte er unterbeffen nur einige
Seiten loeiter getefcii, fo würbe er gerabe bag ©egentßeit berfetben,
aucß ßier gefunben ßaben.
Rad) etitdjen S a g e n a be r ,
fäßrt her ©efdjidjtfcßretber fort, tarn g e t i j mi t f e i ne m S e t b e
S r u f i t t a , bie eine g ü b t n W a r , unb f o r b e r t R a n t u m ,
unb ß ö r t i ß n Bon bem © t a u b e n an ©ßrtfto. ® a aber
i ß a ut ug rebet Bon ber ©e r e c ß t i gf e i t , unb Bon ber
S e u f d j ß e i t , unb Oon bem g u t ü n f t i g e n ©eri cßt c , er»
fcßract g e l t j unb a n t w o r t e t e : ©eße ß i n a uf btegntai,
w e nn tcß g el e gene S e i t ßabe, w i l l td) btcß ßer t a f f e n
rufen. ®iefe ©teile ift ßöcßft mertwürbig. gettj unb feine @e=
maßltn ßören ben Stpoftet Bon bem ©tauben an ©ßrtfto, Bon ben
unbegretfttdjcn ©eßetmntffen uttfrer Religion. Stber nicßt über
biefe unbegretfticßen ©eßeimniffe erfcßracten fie; nicßt btefe unbe*
greifticßen ©eßeimniffe ßatten ©cßutb, bafj fie nicßt ©ßriften
mürben: foubern bag ftrenge unb tugenbßafte Sebett, auf Wetdjeg
ber Stpoftet gugteicß mit brang, ba3 fcßredte fie ab.
Stber tcß eite, audj nocß ein S o r t oon ber ©djußrebe beg
ßJauittg öor bem Söntge Slgrippa gu fagen. — gcß werbe ßier
recßt feßr auf meiner ijut feilt mftffen, baß mir nidjt cttoag ßarteg
gegen ben §errn © r a m e r entfaßret. ©eine gange Sßeotogte
mußte ißtt Oertaffen ßaben, atg er fdjretbett tonnte, „ißautug ßabe
©ßrtftum bem Stgrippa, guerft nidjt atg einen SSerjößner, ber für
bte SRenfcßen eine Pottfommene ©enugtßnung geteiftet ßatte, fonbern
atg ben Seßrer beg menfdjlicßen ©efcßtedjtg betannt gemadjt, alg
ben, ber Berfünbtgen fottte ein S i d j t bent SKotte g j r a e t unb
ben S et b e n . " ®ag ift gu arg! fjören ©te nur. Stgrippa mar
etn gube; alfo ein 9Rann, ber mit bem Stpoftet in bem ^Begriffe
Bon bem SRefftag itberetn tarn; alfo ein SRann, bem er nicßt erft
bewetjen burfte, baß ©oit bnrd) bie WoBßeten einen ÜRefftag Ber*
fprocßen ßabe; fonbern ben er btoß überfüßren mußte, baß gefug
ber oerfprocßene äRefftag fei. Unb btefeg tßat er baburdj, baß er
geigte, bte ßkopßegetungeit, ber SRejfiag werbe teiben müffen, Werbe
ber erfte unter benen fein, bie Bon ben Sobten auferfteßen, btefe
Wopßegetmtgen Wären in gefu erfüllt morben. ißautug fcßmieg
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atfo bon ber ©öttticgfeit unb ©enugtguung*) beg Weffiag gier jo
wenig, baß er betbeg Bietmetir Bei bem Stgrippa Boraugfcßte.
Sctben, Sterben, Stuferftegen, ein Siegt bem SSoife nnb ben Reiben
beriiinbigen: Sltteg biefeg faßt ber Sipo ftet in einen einzigen
$ertoben: unb boeg fann gerr © r a m e r Begaupten, baß er bon
©grifto nur aig einem Segrer unb nicgt atg einem Sßerfögner gegen
ben Stgrippa gefprodjen gäbe? 6 r Icfe boegnur: S a ß ©gri f t ug
f o t i t e l e i b e n , unb b e r E r f t e f e i n aug b e r S l u f e r f t e g u n g
bon ben S o b t e n , unb b e r f ü n b i g e n e i n S i c g t bem SSotfe
nnb ben get ben.
Unb bag ift nun bie Stecgtfertigung, weiege gerr SBafebow
b o l l f o m m e n g r ü n b t i d ) , nnb m i r pt f tarf nennet, aig baß
icg igrer gätte-erwägnen biirfen. Siocg einmal: icg gäbe igrer aug
bloßem Witteiben nicgt erwägnt.
<§,

X X IV .

$en 12. Sujtiuä 1760.

t g u n b r r t u n b j r g u t e r tBrirf.
©ie finb meine polenttfcßen iBrtefe ntübe.5) Scg glaube eg fegr
gern. Stber nur nocg eine fteine ©ebutb; icg gäbe wenig megr ju
fagen, unb tuill mieg fo fitrj atg ntögitcg faffen.
SBenn gerr © r a m e r bie Diedjtfertigung feiner Wetgobe in
ber Offenbarung nicgt finbet: fo fann er fte nirgenbg ftnben, atg in
feiner guten Sibftcgt. Stefe Witt icg igm nicgt im gertngften ftreitig
madjen. Slttein ein Sprofectmacger, wenn eg aueg ein tgeotogifeger
Dkojectmacger wäre, muß megr atg eine gute Sibftcgt gaben, ©ein
ißroject muß nicgt allein für fieg felbft practicabet fein, fonbern bte
Stugfügrnng befleißen muß and) unbefegabet anberer guten Ster»
faffungen, bie Bereits im ©ange ftnb, geftgegen fönnen. Sletbeg
bermiffe id) an bent iprojecte beg gerrn ©r amer g. SSorg erfte
') Sturä Dotier soHftäubiger unb beutlicfier „tJoDfommene ©enugtljuung für
bie SKenfdjen", gut SSeäeictmmig bet ©atiäfaction, toeldje ttad) bet djrifllidien
Sogmatit bitrcü Ebrifti ©telioertretung fitS bolijogen bat.
2) 3U ßutljerS Spradje berrfdjt ßei „ntübe" bet ©enitio trab bieS ift
8Hd)tige. ®affeibe Einbringen beS StccufetiUS, bet fidj ttnt au§ bet ftiHen Unter»
fcbieöung eineS actiben SSegriffeS feelifcßer Sbätigtcit ertlären lagt (matt, toi bet«
ftiUig, ableljtien u. bergt.), finbet fiel) in ben analogen Serbinbimgen oon „fatt",
„itberbrüffig": fie fdjeinen tejouberS mit bem 18 . Qaiirijunbert gu beginnen.
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ift eg für ftef felbft nidjt practicabet. $enn fo eilt Sinb, bag ben
©rtöfer erft aig einen frommen unb fettigen SJtann, atg einen
fiinberfreuub, foff (ernten unb lieben lernen, müßte, fo lange biefer
borbereitenbe Unterricft bauerte , bon altem öffentlichen nnb fäug»
liefen ©ottegbtenfte gurüdgefatten Werben; eg müßte Weber beten
noef fingen fören, wenn eg in ben ©djranfen ber mit tftn ge*
braueften Stetfobe bietbett foffte. S l o e i t e ug ftreitet bag ©ra*
merfcf e ißroject mit mefr aig einer angenommenen Sef re nuferer
Sürdje. gef will jefft nur bte Sefre bon bem ©tauben ber Sttt»
ber nennen. £>crr © r a m e r muß totffen, wag unfere Strcfe bon
bem ©tauben ber Sinber, auef fdfon atgbenn, wenn fte noef gar
(eine [Begriffe faben, tefret; er muß wiffen, baß bte grage, bte
einem Säuftinge gefefiefet: ©t a ub ef t bu ec. mefr faget, atg;
S i i i f t bu mi t ber S e i t g l a u b e n ec.
Unb fter will tef abbredjen. ©cfiießltcf möcffe icf ben |>errn
S a f e b o w , gotgenbeg gu überlegen, bitten. Sttg tef in bem Stor*
bi fefen S t u f f e f e r eine Stetfobe angepriefen fanb, bte mir eine
uubefutfatne Steuerung eine! Stanneg gufein fefieu, ber bte ftrenge
Ortfobojte feinen guten Slbfidjten auf opfert; atg tef fte mit ©rün»
ben angepriefen fanb, bie ben forgfättigfien ©jegetcit gewiß nicft
berratfen; aig icf ben betäubenben, nieberbonnernben Stugfprncf,
o f n e [ R e l i gi o n t a n n f e i n e S t eb t i c f f e i t f e i n , bamit ber»
glich: !°a r eg nicft fefr natürlich, baß mir gemtffe ©otteggelefrten
babet entfielen, „bte ftef mit einer tiebtiefen Quinteffeng aug bem
©friftentfume begnügen, nnb altem Serbacfte ber greibenferei
augwetdjen, wenn fte bon ber DMtgton überfaupt nur fein eittfu»
ftaftifch gu fef Waffen wiffen.“ SBeber £>err SBafeboto uoef §err
© r a m e r wirb leugnen wollen, baß cg bergletcfen ©otteggeicffrteu
jefft bie Stenge giebt.
Senn aber fetter meine allgemeine Sitt»
nterfnng fo augteget, atg ob icf fie fcftecfterbingg auf btefett an»
gewenbet wiffen wotte: fo muß tdj feine Stustegnng für eine ©a=
litmnte erftären, an bte icf nie gebaeft fabe. gef fage: „anef ber
Storbifdje S t u f f e f e r fat ein gangeg ©tücf bagu aitgcwaitbt, ftef
biefe Stiene ber neumobtjefen Stecftgtäubigfeit gn geben π ." gft
benn biefeg eben fo biel, atg wenn tdj gefagt fätte: 21 itcf; ber
SJ orbtfcfe S t u f f e f e r ift e i n e r bon btefett Sledjtgtäu»
b t g e n ? gef rebe ja nur bon einer S t i e n e , bte er ftef geben Witt.
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Sch fage ja nicht, bah er ftch biefe SRiene au! eben ber Urfadje
geben tuitt, an!, welcher fte jene führen. Sette führen fte, um ihre
gretbenferet bannt p nta!itren; nnb ©r will fie annehmen, bte!»
ieicht Weit er glaubt, bah fie gut Iaht, bah fie bepubert. SBJenn
eine neue SRobe au! einer gewiffen Vebürfnifs cntfprungen ift,
haben barum alle, weiche biefer SRobe folgen, bie nämliche Ve»
bürfnth? §aben Stile, bie einen Sragen am ®ictbe tragen, einen
©djaben an ihrem 4?alfe, weit ein fotcher ©chabett ben erften
Sragen, wie man fagt, Oerantafit h at?1)
®.

fjuitbertunbcilfter

örief.

S ie Verlegenheit, in bie mid) §err V a f e b o w in Sinfcijung
be! jweiten SRitarbeiter! an bem Sl or bi f dj en S l u f f e h e r , be!
§erru S i o p f t o c f ! , mit alter ©ewatt fegen witt, hat mid) bon
©runb be! «fterjen! tadjen gemacht.
„Sinch ba! fünfunbjwanjigffe © tüd", fagt iperr V a f e b o w ,
„bon einer breifachen Strt über ©ott p benten, beffen Vetfaffer ber
,§err S t o p f t o d ift2), wirb bon bem §errn Sournatiften feßr fetnb=
felig angegriffen, ©r mnh be rmut hl i ch ba! Siopftodfdje ©ieget
nicht barauf gefeijen haben, wie auf anbern ©tüden beffetben Ver»
faffer!, bon Wetdjen er mit öodjadjtung rcbet." — (pcrr V a f e »
bow Witt b e r mu t ht i d ) hler fpotten. Vermuthitch aber wirb ber
Spott auf ihn p rü d falten. Senn gefegt, ich hätte atterbing! ba!
Siopftodfdje ©ieget barauf erfannt: wa! weiter? §ätte ich e! btofs
bc!wegctt, ohne fernere Unterfudjung, für gut, für bortrefflidj
*) hiermit War ber gange Streit nod) ittcfit erlebigt. ©ratner gab im
„Siorbifdjen Siuffeber" Stb. I I , S t. 88—92 eine weitere Sluäeinanbetfebung feiner
ÜJiettjobe. Siudj Safebow, nadjbem er Wegen feinet Sepereien feine Stelle an ber
SRitterafabemie in Sorbe, wo er feit 1753 lefivte, batte aufgeben muffen unb 1761
nad) Slttona an ba» ©btnnafmm gefomraen w ar, fuebte jene ©ramet’fcbe ÜJietbobe
als ausführbar nacbjuweifen ilt : „fflletbobifdjer Unterriebt bet Sngenb in ber
üteligion unb Sittenlebre ber SBernunft" (1764), unter bem ©inftuü bon atouffeau’ä
Einile. 2In bie Seßereien biefe» unb anberer SBerte bon ibm inüpften ftdj grobe
Streitiglciten. SSgl. S . ». fUaumerb ,,©efd). b. $äbagogi£" I I I (1857), ©. 262 f.
2)
Slobftod, ber für jeben ber brei Sänbe bc8 ,,9iorb. SXuffeiferS·" etwa fed)§
Beiträge lieferte;, batte bot bem oben erwähnten bereits in S t. 17 eilte „SBetradj»
tung über (julian ben Stbtrfinnigen" öeröffentlicfit.— gu bem Euer befpreebeueu
25ften S tiiä ugt. man ben 49ften Sirief.
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galten fotten? $ätte icg fcgtießen fotten-; rneit £>err t l o g f t o c f btefeg
unb biefeg fcgöue ©tücf gemacßt gat; fo müffen alle feine ©tücfe
fcgön fein? Qcg baute für biefe Sogif. „jje rr f l o g f t o ö t " , geigt
eg an einem anbern Drte, „fo gemogen ber ©riticug ftcß bemfelben
aucg anftellt ec." S l nftettt? ÜSarum benn a n f t e l l t ? 3cß femte
ben |»errn liiogftocf Bon Sßerfott ntcgt1) ; icg toerbe ogne fjmeifel
nie bag SSergttügeit gaben, ign fo iennett 3U lernen; er tooßnt in
®ogenßagen, icg tu**; icg fann ignt ntcgt fcgaben; er folt mir niegtg
gelfen: mag gätte tcg benn atfo nötgig, mieß gegen ign anj uf t e l l e n ? SRetn, tcg Berftcßere2) ben |>errn SBafebom auf meine
©ßre, baß tcg bem §errn ffitogftoct tn adern ©rnfte gemogen bin;
fo mie icg aiten ©enteg gemogen bin. Stber begtnegen, metl icg
ign für ein großeg ©ettie erfenne, ntuß er iiberatt bei mir Diecgt
gaben? SDZtt niegten. ©erabe Bieimegr bag ©egentgeit: metl icg
ign für ein großeg ©ente erfenne, bin icg gegen ign auf meiner
£itt. Scg meiß, baß ein fettrigeg fflferb auf eben bem ©teige,
fammt feinem SRcticr ben 6 atg breegen tann, über melcßen ber be=
bäcgtticge ©fei, ogne ju ftraucgeln, geget.
SSer geißt ben §errn ®logftoci gßtlofoggtren? ©o gemogen
bin icg igm freilich niegt, baß icg ign gern gßttofoßßircn gärte.3)
Uttb fönnen ©ie glauben, §err SBafebom felbft ift in bem ge»
baeßten ©tücfe nießt ganj mit igm jufrieben. ©te mtffen, mag tcg
bagegen erinnert gäbe, ©rfttieg, baß er ung mit feiner britten
Sttrt über ©ott ju benten, ntcgtg SReucg fage; bag SReue müßte bentt
barin liegen, baß er bag benten nennet, mag Stnbere entgftn»
ben geißelt. ®ag räumet §err SBafebom ein, uttb fragt bloß:
„0 6 man bentt über alte ®tnge etmag SRetieg fagen ntüffe? Unb
ob benn ®err t t oß f t oc f niegt bag Diecgt gegabt gäbe, bag Sffiort
benten anberg ju negnten, atg eg in ber übltegen ©graeße einiger
©nfteme genommen merbe?" $cß felbft gäbe igitt biefeg SRecgt ju»
geftanben, unb nur miber ben Srrtßum, auf melcßen er babureß
Berfatten ift, groteftiret; atg mortn mein ^meiter ©intourf beftanb.
’) Dfjgteicfi Betbe ju gleicher Seit (1746—1748) in Seipjtg ftubirt gatten.
2) SSgi. bte Sinmeriimg §um 81ften Siteraturimeie, oben 6. 569.
3) Sin biei'en Sat) t'nüpft Berber ,,Uei>er bie neuere beutfefje Siteratur. ^rag^
mente, britte Sammlung'" (IKiga 1767), S. 306 f. feine SSertfyeibigung ®iopftocf§
an, ber nidjt Ijabe pf)iiofop^ireit motten.
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©r fagt nämttdj, bag man burcf) bte brüte Stet über ©ott ju
benfen, auf neue SBaij rt)etten Bon tljm fommen fönnte, wenn
bte Sprache nicht ju arm unb fdjwach märe, baS, toa§ mir babet
bächten, auäjubritcfen.
Sdj läge: f e i n e neue S S a h r h e t t e n !
llnb mag fagt fperr » a f e b o r o ? „Sch geftehe, e3 tnäre nieMcfit
nicht ganj abjuratffen getoefen, ben 2lu3brud neue S S a h r h e t t e n
ju Bermetben, ober ihn Btelmehr ju erftären." ®a3 gefteht §err
» a f e b o t n , unb bod) janft er mit mir. S a freilich; tnemt e3 er»
laubt ift, alten Sorten einen anbern »erftanb ju geben, al3 fte in
ber üblichen Sprache ber Seitmeifen haben: fo fann man ieicht
ettoaä Kettcä Borbrtngen. 9ittr muh man mir auch erlauben, biefeä
Keue nicht immer für wahr ju holten.
Stber toieber auf ba3 »orige ju fommen: §ätte ich mirfiich
ba» Stopfiocffche Sieget auf bent gebachten ©tücfe nicht gefehctt?
0 nur attjubeutlicf); unb ich bäcffte, ich hätte c3 auch nur attju=
beutfich ju Berftehett gegeben. Sei) fdjrieb nämlich: «3Φ berbenfe
eä bem SSerfaffer fei;r, baft ©r ftdj bioft gegeben, fo etmaä auch
nur oermuthen ju fonnen."1) ®tefe3 ©r toar nicht umfonft in bem
SRanufcripte unterftrtdjen, toarb nicht umfonft mit Schwabadfer ge=
brueft. ®:efeä ©r war £>err S t op f t od. ®enn $err » a f e b o m
wirb boih rnoht loiffen, wofür bte ©ot t f df ebe2) unb § u b e =
m a n n ä 3) ben §errn t t opf t oe f hatten. ®iefer Seute wegen that
eä mir im ©rnffe leib, bafj er eine Xfjeorte Berrathen habe, bte
ihren fahlen »efdjulbigungen attf getoiffe Seife ju ftatten fomme.
Unb fo wenig id; auä beä §errn Stopf tocfä tShitofophie
mache, eben fo wenig mache ich auä feinen Siebern. 8 d) habe baoon
gefagt: „fie wären fo Boiler ©mpftnbung, bah man oft gar nichts
babet empftnbe." §err » a f e b o m hingegen fagt Bon bem Stebe,
Bon weitem bamatä bornehmlich bte Siebe w a r 4):

,,©ä ift, wie

*) Oben im 49ften SiteratucBriefe @. 480.
3m „Steueften auä ber anmutbigen ©elebrfamfeit" 1752, I I , g . 62—74 :
„Sejtbeibeneä ©utadpte«, toa§ ben ben biäbetigen cfjriftiitfien Epopöen ber $eut(cfien
5U batten fei?" Er finbet ben „fflteffial" für bte ßrtbobojie gefährlich3) Subto. gricbr.imbemaitn'ä (5. ©ept.1703 bis 16. gebr. 1770, 9!ed,tägetebrter)
„©ebanfen bon benett ber Ebre ©otteS ttnb bem fjeile ber SDtenjtfiett natbtbeitigen
SBtrlungen, bie aus einem ©ebidjte entfpringen, baä lotber bie ©tunbfäge beä
göttlicbett SBorteä djriftlidtje SMigionägebetmniffe betjanbelt, ober ©ebattlen über
ben SKeffiaä in Sibfidjt auf bie SReltgion" Oioftocf u. S iä in a r , 1754).
A) SCßeldjeS aber bon Eratner berfafjt ift.
2)
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mich bünft, gartg fo gebattfenreich unb fchön, wie bie folgenbe
©tropfe.
BefuS, ©ott tuirb mieberfommen.
2(d) lafj unS bann mit alten frommen
©rföft gu beiner 9ied)teit ftetjn!
21d) bu miiffeft, menn in flammen
S)ie äöctt äerjdjmilät, un§ ni(f)t berbammeit!
ßafj Sitte fämbfen btd) §u fejjn!
2>aun fe£ auf beineu Sijron
2>ie Sieger, ©otte§ Sofjn,
^ofianna!
Bu r Seligfeit
9Jtad) nn§ 6ereit,
SJurd) ©tauben, burd) ©ercdjtigfeit.

S)a3 nennt §err 23 af eb o to gebanfenreicf)? Söeim ba3 gebaufenr ei ch ift; fo wttnbere ίφ ιηίφ feijr, bafa biefer gebauten»
reidfie ®ίφίει· nicht lüngft ber SieBIiuggbttfjter aller alten Weiber
geworben ift. Sft baS ber ®ίφίεΓ, ber jenen ®raum nont ©ofra»
tcS') gemaφt hat? Somit aber £>err 23 a f eb o W unb feines g ^ e n ,
ηίφί etwa meinen mögen, bah mein Urttjeit über bie Ktopftocfi|^en
Sieber, eilt blofaer Wigiger ©titfall fei, fo Will ίφ ihnen fagen, waS
ίφ babei gebadft habe. ©S fann Wahr fein, Βαφίε ict), bafa trterr
Klopftoct, atS er feine Sieber ιηαφίε, in bem ©tanbe fegr leb»
hafter ©mpftnbungen gewefen ift. Weit er aber Btofj biefe feine
©mpftnbungen anSgubrucien fuchte, unb ben Κείφίίμηη Bon beut»
Ηφεη ©ebanten unb Sorfteüungen, ber bie ©mpftnbungen Bei ihm
Beranlafjt hatte, burfj ben er ftd) in baS anbädOtige geuer gefegt
hatte, berfcEitoieg unb utiS nicfjt mittheiien moKte: fo ift cS nn=
mögMj, bah ΡΦ feine Sefer 51t eben ben ©mpftnbungen, bie er
babei gehabt hat, erheben iönnen. ©r hat alfo, wie man im
©ρπφΉοΚε git fagen pflegt, bte Setter ηαφ ίίφ gezogen, unb uns
babu^ Sieber geliefert, bte Bott ©eiten feiner, fo notier ©mpfin»
bung ftnb, bafa ein unvorbereiteter Sefer oft gar ηίφί£ babei em»
pfiitbet.2) Ser-§ a m h u r g i f d j e K n j e t g e r fagt, eS fei ihm btefeS
t) gm flefienten ©efattg be§ fflicfftai.
2)
Üiebfid) berloeift feljr ^»affenb auf £efftug§ Srage au ©feint tu einem Briefe
bom 2. sOct6r. 1757 ait§ S eid ig (2iu3g. bon ßad) in. ^SRalt*. X I I , S . 120): „2öa§
fagen S ie
®Iopftod3 geifificöen Siebern? SSeuii S ie fcfjiec^t babou urtljeiien,
fo merbe ίφ an
©fyrifteittfjum ^meifefn; unb urteilen S ie gut babon, an
Syrern ©efdjmade. Sffia» rnoflen S ie iicbcc ? "
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mein Urtßeil eben fo Oorgeiommen, „ a ß ob gemanö Oon S e f f i n g g
fcßönen gabein urtßeiten loollte, fie toäreu fo Wtßig, baß fie oft
gang abermißtg barüber mürben." ® er |>err Berfuctie nunmeßr,
ob er tu feilte gnftang eben ben richtigen ©tun legen iann, ber itt
meinem Urtßeile liegt. ®efto fcßitmmer aber für S e f f i n g e n ,
trenn feine gabctn nicßtg aß mi ß i g fittb!

i j it it b t r t u it ö ) m b I f t e r ß v x t f.
§err 58afeboro — unb nttit mcrbe tcß feiner gum teßtenmate
gebenfett, — Wirft auf alten ©eiten mit Siebtofigfeiten, mit 58er*
teumbungen um fitß; unb ber § ambi t r gt f c ße Stngetger fagt,
baß ein feßr ntebrtger 5Beroegitngs>grttnb mtcß aufgebracßt ßabe, ben
Stuffeßer a ß ein ßöcßft fcßtecßteg S e r ! ßerunter gu feßen. S3etbe
§errett muß ein öerborgeneg ©efcßmür juclen, bag fte mit alter
©emalt aufgeftocßeit miffen molieit. gßr Sitte gefcßeße atfo. gcß
mürtfcße, baß bie Operation moßt beiommen möge.
©rtnnertt ©te ftcß moßt beg erbicßteten 58riefeg, ben ber norbtfcße
Stuffeßer in feinem ftebenunbbreißigften ©lüde mittßeitet?4) 58tel*
leicht ßaben ©te tßn überfeßtagen. g B meine fotgenben.
5Jtein

er r !

„$offentlidj Werben S ie ftdj bodj, Sei bem Sdjtuffe bei erften S p e ili 3 t « r
SBIätter, in Stupfer ftedfen Ioffen. 3 Φ paöe S ie jWar ηοφ ηίφί gefepen, fo oft
idj S ie αηφ auf unfern Spagiergängen aufgefuept pabe, nnb ίφ pate ein fd0arfe§
(Pefid)t. ®ewifs, S ie entgiepen ι’ίφ bent ifäittlico attjufetr. Φεηηοφ getraue ίφ
mir, S ie uoUtommen gu treffen. $a§ beiipu’cpe ίφ : S b t tportrait foH leinem in
ber 23ittiottet ber ίφϋπεη Sß5iCfenfrfjafteit ettbai nadigcbeu. (Sin altei faureS ®e*
ίίφί mit Slungeln, Wie ®eHert2) unb ein anberer SMdjter; tieffinnig; (φίεί; αιιφ
ein Wenig mürrifφ3); bettn im ©djatten tin ίφ ftarf. 3ϋφΙ Watjr? 3φ Warte
nur auf 3 t « S rtautn iS, mein £ err, um ben ©ΓβίρίφϊΙ in bie fjanb gu
netmen; bie fpiatte ift ίφοη fertig. 3 Φ ιηαφε αιιφ 3nfcriptionen in fßrofa unb
Stofen, wenn S ie fie taten Wolien. 3 t r Verleger ift, wie ίφ töte, fo eigen, bat
') 9ϊαφ K arl griebr. Kram e« „Slo pfto d " IV , S . 493 f. V , S . 312 (worauf
Stolidj Perweift) war ber εΛίφίείε S3rief bon bem παφρεοίοεη bänίfφen KonfuI
3 . 3■ SJarifien, toobon Kramer feine Sipnung Ijatte.
2) S o r SBb. I I I ber „SSitliottet bet (φόηεη SagifienfcBaften".
3) SiopftocK fPortrait bor Sb. I I berfetben „S iP Iio tp e l", tiidjt ater bon bem
bei biefem Stiefe untetieiibneten Bupferftecper, fonbern bon 3ot. M artin Serning*
rott (1713—1787), Sotn. bei aitfierorbent^ tpätigen S u p f e r ^ e « M artin S .
(1670 Sie 1733) geftoefien.
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er 3hr Bilb bem SSerfe, ohne 3hc äBiffen, nicht borfefcen tolB. Stber bet Wmttber»
liehe M a n n ! g t foB nicht babei ju lu tj tommen; baä Buch wirb gewifs befto
Seffern WSgang haben. Stur muh et meine Mühe nicht umfonft berlangen.
„® aä Witt ich Shnen noch im Bertrauen fteefen: 3ch tenne eine etwas 6e»
tagte reiche Säittwe, welche alte 3lugenS(iäe bereit ift, ftdj itt @ie ju serliehen,
wenn ®ie jo au§fehen, Wie ich S ie jeidinen Witt. $ie grau fiept nicht übet au§!
®ie finb bodj nod) SBittWer? 3<h Bin
Mein £err
3hr unterthänigfter $iener
B h i t i h h S a u t 1)
S'ufjferftecher.

gd) frage einen geben, bem e» betannt ift, baß ber Supfer*
ftedjer, ber ein Saar Sortraitg t>or ber S B i b l t o t f et ber fdjöuen
S Bt f f e uf dj a f t e n gemadjt fat, wtrfitdj S a u f e feißt, ob biefem
SSriefe bag ©eringfte gu einem förntlicfen Sagquiffe feftt? gef
wußte nicft, ob icf meinen Stugen trauen foltte, atg icf fafe, baß
ftef ein SJtann, wie ber Storbif.cfe S t u f f e f e r , ber bon Sticftg
atg [Religion unb fReöIicffeit fdjwafft, ber eg feiner SBürbe für
unanftanbig erttärt hatte, fief mit ber ©atpre abgugeben, baß ftef
fo ein SJtann fo icfänblicf »ergangen fatte. ©efefft ber Snnftfer
fpräcfe gu tfm: „SJtetn Jperr, ber ©te fo eigenmächtig nidjt Xabel,
fonbern ©djanbe augtfeiten, barf icf wofi wiffen, wie icf gu biefem
Sranbmate fomme? ©g ift Wafr, icf fabe etneg Bon ben bewußten
Sortraitg2) geftoefen; aber nicft aug freiem SBiffen, fonbern wett
eg mir aufgetragen warb, wett mir bie Strbeit begaftt warb, unb
icf Bon biefer Sefdjäftigung lebe, gdj fabe mein föefteg getfau.
Slttein man fat mir ein fo fdjtecfteg ©ernätbe geliefert, baß tef
nieftg Seffereg baraug fabe maefen tonnen, gef fage gfnen, baß
affe bie gefler, bie ©te in meinem ©tiefe tabetn, in bem ©ernätbe
gewefen finb; unb baß ein fiupferfteefer feinen geftcr beg ©emäibeg
nad) ©ntbünfen Berbeffern fann, ofne in ©efafr gu fein, bie
Siefnitcffeit auf einmal gn beruieften. SBag Weiß icf, ob £crr
© e i t e r t ein Stbonig ift, ober ein faureg ©eficft mit [Rnngetn f at?
SBag Weiß icf, ob ber anbere Stifter (ben tdj nicft einntat geftodjen
fabe) fefief nnb iniirrtfcf augfteft? SBir Supferftedjer fteefen bie
Sente, wie wir fie gemalt finben. ltnb afö Supferftecfer, foltte icf
*) ober ®aufe, ihtyferfteeßer, bem Nicolai btele Aufträge gab. ©ein ßier
gemißbraueßter Sftame loarb in ber jtoeiten Auflage be§ „Sluffeßerä" in „® a n n e "
bon ©ramer üeränbert.
2) 2)a§ 65eEert§.
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meinen, hätte idj bod) immer nod) eilten Stidjel gegeigt, ber fefter
unb Hüfner ift, unb mehr bcrfpricfjt, aß baß er eine fo öffentliche
S3efd)impfung öerbient hätte. ®od) bem fei Wie ihm Wolle. SBenn
id) auch Won ber aüeretenbefte tupferftedjer wäre, warum gehen
Sie aus! ben Sdjranfen beS Eritifdjen ®abeiS ? Söarunt mufj ich
ncch etwaä Schlimmeres als ber etenbeftc S?upferftec£)er, warum mufi
id) S h r t u p p l e r fein? Kiufs icf) S i)r S u d l e r fein, weit S h «
greunbe baS Unglüd burd) mtcfj gehabt haben, nicfjt fo fd)ön unb
artig in ber S e it gu erfcheinen, atS fie fid; in ihren Spiegeln
erbitcfen? ®iefeS ©ingige frage ich ©ie: mufe id) barum S h *
S u p p t e r fein?" — S e n n , fage tcfj, ber ffiünfüer gu bem Stuf«
f eh er fo fprädie; was Eönute ber fromme, rebltche, grofgmütfjige
9Kann antworten?
©err S a f e b o w möchte gar gu gern meinen Kamen wiffen.
©ut; er fott ifjrt erfahren, fobaib einer bon ihnen, entweber ©err
© r a m e r , ober ©err St opf t oc i , ober ©r fetbft, baS ©erg hat,
fid) gu btefem IßaSquille gu beienuen.

£ i eß c π f c r

X II.

®·

Ü lj e i f.

®en 18. September 17.60.

fjuitbertηiti>fiehenunb5tuait?tg |ler örirf.
S ie
S t p e t 1) ,

ie n n e n
beit

bod)

ben

9lefoptfd)en

S a h n fd jr e ie r ,

bie Sd jw e tg e rifd je n Sfunftricfjter

öor

© e rm a n n

einig en S a t ir e n

1)
Heber Hermann »sei ober »sei? bat SReblidj febt iorefättige 9iotiäen gu*
fammeitgeftelit, benen nicht? hingugufiigen ift. Eatttcid) erfihelnt biefer »sei guerft
in ben „gramütbigen 9tatiiricf)ten oon neuen »ücbern unb anbern gut ©elebribett
gehörigen S a ite n " (einer oon 1744-1763 etfäienenen SSotfjenfchrift, bereit SRtt*
arbeitet Sobmer war) 1745 ©. 367 f. ® er Oon Seffing attgegogene «rittet wirb
toieberholt in «obmer? „Kritifcften «rie fen " (Süricf) 1746) S . 146; auch bte
„bienen Ertlifcben « rie fe ", herauSgegeöen oon Sobmet (Süricp 1749), tn SJir. 22
unb 23 befcijäftigen ficf) mit »sel. ®ie „©audtlingiana" Werben au? ben „S n tifä e n
«riefen " oon 17-16 nict)t toieberbott. $afs fjetmann »sei unb «obmet tStmmb»
berfetbe feien, fpricijt Seffing am Scblufi biefe? «riefe? at? größte ffiabrjdjeinlicb*
teit au ?: e? ift ficfier.
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mit fo Bieter pjaubßäenben SSewunberung augtrommetten? ©r
uuterfdjieb ficg Bon anbern gagnfcgreiern Befonberg babitrcg, baß
er fegr wenig rebete. Söenn er aber feinen Sdiurtb auftgat, fo
gefcgag eg allezeit mit einer gäbet. ®er fcgnaciifcge K ann war in
ber ©cgweij überall toittiommen; er burfte ungebeten bei ben
tafeln unb ©aftmägtern Bornegmer unb geringer Sßerfonen er»
fcgetnen; man gieit bafür, baß feine Qecge burcg bie gabeln, bie
er unter bie ©efpräcge mifcgte, überftüffig bejggit fei. Unter
SInbern wußte er fegr Biel Bon © a u c g l t n g e n p erjagten; wie
bie © a n d j l i n g e r über tgre böfe SBacg ratgfcgtagen; wie bte
©a nc ß l t ng er ntcgt ©piggofen anftatt Sßtubergofen tragen Wotten;
Wie bte ©auc gt t nger jc. Sitte biefe © a u c ß t i n g i a n a gaben
feine greunbe p Sßagtere gebracgt, unb fie in ben g r e i m ü t g i g e n
92acgricgten '), in ben ©ritifcgen S Bri ef en, tit ber SBorrebe
ju 9J2. B. ®, 92euen g a b e l n 2), p m erften, gtreitert, britten, unb
ber §tmmel gebe, testen Kate brucicn taffen.
®ag Sltteg Wiffen ©te. Stber wiffen ©te aucg, baß .ß e rtn a itn
St^el nocg lebt? ®aß er nuntnegr auf feine eigene |ianb ein
Slutor geworben ift ? ®aß er einen ttäglicgen SBeWeig gegeben,
Wie mirifam bag ©ift feiner ©cgmeicgter auf feinen gefunben 58er»
ffanb gewefett fein müffc? ®iefe böfen Seute gatten ign unb ben
Slefogug fo oft pfatnmen genennt, big er ficg wirtticg für einen
peiten gt a t et c itg (of ttpaexs τη ν ΑΙαωηον ψ υ χ ή ν Ιχειν* ) gegatten.
92un fiel S e f f i n g e n Oor iurjem ein, an btefer ©eetenWanberung
p peifetn, unb SBerfcgiebeneg Wibcr bie St£ etifege gabettgeorie
einpwenben.3) SB er gieß igm bag? ©r gätte bie ©egmeijer beffer
tennen fotten. ©r gätte wiffen fotten, baß fie ben geringften
SBiberfprucg mit ber ptumpftett ©igmägfcgrift p räcgen gewognt
finb. H e r m a n n Stjet fpriegt p a r wenig; aber er tann befto
megr fegretben, ©r wirb eine ©ünbftut Bon gabeln totber ign
*) 5 p ru ta cΦ im Seben bei S o l o n i .

[Sap. VI.]

*) Sou 1745 @. 276.
2) Süttfäig neue gabeln (bei güricljer Sanbebelmamtel Soi). Subw. TOepet
bon Snonau); juerft 1744; brüte berm. u. betb. Stuftage. Sürtcp 1757. Sffitt einer
trittjegen SBotrebe bon SBobmer; gegen ben SöniglBerger gabelbidjter 3· ® . S8od
(„$ e r beutfdje Siefop", SöniglBerg 1743) gerietet.
3) 3n ben „Sübpanblmtgen über bie gabel" I I unb III, f. oben SBb. III.

Seffing’l ffierte, IV. Söb.
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auäfdjfttten. ©r mirö mit © t o p p e n ' ) unb S i r ä u t e r b ü n b e l n 2)
um ftc| merfen. ©r m irb
Sittel tljun, ma3 er mirflidj in
foigenbem S3uc£)e geffjan ijat. Sefftngtfclje unäfoptfdje g a b e l n :
entljaltenbbtefinnretdjen©tnfäneunbmetfen©prndje
ber 2i | i e r e . SUebft banti t e t n f d j l a g e n b e r U n t e r f n d j u n g
ber Sl bf j anbl ung fperrn S e f f i i t g ä bon ber Sfunft g a b e l n
gu ö e r f e r t i g e n * ) .
®tefe3 Suci, meldjeS um bie $älfte ftärier ift a ß bie Seffingfdjen gabeln felbft, Ijat fo bie! fonberbare ©eiten, baff idj laum
meifj, bon melier td) eS 3 |nen am erften beiannt machen foß.
@o biet iäfst fid) gletdj au£ bem Xitel abneljmen, bafs cä aug
gabeln unb Slbljanblungen befteljef. Sene foßen fpöttifdje ißarobieen
auf i i ef f t n g g gabeln fein; unb in biefen foß bie Seffingifdje
Xfjeorie bon ber gabel mit ©rünben beftritten werben. H e r m a n n
Sljrcl bünit ftdj in ©djiinpf unb ©rnft maitre passe; er miß nidjt
bloß bte Sacijer auf feiner ©eite tjaben, fonbern audj bte bentenben
®öpfe; er fängt mit graßengefidjtern an, unb tjört mit Kungeln
auf. Slber moljer meifj idj eS, merben ©ie fragen, bafj H e r m a n n
S l j e l ber SSerfaffer bon biefen Seffingifdjen unäfoptjdjen gabeln
ift? SBoljer? ©r Ijat fidj felbft baju befannt, inbem er ber*
fdjiebene bon ben gabeln, bte t|m in ben ©ritifdjen ^Briefen bet*
gelegt merben, Ijier mteber auftoärmt, ijier jum biertenmale bruien
läßt. SRit maS für fftedjt iönnte er ba§ tljun, menn nidjt btefe
fomoljl aß fette feine mären; meittt er nidjt beibe für ©eburten
bon ifjnt erfannt mtffcn moßte?
Sefen ©ie nur gteid) bie erfte gabel, um aße bte SBefdjuI*
*) Süttdj, Sei D r e l l unb K o m p a g n ie , in Dctab.
1) Saniei Stoppe (17. SRobbr. 1697 Biä 12. 3uti 1747) gab in platter SBeife
„9ieue Sabeln, ober Sloratifdje ®ebicf)te" in jmei Sljeilen, S3re§Iau 1738— 1740,
heraus. Sobtner betrachtet ihn fammt S tiller unb SSocE als bte atbernften Piepräfen*
tanten ihrer Sichtungggattung. ©pecieß gegen ihn gerietet ift: „Aufrichtiger
Unterricht in ber St'unfi, Sabeln gu berfertigen, Jjohaim SBurfteit bon StiJnigSherg
mitgetheitt bon ® . ©toppen." ffltit bent fingirten Srncfort SteSIau (eigentlich
Sittich) 1744. Auch Sefftng Wirb mit ©toppe bergtichen, fo in bem fogteich fotgenbcit
Slbjctjnitt bon ber gabeltheorie.
2) S ie Sabel bom Sträutcrbünbel foKte gur SSerfpottung tebtofer ©egenftänbe
in ber gabel bienen, toelche Sobmer butchanS tabelte. Siefe fchtechte gabel hatte
Sobmer icton im September an 4>ageborn gefchiät (tbie SRebtief) bemerit); fie ftept
im „Aufricht. Unterricht" S . 22—24.
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bigunflen auf einmal ju üfierfe^en, bte er feinem mt j j i ge n Sinta«
goniften madjt. SBifjig ift tjicr ein ©djimpfroort, mufj ίφ Qijnen
fagen.
® enn mit Sittern mürbe S e f f i n g gor ifmt nodj eljer
©nabe finben, aß mit feinem SBige. ®en iann er burcfiauS
ηίφί leiben.
Die itcue JFitliel-isljeorir.

3dj fa6 an einem nturmelttben Sadje auf einem glatten ©teine, unb rief bie
SOtufe an, bie ben Slefopug feine gabeln gelehrt batte. Snbetn (am mit feltfamen
Bodgfprüngen eine ©eftatt wie eines gaimus ans bem nagen SBalbe gerBor· er
tarn gerabe auf mid) 31t, unb fagte: „$ ie SJIufe bürt bieg nidit, fie ift jego'be«
fd)äftiget einem Sßoeten beijuftegen, bet ben Xob ©auB unb gottatganä fingt: ff cf)
Will ftatt ibrer bir bei beiner
©eburt helfen. 3cg bin Bonbem ©efotge ber
Mufen, unb biene beit Sßoeten unb Malern nicgt fetten bei ibrer Strbeit; fie
nennen mid) Capriccio '). icg bin jener ©eift
— ille ciens animos et pectora versans,
Spiritus a capreis montanis nomen adeptus. 2)
$ie Seutfdjen gaben mir nod) teilten Warnen gegeben, unb nur Wenige bon tfincrt
lernten mid)." 3 d) machte eine tiefe Berneigung, ttnb fagte, baf) irf) bereit wäre,
mit iijm auf bie gabetjagb 31t geben. „®iefe Müge", fagte er, „fönnett wir uns
fparen; bafür Wotien Wir tut IHeüan unb ©uibaS unb StntoniuS Siberatis jagen.3)
SSeim wir ibre ©efcgidjten balb eljer aößrecfiext, balb Weiter fortfüfjren, batb ein«
3elne Umftänbe berauänegmen, unb eine neue gäbe! barauf bauen, ober eine neue
M o ral in eine alte gäbet legen, werben w ir an gabeiwitbbret niemals fBiartgel
baben. 3 ebe gotge Uott ©ebanten, jeber Kampf ber Seibenfcgaften folt uns eine
fjanblung fein. SSarutn nießt? SBer bentt unb fübtt fo meebamfeb, bag er ficb
babet teiner Stßätigteit bewugt fei? 3 u berfetten brauchen w ir aud) bie innere
Stbficgt ber aufgefiibrten Werfonen nießt, eg ift genung an unferer «bfidjt. Wur
tagt un§ nießt Bergeffen, unferer gäbet bie SBirWicbteit 3U geben mit bem ®§ W a r
e in m a l — Sdj ertaffe bir aueb bte tleiuen fonberbaren güge in ben ©itten ber
Sfßiere. ® u baft genung an ben allgemein betannten, unb biefe magft bu erhöben,
fo Weit bu wiHft, unb fie fo nabe 3m menfeßrießen Watur bringen, als bu wittf/.
® er mügte ein $ummfopf fein, ber beine gabeln tefen wollte, um bie Watur»
gefeßießte barin 3U ftubiren."
„©ewig", fagte ich, „Werben wir fo gabeln befommen, aber eg werben Wogt
©toppifege fein?" „Um Bergebung", Berfegte er, „nicht ©toppifdje, fonberu
S e f fin g if c ß e : 3n biefen legten Sagen ift S e f f in g ben Menfcgen gefeßentt
worben, ©toppens unoerbaute gabettbeorie gu oerbauen, 3U Berbeffern, unb unter
bie feientiftfeße Semonfiration gu bringen. SBtr fönnen ihm bte Beantwortung
übertaffen. ® r tann ficb mit ® ig attpßeifett, wenn eg ihm an Watnr reblt, unb
er gat UnBerfdjämtbeit übrig, ben Mangel an ©rünblicbteit gu erfegen."
·) Capriccio nach ben Wimbetlicgen ©prüngen unb Manieren ber Stege Ccapra
ober caprea) etpmologifd) richtig Befletcßnet.
2) 3IuS beS fogteieß gu nemtenbett ©eba „P u e r Jesus“ Buch I I, B . 124 f.

„ _ 3) Borwurf gegen Seffing, bag er in alten, abgelegenen Quellen rtaeß gabeB
ftoffen fitdßc.
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„ßoffet uns", fagte icf), „bas SBert ohne SSerjug angteifen. $tlf mir, muntrer
K a p r i c c i o , ju fRetmen ober fjejametern, gu ©emcilben, gu Seidjnmtgen ber
Derter, ber »etfonen, ber Steifungen, gu ©ebanfen, bie perborftecpen, gu 3tn*
fpielungen.1 ,gort mit bem S£Iunber‘, oerfefete er, ,ben fönnen wir gäugtüp ent«
bepten. SBogu braucpt bie gäbet Slnmutp? ffiitlft bu baS ©ewürge würsen?
.S'turg unb truefen; mepr bedangt unfer Seprer niept; gute Sßrofe —
„ , Entfcputbige bitp bann mit beinern Unbetmögen, gteP beine ©ritten für
ß taiei, bu Wirft Weber ber Krfte notp ber Septe fein, ber baS ip u t
1
„StBeS, Was et mit fagte, bünfte raicp feiner fatprijcpen ©eftalt unb feinem
bocßtnäfiigen 9tamen gu entfprecpen. Snbeffen folgte tcp ipm, unb berfertigte auf
einem ©teilt folgenbe gabeln."

S ie gefallt Sljnen baä? S ie Scljnade ift fdjnurng genug;
aber taffen S ie unä bod) fefjen, auf wie btel Sahrfjeit fte ftdj
grünbet. Krft eine Heine Stnmertung über ben K a p r i c c i o . ®er
arme K a p r i c c i o ! £at ber eä nun auch mit ben Sdjweijern
öerborben? Koch im Saljr 1749, atä fte unä bie ©ebidjte beä
»ater S e b a 1) befannt machen moitten, ftanb K a p r i c c i o bei
ihnen in feljr großem Slnfefien. ® a war er ber poettfdje ®aumet;
ba war er ber muntere Spürfiunö, ber in einer fdjattenben 8 agb,
bie baä §üftt|orn btä in bie abgelegenften bitnielften Sintet ber
menfchtichen Sbenntniffe ertönen tagt, baä fettfamfte S itb aufjagt;
ba War er Musis gratissimus hospes; ba hatte ee bem »ater
fein ©ebidjt auf ben K n a b e n S e f u ä machen helfen; ba hatte er
audj beutfdjen Sichtern2) bie treffiidjften ®tenfie gethan; ben einen
hatte er in einer järttidjen-Ktegie feine Siebe berjenigen erfiären
taffen, „bte ihm baä Sdjtdfai ju lieben auferiegt unb ihm ihre
©egenltebe georbnet, bte er aber noch nicht iannte, noch niematä
gefetjen hatte"; ber anbere war burd) ihn in einer d)ortambtfchen
Obe „btä in bte Stefen jener »hW°i°hhie gelangt, in welchen er
ftd) mit feinen greunben noch atä Ktontoä, bte attererft auä ber
§anb ber Katur famen, erbltdte, bebor fte noch geboren waren,
bod) ftdj nidjt ganj mtbewufjt."

1) fßater Stommafo Keba, ein ®ail<inber (20. $ec. 1648 Pis 3. gebt. 1736),
Sefnit, ffliatpematifer, trefflidfier lateinifcper Sicpter; fein EpoS Puer Jesus erfcpien
guerft Sölatlanb 1699. ES berbiente bte älnerfemumg in SobmerS „Erittfcpen
Stiefen" SSr, 42—43; wie benn aucp Seffing fiep in ben „Eotiectaneen gut Siteratur"
CättiSg. bon Sacprn.« SJiattg. X I, 1, ©. 343) toPenb über ipn auSfpricpt.
2) SHopftod mit feiner fpäter „$ te gulünftige Siebe" betitelten Elegie unb
Sop. Stb. ©cpleget mit feiner eporiambijepen ßbe.
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„Biein tute Speitcpen be§ Sicpt? mtgefepu fipwärmeten,
— wie fie — auf einem ßrangeptart
©icp gum ©cperjen »erfammetten,
3ut tooßüftigen ©cpofs junget Sturifeicpen
Cft bie gaubetnbe Seit fcpwapenb Beflügelten.

®ag StUeg war unb tßat ©a p r i c c t o bet ben ©cßmetgern 1749.
Unb mag taffen fie ißn 1760 tßun? ©cßtecßte Ceffingifcße gabeln
macßen. Setcße SBeränberung ift mit tßm öorgegangen? Rtit tßnt
feine, aber befto größere mit ben ©djweigcnt. © a p r i c c t o ift
ber ©efäßrte ber g r ü ß ließ f ei t :
Laetitia in terras stellato ex aethere venit,
Cui comes ille ciens animos et pectora versans,
Spiritus a capreis montanis nomen adeptus;

mtb feit 1749 fanben bie ©eßmetger für gut, mit ber g r ö ß l t c ß *
f e i t , unb gugfeieß mit ißrent gangen ©efotge, gu Breißen. ©te
maren fromme ®icßter geworben, unb ißr poetifeßeg gntereffe feßten
ein ernfteg, ftßwermütßigeg ©pftent gu forbern. ©ie ßatten fteß
anbäeßtige tßatriarcßen gu ißren fietben gewäßtt1) ; fie glaubten
fieß in ben ©ßarafter ißrer gelben feßen gu müffen; fie wollten eg
bte S e it wenigfieng gern überreben, baß fie felbft in einer patriar*
cßatifcßen Unfdjuib tebieit; fie faßten alfo gu ber g r o ß ließ f e i t :
Wag maeßft bu? unb gu bem © a p r i c c t o : bu bift toH! SSielteicßt
gWar ütef aueß ein iteiner ©roll gegen btefen mit unter, ©r war
ißnen in bem R o a ß nicßt munter genug gewefen: er ßatte ißnen
ba nicßt genug feltfameg poetifeßeg S itb aufgejagt. ®ettit Wer
Weiß, ob nicßt © a p r i c c i o einer Oon ben ©pürßunben ift, bte
nicßt gern tn§ Saffcr geßen; unb befoitberg nicßt gern itt fo ge*
fäßrticßeg Saffer, atg bte ©ünbftut. ® a baeßten bte ©eßwetger:
toittft bu ung nicßt, fo Wollen Wir bicß aueß nicßt; tauf! Rtan
ßöret eg gum ®ßetl aug tßrem eigenen ©eftänbniffe. ©tner oon
ißren Sßoeten fingt j e ß t ben ® o b © a u t g unb g o n a t ß a n g :
ift © a p r i c c t o Bei tßm? Rein. ®te ÜRufe nur ift Bet ißm;
unb © a p r i c c t o feßwärmt inbeffett, tcß weiß nicßt wo ßerum, ob
eg gleich öon ißm Wetter ßeißt:
t) Stuf bie „Sieueit iritifepen SBriefe" (1749) folgten unmittelBar: „SJo a p "
1750; „ ® ie ©pnbftut" 1751; „3afo6 unb 3ofepp" 1751; „S a lo P unb SRatpei"
1752 u. f. W.
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— pictoribus ille
Interdum assistens operi, nec segnius instans
Vatibus ante alios, Musis gratissimus hospes.

gcg forge, icg forge, bte Kuße folgt igrem ©aprt c c t o naeg.
Siocg eine SDleffe ©ebutb, unb mir Werben eg fegen. SBenn fie ficö
bocg ja mit igm wteber augfögnten! ® a war eg mit bett ©cgmei*
jern nodj augjugalten, atg ©a p r i c e t o tgr greunb war. ® a burfte
S e m e n e 1) ungefcgeut bor ignen fingen:
Vorrei esser ne l’Inferno,
Ma con Tantalo nel rio,
Ma che '1 rio fosse Falerno,
Ma non fuggisse mai dal labro nrio.

©g war ein atterlieBfier ©infatt! ®enn ber ©infatt !am bom ©a»
prtccto. ©eit bem tarn ber ©infatt:
(£§ boitnert!

ütriii! unb fiel) auf mid)!

3eit§ ift geredet; er [traft ba§ SJteer:
©ottt er in feinen üfteftar fdjtagen?

altem Stnfegen naeg, jwar aucg bom © a p r t c c t o : allein ©a =
p r t c c t o ftegt ntcgt megr Bet ignen in ©naben, unb S e f f t n g ift
ein profaner SBöfewicgt.
Stber jur ©acge. „Saß ung", muß ©a p r t c c t o fagen, „int
Stetian unb ©ttibag unb SCntoningSiberatig jagen." ® ag will § er »
m a n n Stjcet bamit ju berftegen geben? Offenbar, baß S e f f i n g
feine gabeln ntcgt erfunben, fonbern aug biefen alten ©cgriftftettern
jufammengeftoppett gäbe,
©g ift Wagr, er fügret fie in feinem
SBerjetcgntffe an: allein wer biefe Stnfiigrungen unterfucgen Witt,
Wirb finben, baß niegtg weniger atg feine gabetn bartn entgalten
finb. ®aum baß fie einen deinen Umftanb entgalten, auf welcgen
fteg btefer ober jener gug tn ber gäbet bejteget, unb ben er ba»
burcg niegt ogtte Slutorität angenommen ju gaben erioeifen Witt.
®te SBagrgeit ju fagen, gätte tcg eg felbft ließet' gefegen, wenn nng
<) grancelco bi Semene (1634 big 24. $ u li 1704) erinnert, naegbem er ficg
Bom ÜBarinilmul befreit, mit feinen geiteren fteinen Sicgtttngen att bie Stnmutg
unb Jiatürlicgteit ber grieegifegen SIntgotogie. Ueber ign fegrieb ber genannte
Keoa Memorie d’alcune virtü de Conte di Lemene tfflaiianb 1706), Weicge
Sobrner in ben „9teuen tritifegen Briefen" S!r. 40-41 begaitbette. SJtefer gatte
Seffing! 3mprontptn (ogl. oben I , ® . 85) im Vorwort ber „Unäfoptfcgen gabetn"
getabett; bort lobt er Semene’I ©erie.
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S e f f t n g biefe Meine gelehrte 93roden erfpart hätte. Sem ift baran
gelegen, 06 er ed and bem Sleltan ober aus ber Acerra philologica *)
hat, bah g. ©. bad ißferb fid) Bor bem Sameete fcfjeuet? S i r
motten nicht bie ©enealogte feiner Jlennintg Bon bergleicEien Be*
iannten Umftänben, fonbern feine ©efhlcElthfeit fie gu Brauchen,
fehen. 3ubem fottte er gewugt haben, bag ber, Welcher Bon feinen
©rftnbungen, fie mögen fo grog ober fo Mein fein a ß fte motten,
einige ©fjre ^aBen Witt, bte Sege forgfältig BerBergen mug, auf
welchen er bagu gelangt ift. Kidjt ben geringften Slnlag wirb er
Berrattjen, Wenn er feinen 9Jortl)eil Berftehet: benn fehr oft ift bie
SBereitfdjaft biefen Slnlag ergriffen gu haben, bad gange SBerblenft
bed ©rftnberd; unb ed Würben taufenb anbere, wenn fte ben närn»
liehen Slnlag gegaBt hätten, Wenn fte in ber nämlidjen ©idpofition
ihn gu Bemerien, gewefen wären, bad Kamlidje erfunben haben.
Unterbeffen iörnrnt ed freilich nod) barauf an, ob bie Stetten, welche
S. anführt, bergletdjen Slnlaffe ftnb. 3- ®·
erinnern fid) feiner
gaBel
J3ie fttvicit (f. SSanb I, S . 250 bfr. Siudg.).
®tefc gaBel ift bte eingige, bei Welcher 8. ben Suibad an*
führet. Unb wad fteljet im Suibad baBon: ®tefed: bag άειηαρ&cvos ( t t n m e r j u n g f e r ) ein SBeiname ber gurten gewefen fei.
Setter nichtd? Unb bod) fott bem S u i b a d mehr aß S e f f i n g e n
biefe g-afiel gehören? S o jagte er tn bem Suibad, um biefe
gäbet gitfinben? 3 h Eenne ben Suibad and); aber Wer im Suibad
nah ©infätten jagt, ber bünEt mich in ©nglanb nad) Sölfen gu
jagen! 0hne Sbaetfei hatte er alfo einen gang anbern Slnlag biefe
gäbet gu ntadjen; unb fein © a p r i c e t 0 war nur munter genug,
bad u tin u q & ivo s audguftößern, unb ed in biefem gelegenen Singen»
BlicEe Bei ihm borhei gu jagen.
S i e ffo rtfe & u n g fo lg t.
*) S e r 9ioftocfer fßrofeffor Sßeter Saitremberg (26. Slug. 1585 bis 15. 9ttai 1639)
gab unter bem Sitel Acerra philologica 1637 gunädjft eine Sammlung oon „|>unbert
©iftorien" (beionberS au§ ber röntiidjen ©efcöictjte), nari) feinem Sobe auf 300 (feit
ber ßeljbenec SluSgabe bon 1615), fpäter auf 700 (Stettin 1688) bernteljrt, als
allgemeines Slnelbotenbucf) umgeljenb. ©ine 2lrt ^-ortfe&ung gab
OuirSfelb
mit feinem „£>iftorifd)en SRofengebüfcE)" (Nürnberg 1685), ein SeitenftücE in lateU
nifcf)er S p raye $ol)ann £einrid) ttrfinuS (26. 3«n. 1608 bis 14. SOZai 1667).
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2)en 25. (September 1760.

ώίβφΐηβ iits Ijunbniunblutmtunbpnnjigffcn Art cf s.
gdj wüßte a u f faum gwet Big bret ©jcempet ang'ufüfren, wo
£. feinen alten Söäfrmännern ') mefr fdjulbtg gu fein fcfiene, atg
er bem © u i b a g in biefer gäbet bon ben gurten fdjulbtg ift.
hingegen fönnte tef fefr biete nennen, wo er fie gang bor tanger
SBeite citirt, unb man eg ifm gu einem SSerbienfte anredjtten müßte,
wenn er feine ©rbidjtungen wirffttf aug ben angefüfrten ©teilen
ferauggewiciett fätte. § er m a n u Sljret muß eg naef ber §anb
and) Woft felbft gemertt faben, baß eg fo tetdjt ntdjt ift, in ben
alten ©tafficig gu jagen, ofne ein gelefrter Sßitbbieb gu Werben.
Senn fein ©apr t c c t o berfprtcft eg gwar gu tfun; am ©nbe aber
fieft man, baß er Weber im © u t b a g , noef im Stel i an, fonbern
in ben ©cfriften beg ©enfer fRouJ f eau, in 93rowng2) Estimate,
in S o p e n g Briefen gejagt fat. Sinn fabe icf gwar atte fpocfadj»
tung gegen fatefe TOnner, unb fte ftnb unftreittg größer, atg jene
ftanbigte ©ompitatoreg: allein bemofngeatftet ift eg weniger er»
taubt ftef aug fotefen SJtännern, aig aug jenen Sitten gu bereiefern,
Senn biefeg nennt bag ißubitfum, wetdjeg ftef nicft gern ein fBer»
gnügen gweimat in Siecfnung fringen läßt, berforgenc ©cfäffe
grafen; unb jeneg mit fremben gebern ftolgtren.
Socf bamit icf Stpetn nicft berleumbe: eine eingtge g ä b e t
(weit er eg boef einmal g ä b e t nennt) ftnbe tef, bte er einem
Sttten gu banten fat; nnb gtoar bem Befannten ©djuibücfeicfen beg
S t u t a r c f g , w i e ma n m i t j u n g e n S e u t e n bte S t i f t e r
tefen fott. gef fage gu b a n t e n f a t ; benn j a g e n fat erfte
nicft bürfen: bag Sfter War gafm genug, ftdj mit ber §anb gret»
fen gu taffen, ©g feißt fei bem i ßt ut ar ef : o n μεν, ώς Φιλόξε
νός ο ποιητης ελεγεν , τιον y.niiov , n t f t y . o n c , η&ιΰτα εΰτι, ?ιαι
1) 2>ie bei Seffing gelnöfniidje gorm für „®ewähtämamt"; boef hat er tiefes
and), J. B . iu bent SlBfcpnitt über Murner (SiuSg. D. Sadjm.» M a ttj. X I, b, @. 118).
2) 3oI)n Brow n, fßfatret in «ReWcafite, nimmt fich im SSahnfinn bas Sehen,
nachtem er mancherlei SheoIogtfcheS, (StpiidjeS, SlltgemeinliterarifcheS gefchriehen.
©rojjeS Stuffehen erregte fein baS «jeitatter ftreng tritifirenbeS äBert An Estimate
of the manners and principies of the times (Sonboit 1757, in wenig mehr als
einem Sahre fiehen Siuflagen), ju welchem 1758 ein aweiter SEpetl erfchien unb
1760—61 eine mit einer ©etbftoertheibigung üeriefene StuSgahe.
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των Ιχ& υ ω ν , οι μ η ίχ& υες, Ιχ ιιν ο ις άπ οφ αινεσ&αι π αρω μεν, οίς ο
Κ α τ ω ν εφ η , της χαράιας την υπερώαν εναιοϋ-ητοτεραν

νπ α ρχειν.

‘Ο τι άε τω ν εν φ ά οδ ο φ ιφ λεγομένω ν, οι σφοΰρα νέοι τοις μ η
χονσι φιλοσοφ ω ς,

άο-

μ η δ ε απο σπον&ης λεγεσϋ-αι, χα ιρο νσ ι μάλλον,

χα ι π αρεχοναιν νπηχοονς εαυτονς χαι χειροηΆεις, άηλον Ια τ ιν η μ ιν .

„ S B el toaßr ift, mal ber ®icßter f ß ß i t o j e n 1) fagt, baß baä an*
geneßrafie gteifcß bal ift, mal nicßt gteifcß ift, unb bie angeneßnt*
ften gtfcße bie, bte ntcfjt gtfcße ftnb: bal maßen mir benen gu
entfcßeiben übertaffen, bte mit bem ©ato gu reben, aßen ißren $er*
ftanb im ©autnen ßaben. ®a§ aber ift unftreitig, baß junge Seute
biejenigen pßtiofopßtfcßen Seßren am liebften anßören, am mißig*
ften Befolgen, bie in feinem ernftßaften, pßiiofopßifcßett Xone Oor*
getragen merben." — 3tun, mal meinen ©ie, baß ßteraul für eine
gäbet gemorben? gotgenbe:
Der Keij ber JSuberetittiig.
E i n n a 2) ber fßoet bat E ie a n b e r , ben lecterhaften Eifer, auf ein tuirtp=
fcpaftlidjeS 5Dtittag§mabI. Eine (Scpfiffel mit Speifen Warb nufgctragen, E ie a n b e r
afj mit bebadjtfamer ffliicne unb fagte: „$ a § angcnepmffe gleifdj ift, Wa§ nidjt gleifdj
ift." hernach tarn eine ©cpüffel mit gifdjen; bamt fagte er: „ S e r angenetjmfte
gifdj ift, ber iein gifdj ift." E i n n a gab ihm gu ertennen, ba6 er biefe rätpfel*
hafte ©pradje nicpt berftünbe. E ie a n b e r berfepte: „©ott ein ffllann, ber ben
©efdjmad nur in ber SU'IiIe pat, ben hierüber belebten, ber ipn in bem Sierftanbe
fiat? S e r ©ebanle tann bir nicht fremb fein, ba® bie 9Jienfcfjen biejenige philo*
fopbifche Schrift am liebften haben, unb mit bem meiften SSergnügen lefen, bie
nicpt pfjilofopbifd) nodj im Ernft gefdjrieben fcheinet. ©ie tootten in bem SSortrage
unb ben SSorftettungen eine fdjmadhafte unb nteblidje Subereitung patten. Sdj
bäcpte, bah Wir biefer Betrachtung beinen Bfjaeton, beine Serwanbrungen, unb
beine Staige in Ethfium fcpulbig Wären."

ttnb bal nennt St j et eine Seffingifcße gäbet? Sffienn er uni
bocß nur eine etngige anfüßrte, mo biefer SBerfaffer ein fo iaßter
Slulfcßretber ift, unb eine feßöne ©teße etnel Sitten fo jämmcrlicß
gu feinem Siußen Verarbeitet. SSal ßat Stjet ßter ßingnerfunben?
') Ser Sicpter ißhitopenoS bon Sptpere, i>er am ® °f e beS älteren Siontjfoä
gu ©hratuä lebte unb beffen für ihn berberbtidjen fjorn erregte, ftanb in bem
Stufe eine§ ©djlemmerS, wenn in biefer SBegiepung nicpt etwa Sppitojenoä bon
Seufabien bon ihm gu unterfepeiben ift.
2)
E. ®etniuä Einna, Iprijcper, epigrammatifeper, befonbers aber mbtpologtfdj*
epifeper Sicpter ber catuttifepen Seit, beffen ffierte bis auf bürftige gragmente
berloren ftnb. 3n biefer f. g. gabel erfepeinet fein Same gang äupetlicp gufätttg,
ohne gebe gefcpichttidie Bebeutmtg.
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SSag tjat er Sfnbereg, wag ijat er metjr I)inein gelegt, alg nidft
fdjon barin liegt? SSenn er, alg ein ©djweiser, Wenigfteng nur
notf) einen ©cfjriit weiter gegangen Wäre, unb ben teiertjafien ©ffer
3um brüten fjätte fagen taffen, „ber angenefjntfte Säje tft ber, ber
fein Safe ift": fo wäre eg boef) .nod) etwag gewefen. Stber audj
bag tjat er nidjt gettjan; unb er fdjeinet mir ganj ber ißoet © i n n a
fetbft gewefen 51t fein, ber tjier bte ©fjretjat, gegen ben Sreffer
eine fefjr atberne ißerfon ju ffiieten.
Sticht 2. fonbern St sei fetbft ift feit tanger Seit atg em tfu»
fantntenfcfjreiber befannt, ber feine S3elefenfjeit für ©rftnbunggfraft
ju ßerfaufen weifj.
8 . ®·
^er ® erfaffer ^er n e lu n
cr i t i f d j e n SSrtefe fein tßrobeftiicE madjen tiefi, unb itjnt bcrfctjie»
bene Stufgaben 3η Sabeln Bortegte, befanb fict) and) btefe barunter:
„S tu f einen ber fidj ritfjntfe, er fenne bag ®ebidjt, ber Sftefftag, fetjr
wofjl, eg wäre in §esantefern »erfaffet, unb er fjätte ben Sßerg aug
bentfelben befjatten":
„9(1(0 serfamntclten fitb bie gürften ber 4>ölie ju Satan ."

©efdjwinb befantt ftdj Sig el auf ein anbereg ©djulbüc&etdjen, unb
erjät)tte gotgenbeg:
Oer {laiaft bee Briitjett gttgttts.
TOan rebete in einer ©efeHfcfjaft bon bem Sßatafte be? grinsen E u g e n s ,
ber in bem ipreultfcEjen UeSetfaU (ottte niebergeriffen werben, ffian War fegt
bemüfjt (ein Ebenmaß, (eine TOfjetlmtgen unb ganje gornt ju unterfuefjen. Ein
Stenfcb, bet große fReifen getfian fjatte, fcijttieg lange ftitte, enblict) fing er an:
„$ie(er ißafaft ift mir fo gut befannt, a ll trgenb Semanben· Scfl war in ffiien,
afS er gebauet Warb, unb icf) gäbe baS ©tuet ein ©tücfdjen bon bem töiarntor gu
befigen, Woraus er gebauet ift. gugleii) jog et bas Stücfc()eit aus ber Safcfje,
unb betbeuerte, baß erS oon bem SRatraot fjenmtergefcßiagen fjätte, bon Wefcfjem
ber fßataft erbauet Worben."

SBag ift bag anberg, atg bag SRärdjen beg § t er o ft eg*) Bott
bem ©djotaftifer, wetdjer fein § aug ßerfaufen Wollen? Σχολαστικοί
o i x i a v ηιολ<αν, λιθ -ον a n

α ν τ η ζ e 'c (h iy/ a c n€()i£cpiQ£.

3Φ tjabe oben bie 2efftngifdje gäbet Bon ben gttrien ange*
>) $ e t § iero « e l, beffen (Kamen bie Sfnefbotenfammlmtg Ά β τ ε ΐα trägt (in
w eiter bie obige ©eftfiicbte ftdj unter SKr. 9 ber iß. fßeebßamfcfjen 9(uSgabe bes
afeEiUtbrintfdjen (ReupfatoniierS §ierofteS aus ber SRitte beS fünften nadjdjrift«
lieben SabrßunbertS finbet), barf fcßwerlicf) mit biefem festeren ganj anberS ge«
arteten (ßfiifofobfjen tbentificirt werben.
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führt. Um iettte anbere abfdjretben ju bürfett, erlauben Sie mir,
Shnen an biefer ju jeigen, »ie glüctlich STjrei parobiret, mann er
feinen ©egner öon ber Seite ber SRorai öerbädjtig machen will,
©rft frage ich @>e: Waä hat & ltl0^ utit feinen gurten haben
wollen? S a g anberä, alä bah ^ ™ e SCrt bon Wtlben Spröben
giebt, bte nidjtä Weniger atä liebenäwürbtge SRufter ber Weiblichen
Sucht genennt ju werben oerbienen? So offenbar btefeä ift, fo
Wenig Will eä ihm bod) Stpet pgefteljen, fonbern glaubt btefe
SJioral erft burch nachftehenbe gortfepung hinein jtt legen.
Uttempftitblidjkeit ift nidjt ftreiige Oufljt.
„fjaft bu Me brei^ftrengen, gücpitgen ffiäbcpen nocp nicpt gefunben, 3 t i s
bie iäj bit Pefapt gu fucpen, barnit icp bet SBenuä fjopn fprecpen fönnte?" snfo
fragte 3 u n o bie Säotfcpafterin beä himntel«. „3cp fattb fte", antwortete 3 r i ä ,
„aber fie waren fcpon tiergeben; S K e t f u r iu ä patte fie gum qjruto geführt, ber
fie für gurien Praucßen Witt." „g ür gurien, biefe Sugenbpaften?" fpracpSuno.
„ C " , berfeßte S r i S , „boKfommen firenge; atfe brei patten ben geringften gnnten
in ipren bergen erftictet, alle brei papen niematä einer SRannäperfon geläcpelt."
$ie ©öttin macpte große Singen unb berfepte: „ ® u paft mir bieämal einen
fcptecpten Siegriff bon beinern SBerftanbe gemaept, unb beine SRoral ift mir ber«
bäcßtig, inbem bu Sugenb, Sieufcppeit unb Sucpt mit fflienfepeupaß unb ttnempfrab»
liepfeit bermifepeft. © e it e r t foH mir Me fucpen, bie icp berlcmge."
®er

fettfame

S lj c e t !

Sllfo

m uh

m an

bem

S e fe r

benfen ta ffe n ? unb baä K o m p lim e n t, baä © e l l e r t
K r , ben bte © d jm e ip r ehebern, w ie S e f f t n g e n ,
in eine K la ffe fe p t e n !1)

itid^tä

p

h ie r B e tö m m t!
mi t S t o p p e n

S o fehr unterbeffen §err S. Oon Slpeln gemihhanbeit Worben,
fo Weih ich bod; nidjt, ob eä ihn eben feljr üerbriejjen barf, ferne
gabetn fo gefliffenttich parobiret p fehen. Kr mag fich erinnern,
waä ber Stbt S a l t i e r - ) p bem erften Keqnifito einer »arobie
') SReblicp pat Seffingg SSorte auf baä rechte ®!aß gurüigefüprt.
S ie
„greimütpigen sRacpricpten" 1745 fpotteten über ©cllettS Soctorbiffertation bon
ber gapel (©. 356, bgi. bagn @. 368, Wo eine gäbet SigetS gegen ben iOiagifier
b. i. ©eitert wegen be§ ©toppen ertpeilten Sopeä gerichtet ift) unb üper feine
für bie ©cpwape’fcpen Säeluftigungen gelieferten gaPeht (S . 276), Wclcpe ©ettert
fpäter felPft Perwarf, gewiß Sei feiner ängfttiepen SRatur burep SobraerS gäbet
bagn Peftimmt. S ie erfie ©ammtnng bon 1746 Wirb bon ben ©eßweigent an«
ertamit, bgi. bie „greimütpigen Sllacpticpten" bon biefem Sapte ©. 276.
^ 2) Klaube (Sanier (4. Stpril 1685-1761) lieferte für bie SeüEfcpriften ber
qSatifer Acaddmie des Inscriptions, bereu SOlitglieb er feit 1715 war, eine Sfeipe
bon StrPeiten, baruitter ben Discours sur l ’origine et sur le caractere de la
Parodie in ben MPmoires de l’Ac. des Inscr. T. V i l , S . 398 f. (X ,
633 ber
Slmftcrb. SCuäg.).
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madjt. Le sujet qu’on entreprend de parodier, doit toüjours
estre un ouvrage connu, celebre et estime. La critique d’une
piece mediocre, ne pent jamais devenir interessante, ni picquer
la curiosite. Quel besoin de prendre la peine de relever des
defauts, qti’on n’apperqoit que trop sans le secours de la
critique? Lc'jugem ent du public previent celui du censeur:
ce seroit vouloir apprendre aux autres ce qu’ils SQavent aussi
bien que nous, et tirer un ouvrage de l'obscurite ou il merite
d’etre enseveli. Une pareille parodie ne sqauroit ni plaire ni
instruire; et l ’on ne peut parvenir ä ce but, que par le choix
d’un sujet qui soit en quelque fagon consacre par les eloges
du public. Unb wenn e§ gar tnaljr wäre, was man uttS tneljr
afö einmal 3U derfte^en gegeben tjat, bafs $ e r u t a n n Sljet
niemanb anber§ aß unfer berühmter IBobmer fet: mie eitel fann
er barauf fein, biefe« irttifdjen S e j a n i u S ‘),
Spectatum satis et donatum jam rude, —

nod) enß betrogen ju Ijafien
— antiquo se includere ludo.

(S.

©ttbe be§ f t e b e n t e n

a ? i e r $ e (j n i e r
V I.

% f) e i f.

$en 13. W a i 17G2.

3 iu r tlju u iir ftu itb b r r t u n i> b r c i)lt g |le r ö r t t f . * )
SGSie tömmt e§, fragen ©ie in einem 3^rer S3riefe, bafj man
mir nidfß bon ber merftoürbigen StuSgabe ber £id)twerfdjen2)
*) $iefer SBrief ift ion ffltenbeisfobn (i- 9ticotaiS SBorrebe jnm 26. ®beil ber
Seffingifdjen ©(Reiften, S . X X I I I ) : mit b«n ® « rn ®· mltB aber Seffing ge<
nteint fein.
1) SBejaniuS War ein römifeber ©rabiator, ber nach feinen Sriumbben ficb in
bie Stifte eines SanbbefitseS äurücfäog· *8Ϊ· ben ©tngcmg beä erften StiefeB
bon £>0taä (I, 1 an ffiäcenaS), wobet auch bie obigen §ejameter6rucbftücfe entlehnt
finb, welche befugen, bab man „ben genug gefebenen, mit bem Stabe ber Sreibeit
befcbenlten, mit bem altgewohnten @f)iel ficb 8« befaffen" beranlagt habe.
2) TOagnuS ©ottfr. Sicbtwer (30. San. 1719 bis 6. S u li 1783) batte anonbnt
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gabeln fagt, bie ein Ungenannter, otjne 33ortotffen be§ Sßerf.*)
ßerauigegeben, unb baüon in öffentlichen SBIättern fo berfdjiebent»
lief» geurtheitt w i r b ? -------- ® an iatm «ifo, wie mich beudjt,
nicht in Slbrebe fein, baß baS Verfahren beg ungenannten 33er*
f>efferer§ unbillig fei, mtb baß §r. 8 . fidj mit Stecht über itjn
befchtoere.
„Stein! fagt unfer greuttb ©r. ©. SKan iann bie Sacfje §ur
©ntfdjutbigung beg Ungenannten aug einem ganj anbern Singen»
fünfte betrauten. ©g tft nodj niefjt auggemaeßt, bafj fiefj bag
©igentt)umgred)t über bie ÜSerle beg ©cifteg fo weit erftrectet. SSer
feine (Schriften öffentlich ßerauggiebt, madjt fte burch biefe fjanb»
tung pitblici jurig, unb fo benn ftefjet eg einem geben frei, biefelbe
nact» feiner ©inficit p m ©ebrauef) beg ißubiifumg bequemer ein»
priemten. 3nmai ba bem Slutor burd) biefe §anblung nichts bon
feinem Stechte benommen Wirb, inbem bag erfte ©efdjenf, bag er
bem publico gentadjt f»at, begwegen nicht bernid)tet wirb, unb er
felbft nodj immer bie greifjett tjat, bie ißm angebotene SSeranbe»
rungen nad) SMteben anpneijmen, ober p berwerfen. ÜOtit bem
©igentfjum ber ©üter btefer SSelt hat eg eine ganj anbere 33e»
fchaffenheit. ®tefe netjmen ntdqt mehr alg eine einzige gönn an,
unb Stiemanb aö ber ®eft|er hat bag Stecht btejentge gorrn p
Wählen, bte er für bie Bequemfte hält- hingegen bleibet bie erfte
Stuggabe einer Schrift unberanbert, unb eine bon einem Slnbern
beranftattete berb efferte Stufiage, tft bioß alg ein SBorfdiiag anju»
feljen, wie nad» ber ©inficit biefeS §erauggeber§ bag SBerf boll»
fommener gemalt werben fönnte. ©efeßt ber SSorfchlag werbe
angenommen; fo tömrnt, wie ber fjerauggeber in bem Sßorberichte
bemerft, bennodj bie größte ©Ijre, bem erften S?erfaffer p , ber
*) Unter bem E ite l: W . 3 . Sit fl t t oerä u. f. W. auSerlefene Berbefferte
gaBetn unb (SrgäBIungen in stueien Suchern, ©reifsroalbe nnb ßetbäig 1761.
[®er §erauSgeBer mar Garnier, ber Bei feiner SieBBaBerei für geilen unb ©or=
rigiren bie Originaltexte ber gaBeln ftarf berunftaltet Butte. SeffingS Stuffaffung
ber ganzen Sadje tft ein greunbfcBaftSbienft.]

,,3Sier Söüdfer SiefopifcBer gaBeln in geBunbener «Sd^reiB =2irt/y Bereits Seid ig 1748
BerauSgegeBen unb Söerlin 1758 mieberijolt; auf bie Bier Befprodiene oerBefferte
atuSiefe ließ er fofort Berlin unb ©tralfunb 1762 ben edjten £e£t unter feinem
tarnen erfdjeinen.

—

638

—

feine tneifien ©emätbe fo Weit gebradjt ßat, baß nur Wenige 5ßinfel=
pge für eine frembe |mnb übrig getaffen waren. SBtrb ber Sßor=
fcßtag gentißbittiget, fo tann ißn ber nocß tebenbe SSevfaffer öffent=
ließ berwerfen, unb bag SßuMtfum ßat bag Vergnügen, ben Slugfprucß
p tßttn. SBenn ja in bergieießen SSerfaßren eine Ungerecßtigieit
©tatt finbet; fo müßte eg Bietmeßr gegen einen tobten SSerfaffer
fern, ber nteßt meßr Bermögenb ift, ftcß über bie Borgefcßlagenen
SBerbeffentngen 31t eritären. §at man eg aber einem Stornier
unb einem S e f f i n g nießt übet genommen, Bteimeßr ® ani gewußt,
baß fte einen S o galt naeß tßrer SSeife Berßeffert ßerauggegeben;
warum Will man eg benn bem Ungenannten p einem folcßen
58erßrecßen anreeßnen, baß er einem lebenben SSerfaffer feine SSer=
befferungen p r Seurtßetiung bortegt, unb ftcß gefallen läßt, ob er
biefetben anneßmen, ober augfeßiagen Witt," — ©0 Weit §err @ .!

3>tiittnbgtDangigf!er
V.

ij ei Γ.

®en 27. 3uni 1765.

Ϊ3rctljititb £ t'titu ö n u c tu n b ö x 'c tß t0 )lfi* tB rtcf,
$er SSerfaffer4) ber SBerfucße über ben © ß a r a l t e r unb
bie SSerfe ber beften i t a l t e n t f c ß e n ® i c ß t e r * ) , ift ein
Sttann, ber eine waßre epoeßaeßtung für ftcß ertoedet. ©0 ein SBerf
ßat ung gefehlt, nnb eg mit fo Bietern ©efeßmade auggefüßret p
*) SBrannfcbtoeig, im Sertage beg SSJaifenijanieS, erfter Staub 1763, ^weiter
Sanb 1764 in 8°.
>) 3 0 5 . Slfcol. fflieinbarb, gefi. 1727, ein auggegeidineter gopf, fiubirte Stbco=
logie, burdj 9tei(en, befonberg in S ta lie n , ttoljin er einmal alä .fjofmeifter unb atg
Siegleiter beg ® rafen SJtottfe getdmmen w a r unb ioo er SBinctetmnnng greunb
unb fPiitglteb ber ariabifeijen ©efeltfc^aft warb, gebiibet. Pfad) Seutftfiianb tjeim=
lebrenb, fudjte er im Sjerbft 1765 ©leim in tpaiberftabt a u f, tra t bann in bie
SBerliner greife bon Seffing unb SflienbetSfobn ein, ftarb aber fdjon 15. 3ttnt 1767
an einer burci) bag norbiidje g lirna geförberten EntEräftung. SBgl. Sa n g en
©ubrauer I I , 1, @. 6 f . , ioo jugleid) bie Stebeutung biefeg lepten Seffingifdjen
Siteraturbriefeg in bag ijeUfte Siebt gefept w irb. üJieinbarb bat bie gute itatie»
niftbe Sidjtung ber beutfeben Sitera tu r toieber nabe gerüctt.
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fegen, tonnten mir münfdjen, aber faunt goffen. ©r ift ber erftc
Ueberfeger, memt man ben, ber eine fo genaue Befanntfcgaft mit
alten ben beften ©enteg einer ganjen Station geiget, ber ein fo
feine! ©efügl mit einem fo ricgttgen Urtgetle üerbinbet, unter
beffen Bearbeitung fo Berjcgtebne ©cgöngeiten in einer Spradje,
für bie fie gar nicgt Befttmmt ju fern fcgienen, einen © lanj, ein
Seben ergalten, bal mit ber Blüte, in melcger fie auf igrem
natüritcgen Boben prangen, metteifert; menn man, fage icg, fo einen
©cgriftftetter anberg einen Ueberfeger nennen barf; menn er nicgt
btelmegr fetbft ein Original ift, bem aucg bie ©rfinbfamfeit nicgt
mangeln mürbe, gätte eg ficg tgrer, uni gurn beften, nicgt fegt
entäußern motten.
SRan iann mit SBagrgeit fagen, bag bie itatienifcge Stteratur
nocg nie redjt unter uug befanttt gemorben. Qmar mar einmal bie
Seit, ba unfere ®icgter ficg faft nicgtg aß meifcge SRufter maglten.
Stber mal für metcge? ®en S J t a r t n o 1) mit feiner Scgute. ®er
Stbouig mar unfern iß oft e in 2) unb g ein be n3) bal ©ebicgt
aller ©ebicgte. Unb aß ung bie ®riti! über bag Berbtenfi biefer
SStufter unb biefer Stacgagmer bie Singen öffnete, fo ermogen mir
nicgt, bag unfer falfcger ©efegmad gerabe auf bal fcgledjtefte ge*
fallen mar, fonbern ® a n t e unb 5ßetrarca· mußte bie Berfügrung
tgrer fcgmiilftigen unb fptgfinbtgen Stacgtommen entgelten. Concetti4) warb bie ©grenbenennung aller italienifcgen ©ebiegte, unb
menn ber eingtge ® a f f o 6) fteg nocg einigermaßen in Slnfegen
ergiclt, fo gatte man eg faft eingtg unb allein ben Spracgmeiftern
ju berbanfen.
®er gngalt biefer Berfucge rntrb bager für bie meiften Sefer
and) bal Berbienft ber Steugeit gaben, unb unfere guten Hopfe
*) ©iamSattifta Marino ober üötariui (18. Dct. 1569 Bis 25. SKärj 1625)
Befeftigte bittcp feilt großes M e n t bie fcplecpte SJiicpfmtg ber itatiemfepen Sunft
auf baä gormalicpöne, ©innlicpreiäenbe, ©eiftreicpParote. ©ein „Adone“ (äuerft
Sjäariä 1623) patte eine aufserorbenttiepe SBirtung.
2) Epriftian fjeinr. igoftel ( 11. Dct. 1658 Bis 22 . fffiätä 1705), SinWalt be§
ffliariniSntuS unb ber Dper in fjamPurg in italienifcper Siiäftung.
3) »artpolb gieinb (1678— 1721) ift epenfattS in italienifcper ffleife biepterifep,

PefonberS für bic Dper tpätig.
4) Stünfllidje, apfonberlicpe ffitp* unb fJSpantafieftnele.
s) Stn Stoffo patte im SBefentlicpen SOiarino feinen S til gePilbet.
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werben ganj unßefamtte ©egenben unb Mften bartn entbecfen,
woßin fte tßr ßoetifcßeg ©ommercium mit Bietern SSort^eiie erweitern
iönnen. ®en S o rp g , ber bte itattenifeße ®icßtfunft ingßefonbre
unterfeßeibet, fe^et ber SSerfaffer itt bte SeBßaftigfeit ber ©in»
Bitbunggiraft nnb ben Steicßtßum an Silbern, bte mit ber ©tarie
unb mit ber SBaßrßeit auggematet ftnb, baß fte fieß in bie ©egen*
ftäitbe felbft p Berwanbetn fdjeinen. Xlnb biefeg ift gietcE) bte
©eite, üon Weiter unfere ®icfjtfunft nur feßr jweibeutig feßimmert.
gdj fage jwetbeuttg; benn aueß wir ßaßen ntalertfdje ®tcßter bte
SKenge; aBer idj Beforge feßr, baß fte fteß p ben malertfcßen
Sintern ber Qtatiener nießt Biel anberg Berßatten, atg bte lieber*
länbifdfe ©cfjuie p ber Stömifcßen. 2Btr ßaBett ung p fe^r in
bte ©ematbe ber leBtofen Statur Bertießt; ung getingen ©eenen
Ben ©cßäfern unb §irten; unfere iomtfeße ©poßeen ßaBen ntandje
gute S a n t B o c c i a b e 1) : aBer wo ftnb unfere ßoetifeße
ap0 aeIS,
unfere STialer ber ©eete?
®ag SSortrefflicOe ber itaiientfeßen ®idjter ßat tnbcß unfern
SSerfaffer nießt geßtenbet; er fielet ißre ©eßwaeße unb gelter, Wie
ißre ©cßönßeiten. SJtan muß Beiennen, fagt er, baß fte Bet weitem
mit ber ©tärfe nidjt benien, mit ber fte tntaginiren. ®aßer fömrnt
bte Unregeimäßtgiett beg ißlang, naeß bem bte weiften ißrer ©ebteßte
angelegt ftnb; baßer bie ßäuftgen Ungleichheiten, unb ber SJtangel
an ftarien unb neuen ©ebanfen, bie einen benfenben ©eift fo
angenehm in ben ©chriften ber ©ngtänber Befc^äftigen; biefeS ift
enbtich bte Urfacße, bte ptoeiten auch einige ihrer Beften ®icßter
p ben teeren ©pißfinbigteiten Berteitet hat, bte ben ttatienifeßen
©efeßmad in fo üBetn Stuf gebracht haßen.
®ie poettfeße Sanbcßarte, bte er Bet btefer ©etegenheit ent*
wirft, feßeint bem erften Slnfeßen nad) ein ©piel beg SBtjjeg ju
fein, unb ift im ©runbe mit alter ©enanigfeit einer gefunben
tritif aufgenotitmen. „äJtan fann Bewerten", fagt er, „baß, jemeßr
fteß bte SSötfer bem ©üben näßern, mit befto leichterer Staßrung
fteß ißre ©eeten fo rnoßi atg ißre Körper Beliebigen. ®er ©ngiänber
*) ipeter bau Saar (1613—1675) würbe »on ben 3talienern Wegen feiner
Sörpergeftatt unb Gattung Bamboccio (SnirpS) genannt unb banad) bie ganje
©attung üon SDarftetiungen beg gemeinen Seöeng, lüie er fie abfonberlid) unb
grotegf ju malen pflegte, Jöamöocctaben.
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Braudjt otjne Qmetfei bie fdjmerefte unb bie foitbeffe. ©einem ©e*
idinmie ift inelieidjt ber unfrtge am ähniidjften. ®em granjofen ift
biefe Statjrung §u ftari, er muß fie mit Esprit Berbümten, ober er ift
im SRotf)fati and) mit Esprit allein zufrieben. ®ie Statiener ent»
fagen gern Betben, menn man nur iljre ©inBübunggiraft burdj
©ematbe Befdjäftiget, unb tijr ®et)ör burcfj einen rnnfitatif^en Siang
Bergnügt. ®te ©panier finb enbticl) fo magtg, bag fte fic^ mit
einem Biogen prächtigen unb harmonifdjett ©djatie, mit einer Sieifje
tonenber SSorte Begnügen fömten. SRan hßt tn ber Xljat ffSoefien
Bon ihren Berüljmteften ®id)tern, bte ntemafö ein SRenfcf), auch ihre
Serfaffer fei&ft nicht berftanben haßen, bte aBer feijr gut Hingen
nnb Bott Bon prächtigen SRetaphern finb. @o Berjdjieben ift ber
©efdjntad ber SBöiier, fo Berfdjiebett ifjre SSorjüge."
®er SSerfaffer Bebienet fich Bet ben SSerien, bie er und Beiannt
macht, ber Drbnttng ber Qeit, unb biefe Drbnnng t)at ben SSortijeti
einer ©efc^idjte, bie ben Urfprnng nnb bag SSadjgthum ber
itatienifchen ®idjtfunft geiget unb ung bie Berfchiebenen 58er»
änberungen in bem ©efdjmacfe ber Station Bor Singen fteHet. ®en
erften 58aitb nehmen alfo ® a i t t e unb P e t r a r c a ein, unb mir
iernen biefe 58äter ber tueifchett ißoefte in ihrer magren ©eftalt
fennen. ®er j m e i t e iöanb enthält bte ®id)ter beg fünfzehnten
Satjrhmtbertg, unb aug bem fedjjehnten bte Borttegmften 32acgagmer
beg Petrarca, ne&ft bemjentgen ®id)ter, ben man eigentlich ben
®idjter ber Station nennen muff, bem S ir t oft.4)
S e r S S e f d j lu f i f o l g t t i i n f t i g .
V I.

Sen 4. S u li 1765.

öel'iijütl! in s itrttljitttitfrtuniijtttetUHbiireilfigiirn ö r ie f r s .
®ie geringe Sinzafji ber guten ®icf)ter beg fünfzehnten Saljr»
hnnbertg, beg geitatterg ber SKebiceg, btefer grogmüttjigen
58efd)it£er unb Stufmunterer aller fünfte unb SSStffenfdjaften, Oeran»
lagt ben SSerfaffer zu einer Slnnterfmtg, bte eben fo fdjarfftnntg
atg maijr ift. ® a fte auf ben äugerltcfjen guftattb ber beutfdjen
Siterainr gemiffermageit angemen&et merben iann, fo roünfd)te idj
·) gu btefer älnerfetmung beS grogctt troittfirenbett ®piterS (8. ©ef)t. 1474
&'* 6. 3unt 1533), beffen „iKafenber Slolanb" äuerft 1516 erfdfjten, bgt. man bie
frgötte <£f)aratteriftif Sei ©oetlje „Saffo" Slttfäug I, Sluftriit 4.
Seffing’ä ffierfe, IV . S b .
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fefir, bag fte btefeutgen enblicf) einmal jum cStiXIfdjmeigen Bringen
möcgte, bie über ben SJtanget an Unterftügung fo gäuftge unb
Bittere Klagen führen, unb in bem Sone magrer ©cgmeicgter ben
©inftug ber ©rogen auf bie fünfte fo übertreiben, bag man tgre
eigennügtge Stbficgten nur attjnbeutticg merit. „W a n irret fegr",
fagt er, „Wenn man ben Waugei groger ©enteö ju getoiffen Qeiten
bem Wange! ber SSetognungen itub Slufmunterungen jufcgreibt.
®a§ magre ©enic arbeitet, gieid) einem retgenbeit ©trome, fidf
felbft feinen SSeg burcg bie grögten fötnberntffe. ©gaiefgeare, ber
ju einem fjanbmeri erjogen morben, Warb ein groger $oet, ogne
irgeub eine Stufmunterung ju gaben, fa fogar, ogne felbft e§ jn
wiffen. Siner ber grögten geutigen italientfcgen S in te r macgt, als
ein armer SSäcterjunge, Sßerfe, bte einen grogen ®unfiricgter in
©rftaunen fegen, unb ign Bewegen, fteg feiner anjunegnten. lieber*
gaugt iönnen Stufmunterungen ntemafö ©enteö erzeugen; unb fte
fegaben gewig atiemat benen, bie eS fegon ftnb, wenn ber ©önner
nicgt felbft ben Wagren, ben grogen ©efegntad: ber fünfte beftget.
Sitten SBetxteiS baOott finbet man uiettetegt felbft in ben fo gerügmten
greigebigfeiten Submtgö beö Bierjegnten, bte igm fo eiet ©gre
gemaegt gaben. Sitte bie grogen ©enteö, bte feiner ^Regierung ben
grögten ©tanj gaben, waren ogne feine Stufmunterung entftanben,
unb S i a c t ne , ber fo fegr ben ©efcgmac! ber Statur gatte, beffen
©ente mit bem ©eifte ber Sitten genägrt mar, gätte bermutgtieg
feine SEragöbien ntegt bureg fo Biel ©aianterte entneröet, wir
würben megr Sit g a l t eit Bon igm gaben, wenn ign nicgt biefe
Stufmunterungen genötgiget gatten, bem ©efcgmacie etneö wctbtfcgcn
§ofeö gu fcgtnetcgeln. ®er wicgttgfte Stacgtgeil aber, weiegen ber
groge ©cgug nietteiegt naeg fteg jieget, ben bte fegönen SBiffenfcgaften
bei Regenten finben, ift btefer, bag babureg bie SScgierbe ju fdjreiben,
ju fegr auögebreitet Wirb, bag fo Biete, btog Wtgigc Stögfe fieg an
Strbeiten wagen, bie nur bem ©ente jufontmeit. ®tefe, Wetcge bte
grogen 3 nge ber Statur nicgt errctcgeit iöttnen, (bentt bie trifft
allein baö ©enie) fttegen fteg bureg neue Wattieren, bureg Stffecta*
tionen ju unterfegeiben, ober fugrett baö ißubltfmn öon ber Statur
jutn ©efünftetten. $tefcö ift bermutgtieg bie lirfacge, bag attentat
auf bte Beiten ber grogen SSefcgüger ber fünfte, Seiten bcö iibetn
©efegntaefb unb beS fatfegen SBtgel gefolgt ftnb."
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©ine anbere iieiue StuSfc^toeifung unferg SBerfafferS Wirb Stjnen
geigen, baß er ηίφί alieiit Φίφίεε gu (φαβεη fäf;ig ift. ©Je Betrifft
ben SRad) tato et. „SRadfjiabet", fagt er, „ein fetjr großer ®oßf,
ben mir aug feinem gfirften p menig fennen, unb ju unrichtig
E>enrtt)eiien, Bradfte nact) b e r ß a t a n b r a beg Sarbinatg SBiBtena,
ein paar ©omöbten auf ben ©φαηρίαβ, in benen bag ©atj beg
Sftol i ere mit bem § untor unb ber fontifcßen ©tärie ber ®ng=
tänber bereiniget ift. ®iefer 3)1a φί ab et ift eg außerbem, ber
bie ißrofe ber Italiener ju itjrer maßren SBotlfommentjeit geBraφt
ßat. ©r bermteb bie anfgebrungenen, toeίtfφmeίfίgen ißertoben beg
33occaj. .©ein S t il ift rein, furj, gebrängt, unb boH ©αφεη,
unb Beftänbig Har. ©eine ©efc^icEtte bon ff-torenj ift bie erfte
unter ben mentgen neuern @5ε{φίφίεη, bie man ben (φοηεη
βίβοπίφεη SBerten ber Sitten an bie ©eite feßen fann. @ie ber»
einiget bie Startjeit unb 3teinigfeit beg Slepog in ber ©rjätiiung
mit bem Steffinn, unb ber ©tärfe beg ®acitug in ben SJeh^tungen.
SlBer fernes bon feinen SBerien ιηαφί ißm fo biet ©ßre, alg bie
S i g c u r f e über ben S i b i u g , ein gan$ originateg SBeri, bag
boK bon ©ntbecfungen in ber ©taatginnft ift, beren berfφiebene
man in ben SBerten beg ißräfibenten SJ t ont eg qui eu, als bie
(einigen, Bemunbert, meit man ben Italiener ntdjt genug iennt, ben
S R ont e gqu i eu feßr ftubiret tfatte."1)
SRit eίgentIίφen groben aug ben gemäßtten ©triefen mitt ίφ
Sßueit ηίφί taugmeitig tnerbeit. ©ie tjaben bag TOcifte tängft im
Originale getefen, unb menn ίφ Sßnen noφmaίg mieberßote, baß
βφ in ber UeBerfeßung eine SMftertjanb geiget, ΐοείφε bie ©φοη*
tjeiten ber Skrfißcation, bie notßmenbig bertoren geßen muffen,
ηίφί btoß mit ber reinften, ge)^meibigften, motjtftingenbßen ißrofe,
fonberu αηφ mit unjäßtig fteinen SSerBefferungen uitb SBe^tigungen
begjenigen, mag in ber Urfdjrift oft ein menig fc^ielenb, ein menig
affectirt ift, coinpenfiret ßat: fo merben ©ie oßue Smeifet bie tßer=
gίeίφung fetbft anftetten motten.
§err S J l ei nl j a r bt , fo ßeißt unfer Slerfaffer, ßat (ίφ fetbft eine
Seittang in Statten aufgeßatten; ein Umftanb, mcIφer attein ein
') S ie neueren borurtljeißtofen gorjdjungen über SOiacdBiaueUi, benen Seo*
t>otb Sianfe SSaljn irad j, b“ 6en ba§ gute Urttieil SKeiitbavbä bon iljin nur nod)
eefteigert.
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gute? Borurtgeii für ign ertnecEen tann. Bor tagen, mie icg göre,
gat er eine gmeite Steife bagtn unternommen; eg märe fegr gu
befiagen, menn bie gortfeßung feineg SSertg barunter ieiben fotlte.
SReinen Sie aber, baß biefer mürbige SRann bietteicgt eine ißräbi*
tection für bie Qtatiener gäbe? Sie irren ficg; er muß mit ber
engtijcgen Siteratur eben fo beiannt fein, atg mit ber melfcgen.
Senn igm gaben mir aucg bie Ueberfegung Bon ©einricg ©omeg
© r u n b f ä ß e n ber H r i t i t * ) gu banten. ©ier mußte ficg ber
fcgcne ©eift mit bcnt ißgitojopgen in bem Ueberfeger Bereinigen,
©g mar ein Stätgfet für micg, in metcgern Bon unfern Ueberfegern
icg biefe Bereinigung fucgen fotlte. ©in gang unbeiannter Siame
mußte biefeg Stätgfel töfen. Sie freuen ficg; aber S ie munbern
ficg gugteicg. ©rinnern S ie ficg, mag Seneca fagt: ©inige finb
berügmt; anbere fottten eg fein.
St. S . gcg meiß nicgt, ob gemtffe ©ebicgte, bie Bor einiger
Seit unter bem Stauten ißetrarcgifcger ©ebicgte**) ang Siegt
getreten, bereit! eine gruegt ber nägeren Betanntfcgaft fein fotten,
in bie ©r. SR e ilig a r b t unfere Sicgter mit bem Betrarca gebradjt
gat. Sag meiß icg aber, baß biefen ©ebiegten, metege für fkg
betrachtet, fegr artig finb, bag Beimort B e t r a r cg i f c g e r gang
unb gar nicgt gufßmmt. Sft eg boeg aucg ein bloßer Sufaß beg
©erauggeberg, ber felbft gmeifett, ob ber Berfaffer bamit gufrteben
fein merbe. ©r tann unmögtieg: benn fein Son ift megr ber
fpieienbe Son beg Stnatreong, atg ber feierlich feufgenbe beg
Betrarca. S e r piatonifeße Italiener guett nicgt fo tüftern naeg
beg B u f e n g S i t gen, unb menn er Sob unb ©migteit mit ben
Sittgbrücfen feiner Särtlicgieit oermebt, fo B e r me bt er fie bamit;
anftatt baß in ben beutfegen ©ebiegten bag Bertiebte unb bag
grontme, bag SBeltlicge unb bag ©eifttiege, mie in bem rugigen
©tementgtafe, in igrer gangen fiaren abfteegenben Berfcgiebengeit
neben einanber ftegn, ogne bureg igre innere Bermifcgung jene
monüftige SMancßoiie gerBorgubringen, meiege ben eigentlichen
©garafter beg

ausmaegt.

*) £eips'9 in *>« ®t)ctiic£ten §anbtung.
in 8°. [»tut ® le in t.]
**) [Berlin 1764 in 8°.

©·
Erfter unb ätteiter Speit,

1763,

öoffQofo (Spl)ntiin Jefftttgö

feben be0 Sopl)okle0.
1760 .

£ e ra u g g e g e b c it bon $ ο Β α η η Bo ach tm E fc h e u b u rg .
9 3 e rlin , B e i
E l j r i f t i a n S ^ te b r id ) 93ofj unb ©oBit. 1 7 9 0 . ! i . 8 . 93o r B e r i e t beg
£ e r a u g g e b e r g : Eg ftnb gerabe jeijt breifeiQ
aig bie fieBeu erften 93ogen
ber gegenwärtigen ©djrift aBgebrucft würben. 9Bag für ein Jjjinberniß eg eigentlich
geWefen fei, weldjeg bie gortfe^ung biefeg SiBbrucfg, ober bielmebr bte wettere
Shigarbeitung beg 9Berfeg felBft, unterbrach, weifj id) nicht mit ©emifcheit an*
gugeBen. 93ermuthlich War eg B e f fin g 3 Entfernung bon B e rlin , ber um biefe
Beit nach 93reglau 31t bem Jjreußifdjen ©eneral S a u e n j ie n ging, in ben nädjften
Bahren barauf aig (Bchrififtctter nur feine UeBerfe^uitg beg ©iberotfchen Stheaterg
boßenbete, unb an ben Siteraturbriefen Stutheil nahm. Erft fech§ Bahre fpäter
Betrat er mit feinem S a o E o o n bie fd)riftfteßerifche Saufbahn aufg neue, ©ein
© o p B o ile g folite aug Bier SBfidjern BefteBen, bie WahrfcBeinlid) auch eben fo biel
23änbe gefüllt Baben Würben. 2lber aucB Bier ift eg ungewiß, welcB einen Umfang
er feinem ©toffe §u geben gebacBte, unb wie er benfelbett eigentlich 3U bertheilen
«Bitten* War. S)ag er fte 93ud) Batte er, wie bie Sluffdjrift beg altern Xitelblatteg
angiebt, bem Be b e n beg 2 >id)terg beftimml; unb biefent foßte bermutBItdj eine
EritifcBe Berglieberung feiner ©djanfpiele unb eilte beutfdje Ueberje^ung berfelbeit
in fßrofa nadjfolgen. Sieg letjtere Iäf3t fidj Wenigfteng aug bem Slnfangsfragmente beg S lja g fcBIiefjeit, Weldjeg ich Bern Befer am ©chlufj biefeg 93änbd)eng
mittBeilen werbe. B e f fin g war, wie ich ΪΦ 011 aubergwo (f. bett fünften 93eitrag
3ur ©efdjidjte unb ßtteratur attg ber SBotfenb. 93ibl. ©. 5 8 ) bemerft Babe, bon
jeher gewohnt, feine Arbeiten erft mäBrenb iBreg SlbbrucEg su boßenben, unb biefeu
fcBott bei einigem, oft nur geringem, 93orrathe bon $anbfd)riften anfangen laffen.
Bd) Batte baBer wenig Hoffnung, unter feinen für bte gegenwärtige Slrbeit nadj*
geiaffenett fßabierett, beren aftitiheilung ich ber Breunbfchaft feineg 93ruberg, beg
Ferrit aKüngbireftorg B e f f in g , berbanfe, biel 93oßenbetcg anjutreffen. Unb fo
war eg and) wirEIid). üßur ben ©chlufj ber Sinnt er tun g (K) bie mit ber ll2ten unb
lebten ©eite beg ehemaligen 2)rucEg abgebrodfen war, fattb id) bößig auggear^
bettet unb ing 9ieiue gefchriebett. $>ag Uebrige beftaub aug iauter einseliteit
Bettein, bie nur Ettrse Entwürfe unb gefammelte ßJiaterialien 31t beit meifteit,
aber nicht einmal 31t aßen foigenben Stnmerfungen enthielten. Welche itt ben ©. 6
big 1 1 beftnblicBen B e b e n beg ©ob B o E I e g nadjgewiefen waren, unb in einem,
bermutBIid) ältern, £efte, worin nod)' weniger auggearbeitete Eingaben unb 3Sinfe
3U eben biefeu SlnmerEungen, jerftreut unb einzeln, nebft bem fd)on gebadjteu 2ln*
fang einer Ueberfe^ung beg St j ag af l af t i g o ph or o g , niebergefchrieben waren.
93erfchiebeite feiner Breunbe, benett er bie abgebrndten 93ogen mitgetbeilt Batte,
bie id) and) felbft feit mehreren Bahnen aug feiner £anb befafj, berfuchten cg oft,
ibn äur Bortfefcung nnb 93oßeitbung biefer fo oerbienftboßen Arbeit 31t bewegen,
©eine gewöhnliche SIntWort aber war, er miiffe erft wteber ©rtechifd) lernen, unb
ftd) in eine SOienge bon 2)iitgeit Bineinftubiren, bte ihm feitbent bößig fremb ge=
worben wären, ©ein 93erleger unb bteljähriger bertrauter jjreuitb War 3U gefäßig, um υοη biefeu abgebrucEteu 93ogcn irgenb einen wißEitBrlicBeu ©ebraitch 31t
machen. Siber feit S e f f t n g g Xobe Witrbe ber SBunfd) ihrer 93ctauntntacBung bei
benett, bte bon biefem 93ru$ftücE wufjten, unb bag SDafein beffelbett aug einigen
öffentlichen Erwähnungen erfahren Batten, immer brtngenber. attir gefchah alfo
ber SIntrag, eg Beraugsugeben; unb id) Batte mehr aig einen ©runb mich nicht an
bie gortfetjung, ober aud) nur an bie Slugarbeitung ber noch borhanbeneu attate^
rialien 31t wagen; fonbern t$ befchloß, biefe fo unboßenbet, einsein unb mangel
haft, wie fie ba Waren, Binsusufitgen, unb fo bem Fragmente Wenigfteng mehr
^nfdfeitt etneg ©ansen 3U geben. 3)ieg 31t thun, Eoftete freilich mehr Beit, ©org=
falt unb M B e , aig ber etfte SlnblicE biefer Ergätt3ung berratheu wirb; aber
freunbfdfaftiicher Eifer für beg 93erfafferg StnbenEen unb i»inftd)t auf baburd) 31t
BeWirEenbe 93efrxebigung ber Siteratoren, erleichterten mir aße fßlüBe gar fehr 2 c.

©opfyofleS · ®iiite.
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Beitet. ®tefe Wänner gatten für ign gefammeft, für ign bericg*
tigct, für ign Bergficgen. Sott gubcrficgt auf feinen angenegment
fßortrag, fegte er fteg cigenmäcgtig in bie Diecgte igreö gteifieb.
ilnb btefent gteige ben ©taub abpfegren, ben ©cgwetfj abptroefnen,
ign mit S3iunten p frönen: War feine gange Slrbeit. ©ine leicgte
unb angenegnte Slrbeit!
hingegen, a ß ign bte Sotge ber Shtcgffaben auf bett <Sog gof t e b braegte, bergcbeiß fag er fteg ba naeg einem ©t ant ei )
ober SBarneö unt. §ter gatte igtn Siiemanb Borgearbeitet. |)ter
muffte er felbft fantmein, Berichtigen, bergteiegen. SBäre eb fegon
fein SSerf getnefen, fo erlaubte eb tgm fegt feine Beit nicgt: unb
© o g g o f t e b blieb Weg.
S ie nämtiege ©ntfegufbigung mufs matt aueg feinem gortfeger,
bem §errn © g a u f e g t e 1) , teigen. Stucg biefer faub noeg feinen
»erarbeiten unb © o g g o f t e b blieb abermaß weg. —
Wan gewinne aber einen atten ©egriftftetter nur erft lieb,
unb bte gcrtngfte Steinigfeif, bie igtt betrifft, bie einige »ejtegung
auf ign gaben fantt, göret auf, unb gteieggittig p fein, ©eitbem
icg eö bebauere, bie ®icgtfunft beb Sir t ft ot et eg eger ftubiret jtt
gaben, aß bte Wufter, aub Wetcgen er fte abftragirte: werbe teg
Bei bem Kamen © o g g o f t e b , icg mag ign finben, Wo teg will,
aufmerffamer, aß bei meinem eigenen.

Unb wie Bietfättig gäbe

icg ign mit SSorfag gefuegt! 3Bie Biet Uttnügeb gäbe icg feiuetwegen
getefen!
Shttt benfe icg: feine Witgc ift Bcrgebcttb, bte einem Slitberu
Wüge erfgaren fantt. 3cg gäbe bab Itunügc nicgt unnüglicg ge»
tefen, Wenn eb, Bon nun an, btefer ober jener nicgt weiter lefett
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b ®er mehr aU fünfsig Satjre nach bem erften ©rfebeinen beS Satjle’feben
Dictionnaire historique et critique (atotterbam 1697) unter »enuijung ber tjufäje
ber engtifeben Ueberfeljtmg Don SBernarb, SBircb u. St. fein Nouveau dictionnaire
liistorique et critique pour servir de suite a celui de Bayle (§aag 1750—56 in
riet gotionten) berauSgab.
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barf. 3φ fann ηίφί bemunberi merben; aber ίφ merbe ®anf ber»
bienen. Unb bie SBorfieffung, ®anf ju berbienen, ntujj eben jo
angenehm fein, atö bie SSorfieffung bemunberi ju merbett: ober
mir hätten feine ©rammatifer, feine Siferaforeg.
3Kit nte^rerm SSorigejtränge triff ίφ btefeg Seben nteineg
®ίφίεΓΐ ηίφί einführen. SBenn ein Senner babon urteilet, „SB a rn eg
mürbe eg geleijrfer, S a ty le mürbe eg angenehmer ββίφϊίεΒεηhaben":
jo hoi ιηίφ ber Senner geiobf.

allen ®tngen mufj idj Bon meinen Quellen Sieben»
jaft geben (A). ®tefen jufotge mar ©o ^i ) o I Ie § bon
ü~- (SJeburt ein St ttj en i enf er, unb $toar ein ffiotontate
^
(B.) ©etn Setter f)iefj ©opf j i tud (C). Stad) ber ge»
meiuftcu unb roatjrjctjeinltcfjften Meinung tnarb er in beut
j t o e i t en Saljre ber etnnnbfie-b j i g f i e n f) Diijmbiad geboren (D).
„(Sr g'enofj eine fetjr gute e r ^ u n g . ®ie Xanjfuuft unb bie
Wuftf lernte er Bei bem S a m p ru d , unb braute ed in biefer
tejjtern, toie and) im Siiugeit fo ioeit, baff er in beiben ben Ifsretd
ertjiett (E). ’ S r tnar fanm fedjjetjn 8a()r alt, atd er mit ber Scijer
um bie ®rof)äen, loctdje bie Sltfjenienfer nadj bem ©ataminifdjen
©iege erlisteten, tanjte, unb ben Sobgefang anftimmte. Unb bad
jwar, naefj Einigen, uactet unb gefatbt; nadj «Inbern aber, beiteibet
(F). S n ber tragifdjen ©idjtfunft foli Slefdjtjtud fein Setjrer ge»
raefen fein; einltmftanb, an metdjem id) and berfcfjiebenen ©rünben
S treifte (G). S it er unterbeffen toatjr, fo Jjat fc£)tOerIid) ein ©djüler
bad Uebertriebene feines SKeifterd, morattf bie 9tadjaf|mung immer
am erften fällt, beffer cingefetjen unb gtüdiidjer öermieben, atd
© o p tjo ited . S S fage biefed met)r nadj ber Sergleidjung itjrer
Stüde, atd nadj einer ©teile bed iß tu ta rd id (H).
') 495 t). © jr.
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„S e in erftel ®rauerfpiet fällt in bie f t e b e n u n b f t c b j ig f t e
Dpmpial. ® a l fagt © u f e b i u l , bal fagt audf P l u t a r d j : nur
muff man bal Seugntfi biefeS Settern rec^t berftepn; wie idj ben«
bewetfen will, baff man gar nidjt nötpg p t , bte bermeinte
SBerbefferung anjunepten, weiche S a m u e l Sßetit barijt ange*
geben p t (I).
„® am atl war ber bramatifdje Stfcfjter audj gugleicf) ber Sdjau*
fpteler. SBetl aber S o p f f o t l e l eine fdjwadje Stimme p tte , fo
bradjte er biefe © e w o p p it ab. ®od) blieb er barum nidjt ganj
bon bem Sweater (K).
,,©r ntacpe in feiner ffiunft Oerfdjtebene Neuerungen, wobnrcf)
er fte aHerbtngl ju einer p p r n Staffel ber SSottfommenpit er*
Ijob. ® l gebenien berfelbett gunt ® p it S l r i f t o t e l e l (L ); jum
®pi£ S t t t b a l (M); gunt ® p t i ber ungenannte Stogrnp (N).
„SRit ber Slufnapnc feiner S in tig o n e ptte S o f ) p f l e g
o p e Steifet bte meifte Urfacp, oergniigt ju fein.
®enn bie
Sltpnienfer würben fo entgüdt baöoit, baff fte tp t furg baranf bie
SBürbe eine» gelbprrn ertpilten. $φ pbe Sittel gefammelt, mal
man bon biefern ißunite bet ben Sitten ftnbet, bie fid) in ntep als
einem Umftanbe wiberfpecpn (0). 9SieI @pe fcpinet er a ll Seib*
p r r nidjt eingelegt gu,pben (P).
„® ie f p P aller feiner ©triefe Wirb fe p grofi angegeben (Q).
Stur fteben finb babon big auf uni geiontmen; unb bon ben anbern
ift wenig mep übrig, a ll bte ®itel. ®odj audj biefe ®itel werben
btejenigen nidjt o p e N upn ftubiren, Weldje Stoffe gu ®rauer*

f

fpelen fudjett (E).
„® eu fßreil p t er öfters babon getragen (S). Sdj füpe bie
bornepnften an, mit Welchen er barum gefiritten p t (T).
„SRit bem E u r i p i b e i ftanb er niep immer in bem beften
SSerneljtnen (U). 3dj fann midi nidjt entplten eine Slnmeriung
über ben SSorgug gu madjen, welken S o f r a t e l bem © u r i p i b e l
crtpiltc. ©r ift ber tragifdjen ©pe bei S o p l j o f l e l weniger
nadjtpitig, a ll er el bet bem erften Slnblide gu fein fcfjeinet (X ).
„SBerfdjtebeite Könige ließen t p gu fid) etnlaben; allein er
liebte feine Sltpnienfer gu fep, a ll bag er fid) freiwillig bon tpen
p tte üerbannen fotten (Y).
,,©r warb fep alt, unb ftarb in bem b r it t e u S a p e ber bret*
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u n b n e u n j ig f t e n DlijntyiaS*) (Z). S ie Strt feineg Xobeg mirb
Berfchiebentiich angegeben. S ie eine, ηιείφε ein alteg ©inngebidjte
jtttn ©runbe hat, mottte ίφ am iiebfien alfegori^ berffanben miffen
(A A ). $φ tnug bie übrigen alten ©imtgebidjte, bie man auf ilfn
gemaφt hat, ηίφί bergeffen (B B ). ©etn SBegräbnig mar ίφφΛ
merfroürbig (CC).
„ ® r hinterlieg beit SRutjm etneg meifen, κ φ 1)φαί(ηεη Wanneg
(D D ); eineg gefeltigen, ntuntent unb i\fjerjhaften Wanneg ( E E ) ;
eineg Wanneg, ben bie ©öfter b o rjü g ^ liebten (F F ).
,,©r tnar ein $ίφ(εΓ; fein SBunber, bag er gegen bie ©φοηϊιείΐ
ein menig ju εηφΡηΜίφ mar (GG). @g fann ίείφί fein, bag eg mit
ben beriiebten Slugrmeifungen, bie man igm ©φη^ giebt, feine
S^ tig feit hat. 2IIIetn ίφ möφte mit einem neuen ©cribenten ηίφί
fagen, bag fein ιηοΓαϋίφεη ©fjarafter baburdj jtoeifelljaft mürbe (HH).
,,©r hinterlieg berfφίebeπe ©ötjne, mobon jmei bie SBagn iffreg
»aterg betraten (II). S ie g e ^ t ^ e Stage, bie fie miber ihn
erhoben, mag b i e t e t triftigere Π φ φ εη gehabt haben, alg ihr
©icero giebt (K K ),
„Singer feinen Sragöbten führet man αηφ ηοφ anbete ©φΓί(ίεη
unb ©ebidfte bon ihm an (L L ).
„ S ie böKige ©ntmerfmtg feineg ©tjarafterg atg tragtfd^er Sichter,
mitg ίφ big in bie ttmffänblic^e U n te rg a n g feiner ©tücfe ber»
fbaren. 3φ fann fegt btog einige allgemeine Slnmerfungen bor»
augfenben, 31t meίφen ιηίφ bie Urtheite, meίφe bie Sitten bon ihm
gefällt hoben (MM), unb betriebene Söetnanten, bie man ihm
gegeben hat (NN), berantaffen merben.
„3 Φ rebe ηοφ bon bem gelehrten Siebftahte, ben man ihm
©dhutb giebt (0 0 ). ©πΜίφ merfe ίφ alle ffeinere Waterialien, bie
ίφ ηοφ ηίφί anbringen fönneit, in eine SInmerfung jufammen (P P );
beggίeiφen αηφ bie getjter, metφe bie neuern Siteratoreg in ©r»
jälflung feineg Sebeng 0εΜαφί haben (QQ)."
3 u 0 f iU jn t t t f l.
©g mirb Wulfe foften, btefeg ©erippc mit gtei|Mj unb Sterben
ju beffetben. ©g mirb faft unmögtith fein, eg jtt einer ίφίίηεη
©eftalt ju ιηαφεη. S ie §anb ift angelegt,
>) 405 t). <S$r.
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(A )
(5βott ben Q u e lle n .) Siefe ftnb © u i b a g unb ein
Unbefannter, ber feinen ©polten über bie Srauerfpiete beg
© o p g o iie g ein Seben beg Sicgterg Borgefegt gat. © u ib a g
unb ein ©djoliaft: Quellen! ©o gefällt eg ber Bergeerenben 3 eW!
©ie madjt aug Piadjagmern Originale, unb giebt Slugjiigen einen
SBertg, ben egebem faum bie SSSerfe felbft gatten.
S e r Strittet © o p g o fle g ift Bei bem erften fegr furj. ©g
ift aucg niegt bafiei angemerft, tooger er cntlegnt toorbeu. Kiemanb
gat ficg Berbienter um ign gemadjt, aig ö· S K eurfiug «), ber ign
mit Stnmerfungen erläutert gat, bie icg megr aig einmal an*
fügren werbe.
Sag Seben beg ©egoliaften ift etwag umftänblicger, unb eg
Sieget ältere SSägrmäitner1) an, für bie man alle £>odjacgtung
gaben mug; ben S lr ifto p e n u g , ben ö f t e r , ben © a tg r n g .
Unter bem erften Berfteget er ogne Snoeifel ben S t r i f t o j e n u g
Bon S a r e n t , ben Befannten ©cgüter beg S lr ifto te te g , Bon
beffen Bielen ©djrifteu ung niegtg, atg ein Keiner mufifatifdjer
Sractat, übrig geblieben ift. Stm m oniug 6) fügret bon igm ein
SSert Bon ben tragifegen S i c g t e r n an; unb in biefem ogne
3wetfel wirb bag geftanben gaben, Wag ber ©djoliaft, ben
© o p g o fle g Betreffenb, aug igm anfügret. ö f t e r ift ber ©cgüler
beg Stallim acgug , beffen S i o g e n e g S a e r t i u g , S ltg e n ä u g ,
© uibag unb anbere gebeuten c). 23ag für einen © a t p r u g er
gingegen meine, WtH icg niegt Beftimmen. 58ieHeicgt ben 5ßeripa=
tetifer biefeg Dtameng^), unter beffen Seben berügmter Männer
aucg ein Seben beg © o p g o fle g fein inodjte.

Stber gatte icg niegt lieber bie jerfireuten ©telien Bei bem
a) S n (einer S d jtift: Aeschylus, Sophocles, Euripides, sive de Tragoediis
eorum libri III, Lugduni Batav. 1619. iBon Seite 87 hia 94. S ie ift bem leimten
Xheile beS © ro n o h fd je n X p e f a u t u a eiuherleihet toorben.
b) fh tii ο μοιω ν χ α ι διάφορων λεζεων \ unter ρνεΰ&αι X I I

ερνεΰ & α ι' Αριστόξενός εν τιρ τιρωτω Τραγφ & οηοιω ν 7ΐερι νειοτερων
οντω φησι χατα λεξιν η. (. ίο.
c) Vossius de Hist. Gr., lib. IV , c. 12.
d) Jonsius, lib. I I de script. Hist. Philos., c. 11.

i) $ ie hei ßeffing getoiSljnlicfie gornt für ®eioäljr§tniinner.
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f ß ia to , S lr ifto te le g , ® t o b o r u g © t c u i u g , $ a u f a n t a g ,
9tti)enöug, fß lj ii o f t r a t , © t r a b o , S lr iftib e g , © icero,
fß iin tu g it., bie ben © o p ijo fie g Betreffen, bie öuetien nennen
fottcn? ®od) fte gebenfen feiner nur im SBorbetgefien.
Unb and) ber Söäcfje, bie mtd) gunt ®f)eit gu öelt H e llen ge«
roiefen fjaben, tarnt id) otjne Itnbanfbarfeit ntd)t öergeffen. SSentt
id) aber ben © i jr a t b u g ή , beit S K e itrfiu g / ), unb beng-abrt
c t u i 9), nenne, fo tjabe td) fie ade genannt. ®a§ finb bie eingigen,
bei weidjen id) tnebr gu fernen, alg gu öerbeffetn gefunben tjabe.
S e i alten Stnbern mar eg umgeMjrt.
(B )
( © i n S tt^ e n ie n fe r unb jt n a r eilt Sfolo niate .)
©Utb agt Σοφοκλής, Σοφιλον, Κολωνη&εν, Άβ-ηναιος. Unb ber
ungenannte (Btograpt): Έγενετο ονν ο Σοφοκλής το γένος Αβ-ηναιος, άημον Κολωνηϋ-εν.
®eggietd)en ber ©rammatifer, Bon
meidjetn ber eine Qniiatt beg D e b i p u g auf ® o t o n o § ift: nv
γκρ Κολωνοϋ-εν *). Stitcf) ©tcero *) betätiget e»; Tanta vis
admonitionis inest in locis, nt non sine causa ex his memoriae
ducta sit disciplina; Tum Quintus, est pilane, Piso, ut dicis,
inquit, nam me ipsum huc modo venientem convertebat ad
sese Coloneus ille locus k) , cujus incola Sophocles oh oculos
versabatur: quem scis quam admirer, quamque eo delecter:
me quidem ad altiorem memoriam Oedipodis huc venientis, et
illo mollissimo carmine, quaenam essent ipsa haec loca, requi
rentis, species quaedam commovit, inanis scilicet, sed commo
vit tamen.
®ag atbentenftfdjc S5oii warb, wie betannt, in Φ νλας (©täntme)
etngetfjeitt, unb btefe Φ υ λα ι ttjeiiten ftd) mteberunt tn Berfdjiebene
Λ η μ ο υ ς , bag ift S a n b g m a n n f d ) a f t e n , tüte eg ©tfiulge i)
e)
/)
g)
h)

Oyraldus, Hist. Poetarum tam graecorum quam latinorum, Dialog. V II.
S a ber unter a cmgegogenett ©dprift.
Fabricius, Bibi. Graeca, Lib. II, cap. 17.
SoWoijt bie Stnlgabc beS f je in t id ) S t e p lj au u g , aig beg iß a u i

p ijaitu g bon 1603 (©eite 483) paben Ijier Κ ο λ ο ιν ο O tv anftatt Κολω νη& εν.
i ) Lib. V, de linibus. [Cap. I, 3.]
k) T O e u rfiu g (Reliqua Attica cap. 6, p. 26) liefet: convertebat ad sese
Colonus; ille locus etc. unb idj giepe btefe ScSavt tor.
0 S n feinen Slnmertungen über bie Seben beg L- I o t a t cii g, toeldje Sei:.
Gljr. S in b feiner Ueberfe^ung beigefügt Ijat [fleipgig 1745—54].
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überfegt gat, unb teg eb nicgt beffer aubjubrüefen ttmfste. Kicgt
feiten Bemerfen bie ©efegtegtfegretber betbeb; fotttogl ben ©tamm
alb bte Sanbbntannfcgaft. ©o fagt j. ©. » I n t a r c g bom » ertfieb:
Π εριχλης τω ν μ ε ν φυλώ ν Ά χ α μ α ν τ ιδ η ς , τω ν ό'ημων Χ ολαργενς.
»on ttnferm © o p g o fte S aber finbet fteg nur ber Λ η μ0ς genannt;
itnb teg muffte nicgt, bag irgettb ein »gitotog bte <%ίοιγ naeg
tgren φ υλα ις georbnet gätte; tnenigftenb gat eb W e u r f i n b ttt
feinem SSerf'e de populis Atticae nicgt getgan. ttnterbeffen ber«
mutge teg nicgt ogne ©runb, bag © o p g o H e g aub bem £ip po=
t g o otttifegen ©tamnte getnefen ift, wie id) in ber Strimeriung
(CC) jetgen mili.
©b gteg aber ber Se tn o b beb © o p g o i l e b Κολωνος.
Κολωνος bebeutet übergaupt einen |mgei, eine Singöge; γης
άναατημα, τοπος υψηλός »*). gu Sltgen aber mürben befonberb jtoet
fmget fo genannt, tnoBon ber eine innergatb, ber anbere auger«
galb ber ©tabt tag. ®er innergatb ber ©tabt mar auf bem
Warftptage, neben bem Stempel beb © u rg fa c e b , nnb gteg Bon
bent Wartte Κολωνος αγοραίος. »oit biefem ift bte Diebe nicgt,
fonbern Bon bent auger ber ©tabt, weteger jurn Unterfcgiebe
Ιππιος b. t. ber 3t111ergügeI, fo wie jeneb ber
W a r f t g ü g e l genennet marb »). Unb jttmr gatte er bab »eimort
ιππιος Bon ben barauf befinbltcgen Stttären ober Stempeln beb
Keptunub ίππιον unb ber WtnerBa ιππίας »). Slub ber obigen
Κολωνος

m) S n ib a ö unter Κολωνος.
n) ®lan febe ben ® a tp o c ra tio n unb s p o llu j, beten ©teilen fflieutftug
(Reliq. Att., cap. 6) anfübtt. ffiie itueb ben ©rammatiier, toelcbcr ben jweiten
Snbalt bcö S e b ip u ö a u f StoIonoS gemacht Bat.
Οντω χλη&εντι, fagt
tiefer Don bem S to lo n o ä , i m ι χαι Ποαειδωνος Ιατιν Ιερόν ίππειου
χαι ΙΤρομη&εως, χαι αυτόν οι όρεωχομοι ιοτανται. Sev lateinifcbe
Ueberfeber maäjt in tiefer ©teile einen febr albernen gebier, gr gießt fte
nämlich fo: quoniam Neptuni Equestris ibi est sacellum el Promethei, quique
ejus m ulorum curam gerunt, ibi considunt, — Ejus m ulorum ? SSag mögen baS für
geheiligte fUianlefel getoefen fein? ©r bat tag Eboetbium αυτόν für bett ©eni«
titmm beg Spronontinig angefeben. (©. bie Siuögabe beg Spant ©tepbanug,
©. 484.)

o)
SIBarum aöer jener eben hier alä ιππιος belehret tuurbe,
Sloeifet biefeS bie Urfacbe; iueil er
Ίπποιαιν τον άχεοτηρα χαλινόν
Πρωταιοιν ταιςά’ εχτισε άγυαις.
[Sottf. f. iinibite Seite.]

toar ohne
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©teile bed (Stcero, unb jttmr and ben S o rte n : nam me ipsttm
huc modo venientem convertebat ad sese Colonus etc. ift nidjt
unbeuttidj ju fdjlteßen, bafj er jwifdjen ber S lia b e m te unb ber
©tobt gelegen; benn bad huc geßet Ijter auf bie 21(ab einte.
3tun lag biefe fedjd ©tabia bon bem Sfjore, unb ber S o l o n o d
mußte folgltdj nodj näfjer liegen. S Jte u r fiu d braudjt biefeit Drt
bed (Stc ero and) feijr glüditcf) jur SSerbefferung einer ©teile bed
SCtjucpbibed, wo gefagt wirb, baff ber ffioloitod oßngefäljr
Setin ©tabia bon ber ©tabt liege: αταό\ovs μαλιατα dt/«; unb er
bermutljet, baff man anftatt
lefen müffe
®tejentgen nun, bie in ber Siätje btefed Κολω νος wotjnten,
madjten ben ® e tn o d and, ber babon ben kanten führte, unb
gießen Κ ο λω νια τα ι. tftiemanb fann und btefed beffer fagen, atd
©of)t)ofIed fetbft:
—

—

—

A l ΰε πλησίον γ να ι

Τ ο νά ° Ιππ ότην Κ ο λ ω ν ο ν εύ χο ντα ι σ φ ισιν
Α ρ χ η γ ό ν είναι, ν.αι φε()ονσι τοννο μ α
Το τονΰε χο ινο ν παντες ώ ν ο μ α σ μ εν ο ν ’

tjeißt ed ju Stnfange fetned D e b tp u d auf Sotonodi>). Unb
ber ©djoltaft fefset Ijtnju: Τ ο τον Κο λω νο ν ο ν ο μ α x o ivo v cpiQovai
TtavTts , όνομα ζομενοι Κολω νια τα ι δηλονότι.
SJcit ber Ueber®
feßung, wetdje Sßitud S i n f e m i u d bon btefer ©teile madjt, bin
td) nidjtd weniger, atd jufrteben:
— Et qui in vicinis compitis habitant agricolae
Hunc equestrem Colonum precantur sibi
Praesidem esse, atque inde nomen
Commune habent, ac Coloniatae vocantur.

Equestrem Colonum precantur sibi praesidem esse, tuiirbe
ofmgefätjr tjeifjen: fie bereiten biefen Stotonod atd itjren ©cßuß®
gott. SSelcf) etn©tnn! 8dj Witrbe ι ί χ ο μ α ι burcß bad bloße pro(© o p fio f le ä in feinem D e b ib u ä auf S o lo n o ä , Seile 745. 16). Siefe ©teile
beS © o p ljo fle ä |at mit bet belannten ftmtigen ©teile beS S B iv g ilS :
Tuque ö, cui prima frementem
Fudit equum magno tellus percussa tridenti.
(Georg., lib. I, v. 12. 13) fefir Diei äegnltdjeS. S B ir g il fcfjeinet fie oor Stugen ge®
Ijabt ju baten; unb idj nw6 midj nnmbern, bag fie feinem bon feinen SluSIegcrn
beigefallen ift. Senn man fann πςωταισιν eben fotoof)! mit α γ να ιε, ais
mit ίηποιαιν betbmben.
p) Seite 59 u. f.
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fiteri, aufg i)öcf)fte burih gloriari geben; unb αρχηγόν mentgftettg
burch generis auctorem augbrüden. Senn metter ttjiE © op iiofle S
αηφ nidjtg fagen, alg bag bie Saitbleute ba gerum (ίφ beg S o l o n o g
alg tgreg ©tammortg rügnten, unb ben Staaten ber K o l o n i a l e n
Bott ignt führen.
Soburdj aber btefer ffiolonog befonberg merfroürbtg ge»
morben, bag maren bie legten ©φίί(αϊε beg Oeb tpug. §ter lieg
?ίφ btefer U ng lücke Wann nteber, alg ihn feine graufamen ©ögne
aug feinem ΚΙεΐφε trieben; gier ftarb er. ©oft ho Heg hat btefen
munberbaren Sob ju bem Sngalte etneg Srauerfpielg gemaφt,
χαριζομενος ον μ ο ν ο ν Τ)\ ττατρι όι αλλα ν,αι τω εαντον δημ φ , fagt

ber ©φοίίαίί. Unb in ber STgat hQt ίφνοειΊίφ ein ®ίφίετ feinen
©eburtgort βΐϋείΐίφεη bereiniget, alg ©r. S a g ίφ fonft ηοφ babon
ju fagett hätte, berfpare ίφ, big ίφ auf bag ©tiict felbft tomme,
bag jum ©lüde etneg bon ben übrtggebltebenen ift.
©o auger allen ffmetfel eg nun ίφοη, Βηοφ biefe ffeugntffe
unb Umftänbe, gefegt ju fein fcgietnet, bag © o p g o fle g bon ©e»
burt ein S ttg e n ie n fe r unb jlnar ein S o t o n i a t e getnefen: fo
finbet man Βοφ etneg Sitten ermähnet, ΐηεΙφεΓ anberer Weinuttg
fern motten. 3 ft er ηαιηΐίφ, mie ber ungenannte SStograpg an»
führet, hat borgegeben, © o p g o fle g fei fein S lth e n ie n fe r fon»
bern ein fß g l ia f ie r . Slber ba S f t e r ber ehtätge ift, ber btefeg
gejagt hat, marum fott man fidj bon tgm irre ιηαφεη laffen?
Unb fo nrtheilet ber ungenannte SStograpg felbft: ‘A m a τητεον δε
z a i το) Ίΰτριρ φ α οχο ντι αντον ονχ Α & η ν α ιο ν , άλλα Φ λια βιο ν είναι ·
πλην γα ρ ’ Ια τρ όν π αρ’ ονδενι ετεριρ τουτ

Ιβ τ ιν ενρειν.

W e u r f i u g hat, bet ©elegengeit btefer ©teile beg SSiograph^/·
einen g-egler begangen. 3 « feinen Slnmerfungen ηαιηΐίφ über bag
Seben beg © o p g o f le g aug bem © n t b a g , gebend er unter bem
S orte Κ ο λ ω ν η & εν btefer Wetnung beg S f t e r , unb fagt: Ister e
populo Phliensi fuisse eum tradiderat. Shtn ift populus gier
bem W e u r f t u g fobtel alg δήμος. 3 fte r aber gat bem ©o»
p g o fle g ηίφί blog ben K o l o n i a l e n , ηίφί blog ben populum,
δ ή μ ο ν , fonbern überhaupt ben SCtgenienfer abfp ^ en motten.
Stefeg ift aug bem ©egenfage ftar: o iz Α & η ν α ιο ν άλλα Φλιασιον.
S ä re unter Φλιασιος blog ber δ ή μ ο ι ju berftegen, fo fönnte er
ja eben fomogl ein 5f5giiafier unb S lt g e n i e n f e r , alg ein
Sejfing’ä ffierle, IV . <Bb.
42
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f o l o n i a t e unb ein S l t p n i e n f e r fein, ©ine bunfeleErinnerung,
bie bent S Jt e u r f i u ! bielteidjt beitoopnte, bafj el toirllicp einen
δ ήμ ο ν, Namen! Φ ίν α , gegeben, p t i p
o p e IJtoetfel gu btefent
gepler berteitet. Slllein bei Itnterfdjieb! in ben S3udjftaben ntcfjt
gu gebeuten, fo peifst bal Slbjectibum bon Φ λνα niep Φλυααιος,
fonberu einer au! btefem δημω peifjt Φ λ ν ε ν ς . f) Sdj berufe rrtitf)
beltoegen auf folgenbe ^nfeription bet bem S p o n «):
Σ Ε Λ Ε Υ Κ Ο Σ

ΞΕΝΩΝΟΣ
Φ Λ Υ Ε Υ Σ

pugegeu ift bal ßfcntile bou Φλιους.
iß p I t u ! aber
toar eine Stabt in bem i ß e l o p o n n e f u l , unb gtoar in S td ja ta ,
nidjt joeit bott S ic t j o n r). Sin! btefem i ß p l i u ! alfo, unb nidjt
au! i ß p p a , mujj 8 ft er ben S o p p o M e l gebürtiggeglaubt
Φλιααιος

pben.
S t r a b o fagt, bal alte f ß p i t i t ! pb e att bem 33erge t ö =
lo f fa gelegen. ®iefe! bringt rnidj auf eine SBermutpng. Sollte
toopl 3 ft er anftatt Κ ο λω ν η & εν, gelefen paben Κ ο ιλ ω σ ο η & εν ?
(C)
( S e i n SSater piefj S o p p l u l . ) Nlan fepe ba! Qeugntf;
bei S u i b a ! unter (A ). Siefe! beftätiget ber ungenannte SBio*
grapp: νιος δε Σοφ ιλου.
ttnb
ein Ungenannter in ber Sin*
t p o l o g t e 5) :
Τ ο ν σε χοροις μ ελψ α ντα Σοψ οχλεα παιδα Σοφ ιλον,
Τ ο ν τραγικής μονσης άστεγα Κ εχρ ο π ιο ν

ü. f. m. E l e m e n ! S l l e j a n b r t n u !

fcpretbt tpit

Σοφιλλος'ί).

So

q) 3 u teil Excerptis ex Jacobi Sponii Itinerario, de Populis Atticis, weldje
beS 9 Jte u rfiu 8 Reliq. Atticis beigefügt finb. ®. 39.
r) © t r a b o , int acfjteit Suctje S . 586 tiatfj ber 2tu8gabe be8 Stlm etobeen.
S t e p p a n u » S S t jä a n t in it ä : Φ Λ 1 0 Υ Σ , πόλις Πελοπόννησον — ro
εΟ-νιχον Φλιανντος, η Φλιονσιος — Π λ ε ο ν α σ μ φ δε τον α, Φλιασιος.
% m πλεονασμφ liefet © r o n o b i u S μεταπ λασμφ . (Variae Lectiones in
Stephano p. 26).
s) Libro III, cap. 25, ep. 42.
I)
3n feiner (SrmapnungSrebe an bie ©riedjen. 6 . 36 nadj ber 2Iu8gabe
be§ Φ . $ e in f iu $ .
>) ©ewöljnticbe, Sei ben attifepen SRebnetn unb fonft borfommenbe gorm.
2; $ie8 ift bie richtige, burtp ba§ Marmor Parium, burd) ba8 SBotiomnten in
ber Xicfttung nnb bie SBortbilbungSgefeOe beftätigte (form: es ift ein 2>entinutitj
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aucf) S ä ^ f e e g “),
® t o b o r u g © ic u t u g hingegen fc^reißt ifjn
Θεόφιλός*), Qtfj mottte barum aber ntcfjt mit bem TOeurftu?
fagen: Ergo emendandus Diodorus Siculus. ®emt eg ift nidjt
unmaijrfdjetnitdj, baß Σο φ ιλο ς unb Θεόφιλός int ©runbe einerlei
Siarnen ftnb, inbcnt ber borifcfje Siateit Σιο ς anftatt Θεος fagt.
®atjer eg benn audj bie laforttfcEie Slugfimacße mar.
Sßenn bie
Stttjenienferin vn τω &εω fdjmur, fctjmur bie ©fmrtanerin m σιω,
©g mar ($iit ©djmur; obgleich beibe öerfcfiiebne ©ottßeiten bamit
meinten v).
®ag mar fein 3iame; nun bon feinem ©tanbe. Sffiar @o =
Ü fjiiu g , ber SBater unferg Stdjterg, einer bon ben bornetjmern
ober geringem SBürgern? S tri ft o j e n u g unb 3 ft er fiaben bag
teßtere behauptet; benn beibe ßaben ifjn ju einem |>anbmerfer, jener
ju einem Simmermanne ober ©djmtebe, unb biefer ju einem
©cfjroerbfeger gemalt. Stttein bem ungenannten Söiografaij tömmt
biefeg unglaubitcfi bor; unb jmar aug gmet ©rünben, babon einer
bon ber gelMjerrnfteHe, metcße © optjofteg nadjtjer, pgleidj mit
ben bornefjmften SKännern beg ©taatg befieibet, unb ber attbere
bon bem ©tiHfdjmeigen ber ©omöbtcnfdjretber Ijergenommen ift.
©r müßtet alfo ben Sßittetmeg unb fagt, baß © op tjitug bietteidjt
nur ffinedjte gehalten ßabe, bte jene $anbmerfer treiben muffen:
Τ ιος τον Σο φ ιλ ο ν, os οντε (ώς Αριστόξενός φηαι) τέκνω ν, η χαλκεύς
η ν ο ν τ ε {ώς Ια τρός) μα χυιροπ οιος τη ν εργασίαν.

Τυχόν Λ

εχεκτητο

Αονλονς χα λχεας η τέκτονας· ον γαρ είκος τον εκ τοιουτων γενομενον

στρατηγίας

ηρωτοις

της

άξιω&ηναι

ηολεω ς' άλλ’

συν

ονύ'

Π ερ ικλ ει

αν νπο

και

των

θ ο ν κ υ Μ η , τοις

χωμωάων

άάηκτος

ά φ ει& η, των ουΰε Θεμιστοκλέους ίατοσχομενων.

®en erften ©runb tjatte idj für ben ftärfften nicfjt. $dj merbe
in ber Sinmerfung (0 ) meßr babon fagen. ®er jmeite aber bünft
mtdj befto micßtiger. ©in geringeg tperfommen mar für bie Stcßter
ber alten ©omöbie eine unerfdjöpflidje Duette bon Spöttereien.
u) Chii. VI, 69.
x) Bibi. Hist. üb. X III, p. 222, edit. Eodom.
y) © . bie ß t j i i f t r a t a b e 8 S H r i f t o ^ b a n e S , geil e 81 unb 146, unb toa§
S J i f e t u S über bie erftere anmertt.
»on Σό φ ο ς ober Σόφ ιος.
φιλος ift unhaltbar.

$ i e nun Seffing Berfucbte gbentificirung mit Θεό
42*

—

660

—

SSege bem berügmten Marate, bem fie bon btefev (Sette etwag bor*
rüden tonnten! S a war fein SBerfdjonen; wenn er ficg um ben
Staat aucg nocg fo »erbient gemadjt gätte. S g e m i f t o f l e g , fagt
ber (Btograpg, erfugr eg. Unb ber gute © u r ip tb e g ! fege tcg
gtttju. SSie Oiet mugte er, Wegen feiner Mutter S t i t o , bie eine
Srautgöderin (λαχανοπωλις) gewefen War, bon bem S trifto p g a n e g
ietben. 9Zun War jwar S lr ifto p g a n e g ein befonberer getnb beg
© u r ip t b e g , bem er ben © o p g o f le g fegr weit Borpg. Stber
Würbe er, biefer poetifdjen ©eredjtigfeit wegen, einen ©infall unter*
brüdt gaben? S a fenrft man ben S trifto p g a n eg nidjt! S a
fennt man bie atte ©omöbte ntcgt! Stfg © o p g o tte g in feinem
Sttter ©cbicgtc für (M b madjte, w op ign bietteidjt bte Stotg jwang,
Wie bitter warf eg igm S trifto p g a n e g bor! ödj rebe in ber
Sinmerfung (P) gterbon megr. Unb er fottte igm feine geringe
§erfunft gefcgenft gaben? Stucg S r a t t n u g , audj © u p o tig , unb
wie fie alle getgen, fottten fie igm gefcgenft gaben? Senn man
mug annegmen, bag ber (Btograpg, ober bte SBägrmänner beg
(Biograpgg, bon ber alten ©omöbte megr geiefen gatten, atg ttng
babott übrig geblieben ift.
Stber Wag folt tcg p bem Mittetwege fagen, ben ber SBtograpg
gier negtnett Witt, „bag ber SSater beg © o p g o tte g btcKetcgt nur
inedjte gegolten, bie jene ipanbwerier treiben müffen1) ? "

®ag

geigt biet p biet einräumen. Senn berjenige (Bürger p S t t g e n ,
wetdjer mit ben fjanbtgterungen feiner Snedjte wucgerte, War nodj
lange fern Bornegmer (Bürger; er gegärte aufg fjödjfte in bte ßtaffe
ber Mittetbürger, των μέτριω ν πολιτών, öa ber ©ogn eineg fctcgen
(Bürgerg War nocg immer ben Spöttereien ber ©omöbtenfcgretber,
über bag mittelbare ©ewerbe fetneg SSaterg, auggcfegt. Ödj berufe
ntidj bteferwegen auf bag, wagißiutarcg ή bon bem Stebner ö f o *
e r a t eg fagt: "Ισοκράτης Θεόδωρόν μ ε ν >)v παις του "Ερεχβ-ιεως«“ )
των

μέτριω ν

πολιτώ ν,

ϋ-ιραποντας

ανλοποιονς χεχτη μ ενο ν, —

\ζ) 3 η ben SebenSbefchreibratflen b er jeljn SRebner, unter Welchen baS Seben
be§ 3 f o f r a t e S ba? bierte ift.
aa) ffiie X h I a n b e r anftatt τον iip/ιερεω ς mit DoUIomnienent ©tunbe tiefet.

*) äieljniich Wut es bei SemoftheneS, ber Sdjwertfeger at§ ©ftaben hielt;
ben im Sericbt etwas abgefchwäcijten Salt hei SfotrateS erwähnt Sefftng felhft oben.
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o&tv d c τους ανλονς κεχω μφόητca νπο Α ρια το φ α νο νς y.ai Στρατιάος. §ier ift ein Wann, meiner giötenmadjer in feinem Skote
ßäit; aber eben barum geßörte biefer Wann unter bic Witteibürger;
unb ber ©oßn beiant Bon bem S Irifto p ß a n e g unb © t r a t i g beg
Sfaterg gißten fein gu ßoren.
SStberfpricßt alfo bie unterlaufene ©potterei ber ©ontobten*
fcßreiber bem S t r ifto je n u g unb 8 ft er, fo miberfprtcßt fie aucß
ber Skrntutßung beg ißiograpßg, unb © o p ß t lu g muß notßmenbig
einer Bon ben ©bein ber ©tabt getnefen fein, bte retneg SBermßgen
genug befaßen, entmeber in bie Klaffe b e r i ß e n t a io f io m e b i m n e n ,
ober menigfteng in bie Kiaffe ber S t it t e r gu geßßren. ®tefer 33e«
ßauptung ömmt bag Seugniß eineg Siiten, eincg fpätern Sißmerg
gtoar, aber bod) eineg Wanneg gu fiatten, ber mit ber grietßifdßcn
Siteratur genau beiannt mar. ®er ältere f ß i t n t u g w) nänxiicß
nennet unfern ®icßter augbrüditcß, principe loco genitum Athenis.
SBtrb iß ii n t u g bag aug feinem Kopfe gefagt ßabeit? SSirb er
fteß nidjt auf fjeugniffe geftüßt ßaben, bte menigfteng ben fjeugniffen
beg S f t e r g unb S trifto je n u g bie SSagc gehalten?
Sdj ßabe über biefeg eine $ermutßung, moraug bag naeß«
tßetlige Vergeben beg Sir tftopenug unb ö fter entftanben fein
iann, bie ßoffentiicß ieine Bon ben ungiüdiidjften fern ioirb. Stuf
bem gtreiten Κολώ νος, meießer gum ttnterfdjiebe άγοραιος ßieß,
jteßen fieß alle biefentgen treffen, ineicße für Soßn arbeiteten, unb
ßteßen bon biefem tßren SSerfammiunggorte Κ ολω νιται «). SSag
ift nun ieidjter gu Bermeugeit aig Κ ολω νιται unb Κ ολω νια τα ι?
© o p ß o ü e g aber, unb foiglicß and) fein SSater, mar ein Κολωνιατης.
©o fanben ißn S tr i f t o j e n u g unb S f t e r genennet, unb iafen eg
für Κ ολω νιτης, unb madjten ißn gu einem Warnte, ber für Soßn
arbeitet. Weine SSermutßung mtrb babureß beftärft, baß fie meber
untereinanber, nod) mit ftd; felbft einig finb, meießeg .fjanbmerE
© o p ß i i u g eigentücß getrieben ßabe. ®enn ein Κολω νιτης ϊ onnte
ein $imtnermann, ein ©djmib, unb ein ©eßmerbfeger fein.
bb) Histor. Nat. lib. XXXVII, Sect. XI, §. 1. Ed. Hard. Sd) gebenfe biefer
©teile beä Spiiniuä unter x mit mehreren.
ec) ©uibaä unter biefem ffiorte: Οντως ώ νομαζον τους μισβ-ωτους"
hitiäi; τιιρι τον Κολωνον ιια τηχεσα ν, ος Ισ τι πλησίον της άγορας.
©uibaä hat hier ben ^arpocration. auägefchriehen, welcher Me nämlichen
SBJorte auä einer Siebe beä fjbperibeä anführt.
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S t i l man mir über btefed Κολωνιτης nocß eine grammatifatifcße
©ritte ertauben? 8<ß ßatte bie ©tjtbe της fjter für ettoad nteßr,
atd für bie bloße ©nbung, toeteße öerfeßiebene © e i t t t i i a be®
ioinmen. Qcß ßatte fie für bad SRenntoort &ης, meteßed einen Sir®
beiter um Soßit bebeutet. Ό τ ι ο παρ’ άλλοις, merft iß ß o tiu d
and ben ©ßrefiomatßteu bed § e t t a b i n d a n M ) , μισδον δουλειών,
ϋ-ης καλείται, η παρα το ϋ-ειναι, ο δηλοι το χερσιν εργαζεσϋ-αι
και ποιειν ' — η κατα μεταϋ-εαιν τον τ εις το & · το γαρ πενεσ&αι
και τητασδαιτον βιον, οΐον στερεσδαι, άναγκαζει πολλονς τα δουλών

fRun Weiß icß jloar tooßt, baß ϋ-ης in ber meßrern gaßf
ßat, unb baß ed alfo, naeß Skrtuanblung bed & in bad
Bielteicßt urfprüngtieße τ , Κολ.ωνιτητες ßetßen müßte, unb nießt
Κολωνιται ; icß Weiß aber aueß, baß ber gemeine ©ebraueß, toeießer
bie Stbänberung ber SBörter in feiner ©ematt ßat, fteß toenig um
bie Verleitung beiümmert. ®ad & είναι in ber angefüßrten ©teile,
ift unfer tßun.
πραττειν.

(D)
( 3 u bem j t n e i t e n S a ß r e ber e i n u n b f i e b j t g f t e n
D l p m p i a d geboren.) ®er ungenannte Stograpß: Γεννη& ήναι
δε αντον φ α α ιν εβδομηκοστή πρω τρ ό λνμ π ια δ ι κατα το δεύτερον
ετος, επι Α ρχοντος Α » η ν ρ α ι Φ ίλιππον. SRit ißm ftimmet ber ltn®
genannte, bon toeteßem wir ein furjed ßiftortfcßed SBerjetcßntß ber
Dtijmßtaben (Ο λυμπιάδω ν α να γρα φ ήν) ßabenee) , auf bad genauefte
überein, ©r feßreibt unter bem jmeiten Qaßre OA. OA. Φίλιππος.
Σοφοκλής δ τραγωδοποιός εγεννη&η. ®ocß mertt eben biefer lln®
genannte aueß unter bem b r ü t e n igaßre ber b re tu n b fie b ®
j tg ft e n Dlümßtad an: Σοφοκλής εγεννη&η κα τα τινα ς. Unb
unter biefe e in ig e geßöret © u t b a d , in bem SCrtifet Bon unferm
®icßter: τεχϋ-εις κα τα τη ν oy Ο λυμπιάδά, ©d Wirb aber aud
anbern ®atid erßelten, baß man fteß an biefe e in ig e nießt
feßrett bürfe, unb baß bie erftere äRetnung atterbingd ben Sßorjug
oerbteite.
dd) Siefen SittSjug beg iß g o tiu ä auä bem § e t la b i u ä , gat S R e u rftu ä
überfegt unb mit atnmertungen erläutert: unb fo ift er bem gegnten SBanbe beS
© ro n o o ftg e n S g e f a u t u ä aI3 ein befonbereä äBeri einoerteibt worben.
ee)
a n b ern

® ta n
in

fittb e t

ber
u.

b t e fe g

U n g en a n n ten

3 a itffo n if(g e n

S e ite

313

f.

p ia d .

a n g u fü g re n .

S ie

3 lu § g a 6 e

(S r itic t p f l e g e n

fie

Ο λυμπιάδω ν α να γρ α φ ή ν
ber

u n te r

G g r o n it
bem

beä

E u je b iu ä

oon

u n te r
1658,

S l t e l A n o n y m i D c s c r ip t . O ly m -
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®er ungenannte SBtogrupg fägrt fort: ην cft Α ια χν λ ον μ ζ ν
νεωτερος ετη δ εκ α επ τά , Ε νριπιδον δε παλαιοτερος ειχοσιτεασαρα.
„ S r mar ftebjeljn 3 Φ jünger a ß Slefdjtjluä unb Bierunbjmanjig
Sogr älter a ß © u r ip tb e g . " ®em jn goige müßte δίείφρ»
In S in bem erften 3 φ ε ber f i e b e n u n b f e d j jig f t e u , unb
S u r i p t b e g in bem j m e i t e n ber f t e b e n u n b f i e b j i g f t e n
ßipmptag geboren fein. ®οφ betbeg ftreitet mtber affe Qeugntffe,
bie man Bon ber ©eburßjeit btefer betben ®icgter hat, fo Ber»
fdjieben fte auch unter ficg felbft fettt. g a b r t c t u g / / ) hat btefeg
bereitg angemerit: Auctor vitae Sophoclis ait, Sophoclem
Aeschylo juniorem annis X V I I I . (man iefe X V II. ) seniorem
Euripide annis X X IV . Pro quibus rationibus Aeschylus natus
fuerit Olymp. L X V I I . I. Euripides Olymp. L X X V I I I . (ntan
iefe L X X V I I . ) quod utrumque aliorum scriptorum testimoniis
refellitur. Stun tft bie mahrfdjeinitchfte Wetnung, bag Stefdjriiug
in ber b r e iu n b fe c h j ig f te n Dlpmptag, nnb © urtptb eg in
bem erften 3ahre ber f ü n f u n b f t e b j t g f i e n geboren morben.
23te alfo, mentt mein ungenannter S3tograph gefdjrieben hätte:
ην δε Α ισχύλον μ ε ν νεωτερος ετη ειχοσιτεα σα ρα, Ε νριπ ιδο ν δε
παλαιοτερος δ εχα επ τα : ,,©r mar Bterunbjmanäig 3agr jünger
atg Slefchptug, unb ftebjegn 3agr älter aig © u r t p t b e g " ?
ägürbe er ber 2Babrhett ηίφί um ein ©rogeg näger tommen? Wich
mitnbert, bag g a b r i c t u g auf biefe SSermuthung ηίφί gefallen ift.
®er ©φοίίαβ beg Slriftop lfa ne g mertt bet ber 75ften geile
ber Q·r Öf cf) e an: ην γα ρ Σοφοκλής Α ισχύλον μ ε ν ετεαιν επ τά
νεωτερος, Ε νριπιδον δε χ δ ' . „ © O p h o ile g fei fteben 3ahr jünger
aß 2fefc§t)Iug unb Bterunbjmanjtg 3aht jünger aß © u r tp ib e g
gemefen." 3ίίφί3 ίαηη beutlidjer itt bie Slugen fallen, aß bag ber
<Sdfoliaft Bon ben Sibf^retbern gier ja m m e rt Berftümmelt morben.
SSag aber S. K ü fte r tn feinen 92oten barüber anmerit, ift nur
jum ®heti richtig: Loco huic pessimum vulnus negligentia
librariorum inflictum est: qui proinde ut in integrum restitua
tur, pro ετεαιν επ τα scribendum est ετεα ιν δεχαεπτα·. et deinde
post Ε νριπιδον δε, inserenda est VO X πρεσβντερος vel παλαιοτερος,
quae non sine manifesto sensus detrimento hic omissa est.
Absurdum enim est dicere, Sophoclem Aeschylo juniorem
ff)

B ib lio tli. G r.

lib .

II,

cap .

17, p .

619.

—

664

—

tantum fuisse septem annis; Euripide vero, viginti quatuor
annis: cum Euripidem haud paucis post Aeschylum annis
vixisse nemo ignoret. Contra Sophoclem Aeschylo juniorem
fuisse septendecim annis; Euripide vero seniorem viginti quatuor annis, non solum evincunt rationes chronologicae, sed
etiam expresse testatur Anonymus in vita Sophoclis etc. Unb
gterauf folgen bte angefugrten SBorte beg ungenannten »tograpgg.
Stilent Wag witt Sfüfter, Wenn er fagt, eg wiffe jeberntann, bag
© u r ip tb e g erft biete Qagre nadj bem Slefcgplug gelebt gäbe?
Slefcgplug ift, ben S lr unbetfcgen Warmortt gu gotge, in bem
erfteu Qagre ber acgtgigften Dtpmpiag geftorben. Uttb in
ber n e u n u n b f i e b e n j i g f t e n gatte fiäg © u r ip tb e g Bereits
aß einen tragifegen Sicgter befannt gentatgt. Wan taffe aber ben
Slefcgplug aueg in ber a c g tu n b fie b jig fte n geftorben fein,
fo war © u r ip tb e g boeg bamaß fegon geraume Beit geboren,
unb man fann auf feilte SSetfe fagen: Euripidem haud paucis
post Aeschylum annis vixisse, ©offen aber btefe SBorte nur
bebeuten, © u r t p i b e g überlebte ben Stefcgplug biete Qagre: fo
Wetg teg gar nicgt, mag Wtber ben ©cgoltaften baraug folgt. Settn
fönnte, bem ogngeacgtet, Slefcgplug nicgt fpäter geboren fern aß
© u r ip t b e g ? Unb bteibt er eg nicgt aueg aßbenn noeg, wenn
man fegon bie fieb e n Sagre in f t c b j e g n berwanhett gat? Sürg,
bag ift ber reegte SSeg gar nicgt, bie »erftümmlung beg ©egotiaften
ing Siegt gu fegen; fonbern L ü f t e r gatte, gerabe gu, fagen foliett:
©g fei auggemaegt, bag © o p g o fte g älter aß © u r ip ib e g
gewefett. ©r gätte fteg, ogne Umfcgwetf, auf bag Bmgnifj beg
9f. © Seltiu gw), ober wer tgm fonft beigefatten wäre, Berufen
muffen: unb man würbe eg igm ogne Umftänbe eingeräumt gaben,
bag π α ϊα ιο τερ ο ς , ober ein ägnltcgeg SBort fegte. SSemt er aber
fagt, eg ergette aug egronotogifegen »ereegnmtgen Wtrfticg, bag
© o p g o fte g ftebgegn Qagr jünger a ß Stefcgptug, unb Biermtb*
gwattgtg Qagr älter aß © u r ip tb e g gewefen fei: fo ift eg gerabe
bag ©egentgeif bon bem, wag g a b r t c i u g
gr trauet pem
ungenannten »tograpg, ogne tgm naeggureegnen; ber ber SBagrgeit
gg) tfoct. Alt. libr. „YVI/, cap. 2 1 . Qui in hoc tempore nobiles celebresque
erant, Sophocles ac deinde Euripides etc.
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bocß fep Weit berfeßlet, wenn man ißm burcp meine borgefcplagene
SBerfepung nicßt e i n i g e r m a ß e n gu §ilfe iommen will.
® e u r f i u l , in feinen Slnmetiungen über ben Strtifel be!
© n t b a l , fagt: A lii Olympiade X C I anno 2. Sophoclem natum
tradunt. Sßon biefen a n b e r n , Weicße borgeben follen, S o p ß o *
f I eg wäre in bem g w e ite n Sapre ber e in n n b n e u n g ig f t e n
Oipmpta! geboren, pabe icp nie etwa! geßört; ancp wopi fonft
Niemanb in ber SSett. E ! pat ftcß offenbar cttt Srucifepler ßter
eingefcßticßen; benn in ber gletcß barauf foigenben Stelle be!
33tograpß! liefet D R e u rfiu l felbft: Ό λ ν μ π ια δ ι εβδομηκοστή πρω τχ,
unb nicpt εννενηχοστ$ πρω τ$. 8Φ toilC poffen, baß man in ber
neuen Stulgabe ber fämmtlicpen SSerte be! S R e u r f t u ! biefen
geßler bemerit unb berbeffert pat. 8 « bem ©ronobfcp en
S ß e f a u r u l , welcpem bte Scßrift b e l S N e u r f t u ! bocß nacß einer
bermeprten fmnbfcßrtft be! Sterfaffer! einberletbet worben, ift er
glücfiicß fiepen geblieben.
(E) ( E i n e gute E r g i e ß u n g — ® i e S a n g i u n f t u n b b te
DÄuftl bet bem S a m p r u ! — 8 n b ie fe r unb im Dt in gen
ben iß re tl.) ®er ungenannte Siograpß: Κ αλώ ς τε επαιδεν&η
και ίτρ α φ η lv tv n o q iy — ^ιεττονη& η de '/.ca ly π α ισ ι και ne^i
πα λα ισ τρα ν ‘/c a μουσικήν, Ιξ ων άμφ οτερω ν Ισ τεφ α νω ΰ η , ώς φ η σ ιν
Ιστρος' Ι&αϊαχ&η de την μουσικήν τταρα Λ α μ π ιο υ . Itnb
t § e=
näu3 hh) fagt tiott tfjttt: ην / ca ορχηστικήν cϊεόιΰα γμενος, και
μουσικήν Ιτ ι π α ις ών ηα ρα Λ αμπρω .
Sie Ergießung ber ©rtecpen ift befannt. ©rammatif, ÜJtufif,
©pmnafftf: ßierin, unb nacp btefer Drbnung, würben tßre Stnber
unterricßtet. ®te Spetie ber ©rjmnafti! waren όρχησες unb παλη,
ba! Sangen unb ba! Olingen. 8cp will aber bal SBort Dt in gen
ßter in eben bem weitläufigen Sinne genommen wtffen, a ll ba!
griecßtfcße π α λ η , unter welcpem nocp biet anbere gpmnaftifcpe
Hebungen, a ll ba! eigentliche Dtingen, berftanben würben.
Sen nun, bet welcpem S o p ß o f l e ! bie SRuftE lernte, nennet
ber ungenannte Stograpp S a m p t a ! . S t t p e n ä u ! ptngegen nennt
feinen Seprer in ber SOtufii unb Drcpeftif, oa! ift, bemfenigen Sßeil
ber ©pmnaftif, Weldper ba! Sangen begreift, S a n t p r u ! . Sie
meinen beibe Einen ÜRamt, beffen Name bet bem erften nur ber*
hh) Lib. I, p. 20. Edit. Casaub.
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fcßrteßen ift. — llnb biefer S a m p r u g mar ber Berüßmtefte Seßrer
feiner Seit. Cantare ad chordarum sonum, fagt Diepog Don
bem © p a m tn o n b a g 4), doctus est a Dionysio, qui non minore
fuit in musicis fama, quam Damon aut Lamprus.
geß ßaBe berfcßtebeneg über biefen K ann anjumerfen. Qcß
fange Bei einem offenbaren Srrtßume an, in meidjem g a b r t c t u g
feinefmegen gemefen ift. Dfacß ißnt nämltcß folt eben biefer
S a m p r u g ancß ben ©o t r a t eg tu ber SWufit unterrichtet ßaben.
Musicam et saltandi artem a L a m p ro edoctus” ) , fagt er Don
unferm ®icßter, unb feßt in ber Diote ßtnju: eodem qui Socratem
docuit. Unb an einer anbern ©teileM) : Idem ni fallor Lamprus
a quo Musicam edoctum se profitetur Socrates apud Platonem
Menexeno. Unb bag foti © o t r ä t e g Bei b e m I a t o fel&ft fagert?
g a B r t c i u g tann biefe Stnfüßrung unmüglicß felbft uacßgefeßen
ßaben. ®enn ©o t r a t eg fagt eg bafeißft nießt nur nteßt, fonbern
fagt fogar gerabe bag ©egeutßeii. 6r unterßäit fieß mit bem
S K en e jen u g Don ber SoBrebe, meieße ben im ®reffen gebliebenen
SÜßenienfern geßalten merben foH. ©r fagt, eg fei biefeg ein Stoff,
ber eben nießt Diel ©efeßieiiießiett erforbere. ®enn mag für
©eßmierigteiten tonne eg ßaben, Sltßenienfer in Sttßen ju toBen?
©anj anberg märe eg, menn ber SRebner Sltßenienfer in ©parta,
ober Spartaner in Sttßen toben müßte. Unb aifo, fragt K enep enug
ben © o f r a t e g , getraueft bu bieß moßt, biefe Diebe fetBft ju
ßalten? SBarum nteßt? ermibert © o t r a t e g . K a i εμοι μ ε ν γε,
ω Μ ενεξενε, ον δεν ϋ-ανμαστον οίωτ είνα ι ε ίπ ε ιν , ω τυ γ χ ά ν ε ι
διδάσκαλος ονβα ον π α νυ φαύλη περι ρητορικής, άλλ! ήπερ και
αλλονς 7ιολλονς και α γα θούς εποιησε ρήτορας, ενα δε και δ ια φ εροντα τω ν Ε λλήνω ν, Π εριχλεα του Ξαν& ιππου. Μ Ε . Τ ις α ν τ η ;
η δηλονοτι Α σ π α σ ία ν λ εγεις ; Σ ίλ. Α εγω γ α ρ ' και Κ οννον 'γε
τον Μ ητροβιου, οντοι γα ρ μ ο ι δυο είαι διδά σκα λοι' ό μ ε ν μ ο υ σ ι
κής- η δε ρητορικής- οντω μ ε ν ονν τρεφ ομενον άνδρα ονδεν
ϋ-ανμαατον δεινόν είνα ι λεγειν. άλλα και όατις εμου κακιον
επαιδενϋ-η, μουσικήν μ ε ν υπο Λ ά μ π ρ ο ν π α ιδ ευ τείς, ρητορικήν δε
ίί) Bibi. Gr., Lib. II, cap. 17, g. 1.
/.!·) Bibi. Gr., Lib. II, cap. 15, §. 36.
') Cap. II.
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νπο Α ντιφ ω ν το ς τον Ρ α μ νο υ α ιο ν, όμω ς χζιν ουτος οιος τ εΐη
Α ϋη να ιο νς γ ε εν Α ϋη να ιο ις επα ίνω ν εύδοχιμειν. öcg, fagte er,
ber tcg in ber (Berebtfamfeit bie S t f p a f i a , unb in ber Mufti ben
S o n n u g p m Segrnteiffer gäbe, fotite niegt im ©tanbe fein, eine
öergteiegen *) Sobrebe p gatten? S ie tönnte ja wogt einer gatten,
öer einen fcglecgtern Unterrtdjt genoffen gatte, aig icg; ber bie
Muftf bon bent S a m p ru g , unb bietBerebtfamieit bon bem Stntipgon
geternet gätte. — SBeit gefegtet atfo, bag © o f r a t e g gier bor*
geben fotite, bte Muftf bon bem S a mp rü g geternet ju gaben;
er ift bieimegr ftotj barauf, bag er fie niegt Bon igm gelernt gat,
bag er fie Bon einem beffern fflieifter trft fegt lernet.
SBag mag aber Wogt ben f f a b r ic t u g p biefem örrtgume
berteitet gaben? Dgne gweifet eine ©teile beg ©eptug ©mpt*
rie u g , ober bieimegr eine bermeinte SSerbefferung, bie M e n a g e
bartn tnaegen toiH. Σωκράτης, erjagtet © eptug © m p irteu g ;*),
χα ιπ ερ βαϋνγηρω ς ηδη γεγο ν ω ς, ουκ ϊηδειτο προς Α α μ π ω να τον
κιϋαρια την φ ο ιτω ν ' και προς τον επ ι τοντω όνειδισ αντα λεγειν,
ότι κρειττον εα τιν ό ψ ιμ α ϋ η μάλλον, η ά μ α ϋ η διαβαλλεσϋαι. §ier
geigt ber ©itgarift, Bon ioeiegem ficg © o f r a t e g nocg in feinem
gogen Sitter untertbeifen taffen, S a m p o n , unb Menage»»™)
fagt: obiter moneo pro Λ α μ π ω να legendum omnino Α α μ π ρ ο ν.
Stber warum benn? Um ben © eptug © m p ir te u g , ftatt eineg
Keinen gegterg einen toeit gröbern Begegen ju taffen? ©g ift
tnagr, beg © o t r a t e g Segrer in ber Mufti gieg niegt S a m p o n ,
er gieg Stonnug; ©eptug irret fteg in bem Stamen. Stber er
Würbe ficg in megr aig in bem Stamen geirret gaben, wenn er
S a mp rüg gefegrieben gätte.
Senn S a m p r u g tonnte bamalg
fdgtoerlidg megr leben.
Man überfegtage eg nur.
Sam prug
unterrichtete ben © o p g o tte g bor feinem fecgjegnten Qagre, unb
ber Segrer tonnte teiegt jwanjtg öagr älter fetn, aig ber©cgüier;
© o f r a t e g war Betnage bretgtg Öagr jünger atg © o p g o tte g ,
unb lernte bie Mitfif βαϋ-νγηρως η δη γεγο νω ς, atg er fegon fe gr
II)
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alt war. Kun laffe man tgtt nur funfjig Sagr gewefen fein, unb
recgne pfammen. Wüjjte nicgt S a m p r u g Betnage ein ©reig bon
gunberf Qagren gewefen fein, wenn er ben © o f r a t e g in btefent
Sitter nocg gätte unterricgten fönnen? Slug ben »Sorten beg
© o f r a t e g Bei bem » l a t o , ift aueg niegtg weniger gu fegftefsen,
aß bafs £ a m prüg bamalg nocg gelebt gäbe, ©r fpriegt nicgt
bott jungen Seuten, bie nodj jejjt fcglecgter unterrichtet würben,
aig er; er rebet bon fegon gebtibeten Kebnern, bte fcglecgter unter«
richtet worb en.
Unb gätte boeg aueg W u r e t u S btefe Umftänbe ber Q d t ein
Wenig überlegt! ©r Würbe unfern S a m p r u g fegweriteg in einer
©teile beg S irifto te le g gefunben gaben, in Wefdjer niegtg aig bte
»uegftaben fetneg Kameng, in ber etgmotogifegen »ebeutung beg«
felben boriommen. Wan gore ign m x nn), Aristoteles septimo
Politicon, quorundam errorem notans, qui felicitatis causam
non in virtute, sed in opibus ae copiis esse censent, ait
perinde eos ridicule facere, ac si, quod musicus aliquis bene
caneret, ejus rei causam non in artem, sed in lyram referrent.
Id autem his verbis exprimit: A io χα ι νομιζοναιν άνϋ-ρωποι της
ευδα ιμ ο νία ς α ίτια τα ΐχτος είνα ι τω ν ά γα & ω ν ώσπερ ei του
χιϋ-αριζειν λα μπρόν χ α ι χαλως αιτιω το την λνραν μά λλον της
τέχνης. Quibus in verbis, ut illud praeteream, quod legi malim
aut αΐτιω ντο, aut είτις τον χιϋ-αριζειν, aliud mihi multo gravius
subesse mendum videtur. Neque enim τον xid -αριζειν λα μ π ρό ν
χα ι χαλω ς, sed τον χι&αριζειν Λ ά μ π ρ ο ν χαλως legendum puto.
Λ ά μ π ρ ο ς enim veteris musici proprium nomen fuit: quam boni
nihil ad rem: hoc enim tantum significat Aristoteles, si
L a m p ru s bene c an a t, id non lyra sed artificio ipsius effici,
et ridiculum fore, si quis id non artificio ipsius, sed lyrae
tribuendum esse contendat, ©o ftnttretcg btefe »erättberuttg ift,
fo überflüfftg ift fte aueg. ®emt warum foH gier λα μ π ρό ν ber
Karne ettteg Wufiferg fein? S e il er eg fein fann? SSetI aueg
algbenn nocg bte Sorte einen ©inn begatten? Qft bag ©rmtbeg
gettug? §atte W u r e t u g nicgt borger jetgett müffett, bafj χι&αριζειν
λα μ π ρό ν χαι χαλω ς, feinen ©inn, ober Wenigfteng feinen guten
©tnit ntaege? Unb fonnte er bag? Sonnte igm unbefannt fein,
nn) Var. Lect., lib. IX , cap. 5.
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αηφ Bon ber ©timrne, unb folglich Bon ben ®önen
überhaupt gefagt merbe? freilich, trenn man λα μ π ρό ν gter Hog
burig clare überfeßt, wie eg fo mögt iß. S S ic to riitg , alg S a m *
b in u g tguto»), fo fcgeinet λα μπρόν χι3-αριζειν ntegr ein SSerf
ber ©itger, atg ber Kunft ju fein. Sllletn eg geigt gier bag, mag
mir im Seutfcgen burcg r e i n augbrücfen; nnb λα μ π ρ ό ν χι&αριζειν
in biefent ©tnne, r e i n f p i e t e n , ift nicgt bem Snftrumente,
fonbern ber funftmägtgen ©timmung unb ber ©efcgicflicgfett beg
©riffg beijumeffen. ®οφ bag SHK3 ift mein §aupteinmurf nocg
nicgt. ©onbern btefer, wie gefagt, ift aug ber 3eitrecguung ger»
genommen. SBentt eg mirtiicg bei bem Sl rifto te le g τον κιϋ-αριζπν
Λ ά μ π ρ ο ν χαλως gieße: mürbe man nicgt annegmen müffen, bag
S a mp rüg bamalg nocg gelebt gäbe? ®emt nur einem nocg
lebenben unb in ber ®lütge feineg Siufeg ftegenben Künftler,
pfleget man ein bergletcgen ©ompliment im Sorbetgegen ju raacgen.
Sft eg aber ntögltcg, bag S a n tp r u g ju ber Beit nocg leben fonute,
alg S lrtfto te le g fdjrteb? ©r mügte toett über gunbert Qagr
getoorben fein, toenn er nur ba ηοφ gelebt gätte, a ß S lrifto te le g

t r .j λ α μ π ρ ό ς

geboren toarb.

SSte mare btefer auf einen Wann gefallen, ben er

nie gefannt, nie gegöret gatte?
®ag maren alfo jmet ©teilen, in bie man ben S a m p r u g
megr gineingetegt, a ß ign bartn gefmtben gat. |>ter ftnb jroei
anbre, in meWjen er ηποϊίίφ ift. ©ie ftnb betbe aug bem Sltge»
näug. ®ie eine fteget gegen bag ©nbe beg e lfte n 33uφg, mo
Bon ben Stnaüglicfifetten unb SSerleumbungen, beren ίίφ i ß la to
fdEtuIbig gemaφt gäbe, bie Siebe ift. Unb ba toirb benn αηφ ber
obigen ©teile beg SBeittoeifen gebadjt, too er beg S a m p r u g auf
eine ηίφί Bortgeilgafte Slrt ermägnt: Ε ν Λ τω Μ ενεξενοι ον
μ ο ν ο ν Ιπ π ία ς ο Ηλ.ειος χλ εν α ζετα ι, άλλ.α χα ι ο Ρ αμνονβιος
Α ντιφ ο ιν, χαι ο μουβιχος Λ άμ προς. St Heilt Λ ά μ π ρο ς χ λ ε ν α ζ ε τα ι;
bag geigt bte ©αφε ein mentg übertreiben, i ß la to fpottet beg
S a m p r u g ja eben ηίφί. ®enn fpottet man benn gίetφ etneg
Künftlerg, wenn man fagt, bag ein anberer über tgn ift?
Slug ber streiten ©teile beg Sit gen ä u g » ) erfiegct man, bag
oo)
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S a m ß r u d fteß bed Sffieiitd entßaiten ßat, unb ein SßafferirinFer
gewefen ift. ©edgteießen, baß ber ©omöbienfeßreiber ißßrßutcßud
ißit tu einem feiner ©tiide angeftoeßen ßabe, wo er bie Ktbtße
feinen Xob bettagen iaffett: Τδροποτης δε ην χαι Λ ά μ π ρ ο ς ο
μουσικος, π ερ ι ου Φ ρύνιχος φ ηα ι λαρονς θ ρηνειν, εν οίαι Λ ά μ π ρ ο ς
ενα π εθνησκεν άνθρω πος ν δα το π ο τα ς, μιννρος νπερσοφιατης, μ ο υ 
σών σκελετός, αηδονων ηπια λος, ύ μ νο ς (ιδού. SBenn icß biefe
©teile reeßt Berfteße, fo ßat bad ©tücf fetbft, in weteßem Sßßrt)*
nießud ben S a m ß r u d bureßgejogen, λαροι, bie ffiibiße geßetßen.1)
$cß Jteße nämiteß εν οίσι auf λαρονς, unb bie fotgenben SSorte
finb mir ber X ß r e n u d (ober ein © tüi wenigftend baBon), ben
ber ©ießter bie ffiibiße über ben Xob bed SOtufifud fingen taffen.
Unb bad oßne .gmeifcl in einem Xßeite bed ©ßornd, weteßen bie
®ibiße gemaeßt. ®enn bie SSorte fetbft feßeinen mir jerriffene
anapäftifeße fetten ju fein, bie icß einem anbern in Drbmtng ju
bringen übertaffen Witt. 8cß toeiß jwar woßt, baß Weber ® a t e »
cßantpiud in feiner Ueberfeßung, nocß © a fa itb o n u d in feinen
Bortreffiicßen Stnmerfungen über ben S it ß e n ä n d , ßier ben Xitel
einer ©ontöbte bed $ ßrt)ntcß ud waßrgenommen ju ßnben feßeinen.
Scß weiß aueß, baß unter ben ©tüien, weieße © u t b a d s ?) biefem
®icßter jueignet, fieß teined biefed tarnend befinbet; baß aueß
S R e u r f i u d rr) , weteßer boeß atte Bon bem © u i b a d benannte
©tücfe ba ober bort angefüßret gefnnben, Feine λαρονς aufgetrieben
ßat. Stber bem oßngeacßtet Fann icß Ütecßt ßaben; benn, wie
gefagt, icß wüßte nteßt, auf Wad εν οίσι anberd geßen Eönne, atd
auf λαρονς. ®{e ffunamett übrigend, bie iß ß r t) n icßu§ ßier unferm
qq) (Φρύνιχος, Α θηναίος, Κ ω μικός τω ν επιδευτερω ν της αρχαίας
κωμωδίας.
ζΦραματα δε αντον εσ τι τ α ν τ α ' Ε φ ιά λτης, Κ οννος,
Κ ρονος, Κ ω μ α σ τ α ι, Σ α τυρ ο ι, Τρα γω δοί, η Α π ελ εύ θ ερ ο ι, Μ ονο
ί ροπος, Μ ονσαι, Μ ύστης, Π οαστριαι. Sie Sorte beS S u ib a ä : δραμ α τ α δε αντον εσ τι τα ν τα , f o lg e ιιΒ e S t ü d e fin b Bon igitt, luoEen
aber eben nicgt fagen, bag er fonft feine gemaegt gäbe. Unb Wenn fie H aucg
tagten, fo gat S u ib a ä in ägntigen gälten fgon ntegt aß einmal geitret. Sßon
bem ® u p o tiä a· ®· fagt er: εδιδαξε δ ρ α μ α τα ιζ'. Unb f f ie u r f iu « gat
beren bog raegr aß atuanaig angefiigrt gefunben.

rr)

Bibi. Attica, Lib. V.

>) S a ä fig nig t näger beWelfen lägt.
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S a mp ru§ giefit, fe in e n , außer bon feinem 28affertrinfen, bon
fernem Itte r unb feinen attjutraurigen SMobien pergenomnten ju
fein. ®r peifjt: ber fiäglic^e SBirtuofe, bas ©etippe ber SRufen,
bas Sieber ber Nachtigallen, baS S l a g e t i e b ber §ötfe; bentt
aucf) btefe ißebeutung, Wie Pefannt, pat ύμνος.
SBenn aber
® u r e t n s , an bem angejogenen Orte fagt: Hune Lamprum
Athenaeus, non sane e x consuetudine m usicorum , abstemium
fuisse ait etc., fo pat SfturetuS bie feiten fcpcinbltcp bertoecpfett.
®tn aiter Gfitparifte tuar mepr ctnfSeprer ber SRäfjtgfett unb Sugenb,
afö ber Sonfnnft. 01 T αν χι&αρισται, ετερα τοιαντα, σωφρο
σύνης τε επιμελουντα, και όπως ά ν οί νεοι μηδέν καχονργωβι.
fagt 5|S£a t ο “ ).
Siefen atuei ©teilen aus bem S ttp e nä uS iönnte idf eine
britte aus bem iß !u ta r c p tl) beifügen, mo eines Igrifcpeit SicpterS,
92antenS S a n t p r u S gebatpt Wtrb; unb tner bie genaue Sßerbtnbung
ertragt, in tnelcper p ben bamaitgen Beiten bie $oefte mit ber
Sicptfunft ftanb, mirb ftcp nidjt lange bebenien, ipn für unfern
S a m p r n S jn patten. Seine Sieber ftepen ba mit ben Siebern
bcS f-'inbarS, beS f P r a t t n a S , και τω ν λοιπών όσοι τω ν
λυρικών άνάρες εγενοντο ποιητα ι κρονματω ν άγαϋ-οι, tn einer fRetpe.
(F)
(Um bie S r o p ä e n , nacp bem © a ta m in ifc p e n (Stege,
e in i g e n , n o d e t unb g e fa tb t; nacp a n b e r n , be*
fteibet.) S e r ungenannte SBtograpp: Μ ετα την i v Σ α λ α μ ιν ι
ν α υ μ α χ ία ν ΛΘ-ηναιων περι τροπαιον όντω ν, μ ε τ α λνρας γυ μ ν ό ς
ά ληλιμμενος τοις πα ιανιζονσιν τω ν επινίκιω ν εξηρχε.
Hub
Sttp en ältS ““) : Σοφοκλής (h: προς τω χαλος γεγενησίλα ι την
ώραν, ην και ορχηστικήν δεδιό'αγμενος χα ι μουσικήν ετι π α ις ών
πα ρα Λ α μπρίο, μ ε τ α γο ν ν τη ν εν Σ α λ α μ ιν ι ν α υ μ α χ ία ν περι τρο
πα ίου γυ μ ν ό ς ά ληλιμμενος εχορευσε μ ε τ α λνρας ■ οί δε εν ίμα,τιφ
φασι.
Unb batitals, fage tcp, mar © o p p o I I e S nocp iticpt fecf^epn
Sapr. Senn es tuar baS erfte $apr ber f ü n f u n b f i e b j i g f t e n
DtpmpiaS, ats 3£erjeS ber grtecptfcpen greipeit ben Untergang
bropte. S ie Sltpentenfer wollten bem Siatpe beS S p e rn i fto f le S ,
ss) 3m S ß ro ta g o ra ä .
tt) 3n feiner 9ib^anbtung Son ber TOuftf.
m) Lib. I, p. m. 20.
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bte Stabt gu bertaffen, uttb ißr ©liicf gur See gtt wagen, lange
nidjt folgen, ©nbltdj, a ll S e o n i b a ! unb feine Spartaner Bet
S p e r n t o p p i ä tßr Sehen üergeben! aufgeopfert patten, a ll fß p o c t!
bon ben ffeinben üBerfcpwemmet unb berpeeret war, at! fte ipnt
tßr Slftica bon tpren 33unbe!genoffen, bte ftcß nadj i ß e l o p o n n e f u !
gogen, preügegeben fapen, gwang fte bte äußerfte Notß gu bem
Entfcpiuffe: την μ ε ν πολιν παραχατα& εσ& αι τη ΑΟ-ηνμ τη Αϋ-ηναιων
μ εδ εο νσ η , τους cf1’ εν ηλικιμ π α ντα ς εμ β α ινειν είς τ α ; τριηρεις,
π α ιδ α ; δε χα ι γυ ν α ίκ α ; και άνδραποδα σιοζειν έκαστον ω; δυνατόν.
X p ta n b er unb StnbüBerfejjen in bieferStelle be! f ß l u t a r c ß ! « ) ,
το ν; εν η'λιχιηι nicpt gunt Beften burcp juventus, ju n g e SJtann*
fcßaft. Senn e! ift pter σ τρ α τεύ σ ιμ ο ;, μ ά χ ιμ ο ; ηλικία, nicpt
bte Qugenb, fonbern bal gu fidtegelbienften faptge Sitter gu ber*
fiepen, weicße! über ba! fecßgtgfte Sapr reicßte. Seinen Stnfang
aber napm e! bon bem acßtgeßnten, ober eigentlich bon bem gwan*
gtgften 8apre. Senn ob fte fcpon bon bem adjtgepnten Qapre an
bienen mußten, fo würben fte bocß nicßt gegen ben geinb, fonbern
nur gur SSeWacpung ber Stabt gebraudjt, unb pteßen περιπολοινί).
8n bem gwangigften legten fte erft ben ©tö ab, ν π ε ρ μ α χ ε ιν ά χρι
d-ανατον της &ρεψαμενης.
Unter biefer ftreitbaren SRannfcpaft tonnte unfer S o p p o l t e !
atfo nocp nicht fein, fonbern er gehörte unter bie ftnber, bte bie
SSäter, fo gut Wie fte tonnten, in Stdjerpeti mußten bringen taffen.
Stber gleichwohl ift er auf S a l a m i ! , unb tanget ba um bte
Sropäen. Sollte man ißn jeßt nicpt eper in S r o e g e n e fucßen,
woptn bie meiften Sttpenienfer tßre Weprfofe gatntitc fcpidten?
Ο ι πλεια τοι τω ν Α θ η ν α ίω ν , fäprt ißlu tarcß fort, νπε'ξε&εντο
γο ν έα ; και γυ ν α ίκ α ; ε ι; Τροιζηνα, φ ιλοτιμώ ; π α νν τω ν Τροιζηνιων
υ π ο δ εχ ό μ εν ω ν ' και γα ρ τρ εφ ειν ίψηφ,ισαντο δημοσιμ, δυο άβολου;
έκαστοι δ ιδ ο ν τε;, και τη ; άπω ρα; λα μ β α ν ειν του; π α ιδ α ; ε'ξειναι
■πανταχο&εν, ετι δ ' νπερ αυτώ ν διδασκαλ.οι; τελειν μισϋ-ον;. Socß
§ e r o b o t U ! fagt e! aulbritcfitcßer, baß S r o e g e n e nicht ber
eingige folcße $uftucßt!ort gewefen fei, fonbern baß einige ipre
ütnber auf St eg tu a, einige aucß auf S a l a m i ! gefdjidt pätten»)’·
xx) gm Seien be§ S tje m ifto tie ä .
yij) Pollux, lib. VIIT, cap. 9, §. 105.
22) Herod. libr. V III, p. 541. Edit. Henr. Stephani.
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01 μ ί ν n ltiaro 1 is 'J \ > °^ v a απεστεελαν {τα τεν.να xcu
rovs or/.tzag) , „ f * i s Αίγιναν, ot * | f Σαλαμινα.
$ er junae

■sopgofleg war fotgticg nocg btefent tegtern Orte in ©icgerfiett
gebraut Worben, wo eg ber fragifcgen SKufe, alte igre brei Sieb™ g e , in einer Borbitbenben ©rabatton, gu berfammetn Betiebtc
^er fngne Stefcgpfug fialf ftegen; ber Btügenbe © o p g o fte g
totste um bie Sropäen; unb © u r ip tb e g warb an bent Sage beg
Stegeg auf eben ber gtitcfiicgen Snfel geboren.
Qcg gätte Bor affen Singen anmcrfen foffen, bag bie Bor*
gügticge ©djöngett beg © o p g o fte g , ign ber ©gre tonrbig ntadjte
ber 9tnfüf,rer Bei einer fo gtorreicgen geierticgfeit gu fein: noos
ΤΟ καλός γεγινησ& α ι την ώραν, fagt Sttgenäug. — Unb biefeg
tft bag erfte Saturn, aug weitem eg wagrfcgetnitcger Wirb, bag
utt|er Sicfjter in bem j to e ite n gagre ber etttunbf ie Bg iq ften
atg tu bem b r i t t e n ber b r e iu n b ft e B g ig fte n Dipmptag qe=
Boren Worben. Sttg ein Stnb Bon fed^g Sauren würbe er Bieffeicftt
ju S r o e j e n e Dbft genagt, nicgt aber auf © a fa n tig um bie
Sropaen getaugt gaben.
( G)

( Sl ef c gpi ug beg © o p g o f t e g S e g r e r

ÖMcgen S t c g t f u n f t -

Stoetfel

bawiber.)

in ber t r a =

S e r ungenannte

Sbtograpg tft ber etngtge, ber biefeg fagt:
Α Ισ χυλφ την Tgaj j < W V< ‘» tv .
werbe atfo um fo Biet eger Baratt gtoetfeitt
bttrfen. Unb bag aug fotgenben ©runbett. 3cg will nicgt unter*
fucgen, inte Btei man überganpt Bon ber bramatifcgen Sicgtfunft
einen tegren fann; oß eg fieg Biet weiter atg auf getoiffe meegantfege
JWetmgfetten erftreeft, bte man bnreg bte Sntuition etneg TOnfterg
wett gefegtotnber unb Beffer, atg bureg bie allgemeinen Siegeln etneg
Segrerg Begreift.
3Φ Witt nicgt fragen, wie Biet eg bergteiegen
allgemeine Siegein gu ben Seiten beg St ef cgging geben fonnte,
ba nocg fo wenig gute ©tücfe Borganben waren, aug wetegen man
fte gatte aBgiegen fönnen? Qcg wtff aueg nicgt fragen: formte
ae|cgplttg etwag tegren, wag er felbft nicgt geiernt gatte? Siacg
bem eigenen S3efeitntntffe biefeg Sicgterg war fein Satent jur
Sragöbie, megr ein tgm Bon bem SBaccgug übernatürtieger Sßeife
gefegenfteg, atSertoorbeneg Satent.
Έ φ η * Λίαχνλος μ Η ραΧίον
ον χα&ενδιιν εν

άγρφ φυλαβσωνοταφυλας,

επιοταντα χ φ ν σ α ι τραγωάιαν ποιειν· ώη
Seffrag’ä »Serie, IV . Sb.

y.ca

οί Λιονυσον

<ϊε ην ήμερα, πειϋεσ&αι
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γα ρ εϋελειν, pctaru ηδη πειρω μενος ποιειν ' erjagtetααα) iß a u fa n ia g .
M an taffe bag Sßunberbare »on biefer ©rjägtung Weg, unb eg
Bleibt bocg immer nocg fo biet übrig, bag Stefdjgtug bie tragifdje
Sicgtfunft ntcgt fiubiret, fonbern ftcg burcg einen gewaltigen, unb
gteicgfam unwitlfürticgen Srieb feineg ©enieg bamit abgegeben gat.
Unb bem ogngeacgtet Würbe er fie alterbingg aucg anbere gaben
legren fönnen, Wenn er wenigfteng nacgger barüber nacggebacgt,
unb feine natürliche Sägigfeit in SSiffenfcgaft berwanbett gätte.
Sittetn biefeg unterblieb; wobon ttng unter attbern ein SJorwurf
überjeitgt, ben © o p g o tte g fetbft bem Slefcgptug gemacgt gat.
Σ οφ οκλής, geigt eg bet bem S ttg e n ä U g iMj , ώνειδιζεν αίτιο,
ότι ει και τα δέοντα ποιεί, αλΧ ουκ ειδως γε. ,,2δα§ Stefcgptug
inacge, geratge igm jwar, fei jwar gut; attein er wiffe felbft niegt,
Warum eg igm geratge, Warum eg gut fei." SBugte er eg ntcgt,
wie tonnte er eg einem Stübern Beibringen? SBugte © o p g o tte g ,
bag er eg niegt wugte, Wie tonnte er eg bon igm ju lernen
goffen?
3war wirb man fagen: © o p g o tte g maegte btefe ©rfagrung
ju fpät, unb eg ift einmal eingefügrt, bag aucg berjenige unfer
Segrmeifter geigen mug, bon bem Wir niegtg geternet gaben, wenn
wir nur etwag bon igm gaben teilten wollen1) — Siun gut, fo
mögen alle bie Smetfel, bie icg »on ber ltnfägigteit beg Stefcgpiug,
ein Segrer in feiner Suttft ju fein, gergenommen gäbe, niegtg gelten;
unb tcg berfpreege tn ber Stnmerfung (I) einen attbern, gtftorifcgen
93eweig ju fügten.
( II) (Stacg e in e r © t e i l e beg tptutardjg.) Siefc ©teile
finbet ficg tn ber Unterfucgung beg tgtutaregg, πως ä v τις αίαϋοιτο
εαυτόν προκοπτοντος ί π α ρετ#; W o r a u g man fein en SBacgg*
tg n m in ber S it g e n b fcgliegen t ö n n e ? Unb ba ift igm
feineg bon ben germgften Merfmaten η π ερ ι τους λογονς μεταβολή,
ααα ) Lib. I, ed. Kuhn, p. 48.
t t t ) Lib. I, p. m. 22 .
>) $ a bie cmtiie Xcagöbte in einem weit pijeren ©rabe ais bie mobetne
ordjeftrale unb Ibrifdj * mufilalifcbe Secbnit öertangte, welche Slefdjbto« burch bie
Uebertieferung iiberiomnten uub ficher weiter oitSgeBilbet hatte, fo htieh ihm neben
ber Bacchifcpen Segeifterung hei ber Eonception gewil noch Sehrhare» genug für
ben Siingeren übrig.
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bte Skrchtbermtg beg ©efßntadg an ben Derfßiebnen Sßeiien ber
SSeltmeigßeit. Stngeßenbe fßßiiofopßen, fagt er, befßäftigeit ftd)
meiftentßeiig mit Denjenigen ®ßeiien, bie fte in Stuf unb ütnfeßen
bringen tönnen. ©ittige Berfteigen fteß itt bte gtänjenben §ößett
berijßßßftf; anbere Beriteben fteß in buniete gäniereien; bie metften
ftürjen fteß in bie ©pißfinbtgieiten ber StaleEiti. 9tur bie heften
bon ißnen iotnnten enbtteß, bei reiferm unb gefunbern Urtßeile, auf
bag, mag bie ©eeie miritieß gut unb groß maßt, ttnb metßen fteß
benjentgen ®ßeiien ber SSSelimetgßeit, beren gußftapfen, mit bem
S ie fo p u g gu reben, meßr ßinenttnärtg atg ßtnaitgmärtg geßett.
9tun fährt i p t u t a r ß fort: Ω ςπερ γα ρ ό Σοφοκλής έλ εγε, τον
Α ισ /υ λ ο υ δια πεπαιχω ς όγκον, είτα το πικρόν και κ α τα τεχν ο ν της
αντου κατασκευής, τρίτον ηδη το της λεξεως μ ετα β α λλειν είδος,
οπερ Ια τιν ηϋ-ικωτατον και β έλ τισ το υ ' όντως οι φιλοσοφονντες,
ό τα ν εκ τω ν πανηγυρικώ ν και κ α τα τεχν ω ν , εις τον α πτομενον
έθους και πά θ ους λογον μετα βω σιν, ά ρχοντα ι την αληθη προκοπήν
και ά τν φ ο ν προκοπτειν ccc), ®er maßre ©tun biefer ©teEe ift fo
teißt nißt. Xß tan ber ßatte fte anfangg fo überfeßt: Sophocles
aiebat se primo fastum Aeschyli accidisse ddd), deinde apparatum
nimis densum atque artificiosum, postremo etiam dictionis
formam mutasse, quae pars maxime ad mores pertinet et est
potissima: ita philosophantes, cum a compositis ad ostenta
tionem et artificio nimio elaboratis orationibus, ad orationem
animi motus placidos gravesque attingentem transiverint, vere
incipiunt fastu repudiato proficere. 3Φ töill biefe Ueberfcßung
nißt fritifiren-, X ß i a n b e r ßat eg in feinen Dinmerfmtgen felbft
getßan, unb bie SSorte, meiße ben © o p ß o f l e S angeßen, folgcnber«
geftatt Derbeffert: Sophocles ajebat, se primum animi ludique
gratia grandiloquentiam Aeschyli imitatum: deinde ejus in
apparatu condensationem atque artificii industriam: tertio
ccc) Siefe gteUe war baju öerfefiert, fatfdj citiret 511 tuerben. g a b r ic t u g
(Bibi. G r., Lib. I I , cap. 17, §. 1) citiret fie: Plutarchus de defectu in virtute,
gin iolefieg SBucfi beS ξβ Iu t αr cf) S giebt es gar nidfit. Uub f je it t t id ) S t e p h a it u S
in feinem Thesauro linguae graecae, fußtet unter κα τα τεχνος betfebtebene äBorte
trab Seiten barauä an, aI8 ob fte in bem ffludie de discern. ädul. ab amico ftimben.
ddd) S8a§ accidisse hier Ijeifien tönne, begreife ich gar nidjt. 68 bat ebne
Sweifel irrisisse, ober bergleictjen, (einen foltert, (fei) bebiene midj ber grantfnrts
fdjen SinSgabe bon 1620.
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demum nunc loco ad id dictionis genus se transtulisse, quod
ad formandos mores aptissimum, eaque de causa esset optimum.
®ocg aucg mit biefer Skrbefferung tann tcg nicgt jufriebett fetu.
®er ©inu beg ißlutarcgg ift meber genau nocg beutiicg genug
auggebrüdt. ®te SSorte Σοφοκλής τον Α ισχύλον δια πεπ α ιχω ς
όγκον fagen Bloß, bag © o p g o ile g ben ©cgtnulft beg Slefcgplug
Berlacgt gäbe, mtb eg ift ein eigenmächtiger Bufag beg X p t a n b erg,
bag btefeg burcg eilte burlegfe Siacgagmung, bttrcg eine ißarobie,
gefcgegen fei. SBenn © o p g o ile g ein ©otnöbtenfcgretber getoefen
toäre, fo mürbe mir biefer 3 uiat? toeuiger migfaffen. ®enn Don
ben iomtfcgen ®icgtern ift eg beiannt, bag fte aucg bamatg fcgon
bie gocgtrabenben ©teilen igrer tragifigen SBriiber gern parobirten
unb baburcg läcgerlicg ntacgteu. Stltein too gätte bag © o p g o fle g
fgun tönnen? 3 k feinen eigenen ®ragöbien? @o gälte er ftcg
felbft ben grögten ©cgabett getgan. Unb bag SSort κατασκευή. Wtt
btefern gat ftcg £ 9 la u ber fegr geirret, @r giebt eg burcg appa
ratus.
@ut; aber mag für ein apparatus? Slug einer Skr»
befferuttg, bie er itt beut ®e£te ntacgt, erteilet beutlicg, bag er bie
κατασκευήν ber 9igetortf, bie Slugfcgmütiung ber 9tebe burcg gtguren
Unb ®ropen, oerftanben gat. Slnftatt το πικρόν της αντον κα τα 
σκευής, liefet er uätnltcg το πυκνόν·, unb überfegt eg burcg appa
ratum nimis densum, anftatt eg burcg nimis amarum ju über»
fegen.
®enn freitief) tonnte igut eine g erb e, b i t t e r e Slug»
fegmüefung tu btefern Skrftanbe, niegt ben beffen ©tun ju maegen
jegetnen, mögt aber eine a l t j u g e b r u n g e n e , ü b e r g ä u f t e
Slugfcgmücfung.
Slllein menu btefeg bie richtige SSebeutung beg
SSorteg κατασκευή märe, mürbe uiegt algbeun biefe ju übergäufte,
JU getünftelte Slugfcgntülfung (το πυκνόν και κ α τα τεχ vo r της κ α τα 
σκευής ,) mit bem, trag ißlutareg bie ©cgmulft beg Sie feg 9 lu g
(τον Α ισχύλον όγκον) nennet, jtemltcg auf eineg gtnauglaufen?
®enn mag maegt einen ®icgter anberg fcgtoülftig, alg bie allju*
gäuftge, aKjugefucgte Slntnenbung ber iügnften ®ropen? Unb boeg
mtK ißlutareg augbrüditegbetbeg uuterfcgiebentmffen: δια πεπ αιχω ς
oyxov — ίΐτ α — τρίτον.
SSarum gälte tcg raieg auf ? K u rj; eg tft gier niegt bie κατα
σκευή ber. 3igetorti, foubern bie κατασκευή ber ©cgaufpieltunft,
bie tgeatralifcge Slugjieruug ju öerftegeu.
Σκευή, κατασκευή,
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biefe SBßrter Begreifen Sltted, Wad jur
SBorftettung eined bramatifcßen ©tüdd erforbert Wirb; Siudjterungen
ber 33üßne, fteiber, SarBen, SRafcßinen. Run ift ed Bon bem

σχευοποιϊα, σχευοποιηματα,

befannt *ee) 9 σκενοποιίας ή ψ α το , εικα σ μένης τοις των
ηρωων ειόεσιν·

tu a rt tüic ^ p o r a j * )

— — personae pallaeque repertor honestae,
et modicis instravit pulpita tignis
Et docuit------- niti — cothurno.

(£3 ift aber and) ntdjt faentger öort tfytn befannt, bajs er in ber
^(u^gteruncj feiner 95ütjne nnb feiner ^erfonen fdjr tneit ging, unb
bad ©cßrectticße barin nießt fetten übertrieb. «Ran erinnere fieß
feiner © u m e n ib e n ; wetdße graufame SBirfung ber ungewoßnte
Stnbticf biefer raeßerifeßen ©ottßeiten, bie Slefcßßtud 511 attererft
im ©eßtangenßaare auffüßrtc, auf bie Sufcßauer ßatte! Unb Wad
faße man nießt fonft atted auf feiner iöitßne.
Aigles, Vaulours, Serpens, Grifons,
Hippocentauros et Typhons,
Des Taureaux furicux, dont la gueule bcante
Eut transi de frayeurs Ie grand cheval d’Atlante;
Un cliar, que des Dragons etincelans d’eclairs
Pi'omenoient en sifflant par ie vuicle des airs;
üemorgogon encore a la triste flgure,
Et l’Horreur et la Mort s’y voyoient en peinture.Xif)

®iefed übertriebene ©cßreciticße alfo, melcßed S t e f iß ß l u d nießt btof;
in feinen SSerfen feßitberte, fonbern wirttieß bureß alle fü n fte ber
© f eBoßöie
πικρόν

fießtbar

maeßte, biefed ift

ed, wad f ß t u t a r e ß

και κα τα τεχ ν ο ν της αντον κατασκευής nennet.

ßöcßfte ©rab

bed ©cßrecfticßen w irb

wiberw artig,

πικρός.

Sft

^d

wirftieß
nocß

in

το

® e n n ber

ber Racßaßmung

uö tßig , btefed SBort in

πυκνός ju BerWanbeltt?

Racß biefer ©rttärung

Betracßte man nunmeßr bie ©teile bed

i ß t u t a r e ß d , unb fie ift ungteieß ßetter.

Snbem S l e f c ß g t u d ben

Studbrncf ber Xragöbte fo Biet atd ntügitcß erßaben ju maeßen fueßte,
eee) Philostratus de vita Apollonii Tyanei iib. V I, Cap. 6.
ff f ) £ attactui! g a b e r in feinen frangöfifgen Sebenäbefgreibungen ber
griegiigen Sig ter.
') Epist. ad Pis. v. 278 ff.

—

678

—

öerftteg er ftcp oft tn baS ©cpwülftige; unb biefeS war bte erfte
Uebertreibung, bie © o p p o f i e S bermieb. gnbem Sief cp p lu s
gern fo fcprecHicp als tnögltcp fein WoKte, ließ er ftcp oft berteiten,
feine Suflucpt p wnnberbaren SKafcßinen unb ungepeitren S8er=
tieibungen p nepnten, bte aber mepr Slbfcpeu als ©cpreden erregten;
unb biefeS war ber gweite geßler, tn Welcpen ftcp © o p p o t t e S
nicpt reißen ließ. (Sv ift erßaben, opne fcpwüiftig p fein; er ift
fcprectticp, opne baS ©cpreciltcpe einer wibrigen © t e b o p ö ie p
banien p pctben. S a S SllieS paßt oolliommen. Unb bocp fage tcp,
baß icp biefeS SBerpättniß beS © o p p o t ie S jnm SlefcpgluS nicpt
fo Wopi ans gegenwärtiger ©teile beS ip iutarcp , als ans ber
Skrgleicpung iprer ©tüde gezogen pabe? SBarum baS?
©tner SBeforgntß wegen. SNan barf ben fSiuta rcß nur ein
wenig femten, um p wiffen, baß tpm feilt ©ebäcßtntß mepr als
einen Übeln ©tretet) gefpielet pat. 2Bie Wenn eS tpm aucp pier
nicpt treu genug gewefen Wäre? Söte wenn er baS, was er bott
bent © o p p o f l e S fagt, bon bem © u r tp tb e S pätte fagett follen?
öcß Witt bte ©rünbe biefer meiner SSeforgntß borlegen. — Σοφοκλής
ελεγε, fcpreibt fß lu tarcp; „ © o p p o i t e S pat gefagt." S55o pat
er eS gefagt? §at er eS tn einem bon feinen SBerfen gefagt?
Unb welcpeS ift baS SSerf, Wo er biefeS nicpt eben alipbefcpetbene
SBefenntniß pätte tpun fönnen? ©S müßte notpwenbig baS 33ucp
gewefen fein, WelcpeS er ü b e r ben (S p o rn s gcfcprteben pat, unb
beffen tcp tn ber SInmerfung (L L ) gebenten werbe. SBar es pter,
Wo er fo ntancperlet ait bent 8t ef cp p In s auSpfeßen patte, wie ift
feirt obiger SluSfprncp bon btefem feinen Vorgänger, öτι τα δέοντα
ποιεί sw ), bamit p
bergletcpen? SBte ift bte föocpacptung Ü6er«
paupt bamtt p bergteicpen, bie er beftänbig gegen biefen Sfater
ber Sragöbte gepabt pat? |>ätte er fiep felbft gefcpmeicpelt, fo
SBieieS ttaep bem SlefcppIuS in ber tragifepen ®i(ptfunft berbeffert
p paben, würbe er nicpt geneigt gewefen fein, ftcp weit über tptt
p fepen? 8IIS er aber, nacp ber ©rbieptung beS S lr ifto p p a n e S ,
in baS fReicp ber ©epatten fam, Wo SlefcppIuS ben tragifepen
Spron befaß, wie bezeigte er ftcp gegen tptt?
ggg) S e i
Seite 673.
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Ε χ υ σ ε μ ε ν Α ισ χ ύ λ ο ν,

Οτε δη χατηλ&ε, χζινεβαλε την δ ε ξ ι ά ν
Κ ά χ ε ιν ο ς υπεχωρησεν αυϊιο του U o o v o v hhk)

e r fugte ign; er «eg igm bie rechte §anb; er Begab ficg beS
SgroneS ööHig. 9Kan ia3e nicf)t: baä ^ h k ® rbi^ tun9 ei«c§
EomöbienfcgreiBerS.
$iefer ©omöbtenfcgreiber fonnte Bon ben
trabten ©eftnnungen beS © o g g o f l e S gar wogt unterrichtet fein,
unb burfte fegt feine ©rbicgtuugen niegt anberS, aß ignen gemäg
einriegteu. - S t b e r bieg SlfleS finb bie geringften ®rünbe meines
SBerbadjtS. S ie iriegtigften finb biefe; S In f a n g S , bag bte jwet
erftern fünfte, in trefegen © o g g o ft e S , bem ißtutareg äufotge,
Bon bem StefcggtuS abgegangen ift, ficg niegt Wog eben fo trogt,
fonbern ungteieg richtiger Bon bem ß u r i g i b e S aß Bon bem
© o g g o fte S fagen taffen; unb gernaeg, bag ber britte tjsunft,
bett tcg nocg gar niegt beriigrt gäbe, ficg faft nur Bon bem ©urig tbeS,
unb Bon bem © o g g o f t c S gar niegt fagen tagt.
(SS ift tnagr, © o g g o f t eS gat ficg ber ©egmutft beg 3t e f cgg t u S
niegt fegutbig gemacht; aber © u r t g i b e S nocg weniger. ®er StuS=j
bruef beS S o g g o f t e S btieb nocg immer ftarf unb ergaben; ba
ficg © u r t g i b e S gtngegen fo weit Bon bem StefdjgtuS entfernte,
bag er niegt fetten gemein unb fegmaggaft Warb, ©o lautete baS
allgemeine ttrtgeit ber Sitten, WoBon S lr if t ib e S für mieg bte
©ewägr teiften mag. Οοω δε rot χα ι π εςι ττ,ν τα α γω δια ν , ^fagt
er in feiner jwetten antigtatonifegen tRebe*'1'), Α ισ χ ύ λ ο ν μ ε ν αιτίαν
ου αχοντα ώς είσ αγαχοι Ί α λ ια ν '
χλεα, ο ύ δα μου' ταντ

ονό'ε τον

ι)διστον ειπειν 1 ’οφο-

αχούσαντα, ως επη(ΐεν Λ ϋ η ν ια ο ν ς λαλειν, οτι

ο ίμ ,α της σεμνότητας, ώς ο Ιον τε μαλιστα, άντειχοντο, χαι χ ψ ιττονα
λαλειν

ι)

χατα
αυτούς

τους πολλούς τα
είΗσαι

ηϋ-η

π αςειχοντο.

χα τια τια & εντα ,

αφελειν

τι

Ενοιταύ'ην

Λ

δοξαντα

του

τω ν χαιςω ν.
©3 ift ferner wagt, SoggofleS gat ficg
berfüregtertiegen SSerfteibungen, ber wunberbaren SRafeginen, weniger
unb Befcgetbner bebienet, atS StefcggtuS. ©r gat ficg aber boeg
fonft ber © fe b o g ö te fegr beftiffen, ttitb wie man itt ber Stn=
β,μ,ονς χα ι

hhh) S trifio tJg a n e ä in bett g rü ic g e n , geile 800 u. f.
Ui) l ' i i Q των τεσσαςων, P. 133, Tom. I I , Op. Aristidis, edit. Sarnuelis Jebb.
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literfung (N) feiert mirb, SBerfdjtebeneg bariit erfunben. 58ott bem
© u rip ib e g ßingegen Faittt man biefe^ nicßt fagett; eg ift Dieb
meßr ein fe^r gemeiner SSortourf, ben il;m bie Sitten macßen, baß
er bett tßeatralifcßen fßuß gu fe§r Dernadjiäfftget ßat.
A y Ελιάς ειχος τους 11μιΟιονς τοις ή/,μΙ'.ΟΊ μειζοσι χρηα&α ι,
Κ α ι γαρ τοις ιματιοις η μώ ν χρω ντα ι πολύ β ε μ ν ο τ ε ρ ο ια ιν
Α

εμ ο ν χρηστως χαταδειξαντος ό'ιελυμηνω α ν

fagt S t e f f i ) I n g bei bem S lrtfto fiß a n e g M ij gu ißm. Senn er
fcßeute fid) nic^t, Äönige mtb anbcre öorneßme ißerfonen in etenben
unb geraffenen Kleibern aufgufußren. SBie tooßi ober lote übet er
baran getßan, totK tdj jeßt ntcßt unterfuäßen. ©enug baß biefeg
offenbar einer bon ben jjäiTcit ift, tuo er το χα τα τεχ ν ο ν της
χατα σχινης gang bei ©eite gefeßt tjat.
Sag π ιχρον berfelben,
tooburcß Siefcßßiug bag ©cßreden gu ßeförbern fudjte, mar oßne*
bem feine ©adjc nidjt.
Unb

nun

ber britte ip u n it:

τρίτον IjdV; το της λεξεως μετα-

βαλλειν είιΐος, οπερ εστιν η&ιχωτατον χαι βέλτιστοv.

©opßoiteg

fotl b e n g a n g e n © ß a r a f t e r b e r Siebe umgefcfjaffen, u n b ' i ß n , fo « ic i
ntö gl tc ß, fit tt id j u n b m o r a t i f d j g u t g e n ta d jt I j a b e n ?
©opßofieg
ftaub

nic ßt ä ß n lic ß .

fe in e f u n f t

ißerfonen
ü cfüm m ert

ißrem

ftcß n i d j t

e rb auii cß fßrecßeit.
© r,

b ie t g u
Siffecte,
in t

® a g fie ß t b e m

S a g u t o a r e r gu b ie i ifSoet, u n b Der*
g ut!
ißrer

Ser

m aßre S r a g ic u l

S ituatio n

geringfteu

tag t

fe in e

fß r e c ß c n ,

unb

fte ie ßrre ic ß

uttb

gemäß

barum ,

ob

S tb e r b a r u m b e f ü m m c r t e fidj © u r i ß t b e g m ö g t,

Oott b e m © t c e r o ® )

fagt:

s in g u la eju s testim o n ia p u t o ;

ego certe singulos eju s
© r,

ber

versus

b e m £ l u i n t i l i c i n mmm)

s e n t e n t i i s d e n s u s , e t i n iis q u a e a s a p i e n t i b u s t r a d i t a s u n t , p e n e
ip s is p a r ßeijjt;
αντίο Εχ α β η

© r, Don b e m S ß e o u « “ ) f a g t : ό τ ι παςα χαιρον

φιλοσοφεί.

Unb

meicße iJSerfott ift be i i ß m nic ßt fo·

e ine | ) e F u b a ?
Hk) 3tt ben g rö fciiert, geile 1092 u. f.
Ul) Ep. 8, Lib. X V I, ad Famil. ES ift aber Ijier jiicfjt W. %. g ic e r o ,
fonbern ber Söruber Q u in t u S g ic e r o 31t berftetjen; beim in biefeä Stiefe an
ben S i r o fiepen bie angeführten Sßorte. © p ra lb u ä irret fiep alfo, Wenn er
(Dial. V I I , de_Poetarum historia) fcpreiBt: Verum et noster Marcus Cicero tanti
Euripidem fecisse videtur, ut ad Tironem scribens dicat etc.
mmm) Inst. Orat., Lib. X, cap. 1.
nun) 3n f. ffiorübmtgeit, ® . 4 ber Sluggabe beS E a t it e r a r iu S .
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Sclj fürdjte nidjt, bajj man Ijiermiber etwag einWenben Werbe,
lüttem Slnfefiett nad) mujj © u r if n b e g , anftatt beg © o p ^ o f le S
bei bem fß lu ta r d j gelejen werben. SIber bag fürcEjte idj, bafs
man mir meine obige grage gurücf geben wirb, „ffienn ©urifnbeg
bag gejagt hat, wo hat er eg gejagt?" Smmerljin; idj bin wegen
ber SIntWort eben nicljt »erlegen.
© u r ifn b e g jagt eg bet bem S lr if t o p lj a n e g , unb gmar,
Wie man leicljt »ermüden fann, in ben g rö jd je n , — EJtan iennet
ben Eomtjdjen Streit, ben 9Iejdjt)iug unb © u r ifn b e g bajetbft
»or bem SSacdjug ijaiten. Unb ^ier ift bie Steife baraug, bie
I ß l u t a r d j , wie idj glaube, »ornchmlidj in ©ebanfen gehabt Ijat.
© u r tfn b e g jagt ju feinem ©egner000) :
Λλ'/ß ώς ηαςε'λαβον τη ν τ έ χ ν η ν πα^α οον, τοπ^ωτον μ ε ν εν& νς
Οιΰονσαν νπο γ.ομπασματων, v.ca βημάτω ν επαχ&ω ν,
Ια χ ν α ν α μ ε ν πρώτιστον αντην, ν.αι το βαοος άφει'λον ’
Επ νλλιοις,

υμ ι

τιε^ιπατοις, κα ι τεντλεοισι μιγ.ροις,

Χ ν λ ο ν ch$ovg 6 τω μ νλμ α τω ν, άπο βιβλο^ν, α π ’ η&ων.

2Bag ift Ijier bie erfte SSerbefferung, bie fiel) © u r ifn b e g in ber
iragijeijen ®icf)tfunft, jo wie er fte »on bem Sle jdjtfiug über»
iomnten, gemadjt.ju Ijaben rühmet? Sft eg nic£»t eben bie, beren
ftd) © o ü b o i l e g bei bem fßiutard) rühmet? ® ie ülbjdjaffung
beg ©djwulftg. Unb man !ann auf bag eigentlicbfte fagen, bafj
© u r ifn b e g fyiet über btefen ©cfjwulft jftotte; το ν Α ισ χύλον
ΰιαπίπιαχως oyxov.
Striftoph an eg lägt itjn ferner fei;r luftig
»orgeben, bag er biejen Sdjwulft bnref) fcE)öne Sfnwdjeldjen, burdj
fthilojohhifiie Siffmtationeg, burdj fOlangoIb unb SBeete öertrieben
habe; unb Wag ift biefeg, bejonberg wenn man ben S a f t aug
ben S i t t e n b n d j e r n , χν λο ν άπο β ιβ λίω ν, c m ’ ηίλων, baju
nimmt, wag ift biefeg anberg, aig beg iß iu ta r d jg tidos i)»ixv>re n o v x a i βελτιστον της λεξιω ς?
©r jdjeinet fogar beg SIrifto »
pljßneg SSorte geborgt ju haben; benn jo wie hier bag η&ιν.ωτατον »on a n
η » ω ν entlehnt ju fein fdjeinetiw), fo ift bag
o o o ) geile 970 lt. f.
ppp) Sßegen biefer aieijnlicfiteit möchte ich auch nicht bie SeSatt amteljnten, bie
in biefer ©teile beS » r i i t o ) ) t i a n e S auä a n ηϋ-ων ein eiitjigeS SBort άηηϋ-ων
(percolans) macht, ob fte gleich ben g u ft a tb iu S p m SSährmanne hat. «Dtan
felje ben S Jife tu ® über ben 974fteit SBerä.

—
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aug einer anöern Seile, bie nidjt meit bauen ftefiet
9Xefφ t;IuS fragt ηαπτίϊφ ben © u r i f u b e g i « )
Τ ίνος οννεχα χ ρ η ϋ-ανμαζειν άνό'ρα π οιητην;

unb btefer antmortet itjm:
—/εξιοτητος χ α ι νον&εσιας, οτι βελτιονς τε ττοιονμιν
Τονς αν&ρωπονς εν ταις ηολεσιν.

S ie Steife übrigeng, tuo © u r ip ib e g bon bem SlefcEjüIug be=
fdjulbiget mirb, bajs er bag Stnffänbige in ber Slugjierung mit
gleijj berabfanmet Ijabe, ift aug eben biefem SIuftritte ber $rofdje.
S i Ijabe fte bereitg angefufiret, unb Eattn bte navere SBergletdjung
bem Sefer überlaffen.

(I) ( S e i n e r f t e g S r a u e r f p i e l f ä l l t in bie fie b e n m tb »
f t e b 3 1 g ft e D ü ) mf) tag.) ‘) Unb fjierin, fage ίφ, fommen ©ufe»
b iug unb iß I u t a r cf} überein. Τοφοχλης τραγωάοποιος πρώτον
επεύ'ειξατο ■merlt jener unter bem jm eite n Qaljre biefer Ditjmftiag
aitgbrücflidj an"'·). S ie lateinifäe lteberfe£ung beg § i e r o n i ) =
ntug bringt ben nämfic^en Umftanb unter bem er ft en^aljre bet:
Sophocles Tragoediarum scriptor primum ingenii sui opera
publicavit.
S o p I jo E ie g märe alfo b ie r = ober fünfunb'5 m a η 3 i g Safjr alt getnefen, ba er fitfj alg einen tragifcfjen Sidjter
guerft BeEannt machte. Unb in btefern iBorgeben ift nicfjtg, mag
ber Dfatnr ber ©adjc miberfftradje. — Stber nun bag Seugnijj beg
ißiutarefig.
Sag Drafei Ijatte ben Slt^enienfern befohlen, bte
©ebeine beg S Ij e f e u g in tfjre Stabt ju bringen, um φη alg
einen Halbgott ju bereden. Sljefe ttg iag auf © cijrog be*
graben. Stfg nun S i m o n biefe ^nfel erobert Ijatte, ließ er fein
erfteg fein, bag iBcgräbntfj biefeg alten attfentenfifdjen Sönigg auf»
Sufucfjen, unb bem Drafei gemäjj bamit 3U berfatjren. Siefeg er»
Säljit iß I tt t a r d) in bem Seben beg © in to n 2) unb fä^rt fort: Ε φ
i n ) Seite 1040 u. f.
r r r ) ©eite 167 be§ griedjifdjeit £c£te§ öenanitter Siit§gaöe.

r * B. <Se*»9
s,erfto “‘«“e« SeitfJunftä ber fiegreicben fKücMebr «imon»
ta t g. SS. -Sruger m feinen „hifiorifcb * p^iiorogife^en gorfcfjmtgen" (I, 40 f., 52 f )
fo gut oTS ertotefen, bag es flcfj bier um ben Sieg am Gurgmebon banbte, alfo
um ben gtuljiing beS britten Sabres ber 77ften Dhjmpiabe
2) Cap. 8.
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φ και μ α λ ισ τα προς αντον ηδεως δ δήμος ε σ χ ε ν εθεντο δ εις
μ ν η μ η ν αντον και τη ν τω ν τραγω δω ν κρισιν δνο μ α α τη ν γενομενην.
ΠρώτηV γ α ρ διδασκαλίαν του Σοφοκλεους ετι νεου καθέντος,
Α φειριω ν δ άρχων, φ ιλονεικιας οναης και παραταξεω ς τω ν θεα τώ ν,
κριτας μ ε ν 0yX εκληρωαε τον α γω νο ς' ως δε Κ ιμ ω ν μ ε τ α τω ν
σνστρα τηγω ν προελθω ν εις το θεα τρον εποιηαατο τω θεω τα ς
ν ίν α μ ιη μ εν α ς α πονδα ς, ονχ ά φ ηχεν αυτους ά π ελθ ειν, ιΰ Χ δρχωσ α ς, ηναγχ.ασε χα θια α ι χαι χρινα ι δεχα ό ν τα ς, άπο φ υλής μ ια ς
έκαστον. Qi) füge ßteröon bie Ueberfeßung bed §errn f i n b bei,
Weil icß in ber golge SSerfcßiebened batmber p erinnern ßaben
möcßte: „®ad SSoIE gewann ißn bedwegen feßr lieb, unb ftcttte
p m Stnbenfeit btefer iBegebenßeit ben bekannten SSettftreit unter
ben Xragöbienfpieiern an, unter benen fteß aueß © o p ß o Fled
befanb, ber bantaid nocß jung War, unb babei fein erfted Xrauer»
fpiet auffüßrte. S ip ß e p fto n ber Strcßon getrauete fteß nießt, bie
Ricßter p ernennen, bie bem gefeßiefteften Sicßter ben tßreid p=
erfennen foliten, Weit er faße, baß bie Sufcßauer balb für biefen,
batb für jetten eingenommen waren, unb einige biefent, anbere
jenem ben ißretd perfannt Wtffen Wottten. ®r ließ bedwegen ben
S i m o n , ber auf ben ©eßauptaß Farn, unb bem ©ott unb 58orfteßer
biefer ©piete bad getoößnltcße XranFopfer braeßte, mit feinen Unter®
fetbßerren nießt eßer Weggeßen, fonbern notßigte fie, baß fie naeß
geleiftetem ©ibe bie jeßn Ricßter Werben, unb ben Studfprucß tßun
mußten, pm at ba jeber biefer fjelbßerren and einer ber jeßn
Sünfte war." — Qn biefer ©teile finb p e t ®ata, and Welcßen bie
©poeße bed erften Xraucrfpietd unferd Sicßterd beftimmt werben
muß. ®ad eine: S Ip ß e p fio n War Strcßon. $ ad anbere: ©im on
war bon feinem friegdpge wiber © e p ro d prücfgeFommen. Stber
biefe beiben ®ata fotten fteß wiberfpreeßen. S o urtßeitet wenigftend.
© a m u e t t ß e tit, beffen fritiF icß anfüßren mußsss) : Corruptum
est Praetoris Atheniensis nomen. Aphepsion Archon signavit
Fastos anni tertii Olympiadis septuagesimae quartae. A t vero,
sive natales Sophoclis adseribamus secundo anno Olympiadis
septuagesimae primae, ut pleraque veterum auctorum pars e
vero, ut nobis quidem videtur, seriptum reliquit, qui annus
Praetorem habuit Philippum, sive anno tertio Olympiadis sepsss) Miscellaneorum lib. III, cap. 18.
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tuagesimae tertiae, ut alii volunt, per aetatem fabulas docere
non potuit Sophocles. Anno primo Olympiadis septuagesimae
septimae primum drama a Sophocle commissum fuisse narrat
Eusebius. Quod si Plutarchum verbis laudatis audimus, ut
certe audiendus est, et assensum meretur, dicemus Sophoclem
primum suum drama in scenam protulisse anno tertio Olympiadis
septuagesimae septimae, Demotione Athenis Praetore. Eo enim
anno a Cimone statuta sunt de victis Persis tropaea, ut scribit
Diodorus Siculus: a Cimone vero ex hoc bello reduci, ut narrat
Plutarchus, caeterisque strategis, judicium redditum est de
Tragicorum Poetarum victoria, fabulam tunc primum docente
Sophocle. Itaque apud Plutarchum ä v ii του Α φ εψ ιω ν scriben
dum est Λ η μ ο τιω ν, aut quod verius puto, legendum est ανεψιός
ο Α ρχώ ν. Nomen Archontis non adscribit Plutarchus, sed
dicit eum fuisse Sophoclis consobrinum, qui ne videretur
aliquid in Sophoclis gratiam comminisci, noluit judices sortito
capere, sed forte oblatos decem strategos dedit: et eruditus
aliquis librarius, qui putabat desiderari Archontis nomen, et
meminerat Aphepsionem circa illa tempora fuisse Athenis
praetorem, mutavit ανεψιός in Α φεψ ιω ν. ®tefe Sritit ift fo feidjte,
fo nüchtern, unb tdj fjaBe fo OieI bawiber ju erinnern, baß tdj
faurn weiß, wo id) anfangen fbtt. 5)3et i t Witt ben Slawen beg
Sirdjon burdjaug beran&ert wiffen. SBarum? SBeii tn bem gatjre,
ba Sip tje pfton Sirdjott gewefen, © o p ij o f l e g Sliterg wegen ttodj
fein ®rauerfptei auffitßren fönnen; unb weil ber gebadjte Srtegg*
gug beg ©ttnon nidjtg weniger aig in btefeg Saljr fatte, — gdj
Wttt btefe ©rünbe üorg erfte gelten taffen, ©nt, wag alfo? —
golglid) ntüffe entweber anftatt S lp tje pfion, ® e m o t t o n getefen
werben, ober, wetdjeg am waJjrfdjeinltdjften fei, Iß lu ta r d j ßabe
ben Sirdjon gar nidfjt namenttid) nennen wottett, fonbern Bloß ge=
fdjrteBen «νεψιος ο αρχών, „ber Sirdjon, weldjer mit bem ©opijo*
li e g ©efdjwtfterEinb w ar"«)· — 3Φ Betraute alfo biefeg rnaßr*
fdjeinltdjfte guerft. ®egwegen, weil ber Sirdjon mit bem ©optjoiteS
« ) 3dj gebe bem Sorte ανεψιός Ijier nod) Me leibliebfte ffiebeutuitg. Senn
eigentlich ift es fo Diel als Sieffe, beS SruberS ober ber ®cf|Wefter Stinb. Unb
einen SJtdjott tn biefem Sterftanbe jitm ανεψιός eines jungen ffltenfdjen bon Mer=
tmbjwanjig 3ahren ju matten, würbe eine grofse Ungereimtheit fein.
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Oerwanbt ift, begwegen, Will er bie Uitcgter nicgt burcg bog Soog
ernennen taffen? ©o war bag Soog- nicgt bie unparteiifcgfte Strt
ber SGSagt? <g0 gätte eg ber Strcgon gnm Söeften feineg Sßetterg
tenfen fönnen, wie er gewollt gätte? ©r nßtgtgte bie gegn gelb*
gerren, ben Slugfprucg gu tgun. ÜÜtit biefen alfo fonnte er niegtg
aBgerebet, biefe fonnte er nicgt beffocgeit gaben? St&er er lieg fie
fegtooren, SSag tgut bag? Slucg bie, wetege burcg bag Soog wären
ernennet worben, gälten borger fegwören müffen, naeg igrem beften
SSiffen unb ©ewtffen gu urtgetien. Senn biefen ©cgwur mufften
ju Sltgen alle unb febe Sticgter, ogne SCugnagme, tgnn. ©ang
getoifj gätte fteg atfo ber Strcgon, wenn er beg © o p g o fte g Stn*
bertoanbter gewefen wäre, eben burcg biefeg ungewögnltcge neue
Serfagren unenblicg Oerbäcgtiger gemaegt, atg Wenn er eg bet bem
Sitten getaffen gätte, ©ttblicg fefe ntatt boeg nur einen Slugenbticf
fo, Wie fßetit Witt getefeu gaben: ΙΤρωτην γα ρ ΰι&ασχαλικν τον
Σοψο/λεονς ετι νεον ’/α ΰ -εν ΐο ς, ανεψ ιός ο άρχων — '/.ριτπς μ ε ν
ον·/, ί/ληρω σε τον άγω νος · unb fage, ob ein ©egriftftetter, ber fteg
ber ©enauigfeit nur im geringften befleißiget, fo fegretben Würbe?
„Senn ba ber junge © o p g o fte g fein erfteg ©tücf babet auf*
fügrte, fo wollte ber Setter Strcgon ec." Steffen Setter? SBenigfteng
Würbe bag S r o n o n t e n r e t a t i B u m fegten; wenn eg ber ©egrift*
ftetter nicgt gar für nötgig eraegtet gätte, fteg lieber fo auggubrüefen:
„fo wollte ber Strcgon, ber, ober Weit er fein Setter war ec." —
Siicgtg fann benttieger fein; unb fo Wettbe icg ntteg gtt ber anbern
Borgefcgtagnen Seränbernng. SSir fotten anftatt S tp g e p fio n ,
S emo H o n tefen, Weit jener gtüctticge Srtegggug beg ©inton in
bag Sagr biefeg Strcgon fällt. Stber aueg gier Bermtffe icg bie
Uebertegung beg ©ritieug.
Qcg will eg geigen.
S io b o ru g
© i c u l u g , auf Wetcgen er fteg beruft, ergägtet Bon ben Sgaten
beg ©tntong, bte er in bem b r i t t e n ffagre ber ftebenunb*
f i e b j t g f t e n Dtgmpiag, atg S e m o t i o n Strcgon gewefen, Ber*
rtegfet, ffotgenbeg; S i m o n fei gegen bte ®üften Bon Slften aug*
gefegieft Worben, um ben BunbegBerwanbten ©täbten, fo Biet bereu
bie ißerfer nocg tnne gatten, betgufprtngen. ®r gäbe feinen fiauf
ttaeg S p g a n g geriegtet, © ϊο η erobert, unb ©ctjrog eingenommen.
Surcg biefen gtücfitcgen Stnfang gu grögern Singen ermuntert, fei
er Wteber gnrücf gefegett, unb gäbe megr ©dgtffe gn fteg genommen,
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mit weldjen er naeß ber Süfte bon h a r t e n ausgelaufen. Sladjbem
er ßier unb in S p e i eh ben Werfern Sltleg toieber aBgenommen,
i)a6e er erfahren, baß bie fetnbltcße glotte Bei ©pßrug bor Slnfer
liege, ©r ßaBe fie angegriffen, unb ben größten ®ßeil babon p
©rmtbe gcridjtet, ober genommen, hierauf fei er auf tßre Sattb»
madjt loggegangen, bie ftd) an bem © urptnebon in ißantpßp»
i t e n gelagert geßaBt. ©r ßaBe feine ®ntppen mit Sift an§ Sanb
gefeßet, bte geinbe p r Siadjtjeit üBerfatten, uttb ein erfcßrecMtcßeg
SMutBab unter tßnen angericßtet. Ty cf νατερα κι, fügt ber ©e=
fdjidjtfdjret&er fy\Xift\Xuuu) r TQonaiov ΰ τη β α ν τες, ανεπΚενΰαν εις την
Κύπρον.
Unb bag ftttb bie ®ropäen, bereu f ß e t it gebeniet.
SlUein btefe ® r o p ä e n ließ © im o n auf ber St’üfte bon ißatn*
p ß p lt e n errieten, ttttb nießt p Sltßen. 8 a er fann fcßtoerlicß
tn bem nämltdjen Saßre toieber naeß Sltßen prüefgeiommen fein;
benn bte SBege finb p weit, unb ber ®ßaten ftnb p btel. golgtidj
lantt aueß ber tragifeße SSettftreit tn biefem gaßr nießt borgefallen
fein; man müßte benn anneßmen Wollen, baß er eben p ber Bett
borgefallen fei, ba ©tnton bon © eprog, um ftd) p berftärien,
auf turje Beit wieber naeß §aufe (am. ®ocß and) btefeg ift nießt
waßrfdjetnlteß; benn ba ® t o b o r u g bon btefer furjen öiüdreife
nur fagt: χατεπλενσεν εις τον Πειραιεα- fo feßetnet eg ntdjt, baß
er fteß in ber ©tabt bie! ju tßun gemadjt ßaBe, bie biefem Safen
fo gar naße oßnebem nießt war; menigfteng würbe er ftßwerltcß
mit allen feinen SleBenBefeßlgßaBern (μετα των συστρατηγων) in
bte ©tabt geiommen fein, welcßer Umftanb nur auf einen bölttg
geenbtgten Srteggpg p paffen feßetnet. Unb wag folgt aug alle
bem? ®tefeg, baß iß e t it nießt btefeg 8 aßr beg ® e m o t t o n p
ber ©poeße beg erften ©opßofietfcßen ®rauerfptelg ßätte matßen
foffert; baß er oßne Bwetfel Beffer getßan ßätte, wenn er bag gleicß
barauf fotgenbe B t e r t e 3aßr ber f i e B e n u n b f t e B j ig f t e n
Dlpmptag bafür angenommen ßätte.
®enn ber SIrcßon btefeg
gleicß barauf folgenben Saßreg ßeißt Bei bem ® t o b o r u g ,
ß lß ä b o n ; unb wäre eg nießt ungletcß Waßrfdjctniidjer, baß bte
SIBfcßretBer in ber ©teile beg fß luta rcß g , Αφεψιων aug Φαίδων,
aß aug Λ ιμο τιω ν gemadjt ßätten? ®er Stugenfcßein gteBt eg.
®odj id) ßaBe noeß einen ftärfern ©ruttb aig btefen Slugenfdjetn.
m m) B ibi. H ist., lib. XI, p. 47. Edit. Rhodom.
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iplutarcß fetbft macßt an einem anbern Orte, mo er ber 8 uritci=
bringung ber ©ebeine beg SCßefeug mieber gebeniet, ben ißßäbott
gurn bamaligen Slrcßon. Mmtidj in bem Seben biefeS gelben
fetbft: Μ ετα fo τα Μηόϊχ.α, fdjretbt er gegen bag ©nbe beffetben,.
Φαίδωνος άρχοντας μ α ν τεν ο μ εν ο ις τοις Αϋ-ηναιοις άνειλεν η
flv ih a τα Θησέως ά ναλαβειν ό σ τα , χαι & εμενονς εντιμ ω ς παρ'
αύτοις φ ν λ α ττειν χ· τ. λ. 9iun metß id) gmar tooßi, baß bie
lleberfeßer unb Stugteger ßter einen gang anbern P ß a b o n motten
Berftanben miffen; nidjt ben P ß ä b o n , ber in bem B i e r t e n
Saßre ber fie b e n u n b fie b g ig ft e n Dtrjmßiag Strcßon mar;
fonbern ben tß ßäbou, ber biefe SBürbe in bem erften Qaßre
ber fecßgunbfie bgigften befieibete. SCttein tcß iann mit tßnen
aug fotgenben ©rttnben nicßt einig fein, ©rftticß fagt p t u t a r d j
augbrüditcß μ ε τ α τα Μ ηδιχα „nacß ben fßerftfcßen Kriegen". SBaren
benn aber bie perftfdjen Kriege unter bem p ß ä b o n ber fedjg*
u n b fie b g tg fte n Dibmßtag gu ©ttbe? Sca, fagen bte Stugleger,
unb unter biefen befonberg §err K t n b , „benn bret gaßr borßer
ßatten bie ©rtedjen unter Slnfüßrung beg iß a u fa n ia g bei p t a t e a
einen DöHigcn ©teg über bie fßerfer erßatten, unb btefem Kriege
ein ©nbe gemacßt." ©in ©nbe gemadjt? ©ine offenbare Untoaßr*
.ßeit. 3)urdj biefen ßerrtidjen ©teg toarb gtoar © r ie d j e n l a n b
oon ben ßSerfern befreiet; aber ber Krieg mar barum nodj nicßt
aug. S ie größte ©efaßr mar nur Borüber; fte ßatten fidj ben
feinbticßen Sotdj nur Bon bem fperge entmeßret.4) Stocß ßatten bte
'Perfer in X ß r a c t e n , an ber Küfte Slfieng bon .S p n ie n big
p a m p ß ß i i e n , auf bieten Qnfetu beg Slcgeifcßeu äJieereS,
feftett guß; nocß maren fte ba immer fiar! genug, fo batb ficß
bag Kriegggtüct int geringften für fte crüarte, ©rtecßentanb aufg
neue gu überfcßrnemmen; nodj ßatte X cr£eg feinen erfttidjen
SBorfaß, ftcß biefen ©iß ber greißett gu untermerfen, nicßt aufge»
geben. Kurg, nur ber grtebe macßt bem Kriege ein ©nbe; itnb
gu bem Stieben marb X erg eg nur erft gegen bag ©nbe ber
f i e b e n u n b f ie b g ig f t e n Dißmßtag burdj ben S i m o n gegmungen.

’) Sie Eonftruction fdjwantt Bei btefem Seitmort. 3 n einem Söriefe att
SJiettbeBfoIjn bom 17. Wpril 1763 fagt- Seffing „uttbermögenb fid) ihrer alter 3»
entwerten".
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ißiutarcf) felbft Eennet btefett grieben 3U to o ijt^ ), alg baß
man ißn im Serbadjt Ija£en Eomte, mit feinem μ ε τ α τα Μ η δ ιχα
ηΐφΕ baranf gemietet ju IjaBen. Qtoar begeht er ηοφ immer iit
ber gegenwärtigen ©teile eine fieine Unri(f)tigleit; ηαηιίίφ biefe,
baß er Oorgtebt, bag Oraiel ßabe eg ben Sltljentenfern unter bem
fß ß äb on, tueldfer ηαφ ben ^ßerfifd^en Kriegen S ir φ 01t mar, er ft
b e f o h l e n , bie ©ebetne beg S ii e f e u g in bte ©tabt 3η bringen:
xxx) 3tt bem Seien Kimong. 3cb teilt bie Stelle anfübren, um bei btefer
©elegentjeit etiieit gebier be§ beutfcben Ueberfeßerg su berbeffetn.
Τούτο το
εργον, nämlitf) ber breifadje ©ieg beg © i m 011, όντως εταπεινω αε την

γ ν ώ μ η ν τον βασίλευες, ωατε σννϋ-εσ&αι τη ν περιβοητον ειρηνην
έχεινην, Ιππον μ ε ν δρομον άει της Ε λληνιχης ά π εχ ειν ϋ-άλασσης,
ένδον δε Κ υα νεω ν χα ι Χ ελιδονιω ν μ α χ ρ ρ ν η ϊ χαι χαλχεμβολω μ η
πλεειν. $iefeg iibetfeßt .0err Stiitb : „5Meie Stjat bemfitbigte beti ©totj beg
perfifcbeit SiSnigg fo feljr, baß er ben belannten grieben eittging, sermiige beffen
et ftcß attejeit ein © tabiu m , ober einen Sltofitauf, teeit born grtecbtfcbeit
ffieete entfernt batten mußte, unb fid) niemalb mit einem Srieggfäjiffe bieffeit ber
fijanetfcbeit uitb ti)eIibonifciieit 3nfeltt feljen taffen burfte." Ιπ π ο ν δρομον bat
■fjerr Stiitb tjier für ίπποδρομον augefebeit, toelcbcg reßtere ben Drt, wo bie
aSetttäufe ber ißferbe gehalten würben, unb bie StSeite beg 9taum8, ben bie ißfetbe
babei bitrcblaufen mußten, bebeutet. ©r giebt biefe Sffieite für ein ©tabium. 3 ft
eä aber im ©eringften wabrfdjeinticb, baß ©itnon nur eine fo geringe ©utfernung
non bem SJteere fönte »erlangt fiaben? ffiag ift benn eilt ©tabium? 5BUt einem
SESorte, eg ift ßier ntdjt bie Seite ju »erfteben, bie ein ifSfetb in einem © trid je
gu burdfrennen fäßig ift, fonbern bie Seite, bie e§ in einem Sage jurücftegen
tann. Unb bag ift tein geringer Unterfdjieb. Stußer baß bie Sefcßaffenßeit ber
©acße felbft meine Slugtegung erforbert, lann idj fie auäj nocß aug einer Stelle
bei bem © uibag rechtfertigen, Wo' ber ©ombitator beg betagten griebengfcbluffeg
mit biefen Sorten gebenft: Οντος, © im on luimticEj, εταξε χαι τονς ορονς

τοις βαρβαροις' εχτος τε γα ρ Κ υα νεω ν χα ι Χ ελιδονεω ν, χα ι Φασηλιδος (πόλις δε κύτη της Σ ίαμψ υλιας) να νν Μ ηδιχην μ η π λειν
ν ο μ φ π ό λ ε μ ό ν μ ηδε ίππον δρομον ημέρα ς εντός επ ι & αλκττης
χ α τα β α ιν ειν βασιλέα. Smierbalb einem Sage: ημ έρα ς εντός. 3 cß tarnt
nidjt fagen, tteltßen alten ©cßriftftetter ber ©ammter ßier auggefcßvieben bat;
Sbü ft er muß e8 aud) nidjt gewußt baben· Saß er aber eine boHftänbigere Stadj«
ricßt oor fitb gehabt bat, ais qsiutardjs, fieljt man aus ben Ijufäßen, beg
einen Sag^eg, ber © tabt iß b a fe lig , unb enbticb noeb einer befonbern S8 e«
biuguitg, α ντονομονς είνα ι τονς Ε λληνας τονς εν τρ Α σιιι, ber ißlu«
tareb gar nicht gebenlt, ob fie gteitb ohne Sweifet bie“ aUerwicbtigfte War.
iß tu ta rd j beruft fitb auf bie ψ η φ ίσ μ α τα a σ ν ν η γα γε Κ ρατερος, wo btefer
ganje griebengtractat mit bortomme: oieiteiebt aifo, baß biefe Sammlung beg
itra te ru g ju beg © uibag Seiten nodj borijanben War. SBenigfteng ift $ to «
borug © ien tug, ber biefeg griebengfdjluffeg gleichfalls gebeutet, ifiit aber Oer«
fchiebene Sabre fßäter feßt (Bibliotheca Hist., Lib. X II, p. 74, Edit, Rliodom.)
eben fo Wenig feilte Duelle gewefen, alg Sßtutardj.
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ba bod) ©im ο n bereits unter ber Regierung bed Borßergeßenbcn
Strcßoitd barnacß aud war. Sttfein ift ed nießt beffer, baß man ißtt
lieber biefe Heine Unricßtigteit, biefe SSertoecßfetung ber Beit bed
SBefeßid mit ber Seit ber Rottenbung bed S3efeßtd, begeßen täßt;
atd baß man glauben müßte, er ßabe eben fo feßieeßt gebaeßt, atd
ber ©rieeßifeße ßJöbcI, ju ben Seiten btefed frteged fetbft, baeßte,
ber Bon gar teinen getbjügen meßr Wtffen Wottte-, fobatb bie
Soarbaren ©rtecßentanb geräumt ßatten: α πα γορενοντες προς τα ς
σ τρ α τεια ς, και πολέμου μ ε ν ουδεν δ εομενοι, γεω ρ γειν δε και
ζην κ α θ ’ ηβ νχια ν επ ιθ ν μ ο υ ν τές , α πηλλα γμενω ν τω ν βαρβαρών
και μ η διοχλουντω νvw ). Unb j w e i t e n d . SBemt Slpotto, feßon
jum Stnfange ber f e cß d un b f i eb j i g ft en Qtpmpiad, ben Sttßenicn®
fern jenen Skfeßt gegeben ßätte, ifped im geringsten waßrfeßeiniieß,
baß fie benfetben nießt eßer atd gegen bad ©nbe ber foigenben
Dtpmßiad, fottten Bottjogen ßaben? ©eßmeriteß tonnte biefe tßer®
jogermtg mit ißrer Religion befteßen; unmögltcß tonnte fie mit
ißrer bamatigen Rotß befteßen. ®enn bte ißeft Wütßete in Sltßen,
unb bad Drafet ßatte audbrüditeß ßinjugefügt: ovx είνα ι τω ν
π α θ η μ ά τω ν λναιν, π ρ ιν α ν τοις Α θ η να ιο ις κατατεθνηκω ς δ θηΰενς
σννοικισθειη ΖΖΖ).
Stber Wie nun? ©ο ift bad meine ganje Stritt! wiber ben
i ß e t it ? 8 cß gebe ed alfo ju, baß S Ipßepfion in ber ©tette bed
tßtutarcßS ein ©cßreibfeßter ift, unb will tßn nur in tßßäbon,
nießt aber tn ® e m o t i o n Peränbert wtffen? Rein, ©onbern ber
ganje ©infatt bed ißettt taugt nießtd; er fießt geßter, wo feine
finb; er wtli berbeffern, wo nießtd ju berbeffern ift. Unb bad aud
einer Unwiffenßeit, bte einem ©eteßrten Bon feiner ©attung faum
ju Bergeben ift. ®iefed ift meine Vauptertnnerung Wiber tßn; unb
bte ©aeße Berßätt fteß fo. ©d ift fatfeß, wenn er glaubt, baß man
fonft feinen Strcßon, Ramend S tp ß e p fio n , ftnbe, atd ben, Wetcßer
in bem brüten Qaßre ber B i e r u n b f t e b jtg f t e n Ditjmptad regiert
ßabe.
®tefer Raute tömmt in bem Rerjetcßntffe ber SCrcßonten
atterbingd nocß einmal Bor; unb jwar fßmmt er ju eben ber Seit
yyy)
zzz)

if S I u t a r g im S eie n K im o n 8 .
S tag bem Seugm ffe beS ä te n e a S © a g ä u S .
5 8 te u r fiu 8 füprt bte
S telle in feinem 2 g e f e u 8 an (Cap. X X X I); b o g otjne einen Weitern ©eBraug
batton gu raagen , aI8 bag er ben S g o lia fte n be§ a t r if to p ij a n e S Baratts Der»
Seffert, w elg e r n ig t ißeft, fonbern §unger§ttoif) baraalS gu Sitijen fein lägt.

Sefftng’8 »erle, IV. SBb.
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Wteber bor, xn Weicge beg © im o n g ©roBerung ber Snfet @ c g ro §
fällt. SDcit einem SSorte: ber Sircgon beg fo oft gebadjten Bierteu
Qagreg ber f i e b e n u n b f i e b j i g f t e n £)igmpta§, wirb bon ben
alten ©cgriftfteffern eben fo oft, wo niegt nocg öftrer, S lp g e p fio n ,
aß fßgäbon genennct. ißgäbott nennen ign S i o b o r n s ©t =
c u iu S , ® i o n g f i u S f j a l i c a r n a f f e u g , unb ber Ungenannte
in feinem SSerjetcgniffe ber Olgmpiaben. Sfggegfton gingegen
nennen ign bie S lrunbe lfc g cn SRarmor«), Sipo H o b o rü g ,
unb ber biefen anfügrt, ® i o g e n e g S a e r t i u s .
®er legiere
förnmt auf bag ©eburßjagr beg © o f r a t e g , unb fagt4): εγεννη&η
δε {χαΟ-α φ η σ ιν Απολλόδωρος εν τοις χρονιχοις) επι Α φεψ ιω νος,
εν τω τέταρτο) ετει της εβδομηχοστης έβδομης Ο λνμπιαδος. ®iefeS
Seugnifj ift fo augbrüeflieg, itub wirb, ba eg bott einem fo wieg*
tigen ®enfmaie, aß bie Slrunb elfcgen SKarmor finb, ben Siamen
beg Slrcgong betreffenb, befräftiget wirb, fo wichtig, bag icg eg
Sitemanben berargen würbe, wenn er lieber ben ® t o b o r u S , ben
® t o n g f i u 3 unb ben Ungenannten naeg bem S a e r t i u l , aß
biefen naeg jenen Berbeffern Wollte. gum guten ©lüde aber gat
man Weber bag ©ine nocg bag Stnbere eben nötgtg, inbetn ber galt
mögtieg ift, bag beibe ®gette reegt gaben fönnen. SÄan barf nämltcg
mit bem Q a c o b u s * ß a l m e r i u g <0 nur anuegmen, bag einer bon
igneu, fß g ä b e n ober S l p g e p f i o n , wägrenb feiner Diegierung
geftorben ift, unb ber Stnbere bis p m Stbiaufe beg SagreS, an
beg ÜSerftorbcnen ©teile gewäglet worben. S®ag fann natürlicher
fein aß biefe äRutgmafjung ? äßag fann ber angefoegteuen ©teile
beä iß lu t a reg g beffer ju ftatten fommen, a ß fie? Sfurj; ißfutareg
gat ogne Segler ben Sircgon beg Bierten Sagreg ber fie b e n u n b *
f i e b j i g f t e n DigmgiaS, in bem Seben beg ® g e f e u g , ißgäbott;
unb in bem Seben beg (Sim on, S lp g e p f i o n nennen fönnen.
®ag gätte iß e t i l wiffen fotten, unb er würbe ung bag aegtjegnte
a) Ober, Wetd)e8 einerlei ift, Stpfepliion; in ber 72. Sinie, fo wie fie
3aco6u8 ig alineriu ä in feinen Exercitationibus abbritcEen taffen.
δ) Lib. II, seg. 44, Edit. Menag. p. 107.
c)
E xercit. p . 402. Si alterutrum tantum verum est, praevaleret apud me
marmoris tam antiqui auctoritas. Sed inclino ad credendum utrumque verum
esse, et eodem iilo anno Apliepsionem et Phaedonem Archontas fu isse eponymos,
scilicet uno in magistratu mortuo suffectus fuit alter, et forte non me fallit
conjectura.
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Sapitet fetneS brüten SBucßg erwart Mafien. — Uebrigeng bitbe icß
mir auf biefe meine Sriti! fo üieX eben nidjt ein. iß e tit ift ber
Wann nidjt, an bem man mit großen ©ßren jurn DtUter merben
fönnte; unb je meßr icß Bon ißrn lefe, je mittiger fttrnme icß bem
Urt^eiie Bei, bag Äfifter Bon ißrn gefällt fjat: Criticus, si quisquam alius, infelix <*).
3 φ ßabe ber Strunb etf dj en ®enimäter gebacßt, unb icß
Ijätte gteidj Sinfangg erinnern foHen, baß fte nidjt affein in beut
fftamen beg SIrc£)onS mit bem fß tutard j üBereinftimmen, fonbern
aud) in ber Saoße fetBft, unb augbrücfticß annterfen, baß @0 =
ß ß o fte g unter biefem Strcßon ben ifSreig erßatten ßabe.
Sie
fügen fogar ßinju, baß er barnatg adjtunbätnanjig Qaßr gemefen
fei, metdjeg mit bem oben feftgefeßten ©eburtgjaßre unferg Stcßterg,
genau genug übereinftimmt. Stber mie fümmt eg mit beg ißtutarcßg
τον Σ οφοχλεονι i n νιόν überein? SBenn man fteben big acßtunb*
jmanjtg S a ß « ift, ift man bocß fo jung nießt metjr, iß a lm e rtu g e ),
ber biefe ©dßmierigieit gieidjfaffg bemerft, meinet, man müffe Boraug»
feßen, baß ißtutareß ber jmetfen Meinung bon bem ©eburtgjaßre
beg S o p ß o E t e g gemefen fei, roetdje bag b r i t t e ber b r e t u n b *
f i e b ä ig fte n Dtpmpiag baju ntadjt. Unb uaeß biefer märe ber
©idjter bamalg oßngefäßr adjtseßn 8 aßr gemefen, meteßeg freiiieß
jung genug ift.
8 Φ eite p ber Stnmerfung, bie tdj über bie Stelle beg ßJtu =
tareßg, auf SBerantaffung ber t in b fe ß e n Ueberfeßung, ju maeßen
Berjprodjen ßabe. S ie SSorte beg ψ'tu tareßg: ε φ φ και μα λια τα
TiQos αυτόν ηδεως ο δήμος ε α χ ε ν ε&εντο δ ' εις μ ν η μ η ν «ντου και
την τω ν ίοΐίγιοδίον κοισιν ο νο μ α ο τη ν γ ε ν ο μ ε ν η ν , überfeßt ft ί π b
„bag Sott gemann ißn begmegen feßr lieb, unb ftefftc jum Stn»
bertfeit biefer SBegcbenßeit ben Befannten S B e ttftr e it unter ben
©ragöbienfptelern an." SSettftreit? K q u s iv , ber geßter ift arg.
Α γω ν, α γώ ν ισ μ α mürbe SBettftreit ßeißen; aber xqiais ßeißt bag
©erießt, bag Urtßeit. Sag feßtimmfte ift, baß biefer geßter ben
iß tutareß ganä etmag Stnbereg fagen täßt, atg er fagen toiff, fßadj
ber Ueberfeßuug foffte man glauben, ber tragifeße SSettftreit felbft
märe bamatg perft angeorbnet morben; Borßer ßatten bie tragifdjen
d) S n feinen SJoten üßer bie g r ö f d i e be§ S lr i f t o p l j a u e S , @. 6t.
e) Exercit. p. 202.
44*
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Stcgter nie um ben ipreig geftritten; biefer feierticgc Sampf Ware
jefct gnm erftenntaie,. bem S i m o n gu ©gren angeftettet, unb in
ben folgenben Seiten gu feinem ©ebäcgtntffe beibegatten worben.
Sog ift gang falfcg; bie poetifcgen SSettftreite waren Weit älter,
wie i ß tu ta r c g a n einem anbern Drte/) beteeifet; unb bte gegen*
Wärttge Segebengeit felbft geigt, bag bergieicgen fegon Borgerge»
gangen. Senn ber Strcgon ging bagmal nur Bon ber eingefügrtcn
©ewogngeit, bie Üiicgter babei gu ernennen, ab. Unb bag eben,
Worin er baBon abgtng, War bag SZeue, bag man in ber ffotge
gunt Stnbenfen beg ©tmong beibegiett. — S ie ©aege Berbient
eine nägere ©rttärung. 3cg ftette mir eg fo Bor. S e r bramatifdge
SSettftreit mugte notgwenbig feine SUcgter gaben; biefe SKicgter
würben burcg bag Soog gewägiet, unb wie man mit igrer ÜBagi
bei ber ©omöbie Berfugr, fo Berfugr man aueg bei ber Sragobic
bannt.
Sinn ereignete fteg fegt ber ßatt, bag bte gufegauer
augerorbenttieg uneinig Waren, φιλονειχιας οναης xca πκραταξεω s
τω ν ΰ-εατω ν· ein junger SDZenfcg ftreitet wiber einen alten Berfucgten
SJZattn; ber Sttte Wirb eg gut ntadjen, ber Süngting nicgt fegteegt;
biefer mug aufgemuntert, jener nicgt nerbriegtieg gemaegt werben.
28ag war gu tgun? ©ottte bte ©ntfegeibung einer fo ftgltcgen
©aege, bte mit fo Bieter tpige getrieben warb, bem ©tücfe über*
taffen werben? Sag Soog gätte auf Seute falten fönnen, bte niegtg
weniger atg fägige Sticgter gewefen Wären. 3iegt fam eg nicgt
btog barauf an, unparteiifege 8ttcgter gu gaben; man Wollte etn*
ficgtgBotte gaben. Sag überlegte ber Strcgon, unb bag Soog unter*
btieb, χριτα ς μ ε ν ovx εχ-ληρωσε του αγωνος. @r baegte Weiter:
„ipier ift ©elegengett, bem ©im on unb feinen Unterfetbgerren eine
©egmetdjeiet gu maegen. Unb ift eg nicgt beffer, bag SJZänner Bott
igrer ©infiegt unb SBürbe über eine Sragöbie, über bte SZacg=
agmung ignen ägnltcger ißerfonen in traurigen unb Berwicfetten
Umftänben, urtgeiten, atg bag eg gemeine Seute aug bem SSotfe
tgun, benen bag Soog gwar bag ffieegt, aber nicgt bte gägigfeit
gu urtgeiten geben fann? S ie ß-elbgerren ftnb jeber aug einem
befonbern Stamme; bnreg fte fann gtetegfam bag gange SSotf ben
Stugfprucg tgun. ©ie werben auf bag Sgeater fommen, um gu
opfern; icg witt fie babegatten; icg Witt fte nötgigen; tdj Will fte
/ ) Symposiacon,

Lib. V, Quaest.

2.
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fcßmören taffen; tßr Slugfprucß, wirb eine gemiffe geierltcßfeit
baburcß erßalten; Sltemanb wirb eg ungern baBet Berußen laffen;
befto Beffer für bte ®icßter; befto Beffer für bte Bufcßauer." Unb
Wie ber Slrcßon bacßte, fo gefcßaß eg. ®te gelbßerren urtßeiiten,
unb p m Slnbenfcn beg ©intoit Warb nacßßer allezeit bag Urtßeii
über bte ®ragöbten auf btefe SSeife gefällt. — ©o berfteße icß
Wenigfteng bie ©teile beg iß lu ta r c ß ; unb eg fei mir ertaubt, nocß
einige ©riäuterungen ßtnppfügen. SBenn ber Sircßon Bor btefegtnal
jeßtt fRtcßter Wäßlte, unb Bon nun att Bet bent Sßettftreite ber
tra g tfc ß en ®icßter, bereu attepit fo btel gewäßlt würben: fo ift
btefeg ber erfte Unterfcßieb, ber ftcß pjtfcßen ben Sitcßtern bet ben
tragtfcßen, unb ben Siicßtern Bet ben fomtfcßen SSettftreiten nun*
nteßr ereignete. ®enn ber Sitcßter Bet ben fonttfcßen 2Bett=
ftreiten waren p jeber geit nur fünfe.
®ag ©pricßwort εν
π έν τε κριτώ ν γο να σ ι κειτα ι ift Belannt, unb §efpdjtit g fagt aug=
brücfticß: τοσοντοι τοις κω μr/.οις εκρινον. SBarutn nennte § e *
fpcßtug ßier Bloß bte fonttfcßen ®tcßter, warum nießt bte bra*
matifeßen ®icßter üBerßaupt, wenn Bet ben tragtfcßen nießt eine
anbere Slnjaßl Bon SRicßtcrn üblicß gewefen Wäre? ®er 5 m eite
Unterfcßieb war btefer: Bet ben fonttfcßen SSettftreiten fonitte jeber
atßenienfifcße SSürger bureß bag £oog p m Ditcßter ernennt werben;
Bet ben tragtfcßen ßtngegen würben nur folcße SBürger p bem
Soofe pgetaffen, bie mit p gelbe gewefen waren, unb anfeßnltcße
®rtegeg6ebtenungen Befleibet ßatten. Έ κρινον δε ot δοκιμω τατοι
τω ν στρατηγώ ν, fagt iptutareß, wenn er Bon bem SBettftreite beg
® ß e f f a l u g unb S lt ß e n o b o r u g , ber jrneiBerüßmteften tragtfcßen
©cßaufpieler p ben Beiten S lle p a n b e r g , rebet a). SSag tcß aBer
Dorneßntiicß p m 58eßufe btefeg jweiten Unterfcßiebeg anfüßren fann,
ift eine ©teile in ben grö fe ß e n beg STriftopßaneg. Slefcßplug
unb © u r ip tb e g follen ba mit etnanber ftreiten; ber ©ßorug
muntert fie auf; tnbem aber fällt tßttt etn, baß Betbe, aig tragifeße
®tcßter, ftcß btelletcßt an bte gegenwärtigen Bufcßauer ftoßen bürften.
©g fittb Bufcßauer, einer ©otuöbie, unb bte unter tßttett beftnbltcßen
fRicßter ftnb Bloß Siicßter einer ©ontöbte. SSerben biefe aueß Bon
tragtfcßen ©cßonßeiten urtßeilen fönnen? 916er fetb begwegen mt*
Beforgt: läßt S lr tfto p ß a n e g ben ©ßor p tßnen fagen; ©te ftnb
r j)

De Fort. A lex. Orat. II, p. m . 334.
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allerb ittgl fäßtg, aucf) euclj 3u B e u rte ile n !
Eoτρατενμενοι γαρ
εισι; benn eg ftnb £eute, bte m it ju gelbe gewefen finb, bte ifire
Sriegelbienfte g e tp n p B e n .

§ tc r ift bie g a n p ©teile * ) ;

E l Λ τούτο χαταφοβειο&ον, μη τις άμα&ια προσΐ]
-Ιοις &εωμενοιΰιν, ώς τα
Αεπτκ μη γνωναι Χ{γοντοιν,
Μηδέν ορρωδείτε τον& ' ως ονχ i Ο οντο) ταντ L/ct.
Εστριιτενμενοι γαρ ειαι ■
Βιβλιον τ ε/ων εχαστος μαν&ανει τα δεξιά.
Α ι φύσεις cf

άλλως χρατισται,

Νυν δε χαι παρηχονηνται,
Μηδέν ονν δεισητον, άλλα
Ι/α ντ

επεξιτον, χλεατων γ

ο ννεχ, ώς οντων οοφιον.

Μεξιονς νόμιζαναι τους εβτρατενμενονς χαι έπαινον άξιους· τους δε διαδιδρασχοντας τας στρατειας,
φιλήδονους είναι ανχοφαντας. SUIein Wer Weiter n td jß baBci
®et' © C p lia ft nterft p e r a n :

benft, a ß btefeS, ber berftep bte g e in p it ber Sp ö tterei faum ju r
§älfte.

Um fte gan^ j u faffen,

erinnere man ficfj bei Q a p e l, in

welchem bie g r ö f d j e aufgefiipet würben. © I w a r b a l b r i t t e ber
b r e t u n b n e u n j t g f i e n D 1p mp i a I ; bal f e t ^ g u n b j w a n j t g f t e
b ei ißeloponneftfcpn frte g e l.

® ie S ltp n ie n fe r p t t e n in ben borpr=

gep n b en g a p e n Ungtüc! über U n g lM gef aßt;

eg geBrocß an Sßolf,

unb fte waren gezwungen, allen Änedjten unb grentbltngen, w e lc P
«riegeibienfte nehmen W ollten,
*u geben»).

bte g r e ip t t

unb b a l » flr g e rr e ty

©nblicß waren fie Wteber einmal glücfiidj unb g in g e n

bte fetnbltcp glotte bet ben S l r g t n u f i f d f e n S n f e ln * ). Sinn fteffe
m an ficß öor, baß b a l S p a t e r , a ß

bte g r ö f d j e

fu rj barauf ge*

fpieft würben, Doll Don bergteidjen neugemadjten SSürgern w a r
ben argtnufifdjeu
m ep

S ie g

ftolj w a re n ,
h)

aß

m it erfechten p if e n ,
baß fie

ba f ip n

bte

unb je'fet auf n tc p !

burften, wo fte faßen.

Seile 1140 u. folg.

t) 2 > io b o ru 3 S t c n t t t » bei bem Stnfange biefeg 3aijreg: Λ&ηναιοι δε
xuτα το σννε/ες ελαττωμασι περιπιπτοντες, εποιηααντο πολιτας
τους μετοιχους, χκι των άλλων ξένων τους βονλομενονς συνάγωνιοασ&αι. Lib. X III, ρ. 216, Edit. Rhodom.
k) $ie S tilg e m e in e StS e 115 i ft o r i e (ST6. V, @. 380) fagt: „bei Sitq e =
n u fa e , .einem Sßlage, £egbo§ gegenüber" ba3 f)tift ficfi bem 3nfein febr un*
ctctjlig auäbrücfen.
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Sonnte fteß ein R r i f t o p ß a n e d woßt entßalten, über folcße gu®
flauer eilt wenig ju fpotten? ©r nennet fie *):
—- ττολνν —

λαών οχλον

Ο ν G o cp u ci μ ν ρ ια ι κα & η ντα ι *

„ein großes SSoif and Berfcßtebnen SJöliern, unter bent ed Senner
ju Xaufenben gtebt." Unb biefe Senner finb nocß baju mit im
Sriege gewefen! SBad braueßt man nteßr, itm ein Würbiger Dticßter
tragifeßer 2Bettftreite ju fein?
©d ift jwar nießt lange, baß
biefe Verren nocß ju bem nicßtdwürbigften, bümmften ißßbel ge®
ßörten: aber
—

—

ovk

tx f οντω ταυτ

ε χ ε ι'

Ε σ τ ρ α τ εν μ ε ν ο ι γα ρ ειβι.

©in Sriegdjttg ntaeßt nCfeS attberd. ©tit Srtegdjug ßat ißneit bad
33ürgerrecßt; ein Srtegdjug ßat tßnen Sßerftanb gegeben, ©oeßnetn;
fie ßatten Bon Ratur feßon Sßerftanb genug; unb im Srtege ßaben
fie tßn nur meßr audgefeßtiffen.
A i φύσεις tf άλλως χρα τια ται,
Ν υ ν δε χαι παρηχονηνται.
®te Bon' Ratitr nur eine ©omöbte ßatten beurtßeiien fönnen,
tonnen nun aueß eine Xragöbte beurtßeiien, weit fie ©olbaten
gewefeit finb"1).
I) S e ile 687. 88.
m) © er ben Strifto p g ane§ ettt wenig tennet, wirb igtt Soffentlidj in biefer
Stelle, fo wie ici) fie nustege, finben. ©ettn icfi unterbeffen meiner S ag e tttgi
fegr gewiß wäre, fo würbe tnig bas ätitfegen eine» gelehrten fffiattneg, ber gier
einen gang anbern ©eg nimmt, oieiteigt wanfenb mögen. 83 fömmt mir ttäntlig
bie itettefie SlttSgage unferg tomifgen $igterä gtt ipänben, inelge ®err Söur®
m ann ber g w ette ßeforgt Bat; unb ig ftttbe, bag SSe.rgter bie ©orte,
έστρατενμενοι γαρ είσι, Blog burg nam exercitati sunt üBerfeget. E r geget
alfo »on ber eigentlichen SSebcuiung beg ©orteg στρατεύομαι a B ; ogne Sweifei
weit er bte feine Spötterei ttigt etttfag, nnb bager uigt Begreifen tonnte, wie eä
im Ernfte folge, bag bie Sufgauer begwegett nigt megr unwiffenb fein fotlten,
Weil fie mit im Kriege gewefeit wären. 3 g gweifie aBer fegr, oB matt στρατεύο
μ α ι in biefer figürltgen paffiBen SSebentung fittbe, ba e§ Btog g e ü B e t w e rb e n
geige. $er Sgotiaft, beffett ©orte ig angefügret gäbe, ift augbrüeftig für bie
eigentliche SBebeutung; oB cg gleich leigt fein fami, bag Söerg lertt eBett bcrfetBe
Sgotiaft »erführt gat.
£eitn üger bte nägft Borgergegenben ©orte ovx έ θ ’
οντω τ α υ τ ’ έχ ει magt er folgenbe ©loffe: ως των Α θ η ν α ίω ν τιροτερον
ο νχ ομοίω ς γ ε γ υ μ ν α σ μ ε ν ω ν εν τοις ποιητιχοις σοφισμοις.
58 er g X e r
gat alfo gegTauBt, bag bag fotgenbe έστρατενμενοι gier burg γ εγ ν μ ν α σ μ εν ο ι
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äöag bte tpgtiologen Bott ben brantatijcgen SRicgtern ber aiten
©riecgen gefammeit gaben, ift ein fegr SBenigeg') ; nnb icg finbe
nicgt, bag ein ©tngiger ben Itnterfcgieb gtotfcgen ben ionttfcgen unb
tragifcgen, aueg nur Bermutget gäbe»). SUtan totrb atfo gufrieben
fein muffen, Wenn icg ign nur etntgermagen ergärtet unb ing Siegt
gefegt gäbe, ©enug, baß icg gegen ben §errn ft'inb Diecgt be=
gatte, unb bag των τραγωάων χριαις nicgt etn S B e t t ft r e it unter
Sragöbienfptetern, fonbern ber Stngfprucg, bag ©eriegt bet
erflärt teerte; itttb hierin bat ec [ich wobt geircet. Oct) muß überhaupt amtierten,
bog Berfcbiebene Stetten in ben grö feben aus einer genauem Senntntß bec ba*
maligen Umftänbe in Sltben weit beffer p erfläten finb, als es ben alten unb
neuern SluStegern fie uns ju ecEIären gefallen bat. Sein er, jum ©jempei, bat
angemerft, baß bie ganye $ a r a b a f iS beS EborS $u @nbe beS gweiten StufjugeS,
auf bie itnglücflidjen SBefetjßfjaber gebet, Weichen bie Sltbenienfer ben fßroceß
mailten, Weil fie bie fieiefmame ber in bem Slvginufifdjen 'Sreffen ©eöliebenen,
wegen eines einfattenben Sturmes, iticpt begraben taffen fömten. S ie bornebmfien
Bon ihnen Waren bereits Eingerichtet, unb Stnbere, benen man habet weniger gut
Saft legen fonnte, traten oftue SWeifel für ά τ ιμ ο ι, für u it e I;r Iidp erfläret
Worten. Siefer U n e h rlic h e n nun nimmt fidj S irifto p b a tte S hier befonberS
an. SBenn man baS Weiß, fo Wirb man fidj nicht lange befinnen, Wie eine gWetfel*
hafte Stette beS Schotiaften bafetöft eigentlich äu tefen fei. S lrifto p b a n e S ge*
benft nämlich eines gewiffen fp h rb n id ju s , bem er bas Ungtücf ber gebauten
SSefebfSbabet gusufebreiben fdjeinet. S ie Scboliaften fönnen fidj nicht Dergleichen,
Was für ein SBbrbnicbuS hier gemeinet fei. Sitter »on ihnen aber fagt:
εγενετο όε στρατηγός, ε φ ’ ου πολλοί ημα ρτον των τραγιχω ν, χαι
ά τιμ ο ι εγενοντο. 9iun h<*t @ η ί b a S an jwei berfeßiebenen Drten biefe ©tette
beS Scboliaften auSgefcbrieben; unter Φ ρ ύ ν ιχ ο ς nämlich nnb unter παλαισμα.
Sittein unter <Ρρν νιχος bat er anftatt τραγιχω ν, στρατηγώ ν gelefett. SBelißeS
bon beiben ift nun richtig ? ©ang gewiß baS festere. Senn wer bat jemafs bon
tr a g ifd je n S ie b t e m gehöret, bie u n e h rlic h geworben Wären? SBaS tonnten
tragifebe Siebter begeben, biefe Strafe gu betbienen? SBenn es noeb fomifebe ge*
Wefen wären. 3t&er ungfüäficber g e lb p e r r e n gebentt bie ©efcljidjte Wobt, bie
bantalS gutn Sbeil in noch härtere Strafe fielen, ©feicbwobl erftäret ficb S ü f t e r
in feiner StuSgabe beS S u i b a S für τρ α γ ιχω ν, unb in feiner SiuSgaöe beS
3 trifto h b a tte S ift er WenigftenS uufcbfüffig, für welches Bon beiben er fich er*
ffäreit fott. Unb baS bioß, Wie ich gewiß glaube, Weil ihm ber obige biftorifche
Umftanb Bon ben ungtücfticben geibperren nicht beigefatten ift.
n) Joan. a Wower de Poiymathia, cap. X V I. Vossius Institution. Poet.,
lib. I I , cap. 12. iaem de Imitatione, cap. 11. F. Rappoltm Comment. in Hora
tium, cap. 29 et 43.

>) Seßt Bergleiche man §. Sauppe’S Unterfuchuug „Ueber bie SSabf ber SRichter
in bett mufifchen SBettfämpfen bei ben Sionpfiern", äSeridjte ber fgt. Sääjf. @e*
fettfehaft ber SBiff. ißhtfol. St, 1855, V II.
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einem folgen SSettftreite geiget, unb bag biefeg, niegt Sener, p m
Stnbenfen beg ©trnong ehtgefügrei unb beibegalten Worben. §err
fitn b überfegt ferner, χριτα ς μ ε ν o ix εχληρωβε burcg, er ge*
t r a u t e ficg niegt bie S R ig te r j u e rne nnen, ©etraute ficg
niegt? 8 a freilieg, wenn er fie gätte e r n e n n e n müffen. Stber
ernennt man bie, über bie man bag Soog wirft? Ovx ά φ η χεν
αντονς α π ελ δ ειν , a X t ορχω βας, η να γχα βε χαίΗ βαι -χαι ·χρινιά,
δεχα ό ν τα ς, απο φυλής μ ια ς εχα βτον getgf igm: er li e g fie
ntcgt w te b e r W eggegen, f o n b e r n n ö t g t g t e f i e , bag fie
itacg gcletffetem © t b e bie j e g n SRicgter W e rb en unb
b e n S l u g f p r u g tg u n m u g te n , j u m a l ba feber btefe r
S e l b g e r r e n aug e in e r ber p g n f ü n f t e War. Sag fie
bte pgn IRigter werben mugten? ©o waren fgon Borger ber
tragifegen Siicgter jegne? ©o Wäre ja meine obtge ©rilärung un*
richtig! Stber p m ©lücf, bag eg I ß l u t a r g niegt fagt; bag eg
§err S i n b aucg fonft ntcgt erwetfen fann. S e r Umftanb δεχα
ό ν τα ς, war ntcgt ein Umftanb, ogne welcgen fie ntcgt bte iRtgter
gätten werben fönnen; fonbern ein neuer Umftanb, beit man in
ber golge p m Stnbenfen btefer S3egeE»engeit, um fo Biel lieber
beibegielt, je anfegntieger bag ©eridjte babureg warb. Κα& ιβαι
fteget gier aucg niegt fo gar Bergebettg, bag eg ber Ueberfeger
gätte augtaffen follen. Senn wie iß o l l u E fagto): τοις μ ε ν μ ο υ σιχοις (αγωβι) χριτα ι χα& ηνται, τοις δε γ ν μ ν ιχ ο ις εφεοτασι.
ÜRocg fann icg bie ©teile beg i ß l u t a r g g ntcgt Oerfaffen. Qg
gäbe oben (©. 674) einen giftorifegen Setoetg oerfprogen, bag
S t e f g p lu g beg © o p g o f le g Segrmeifter niegt gewefen fei; unb
auf btefe ©teile eben grünbe tcg igit. £ter ftreiten Sfefcgplug
unb © o p g o fle g mit etnanber; © o p g o f l e g , wie i ß l u t a r g
Weiter ntelbef, fiegt; unb Sief cgg in g Wirb fo ungegalten barüber,
bag er Sltgen Berlägt1). SSäre nun gier gar ber Segrmeifter Bon
feinem ©guter, bürg ben erften Serfug fetneg ©gülerg, über*
Wunben worben, würbe bag nigt ein Umftanb gewefen fein, ber
o) Lib. III, cap. 30, p. m. 341.

') $tefe Statt} fdjeir.t utitjaltbar; benn int folgenben Satire ift 9tefcEit)Io8
fdjott fidjer wteber in Sttljen, um feine Oidipodeia aufjufiipren unb bantit
}u fiepen.
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bte SBegebenßeit ungleich meriwürbiger, ber ben Steg beg ©o*
pß otte g uitgteicß großer gentacßt ßätte? Unb würbe ißn i ß t u t a r c ß
woßl anptnerfen Bergeffen ßaBen? 916er er fagt nidjtg babon,
unb fein ©tiltfcßweigen wirb 3U einem üßeweife beg ©egentßetig.
fjter füllte icß biefe 9Cnmcr!ung fcßtießen. ®ocß tdj ßaBe ißr
nocß einen roicßtigen Swfaß 3U geBen, ben icß in bent Septe nießt
Berfprocßen ßabe. Sag etnftimmtge geugntß beg 5(5iutarcßg unb
© u feb iitg Wirb bttreß ein britteg betätiget, bag, fo Biet icß weiß,
ju btefem Qtoede noeß Bon Sttemanben angefußret worben. 8 <ß
meine eine ©teile bei bent altern 5(51in in g. ©r rebet, in bem
a c ß tje ß n te n 58ucße feiner Sia tu rg e fc ßic ßte r1) , Bott ber ber*
feßiebnen ©üte beg ©etretbeg in Berfcßiebnen Säubern, unb feßtießt:
Hae fuere sententiae Alexandro magno regnante, cum clarissima
fuit Graecia, atque in toto terrarum orbe potentissima; ita
tamen ut ante mortem ejus annis fere C X L V Sophocles poeta,
in fabula Triptolemo, frumentum Italicum ante cuncta laudaverit,
ad verbum translata sententia:
E t fortunatam Italiam frumento canere candido.

Diutt ift jwar ßier nteßt augbrüdtteß bon bem erften Srauerfpiete
unferg Sicßterg bte fftebe; allein eg fthnmet bie @pocße beffelben
mit ber Seit, in luclcße 5(5linug ben S r i p t o l e m u g feget, fo
genau überein, baß man nießt woßt anberg aig biefen S r i p t o »
le m u g felbft für bag erfte Srauerfpiet beg © o p ß o it e g erfennen
tann. S ie 58ered)uung ift gieid) gefd)eßen. 9ttej;anber ftarb in
ber ß u n b e r t u n b P i e r ä e ß n t e n Dtßmpiag; ß u n b e r t u n b f ü n f *
u n b B i e r j t g Soßre betragen fe e ß g u n b b re iß ig Dtßmpiaben
unb e in S a ß r ; unb biefe Summe Bon jener abgerechnet, giebt
f i e b e n u n b f i e b j i g . $n bie f i e b e n u n b f ie b j ig f t e DIpmpiag
fällt aifo ber S r i p t o t e m u g beg © o p ß c f t e g i ) ; unb ba in
eben biefe Dlßmpiag, unb jmar in bag legte Saßr, wie wir ge=
feßen ßaben, autß bag erfte Srauerfpiet beffelben fällt, fo ift ber
©eßtuß ganj uatürtieß, baß beibe Srauerfpiete eineg finb1).
p ) Sect. 12, T. I I. Edit. Hard., p. 107.
q) g a b r i c i u s mac^t in bem iBeraeicbntfie Bec beriornen Srauerfpiete beS
© o p p o l l e ä , unter Τριπτολεμος eben biefe SBetedimtng, aber obne im ®e»
rmgften für baä erfte Strauerfpiel beffelben etwas barattg au fcpeBeti.
*) hierbei ift ber ttmficmb unßerüc£ftc£)tigt geblieben, bag bier ©tfiaufpiele
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©o ungezwungen fidj btefeS ergieBt, fo fetjr tjat mtdj bie Sin*
merfung Befrembet, weidje ij jarbutn über bie Stelle be» f ß t in i u S
madjt. @r fc^reiBt ηαιηϊίφ: Eg it ergo Sophocles eam fabulam
Olymp. L X X X V I I I anno quarto, aetatis suae vicesimo, si
Suidae credimus. Obiit enim Alexander Olymp. C X X anno
primo, Olympiadibus Pliniano calculo computatis, Urbis con
ditae 442. S5ors> e r fte weiß id) nidjt, wie ip a rb u in fagcu ϊαηη,
S t i e j a n b e r fet in ber Ij u n b e r t u n & j r a a n j ig f t e n Dtyrnfnag
gefforben; ba 3 o fe p i|u g > · ) auSbrüdiidj fagt: Α λέξα νδρον τε
τ ε& να να ι παντες ομολογούσε επί της εκατοστής τεσσερεςχαιδεχατης
Ολυμπιακός.
SSorS j w e i t e würben I j u n b e r t u n b f ü n f u n b *
ö i e r j i g Satjre, Bon ber t j u u b e r t u n b j w a n j t g ft e n Dltpnpiaä
ZUrüdgeredjnet, nidjt bie adjtunbac^tgigfte fonbern bie brei=
u n b ad jtz ig fte DltjmpiaS geBcn. S5or3 b r i t t e Würbe©of)tjoiie§
in ber adjtu nbadjtzig ften Ditjmpiol, nadj bent © u tb a d nidjt
j w a n j i g , fonbern einige fedjjtg Qaljre gewefen fein; benn nadj
bem © u i b a d ift er in bem b r ü t e n Qafjre ber b r e i u n b f i e B jig fte n DItjmffiad geboren. Unb man glanBe ja nidjt, baß affe
biefe Unridjtigieiten Bieffeidjt mit ber Befonberen 33eredjnung be§
f fü in iu d (Pliniano calculo) Befielen fönnteit. ©tefe Befonbere

SBeredjnung be§ i p l i n i u d Betrifft Bloß ba§ Saljr iwdj SrBauung
ber Stabt Dtom, weidje^ iljn |> arb uin in ba§ o ie r t e ber
n e u n t e n jDItjmpiaS feßen lägt, anftatt baß eS nad) ber gemeinen
fftedjnung in ba§ B i e r t e ber f e l f t e n fällt. SBenn alfo in ber
Slnnteriung be3 § a r b n i n l nidjt affe .Baßten Berbrudt finb, fo
muß er gar nidjt nadjgefdjtagen, gar nidjt gerechnet Ijaben.
®ie Sinnteriung, weldje ber fßater über ba? ©rauerfjnel felBft
madjt, ift nidjt minber feitfam: In ea fabula, fagt er, Ceres
Triptolemum edocet, quantum terrarum necesse sit peragrari
seminandis a se datis frugibus, Italiamque prae caeteris laudat.
V id e D io n ys. H u i. lib. 1. A n liq , R o m . ©olite man au§ btefen
SBorteit nidjt fdjließen, ber © r i p t o t e m u l bc§ © o p i j o i l e d muffe
nodj Bortjanben fein, unb ba§ ganje ©tüd taufe auf weiter ntdjü,
r ) Lib. I, contra Appionem.

cmfgefüljrt werben muBten, abgelegen bon ber Unftcßerbeit ber gangen
folgerung.

S d jlu& s
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als biefen Unterricht ber ©ereS hinaus? ©er «Pater rebet feinem
äSätjrmanne otjne Ueberlegung naclj. ©enn ® t o n t ) f t u S Bon
ß a l t c a r n a f j Braucht am angejogenen Drte netter nichts als
biefen Umftanb aus bem © r i p t o t e m u S ; unb trenn ©r im
i ß r ä f e n t i baöon fprtdjt, fo ift es gans ettraS SlnbereS, als trenn
eS ß a r b u i n ttjut.
(K) (gugteich ber © c h a u fp ie te r — biefe © e ttt o tj n =
h e it ab.) ©er ungenannte SBiograph: ΙίαταΚναας την υποχριοιν
του ποιητον Suc την iifutv Ιαχνοφωνιαν · πυΧαι γαρ Χαι 6 ποίητης

©ine fdjtoache Stimme mar ein gester, ber Bor StlterS
einen «Kann jutn ©djaufpieter weit untauglicher machte, als heut
ju ©age, ba trtr jene grofjen ©djauptäfse nicht mehr §u füllen
haben. ®aS UnBermogeit ^ieit ihn atfo Born ©Ijeatcr jurücf, unb
ntc£)t bte SSerädjtitchfeit ber ißrofeffton. ®enn ben ©riechen tnar
feine ©efchicftichfett Berächttich, bte ihnen Vergnügen machte. @o
oft unfer ©tdjter auch baher anbere ©atente zeigen fonnte, auf
toelche feine fcEjtüacfje ©timme feinen ©influfj hotte, beftieg er bte
58üf|ne; treicheS ftdj nicht unbeutlidj aus stuei SBeifptefen fchltefjen
läßt, bte man uns auSbrucfltch baBon aufbehatten hat. Qn bem
© h a n tp rtS natnltch ließ er ftch auf ber (Sitßer hören, unb in
ber K a u f i f a a geigte er fieß als ©änser,
υπεχρινετο.

S n bem ©h am p r i S ließ
er fidj auf ber ©itßer hören.
I t h e n ä U S » ) : τον Θ α μ ν ρ ιν äiduaxojv civTos εχιΟ-αριαεν. Unb
ber ungenannte ^Biograph: <?«<« *

oxi y.ai y.id-aqav άναλαβων

© h a m t)r tS tBOt jener
©hractfdje SBirtuofe*), ber eS tragen burfte, bte «Kufen fetbft ju
einem SßSettftreite aufsuforbern. ©r trarb übernmnben, unb bte
«Kufen machten ihn, jur ©träfe feiner SSermeffeitßeit, Biinb. ®aS
mar ber Sntjaft beS © op hofletfcfjen ©rauerfpiels; unb ohne
gtreifef lieh ftch ^ r ©iepter in ber ffSerfon beS © h a m p r tS fetbft,
auf ber ©itper päien. Kicpt ba§ er bestregen bte
ganje Kotte
beS © h a m p r tS gefpiett hätte; er· hatte öteffeteßt nicht einmal
nötpig, auch nur in bte ©itper gu fingen, ®enn btefer © p a m p r i S ,
εν

μονω τψ θ α μ ν ρ ι Λ

ποτέ εχι&αρισεν.

s) Lib I, p. m. 20.
* ) Κ ε ιν ω σοφιστή GqyY.i, fagt bie TOufc in bem £raucrfpiclc 9 i^ e fu S
bon ii)m, $· 924.
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Weldfen Utnftanb un3 ber ältere i p i t n i u § 0 Bott Hjrtt aufbeptten
p t , War ber erfte, ber bie ©ttßer atö ein Bon ber ©ttmme unab*
pttgenbeS Sttfirument bepnbelte, unb fte, op e baretn ju fingen,
fpelte. £atte nun ©op p f l e g btefen Umftanb anjubrtngen
gewußt, fo fonnte i p feine fdjwadfe ©tirnnte ntcfjt ßinbern,
s n f a n p r ib an berfenigen ©teile felbft ju fein, wo er i p Bloß
auf ber (Süßer mit ben Stufen wetteifern ließ. ©§ würbe ftcfj
mep aß SRutljmaßungen ßtebon Beibringen taffen, Wenn bag ©tücf
jeßt nicfjt unter bte Beriornen ©tücfe unfern ®idjterg gehörte “ )·
® a untcrbeffen aud) fotdjc Siutptaßungeit Weber ganj unangeneßtn,
nodj ganj unnüße ftnb, fo ertaube man mir, ttocß einen anbern
3ug baraug mutljntaßen ju' bürfen. ®tefen nämlidj: baß bte
Seftrafung be§ S ß a n t ß r i g auf ber S ü p e gefdjeßen; baß er Bor
ben Slugen ber 3 uiiau er btinb geworben, 3 p grünbe meine
Siutßmaßung auf eine ©teile beg i ß o l l u j , in bte ftd) feine Steg*
leger gar nidjt ju ftnben gewußt pBen. tß o itu j^ ) gebenfet ber*
fdjiebener tragifdjen Stadien, bie Bott einer befonbern Strt gewefen,
unb fagt unter anbern, baß bie SÄagfe beg ® f | a m i) r i g zweierlei
Stugen gepbt p b e ; τον μ ε ν γλα υχον ό φ & α λ μ α , τον (1ε μ εΐα ν α .
S u n g e r m a n n madjt ßterüber fotgenbe offenprjtge Stemerfang:
Thamyri yero cur oculum glaucum, et alterum nigrum in scena
affingi a it? Constat quidem ex Apollodori lib. I. Thamyrin
n tq i μουσοχης cum Musis congressum: quem victum τω ν ο μ μ α τω ν xca της χι&αρφάιας illae εατεζηβαν.
Sic itaque prorsus
excoecarunt. Cur itaque discolori altero utro introducebatur
oculo? Libenter nostram ignorantiam fatentur, quam ut diu
taciti foveamus causae non est, cum sic forte nec ipsi, nec alii,
qui juxta nos ignorant, edoceamur ab iis qui sciunt. ®αβ and)
id) jeßt unter benjenigen bin, bte eg Wtffen, pb e idj Borneplidf
t) Cithara sine voce cecinit Thamyras primus. Natur. Hist., Lib. V II, c. 67.
u) E a f a u b o n u # , T O e u r f iu i, g a b t f c iu # ftnben itt ihren SBerjeichniffen
ber beriortten Stüde be? S o p it o f ie ? beS iE lja m ijttS hiofs S e ibem 2it1)enSu8,
bent fß o ltu p , unb betn ungenannten Siiogtaph, gebadjt. S ie hätten anmerfen
folten, bafi and) iß lu ta rch feiner nicht imbeutlid) gebentt; in betn Söucfje nämltdj
οττ ον&ε ζην εβτιν ηάεως χ α τ 3 K in x o r o o v (ρ. m. 1093) führt er ein
ißaar Seilen beä S o b h o t t e S an, bie, bem Sufammenhange nach, nothtoenbtg
au# bent Zt) am t)r i§ fein muffen.
x) Lib. IV , c. 19, p. m. 431.
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bent ® u S8 o | y ) p banfen; unb bal fMtßfel löfet ficß fo auf.
®te aften ©cßaufpteier, tote Befannt, feierten in 9Kalfen, meidje
iticßt allein bal ©eftdßt, fonbent ben ganzen ®opf Bebetften. ®iefe
S teten batten bte UnBequemlicßFett, baß fie ber SlBänberungen
nießt fäßtg maren, meidje bte abmecßfeinben Seibenfdjaften itt ben
ipgen beg ©eftcßil Berurfacßen. S ie Keinem Bon btefert 316=
änberungen maren für tßre Qnffbouer jmar obnebem Berloren;
inbem btefe größten ®ßeiil biei p meit a&faßen, a il bafj fie
fctbige attdf) auf einem mtriiicßen ©efteßte hätten erfennen tonnen.
®te großem aber, rnelcße bent ©efteßte eine ganj anbere garBe,
affen SKulFeht beffelBen eine ganj anbere Sage geben, mtb oon
feßr tneitem p erfennen ftnb, aueß btefe großem, fage idj, ben
Singen ber Sufcßauer bermeigern, mürbe feine geringe SBerfüntnterung
tßrel SBergnügenl, nnb eine fSeraaeßiäfftgung bei fießerfien SKitteB,
einen ©inbruef auf fie p maeßen, getnefen fein. SBal tßaten fie
alfo? ©ine ©tette bei Q u i n t i l i a m * ) fann el uni feßr beuttieß
leßren: In Comoediis — pater Ille cujus praecipuae partes
sunt, quia interim concitatus, interim lenis est, altero erecto
altero composito est supercilio; atque id ostendere maxime
latus actoribus moris est, quod cum iis, quas agunt, partibus
congruat. ® ie ä te fe , fagt Q u i n t i l i a n , beljenigen SBaterl,
ber in ber ©omiibte Balb itnbe Balb ftrenge fein mußte, mar getßeilt;
bie eine §älfte pigte ein giattel, ßeiterel ©efteßt, bte anbere ein
finfterel, gerunpltel ©efteßt; mar ber Sßater jeßt itnbe, fo miel
ber ©cßaufpieier ben jpfeßauera bte ßeitere §alfte, unb mußte er
auf einmal ftreng unb prnig merben, fo mußte ber ©cßaufpieier
eine fo itngejmungene SBenbung p maeßett, baß ber Bufcßauer bie
Puffere |>äifte p feßen Befam. SBie ei mit ber 9Kalie btefel
Saterl mar, fo mar el unfeßlbar mit ben h a lfe n alter ißerfonen,
bie in ber ©efeßminbigfeit bor ben Singen ber Snfcßaner ein Ber=
änbertel ©efteßt pigen mußten, unb aifo nießt ©eiegenßeit ßatten,
ßmter ber ©eene ißre ganp ä te fe 31t bermecßfeln. 3htn neßnte
man an, baß aueß ® ß a t n q r i l tn biefetn galt mar, unb bie Sorte
bes.' f ß o i l u j ftnb erftärt. Qeßt mar S / ß a m p r i l nodj feßenb,
s
ton 6e“ ^eittratifeten SSorfteKunaen ber Strten.
b r it t e ötutf meiner S B e a t r a l if d j e n S S iö tio tp e t, ® 185.
ή Inst. Orat., Lib. X I, cap. 3 .

«Katt fefie baS
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unb ber ©cgaufpieter jeigte biejenige §älfte feiner SJiagfe, bie bag
fdfwarje Singe gatte. Stun fottte er auf einmal Blinb werben, unb
ber ©djaufpieler wanbte ftd) fo gefcgicft, bajj plöglid) bie Bufdjauer
bie anbere £ätfte, welche bag g l a u b e Singe {γλα υ κό ν 6 φ » α λ μ α )
gatte, erfilicften. ®enn γλαυκόν 6 φ » α λ μ α ift gier ntdjtg SInbereg
alg ein Singe, bag mit einem Γλαύκωμα Behaftet ffeinet; nnb
© l a u f o m a , wie Befannt, ift biejentge feanfgeit beg Slugeg,
Weiche unferc Stugenärjte beit B l a u e n ober g r ü n e n © t a a r
nennen. ®ag nterfiicgfte unb angenfcgeinlicgfte S e i t e n ber S3linb=
gett, welcgeg bie ©feöopoie nur immer Wählen fonnte! — $cg
fomme auf ben © o p g o f le g surücf.
bem ® g a n t p r i g atfo
liefi er ficg auf ber Eitler gören; unb ber ungenannte SStograpg
fegt

t ) in JU : ό,Ίεν

κα ι

εν

τ>ι ποικίλη

σταρ μ ετά

χιΡα ρ α ς

αντον

„bager fei er, wie man fagt, in ber © to a
iß oe eile mit ber Eitler gemalt worben." SSag btefe © t o a für
ein ©eBäube gewcfen, Wie fie üorger gereiften, wo fie geftanben0«),
bag ift genugfam Befannt. ©te ijatte tgren Setnamen iß oe e ile ,

γεγςα φ & α ι

φαρι·,

bie B u n t e , bon ben ©emälben erhalten, mit toeldjen fie Bornegnt»
lieg iß o ip g n o tu g auggejieret Ijatte hb). ®iefe ©etitalbe fteKteu
bie ©öfter unb gelben ber Sltgenienfer Oor; unb eg ift ntegt
unwagrfcgeinlicg, bag iß o i p g n o t u g , ber fein gebmtgener tünfffer
war, fonbern Blofj um bie Egre arbeitete, aueg noeg ieBenben öer«
bienten SKctnnern bie ©cgmeicgelet werbe gemacht IjaBen, iijrc
SSilbniffe mit ansuBrtngen. ®em ogngeacgtet aber ift wogt fdjwer»
lieg bag SBit&nijj beg © o p g o f le g , bon ber fanb biefeg fiünftlerS
gewefen. 8<g fdjlicge biefeg aug folgenbem Itmftanbe, ben ung
f l u t a r cf) aug ber fcanbalöfeu Egronife ber bamaltgen Qeit auf»
Begatten gatcc).
iß o lp g n o tu g
lieBte bie E l p i n i c e , bie
aa) ® ie n a g e (/b Diogenis Laertii Lib. V II, Segm. 5) rnerlt aug bem S it«
c ia n an, baj; btefe ©toa auf bem ffllarltpia&e gelegen. gdj bebiene mtä) btefer
SSemerEung, bie SBerfe beg f f ie la n t ijt u g beim ip tu ta rd j (im S e b e n E itn o n S
® , 481) bataug tu erläutern, wo gefagt wirb, baß fß o lp g n o tu g unentgeittidj
— — — Θεων v a o v i αγοραν τε
Ιίεχ ρ ο π ια ν — — — — —
auSgefdjmüctt gäbe. afßie man einen fBiaritptat; mit (Demätben auSfcgmücEen fbnne,
ift niegt Wogi gu begreifen. E§ finb alfo gier bie öffentlichen ©ebäube auf biefern
ffltarftpiatje, unb bejonberg bie gebaegte ©toa gu berftegeit.
bb) C. Plinius Natur. Hislor., Lib. X X X V , 35.
cc) gm Seben E im o n g , S . 480.
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Schwefter be§ © i m o n S ; unb ohne ßweifet war feine Siebe eben
in bem ftärlften Setter, aß er bie S r o j a n e r i n n e n in her
gebauten S t o a matte: benn einer bon ihnen, ber S a obice,
gab er ba3 ©eficljt feiner ©etiebten. 38irb © ijtin ic e bantaß
fdjon att, fdjon 0erheirat!)et gewefen fein? Sdjwerticl) Wohl. Stber
5U ber 8eit, aß S o f5 ^ o tte § , mit burdj ben Siu^fprncf) ifjreS
BruberS, für fein erfteS Srauerfftiel ben ipreß erhielt, mufj fie
fd)on beibeS gewefen fein, iocnn man fie auch nod; fo öiel jünger
a ß ben S i m o n annimmt. ttnb folglich matte fß o li jg n o t u s
bie gebaute S t o a ju einer Seit, aß S o f ) I ) o l t e 3 nodj gar nidjt
beiannt fein fonnte, a ß wenigftenS feine tragifctjen SSerbieitfte noch
nicht fo feft gefteliet fein tonnten, bah fie biefe öffentliche Sljre
oerbient hätten. Bietleidjt alfo war fein Bilbnifj öon bem S K ic o n ,
non welchem eS au? bem altern i ß l i n i u S beiannt ift, bah ihm
bie Slthenienfer nach bem iß o l q g n o t einen SSf»eiI biefer S t o a
auSpntalen gaben.
S n ber S t a u f t ia a geigte fidj S o b h ° i i e^
Sanier.
81th en a u S ^ i) : άζρωί J e εβψεαριαεν οτε τ η ν Ν α ν α ιχα α ν εϋ-ηζ.ε.
Sch fage, er geigte fich <*13 Sänger, unb bie SSorte meines SSatir»
mamß fcheinen eigentlich bocf) Weiter ηίφβ ju fagen, aß bah
S o h h o f ie§ in bet D ia u fifa a ben SBall bortrefflid) gefchlagen;
crzQcos (ΰφαιοισεν. Sltlein bie ©fohät'iftii, ober baS SBattfcftlagcit
unb alle oerfcf)tebne Strteu beffelben, War bei ben Sitten ein Sfjeil
ber D r d j e f t t i, aß welche alle förderliche Hebungen in fiel) begriff,
wo bie Bewegungen nad) einer gemiffen © u r h o t h m i e , uad) bem
Satte, gefchehen muhten. ®a§ ift §u beiannt, a ß bah ich wich
babei aufhatten fotlte. ®ie grage wirb alfo nur Ijiet fein: was
war baS für ein S tü i, in welchem B a ll gefpiett warb? 38er feinen
§ o m e r inne £>at, bem tann unmöglich bie Sodjter beS Sllc in o u 'ä ,
beS StönigS ber ϊ|3f ) ä a c i e r , unbefannt feinee). U l p f f e S War an
baS Ufer Oon S c h e r i a geworfen; i)kx i«8
Unglüdltche, unb
fchltef. Subeh erhob fidf S K in e rb a in ben fßataft beS S l l c i n o u S
unb gab ber frönen S l a u f i l a a ein, mit ihren ©efpielinnen unb
SKägben nadj bem SJteere ju gehen, um ba i^re Siletber ju wafchen.
®enn an fie fotlte fich U l p f f e S guerft wenben; fie fotlte ihm bert.
dd) Lib. I, p. m. 20.
ee) ® . ba? fedjfte ttnb bie folgenben SSitdjer ber Dbtjffee.
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äSeg jitr GSunft tljreS S3ater§ Bahnen. ©ie fommen alfo, tüafdjen
iljr ®erätlj unb trotfnen e3 auf bem Ufer; uub tubeirt eS trocfnet,
Baben unb falben fie ftdj, unb lagern ftdj ju effen, unb ftetjen auf
äu fpielen. Unb m ä hielten fie?
Σ φ α ιρ ί] ται αρ

επαιζον, άπο χ ρ η δ ιμ ν α βαλονσαι,

Τηαι Sc Ν α νσ ιχα α λευχωλενος ηρχετο μολπής f f ) .

©te fdjiagett Sali, unb S fta u fiia a feiBft ntadjt ben Wnfang. 3Jun
tt)tl[ S K tneröa , bafj U tijffe g ermäße.
®te ißrinjefftn tmrft;
ber SaU nimmt einen faifdjen Slug ; er fällt in einen tiefen ©rabeit;
bte SÄägbe fdjretett; unb U l i j f f e S erwart. Gr entfdjltejjt ftdj
furj, auf ba3 ®efdjrci jujugeljen. Siber er ift nadet, fpiitternadet;
unb e§ mar ein roeibticBeS ©efcfjret! SSaS tljut ber StRann, bem nie
in ber Stoti) ein metfer Diatij geBradj?
E x nvxvris S ’ ύλης πτορ&ον χλαοε '/ειρι παχειΐ)
Φύλλων, ώς ρνσαιτο περί /Qo'i μη&εα φωτός.
Βη
Οατ

()

ιμ εν , ώστε λέων όρεσιτροφος, άλχι πεποιϋ-ως,
ε ’ισ

νομενος χαι άημενος, εν tfe ol οσαε

Μ α ιε τ α ι' αυταρ ο βουσιν επερχεται, η όϊεααιν
Η ε μει

αγροτερας ελα φ ονς' χελεται Λ

ε γιιστηρ,

Μ η λώ ν ηειρησοντα χαι ες π υχινον ό'ομον ΙλΟειν.

SBeidj ein ®emäibe! SG3eXdO eine Sßergietdjung ff) !

©o iömmt ber

f f ) $ie fyrau © a c ie t überfeijt biete ©teile: Le repas lini, elles quittent
toutes leurs voiles et commencent a jouer toutes ensemble ä la paume. Nausicaa
se met ensuite ä chanter. ©ie höret alfo bie S t a u f i f a a fingen, wo ich fie nur
tmijen (ehe. ©ie bat aus ber Sldjt gelaffen, bafi μολπή nidjt blofs cantus, fonbern
eben fo oft tripudium, saltatio beißt; wegen beS beiben gemeinfdjaftlidjen StaftS.
Η ρ χ ε τ ο μολπής ßeißt baljet hier Weiter ntcljtä, als f ie f in g b aä © ttie l an.
Sä) finbe, baß S B u re tte , in feiner 9ibijanblnng non ber ©phäriftii ber Sitten
(Memoires de Litterature des Inscriptions et b. L. T. I, p. 155) ben näntticben
gebier macht. $enn et überlebt: pendant que la Princesse de son cote les
animoit par son chant.
gg) fDtan erlaube mir über biefeS ©leicßniß, baä idj für eine? ber fdjiinften
im fjo n te r batte, eine Heine 9lugfdjtoeifung. ES bat feine Zabier gefunben; aber
feine S3ertbeibiger fdjeinen tnir ben rechten fßuntt nicht getroffen gu haben. Sftan
lefe nur, was (S ta rte in feiner StuSgabe barüber anmertt. „Fuerunt qui Ulyssem
hoc loco, viribus defectum, procellaque pene enecatum, leoni fero parum apte
comparari crediderint. Eustathius vim similitudinis in eo consistere existimat,
quod Ulysses puellis Nausicaae comitibus, haud minus quam leo, terribilis
apparuerit. Ο τι τον Ο δνα σ εα *) γ υ μ ν ό ν όντα χαι άνσπροσιτον S ia
*) ajis hierher warb 1760 gebrnctt.

Seffing’S SSerte, IV . 18b.
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nacite, fiirdjterltdje SKatttt auf fie ju*). ®te SDiäbcfjen fcfjreten unb
fließen. ®ie einjige S ß auftfaa 6iei6t fteßen, unb erwartet ißn;
unb fo Weiter. — 216er Wal ftnb bal für Auftritte für ein ®rauer=
fpiet? „ S o p ß o i i e l " , fagt bie grau © a c i e r » ) , „ßatte auä
τοντο φ α νηνα ι μ ετα βλοσνροτητος μέλλοντα ταις χοραις, λεονα
παραβαλλει, ε ιπ ω ν , , Β η ü
ι μ ε ν , ώστε λεω ν, χ. τ. λ.
Ε ιτ α
δειχννς ώς ον προς τη ν Οΰνσσεως ανιϊοιαν η :ιαηαβολει, αλλα προς
τη ν εχπληξιν, ην εξ αντον a i γννα ιχες έπαλλαν, επαγει
(ν. 137.)
,,Σμ ερ δα λεο ς (Τ’ α ντρσι φ ανη, etc. — Domina Datier leoni eum ideo com
parari arbitratur, quia audito puellarum strepitu, hominibusne mitibus an ciu
delibus occursurus esset, ignarus, ex arbusto nudus animoque intrepido
egrederetur. Milii in eo potius consistere videtur comparationis vis, tum quod
Ulysses mari liumidus, totusque spuma foedatus, leoni agresti procellisque afllicto,
Ό α τ ' £tff’ νομενος χα ι αημενος, similis dicatur; tum quod necessitate
coactus (v. 136) ex arbusto puellis timidis sesc nec opinato ostenderit, ipsisque
(uti observat Eustathius) fugam et terrorem haud minorem, quam leo ferus ovibus
aut hinnulis imbecillibus incusserit. — 3}ecf)tgut; atfe Me berfcljtebenen Slefinlich=
feiten, Welche b ie $ a c ie r , ® u ftu tf)iu S unb e i a r i e entgehen, ftnb augenjchetn=
lief); wirb aber baburcfi jene ltiuif)iiiici)fcit gerettet, weldje bte $abter jwijdjett
einem abgematteten, Wehr» unb tnaffenfofen SOianne, unb einem Soweit ftnbett, ber
ftd) auf feine ©tätfe berlafjt? αλχ.ι πεποιλλως. ·
—
ift wahr, ·ν) ο nt e r ücrltebt
fich oft ein Wenig in feine ffiietchniffe, unb malt fie nicfit feiten mit Sügen aus,
bte ftd) auf bas SSergltehene nicht anwenben taffen, unb nur bas SSitb lebhafter
unb inbtutbuefler gu machen Menen. Kann bas aber ber galt h ie r fein? M it
nichten. $enn wahre ttnähnlichfeiten müffen bergleichett beiläufige flüge nie
werben. 3cf| erinnere mich baher mit SSergttügen einer ©teile beS S Elje m iftiu S,
ber audj biefem E e r t i o bet SSergietdßung eine gems bortrefffiche SBenbung jn
geben gewufet hat· ® r fagt nämlich: OTerbingS ift ber abgemattete, Wehr» unb
waffentofe U lt jffe S auch je®t noch ein M ann, ber fich auf feine ©tätfe berläfst.
3iur ift bie ©tärfe beS U th ffe S nicht bie fbrfjerltcfie ©tärfe eines S t d jille S :
fonbern fie beruht in feiner Klugheit, in feiner Serebtfamfeit. $iefe hatte er in
feinem ©d)tff6tuche Oetlteren fönneit; unb auf biefe betitelt er fich· ^ / I δε αλχη
η ν αρα ο λογος, ο ν άφελεσλλαι μ ο νο ν το δ α ιμ ο νιο ν ονχ εξ ισ χνσ ε'
■χαιτοι τα χ ρ ή μ α τ α γε ά φ έλομενον, χαι τας v a v s , χαι τονς ατρατιω τα ς, χα ι νη J i a γε τον χιτώ να το τ ε λ ε ν τ α ιο ν εν οίς ονχ ην
η δ ν ν α μ ις η Ο δνσσεω ς' τ>, γ ο ν ν άλχχ επ επ οιϋει, χα ι εχεινω ν
απολωλότων. 88 ftefiet biefe ©teile gu 8nbe feine« Π ροτρεπ τixov εις Φ ιλο 
σοφ ία ν (edit. Harduin, p. 309) unb berbient hei biefer Steife φ om erä tor
aKen anbern angegogeu gu werben.
m ) 3n ben älnmerfungen ju ihrer Uebetfehmtg: Sophocle avoit fait une Tra
gödie sur ce sujet d'Homere, qu’il appelloit Πλνντριας, et oü il representoit
Nausicaa it ce jeu. Cette pihee reussit fori. Je voudrois bien que le tems nous
l’eüt conservee, ahn que nous vissions ce que l’art pouvoit firer d'un tel sujet.
®ie Π λ ν ν τ ρ ια ι, ober ä B ä fc b e rtn tte u beS © o p t ju fle S Werben »om ifäο I I u g
*) S iS hierher warb 1760 gebrueft.
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biefcrn Bomerifdjen Stoffe eine SCragöbie gemadjt, bie fetjr wotjt
anfgenommen worb. 8Φ Wünfd)te, bajj uns bie Seit btefed ©tücf
anfbeljaiten ptte, bamit wir feljen tonnten, wie weit ed bie tunft
mit einem folgen Stoffe Bringen f'ann." 8cf) tonnfdjte ed gteid)fattd.
2(6er würbe edwofd and) eine wirflidje t r a g ö b i e fein. 8d) glaube
fdjWerltd); fonbern ed würbe, aiiem Stnfefjen nadj, ein i a t q r i f d j e d
3)romo 'fein. 8d) fann b^av ««S* ia9en' ba^ eg afö ein ioIc&c§
Bon ben alten ©djriftfteKern, bie feiner gebenfen, angeführt werbe;
ober ber iomifdi * tragifdje Sn^att ift aKsufefjr für meine Süßut^
moßnng, Bon weiter id) finbe, boB fte and) bie fölutiima&ung bed
© a f a u b o n u d gewefen ift«). ®te D b g f f e e war überhaupt eine
reiche SSorrattidtammer für bie fatqrifcBen ©djaufpiele. ®ad emsige
©tücf, wetdjcd und Bon btefer ©attung übrig geblieben ift, bed
i u r i q i b e d (St; tIo ftd, ift, wie Befannt, gleichfalls baraud ent»
lehnt. S e r ©tjarafter bed 111Bffed felbft modjtc itjn ju einer
fatyrifchen ffierfon feijr Bequem. Qd; fege BorauS, bafj meinen
Sefern bod äSefen btefed Sram a betonnt ift, Bon weldjem Woi|t ju
wünfcfjen wäre, bafj ed ein ©enie unter und gans wieber|erftetlen
wollte. ®te S r a g i c o t n ö b t e war in biefer Sibfidjt ein jeljr mtfj»
iungener SSerfuch.
(L) ( S r madjte tn f e i n e r ffiunft B e rfd jieb n e Steuer»
u n g e n , beren 3 um $£>eii S trifto te te S gebentt.) Πολλά
t-Attirovoyi/itv i i ' tols (’.γιοσι. Gd ift Bier uicfit oon ben iber»
befferungen bte Diebe, burdi bte © o ü B o fte d bie Sragöbic felbft
ihrem SSefen unb iijrer SSoIIfommenljeit notier Brachte; fonbern
niigefüört; unb eS ift atierbiitgS aus biefern ffltel gu idjiiefien, bafs ber Snbalt
bie ©efcfiichte ber S R a u fifa a getoefen, unb baß es bietteidjt S t a u f it a a , ober
bie f f iä id je t in n e it geheißen habe; bergleichen hoppelte Sitel. bei ben Sitten
nichts Seltenes finb. ®cm ungeadjtet würbe bie grau ® a c i e r beffer gettjau
baben, es hier unter feinem gettiSIjnlicben Xitel, S t a u f if a a , angufübren. Sffioljer
fie ben Umftanb bat, bajj es b te l 58e i f a I I g e fu n b e n , lamt idj nidjt fagen.
säl fürchte, es ift ein bloget Sufaij ibrer gütigen SBermutbung, ben id] unterbeb
eben fo wenig gu betätigen als gu ßeftreiten £uft babe.

ii)

„N a v a ix a a

tota fuit Homerica, et satyricis dramatibus anume-

randa, judice Casmbono, fagt g a b r ic i u S in feinem SSergeicbniffe ber »eriornen
Stüde bei S o b b o II'e S . ®S mufs fid| biefeS auf eine Steile beä K a fa u b o n u S
in feinen $nmerlungen gnnt üttiien ä u S begieben; benn in feinem 58ud)e, De
Poesi satyrica, erwähnt er ber ü t a u fifa a unter ben fatprifeben Stiiden be§
S o p f j o t l e i nicht.
45*
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bloß Bott ben Neuerungen unb Sufäßen, bie er in ber Äunft fie
aufpführen machte. Unb bie ©efcßicijte biefer funft faßt Str t =
ftote te S, im Bierten Saßitei feiner ©idftfunft, in fotgenber 33e=
fdjreibltllg fülgitrf) pfamweni Κ α ιπ ο λ λ κ ς μεταβολας μεταλαβουσα
η Τ ρα γψ δια επανσατο, επ ει εσχε τη ν εαυτης φ νσ ιν. Κ α ι το τε
τω ν υποκριτώ ν πληϋ-ος, εξ ενος εις δυο πρώτο·; Α ισχύλο; η γα γε,
και τα του Χ ορον ηλαττω σε, χα ι τον λογον πρω ταγω νιστήν παρεσ χ εν α σ ε' τρ εις δε, χαι σκηνογρα φ ία ν Σοφοκλής. ®en Befien ©orn*
ntenior über biefe SSorte beS S lr t f t o t e le ä gieBt eine ©teile beS
® i o genes S a e r t i u S , Wo er bie ©efdfidjte ber SSettlueiS^eit
mit ber ©efäjichte ber ©ragöbte üergieicfjt: ώσπερ Λ το παλαιόν
εν τ $ τραγω δία προτερον μ ε ν μονος ο χορος δίεδρα μ α τιζ εν , ύστερον
δε Θ εσπις ενα υποκριτήν εξενρεν νπερ του διαναπαυεσ& αι τον
χορον, και δεύτερον Α ισχύλος, τον δε τρ ίτο ν Σοφοκλής, και συνεπλ,ηρωοαν την τραγω δία ν, όντως και της φιλοσοφίας, κ. τ. λ. ®er
SSerftanb Bon Beiben ©teilen ift biefer. SInfangS tnar bie ©ragöbte
ntdjß als ©efang Berfdjiebener Sobiicber ju ©hren beS Sacdfus.
®amit ber ©ßor, meiner biefe Sieber fang, manchmal rußen unb
SUßem fcßöbfen tonnte, fiel © ß e f p i s barauf, eine intereffante
Segebenßeit baätoifcßen Bon einem aus ber Stanbe ersäßlen ober
BorfteKen ju taffen. 8iefdft)iuS Bertoanbelte btefe ©rjähtung unb
SSorftetfung, bie Bon einer einigen ißerfon gefcfjat), in ein orbentticßeS ©efprädfj, inbem er eine gtoeite ißerfon t;ingufügte, unter bie
ftcß nunmehr bie ©efc£)ic§te Bertßeitte, obgleich notßwenbig bie ©ine
tperfon mehr Stntljeii an ber imnbiung haben mußte, aß bie anbre.
®er ©dfaufjneler, loeldfier bie Nolle ber $auf)tf)er}on fptelte, ßieß
πρω ταγω νιστής, fo tnie ber anbere δευτεραγω νιστής. ©3 toar aber
barum nicßt notßwenbig, baß ba§ ganje ®rama nicßt mehr aß
jwei Sßerfonett haben mußte; benn ber ©euteragonift tonnte berfetben gar Wohl mehr aß ©ine Borftelien, loenn fie nur nicßt mit
einanber jugletch erfcßeinen burften. Stber mit einanber pfammen
fßradjen in bem ganjen ®rama beren nicht mehr aß jwei. ©nbltcß
fanb © o ß ß o t l e S , baß auch biefeS noch ju einförmig war. ©r
fügte alfo bie britte tfSerfon ßtnp, Weiche τριτα γω νισ τή ς ßteß*).
*) fjierju brauchten teine befonbte Seute ju (ein; unb Sem oftifenel toirft
el bem Stefctiineä tneiir aß einmal bor, baB er in feiner Sugenb biefe britten
SRotten gefpielt babe. — Unmäglidf tann aber © tjralbuä gelnuBt baben, mal
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Siefer τριταγωνιστής ift atfo bie erfte Steuerung, bie bem
© o p g o fle g in ber obigen ©teile beg S lr ifto te te g jugefcgrieBen
wirb. Eg äugern ficg aber gierBet betriebene ©cgwicrigfeiten unb
SSiberfprücge. 28« wollen perft ben S a r n e f t u g (int Seben beg
©urtptb eg bor f. SiuggaBe, ©. X X X V I ) goren: Nam licet
A esch ylu s in principio P ro m e th e i sui R o b u r et V im et P ro m e 
theum et V u lcanu m simul inducat, non ibi nisi duo tantum
personae loquuntur, hoc est R o b u r et V u lc a n u s ; nec enim
P r o m e th e u s prius loqui incipit, quam caeteri illi, opere abso
luto, abierint, et priori scenae finem fecerint. Eg wäre gut,
wenn eg feinen anbern Auftritt öon brei ißerfonen Beim Stefcgp»
lug gäbe, als biefen. Sllictn man göre ben S a et er (in feinen
SInmerfungen über bag bierte Sapitel ber 21riftot. S ie g t f.),
welcger ogne 8®oife( ben Slefcgglng Beffer getefen gatte: Ce
qu’Aristote dit ic i, que Sophocle ajoüta un troisieme Acteur
aux deux d’Eschyle, pourroit faire croire qu’il n’y a jamais
eit que deux Acteurs dans les pieces de ce dernier; cependant
dans une scene de ses Coephores, on voit Oreste, Pylade et
Clytemnestre parier ensemble, et dans une autre de ses Eumenides, on yoit Minerve, Oreste et Apollon. I I est vrai que
l’un des trois dit peu de chose; mais cela suffit pour faire
voir qu’Eschyle n’a pas entierement ignore, que la scene
pouvoit souffrir trois Acteurs differents du choeur. Comment
donc Aristote peut-il attribuer cette invention ä Sophoele?
Seroit-ce parceque Sophoele s’en sert plus ordinairement ? J e
ne sQaurois le croire. Quand Eschyle fit ses Coephores et
ses Eumenides, il y avoit plus de douze ans qu’il voyoit des
pieces de Sophoele, oft il prit ce troisieme Acteur que Sophoele
avoit ajoute.
Sag lägt ftd) gören. Sem ungeadjtet wollte teg Iteßer feinen
erfien (Srunb annegmen; näntltcg, bag © o p g o fle g begwegen ber
Erftnber beg britten ©egaufpteierg genannt Werbe, weil er ficg

τριτα γω νισ τής heifie, trenn er fcfireiBt: Tres autem histriones primus Sophocles
instituisse perhibetur, et eam, quae τρ ιτα γω νισ τή dicitur. E r jtfjeint bie
ffiorte be§ ©utba§ iiberfept ju bafien; aber ttoljer er bai gemitiitium τ ρ ιτα 
γω νιστή bergeimmnten Ijat, ba2 mag ©ott wifien.
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beffeti in affen ©tuden Bebiente, wa3 Beim Stefdjpiug nur ein
feitener gaff War.
©enn e§ muß fdjon Bei ben Sitten felbft ftreitig gewefen fein,
oB man btefe ©rftnbitng bem Stefdjptug ober bem © o p ß o i t e ?
jufdjretBen foffe. ©in altes SeBen beä erftern, wetdje§ Sto Bor*
t e n u g feiner StudgaBe Borgefeßt ßat, fagt ausibrücfiidj, bie ©in»
füßrung be§ britten ©cßaufpieterS fei Born Slefdjt)iu§ gefdjeßen.
■Sa, nodj rnetjr, Strifto te teä felbft muß fidj an einer anbern
©teile für ben StefcßßiuS ßiertn eritärt ßaben. ©enn Wenn
© ß e m iftiu S * ) in feiner Siebe νπ ερ του λ ε γ ε ιν , η πως 10) φιλο
σοφία λεχτεο ν, Beweifeu wiff, baß nidjt affe Steuerungen ju oer*
werfen ftnb, weil affe fünfte unb SBiffenfdjaften nad) unb nad)
erfunben worben; fo nimmt er unter anbern audj ein SSetfptei Bon
ber ©ragöbie ßer: Ά λλα χα ι η σεμνή τραγω δία μ ε τ α 7τάσης ομου
της σχενης, χαι τον χο ρ ο ν , χα ι τω ν νποχριτω ν, παρεληλν-9-εν εις
το ϋ -εα τρ ο ν χα ι ον π ροσ εχω μεν Ά ρ ισ το τελ ει, οτι το μ ε ν πρώτον
ο χορος εισιω ν η δεν εις τους &εονς' Θεσπις δε προλογον τε χαι
ρησιν ε ξ ε υ ρ ε ν Α ισχύλος δε τρ ίτο ν υποκριτήν χαι οχριβα ντιις' τα
δε πλειω τούτω ν Σοφοκλεος ά πηλα ναα μεν χαι Ε ίρ ιπ ιδ ο ν.
(Μ) (B u m © ß e i l ©uibato.) ©iefer Jagt Bom © o p ß o fle ^ :
οντος πρώ τος τρ ισ ιν εχρησατο ν π ο χρ ιτα ις, Χαι τιρ χαλουμ ίνιο τριτα γω νισ τί]' χαι προ>τος τον χορον εχ π εντεχα ιδ εχα εισ η γα γε
νέων, προτερον δνυιχαιδεχα εισιονχων. — — Κ α ι αντος ι, ρςε τον
δραμ α προς δρα μ α άγω νιζεαίΗ α' άλλα μ η τετρα λογία ν. gcß Ber»
weite jeßt nur Bei biefer ießten Steuerung beä © o p ß o i i e S in
feiner Sunft. „©r fing e§ juerft an, baß ©rama gegen ©rama.
um ben tßreiS ftritt, unb nidjt bie ganze ©etraiogte."')
®te tragifdjen ©ießter ftritten bantafö Beftänbtg mit B i e r
©tücfen zugteid) um ben ißreiS, woBon ba3 ießte Beftänbtg ein
fatprifeßeä ©tüct war. Unb btefe Bier ©tüde jufammen ßießen
eine © e t r a t o g ie . ©o erzäßlt j. ©. Stetia n u S (L. II, c. 8),
baß in ber einuubneunzigften Dlßtnpiabe X e n o ite l· (ben Slrtfto»
p ß a n e ä in feinen grüfeßen anftidjt, unb Bon Wetdjem ber
©cßoliaft bafelBft anmerit, baß er ein fdjledjter ffSoet gewefen fei,
*) Edit. Harduin., p. BIß.

*) Sgl. Karsten „de tetralogia tragica et didascalia Sophoclea“, ätmfterb. 1846.
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wetdjer ber Slltegorie gar ju feljr nadigebangen habe) mit bem
g u r i p i b e § um ben ipretg geftritten. S e η o! t eg ijabe beu erften
^5ret§ ermatten, burcp feinen D e b i p u g , S p f a o n , S 3 a c c h ä , unb
bag fattjnfdje ©tuet 9Iti>amag: © u r ip ib e g aber ben ^weiten
burcf) feinen S tte s a n b e r, ip a ia m e b e g , bie S r o j a n e r , unb
bag fatnrifcbe ©tftd ©ifOPh««· S t e lia n u g munbert fid)
hierüber unb fagt, bafs bie 8ücf>ter entmeber untuiffenb ober be=
ftodjen gewefen fein mü|ten, tuelc£»e§ beibeS ben Slthenienfern teine
(Siire madjt.
23enn g a b r i c i u g (Biblioth. Gr. L. II, c. 19) unter bem
S e n o ! I e b biefeS ©treiteg gcbenft, fo f$rei6t er: cum Euripide
certavit O l y m p i a d e L X X X I , unb beruft ftch auf ben « e i t a n .
©r niitfs aber in ber (Sefdjwinbigieit nur bie tatetmfche lieber»
feguitg angefetjen haben, rocic^e prima supra octogesimam hat.
Senn im Segte ftefjt κα τα την πρω την και εκτην Ό λ ν μ π ια δ α , unb
eg ift auggemad)t, bafs anftatt ε χ τη ν , έννενηχοστην ju tefen fei,
tote © d) ef fe r bei biefer ©teile bemerö.
® i o g e n e g S a e r t i u g fagt in bem Seben beg

(L. III, §.

Φ lato

3 5 ), wenn er bon beffen Sialogen unb iijrer ©inttjeitung

rebet: Θραβνλος δε φ ησι και χ α τα τη ν τρα γική ν τετρα λογία ν
ly jo v v a i α υτόν τους διάλογονς· οΐον εκείνοι τετρα α ι δραμ αβ ιν
ηγω νιζοντο, Λ ιο ν να ιο ις, Λ ηναιοις, Πανα& ηναιοις, Χ υτροις, ών το
τέτα ρ το ν ήν Σατυρικόν. Τα δε τεττα ρ α δ ρ α μ α τα εκαλείτο Τ ετρ α 
λογία. ©g fd)eint atfo, bafj eg begwegen allegeit bi er ©tüde
waren, weil fte an ben bier §ier genannten geften gefpiett würben.
®iefj ift and) bie fflleinung b e g © a fa u b o n u g (de Poes. Satyr.,
L. I, c. 5 ), ber bafetbft überhaupt bon ben Tetralogien nadjju«
lefen ift.
© o p p o t te g aber muh biefe SBeränberung entmeber fet)r fpat
gemaept haben, ober fte muh nicht alten tragifdjen Sichtern ju gute
getommen fein, Wie bag (Stempel beg g u r i p i b e g in ber obigen
Steife Stetiang,. unb bag Seifpiet beg tß la to beweifet, bon
weichem eben ber ©djriftfteHer (L. 2, c. 30) fagt, bah er gleichfalls
mit einer ganzen Tetralogie um ben fßreig ftretten wollte: Έ πε& ετο
ovv τραγω διρ., και δη και τετρα λο γία ν ειργαβατο. R ea εμελλεν
άγωνιειβ& αι, δονς ηδη τοις υ,τοκριταις τα π ο ιή μ α τα . — Ι8οη bem
©ohne beg © u rtp ib e g fagt ber ©djotiaft beg S trifto p h a n e g
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Über bie ffr öfd je, v. 6 7 : Οντω cfe χα ι a l Π ιάασχαλιαι φερουσι,
τελεντησαντος Ε ν ρ π ιιδ ο ν , τον vtov αυτου δ εδιδα χενα ι όμω ννμω ς
εν ιιατει Ιφ ιγέν ε ια ν τη ν εν Α ν λ ιύ ϊ, Ά λ χ μ α ιω ν α , Β α χχα ς. Sied
mar otjne Qweifet eilte T r i l o g i e , ober Btelmetjr eine Tetralogie,
»on meiner bag fatt)rifdje ©tüd §ier nur mcggetaffen ift. — 2ludj
Born iß lj iio fte g , ber nacf) bem © u i b a g , nadj bem © u r ip ib e g
lebte, füljrt eben ber ©djotiaft bei Striftofitj aneg eine Tetralogie
an: εν τ>ι Πιινύ'ιονιόϊ Τετραλογιφ. Dbgteidj bteg bamit nidjt
übereinguftimmen fdjeint, toemt 21r i f t ib e§ fagt, iß tjit ofteg Ijabe
ben ißreig gegen ben © o b ljo fle g geloottnen.
23ieHeic§t alfo, bafj nadj bem © oftlj ofle g mit Tetralogien
gegen Tetralogien geftritten mürbe. Stimmt man biefe SKeinung
an, fo taffen ftdj Biete Tinge Bergietdjen, bie man fonft wotjt un=
Bergltdjen taffen muß. $. Gs. G u r t j n b e g fott nadj bem 58arro
fünfmal, nadj bem St. © e t t iu g funfgefintnal ben ißreig gewonnen
Ijaben. T a märe bann fein SEiberfftrucij. S la r r o mürbe fünf
T r i l o g i e n gemeint Ijaben, unb ( S e lt iu g Ijätte bie eingetnen
©tütfe berfetben gegäljit. *)
Sßtber biefe SJieinung fdjeint bie T e t r a t o g i a O r e f t i a beg
Slefdjulug gu fein, beren S lr ifto p lja n e g in ben gröfdjen
v. 1155 gebenft. Ter ungenannte SSerfaffer ber 23efdjreibung Bon
ben DIl)mf)iaben fagt tnbejj, bafj biefe Tetralogie in bem gmeiten
Qatire ber adjtgigften ötymjnag ben erften ißreig ermatten tjabe.
Tamalg aber mar Siefdjtjlug fdjott tobt; unb eg mar etng bott
benen ©tüden, bie nadj feinem Tobe aufg Theater gebraut merben
burften. Ter ©djotiaft fagt Bon bem S tga m e m non, Wetdjeg bag
erfte ©tüd in btefer Tetralogie ift, bag Stamtidje.
©ie märe meiner SKeinung alfo nidjt gumiber, aber wotjt eine
anbere, Bon meiner ber Ungenannte unter ber fedjgunbftebengigftem
Dit)mjtiabe, beim Bierten fya^re fagt: Α ισχύλος τρα γφ δο ις ίν ιχ α
Φ ινει, Π ερσίας, Γλαυχιρ Π οτνει, Προμη9·ει.
(Ν) ( S u n t T t ) e i t ber u n g e n a n n t e S3tograf)tj.) Ueber
bie Steuerungen, bie © o f t io f t e g in feiner Shmft madite, brüdt
ftdj btefer Ungenannte fo aug: „G r lernte bie tragifdje Tidjtfunft
Bom Slefdjtiiug, unb erfanb Biet Steueg in ber SorfteKung.
Grftlidj fctjoffte er eg ab, bafj ber ®td|ter fetbft fein ©tüd fBiette,
*) SSergi. Söatyle im 2lrt. © u rip ib e ä .
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(Welcgeg egebem gewögnlicg war), weil er felbft eine aUju fcgwacge
©tintnte gatte, ferner bermegrte er bte ißerfonen beg Egorg Bon
jttifilf ißerfonen auf funfjegn, unb erfattb ben brüten ©cgaufpteler.
SfJan fagt and), bag er felbft einmal bte Qitgcr genommen, unb
in bem ©tiide S g am p r ig barauf gefpielt gaBe; bager er benn
aucg in ber Bunten ©aderte*) mit ber Sitger gemalt Worben,
© a t p r u g fagt, bag er aucg ben ir u tn m e n © t a B erfunben
gaBe. Seggleicgen fagt g f t r u g , bag er bte Wetgen ©tiefetn er»
bacgt gaBe, weicge fowogl bie ©cgaufpteler, aig bie Ißerfonen beg
Egorg tragen."
SSag gier burdj fr u m m e n © t a B üBerfegt ift, geigt im
©rtecgtfcgen καμπύλη βακτήρια. — Κα μπ ύλη, fagt © t e p g a n u g ,
geige aucg ber frutnnte ©taB, beffett ficg bte S ä g « Bebtenen.
Β α κ τ ή ρ ια ift einerlei mit το βα κ τρ ο ν , baculus, scipio.
Sag
legtere fomrnt fegr oft in beg E u r i p t b e g i ß g ö n i j i e r t n n e n
üor, wo ber Bltnbe D e b i p n g riet bon feinem ©taBe fprtcgt; aig
v. 1710. 11:
Ιχνος τ ι Ρ η μ ι ;
Β α κ τρ α προαφερ ώ τεκνον.
Slucg βα κτρ ενμ α !ommt bort v. 1534. 35. bor, weicgeg bag ©tilgen
auf bem Stabe Bebeutet:
J I 0 P 1 γεραιον

Τι μ

ώ π α ρΡενε βακτρευμασ ι τυφλόν

Π οίος εξα γα γες εις φ ω ς;
Q u ltltg i ß o l l u j , 58b. IV , Kap. 18, π ερ ι υποκριτώ ν σκευής, fagt
bon ber Kleibung alter, Bejagrter fßerfonen: γερόντω ν <fe φ ορημ α ·
κ α μπύλη, φοινικις, η μ ελα μπ ορφ νρον Ιμα τιον, φ ορημ α νεω τερω ν'
π ηρα , βακτήρια,
©ο ift bte ©teile in ber neuen StuggaBe beg
§ e m f t e r g u i g abgebrudt; unb bte lateintfcge UeBerfegung baßet
ift: Senutn autem indumentum vestis est retorta, purpurea,
vel nigra aliqua. Purpurea vestis juniorum indumentum est. —
Φ ο ιν ικ ις wirb burcg vestis phoenicei coloris erilärt.
Stefe
pgijntjtfcge garbe aber wirb bon bem Ißnrpur bet ben Sitten alle»
geit auf bag beutlicgfte unterfcgieben. 3cg table alfo perft an
biefer lleberfegnng, bag fte Betbeg burcg purpureus gegeben. Ste
Sacebämonter trugen φοινικικές im Kriege, bamit bag 58Iut ntcgt
*) Π ο ικ ίλ η ΰτοα ijiefc einer bon ben Bebedten (Höngen roegen ber bafelöft
Beftnblidjen oielen ©emiiibe.
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fo ju feßen fein folite.
©ie ßßönijifcße garte war alfo oßne
gwetfei bunieirotß. — SSteIieic§t jw ar, wie mir eS jeßt waßrfcßeinftcßer wirb, ift eS umgefeßrt. ©enn I ß t i n i u s fagt (L. IX ,
c. 38), baß bie ißurßurfarte nigricans aspectu fei; uitb © e i l t u S
(L. I I , c. 26) giebt ber pßöntätfißen garte exuberantiam splendoremque ruboris. — 2Sa3 ßeißt aber vestis reto rta ? 28aS Fann
καμπύλη fein, wenn eg bon einem Kietbe gefagt wirb? — Surj,
καμπύλη geßört ju βακτήρια. Unb iß otluj; felbft Oerbinbet SBctbeS
an einem anbern Drte (L. X , §. 173), wo er fagt, baß βακτήρια
π ιρ σ ις fo biet fei, aß βακτήρια κα μπύλη.
(P ) (35i eI ©ßre fcßeint er a l s g e t b ß e r r nicßt e i n 
g e le g t j u ßaben.) ©er ©cßotiaft über ben S ir i f t o ß ß a n e s * )
fagt hierüber: Ό τ ι επι μισ&ω εγραιβε τα με'λη. Κ α ι γα ρ Σ ιμ ω 
νίδης δοκει πρώ τος σμικρολογιαν εισενεγκειν εις τα (ισ μ α τα , και
γραχβαι ρ σ μ α μισ& ον. Τοντο δε και ΙΤινδαρος φ ησιν α ίνιττομενος. — — Unb nun folgt bie ©teile aus I ß i n b a r S Isthm. ß.
ju Slnfange, bie aber ßier jum ©ßeti ganj anberS getefen Wirb,
a ß beim iß in bar. — — Το μ ε ν τοι περι τω ν κιβωτων τον
Σ ιμιονιδον λεγόμενόν, U. f. f.
Άλλως. Ό Σ ιμω νίδης διεβεβλητο επι φ ιλα ρ γυ ρ ιμ - και τον
Σοφοκλεα ονν δια φ ιλα ρ γν ρ ια ν εοικεναι τω Σ ιμω νίδη. Λ εγετα ι
δε ότι εκ της στρ α τη γία ς της εν Σ α μω ηργυρισατο. Χ α ρ ιεν τω ς
δε π α ν ν αυτιρ λογω διεσνρε τους β ιαμ β ο π ο ιο υ ς· μ ε μ ν η τα ι ότι
σμικρολογοι' ο Οι ν ο Ξ ενοφανης κ ιμ β ιχα α ντο ν προσα γορεύει'
μ η π ο τε δε εδοχει Σοφοκλής περι τονς μισ& ονς και τα ς νεμεσεις
ό-ιβε- ποτε φιλοτιμοτερος γεγο ν εν α ι.
Unb g l ο r e u s E ß r i f t i a n u S , in feinen StnmerFungen über
eben bieS Suftfßiel beS S i r if t o p ß a n e S : De Sophoclis avaritia
non adeo res certa, cum postulatus olim a suis fuerit male
administratae rei familiaris. Tamen ferunt ex praetura, quam
cum imperio in Samo gessit, grandem eum pecuniam conflasse.
Unde Xenophanes vocavit eum κιμβ ιχα . Es t enim χ ιμ β ιξ , 6
λιαν μικρολογος π ερ ι τα χ ρ ή μ α τα . Ol'igo άπο τω ν κιμβιω ν, quae
sunt σφηκια ι vel μ ελίσσια ab apibus, quas p a rc a s recte Yirgilius
vocat. — Apud Athenaeum quoque Chamaeleon Simonidem
vocavit κ ιμ β ιχα et αισχροκερδή. Miror autem Aristophanis
*i Ειρηνη,

v. 696.
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inconstantiam, qui maximum et prudentissimum poetam et
theatri scenici principem ita perstringat et vellicet, quem opere
maximo laudavit in Nebulis. Sane temperare sibi debuit ab
hac scabie, praesertim cum tantus olim fuerit ei honos habitus
vel ab hostibus, ut, cum bello Siculo multi captivi essent
Athenienses, plerisque tamen parsum fuerit propter communi
catas ipsis Sophocleas fabulas. Sed prisca comoedia Satyra
fuit tota; et, quod diximus antea, χαχως λεγειν 'Αττικόν l e a
μελί. Nec amicis quidem parcebant comici.
SSiber biefe ©teile ift SSerfdjiebned gu erinnern, ©rftlidj foll
S lr iffo p fja n e d in ben SSoIfen ben © o p ljo fle d ungemein gelobt
Baben. ®ad glaubeidj nicht, gleitend, waren ed bte SJerfe bed
(S u rtp ib e d , welche ben Sltljentenfern fo gute ®ienfte teifteten,
unb nicht bed © o p f io ile d ®ranerfpiele.
(0) ®artn tommen bte geugntffe ber Sllten alle überein, baB
© o p h o t l e d bon ben SItBenienfern gunt gelbljerrn fei ernennet
worben. SIber w e n n btefed gefdjeBen fei, unb in weldfent
K r i e g e , w i b e r wen biefer Krieg geführt fei, barin geljen fte

Don einattber ab.
®er ungenannte Sötograyh faßt: „® te Dltfientenfer erwählten
ihn in feinem fünfunbfedigigften Satire gnm gelbtjerrn, fteben SaBr
Dor bem peloponnefifcBen Kriege, in bem g-elbguge wieber Sln äa."
(Sin anbrer Ungenannter, öon welkem wir eine fBefdjrabung
ber Digmfnaben Baben, fagt in berfelbett, unter bent britten Satire
ber fünfunöadjtgtgfien DlBntptabe, faft mit ben nämltdjen SSorten:
„ S n btefed SaBr fällt ber Krieg ber Sltljentenfer wiber S ln ä a ,
in welcBem ber ®ragöbtenfcBreiber © o p B ° t l e d gnm gelbljerrn
fetjr

erwählt warb."
Sinn naljm ber yeloyonneftfche Krieg in bem gweiteit SaBre
ber fiebenunbacBtgigften 01t)mpiabe feinen Slnfang; unb bad fiebeitte
SaBr bor biefem Kriege wäre bad gebaute britte ber fünfmtb»
aifitgigften DlDmptabe. ®iefed ®atnm alfo tonnte, wegen bed
hoppelten geugniffed, taum in Bweifel gegogen werben. Sltlein,
wenn ed bamit feilte Diidjtigteit Bat, fo ift bod) bad nicht ber gail,
ba| © o p B o ft e d bamald bereits füitfunbfed)dgig SaBr alt gewefen
fei. ®enn ba ber ungenannte SiiograpB bad gweite SaBr ber ein»
unbftebengtgfien Dlptupiabe gu feinem ©eburtdfaBr annimmt; fo
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ift Bt§ auf Bad fießente gaßr Bor bem petoponnefifcßen Kriege nur
eine Seit Bon einigen fünfzig Siaßreit Berfloffen. SMelteicßt ßat ber
Ungenannte aucß Wtrfitcß anftatt εξήκοντα πεντε, πεντηκοντα πεντε
fcßretBen motten; Welcßeg fo ziemltcß eintreffen mürbe.
©ocß aucß mit biefem fieBenten gaßre Bor bem peloponnefifcßen
Kriege, gtauBt iß e iit * ) , müffe eg feine SUcßtigfeit nicßt ßaBen, wenn
man anberg bem ißhttarcß glauben bürfe. ©iefer fagt nämlicß
in bem SeBen beg iß e r i f l e g , wenn er bon ben fcßarfftnmgen
Sieben btefeä SRanneg rebet, unter anbern: „©in anbermat ließ er
ftcß gegen ben © o p ß o f l e g , all er mit bemfelBen ju einer geWtffen
Unterneßmung aBfcßiffte, unb biefer einen fcßönen güngltng toBte,
fo Berneßmen: © o p ß o f ie g ! ein gelbßerr muß nicßt nur reine
§änbe, fonbern aucß reine Singen ßaBen."
Sinn fagt ber ungenannte SStograpß, baß © o p ß o i i e g unter
bem iß e r i l l e d gelbßerr gemefen fei; unb ber ©rammatifer
S t r i f t o p ß a n e g 1) fagt in feinem gnßalte ber S i n t i gone, baß
eg in einem gelbzuge wiber bie ©amter gemefen fei. Slacß bem
© t o b o r u g © t f u l u S aBer zog iß e ritt e g gegen bie ©amter
in bem Bierten gaßre ber Biernnbacßtzigften Dttjmpiabe, atg
© im o ft eg Slrcßon war, melcßeg ber ungenannte SSerfaffer ber
SSefcßretBung ber Dlptpiaben gletdjfaßg Beftätigt.
g a , her ganze Krieg wiber S lnä a fißeint nur her ©antter
wegen unternommen zu fein, weit bie oon S ln ä a mit bem Benacß*
Barten ©atnog in Sünbniß ftanben'2). ©enn © te p ß a n u g fagt:
Avccia — — εσ τι d« Κ α ρ ια ς , α ντίκρυ Σ ά μον. Κ εχλη τα ι απο
Avcucts Α μ α ζό ν α ς , i x t i ταφεισης. — Το ε& νικον, Α να ιο ς .
© te p ß a n u g muß bie ©renjen Bon Marien feßr weit augbeßnen,
Wenn Slnäa ©amog gegenüber gelegen ßaBen foff. Slacß ber ge»
mößnitcßen ©tntßetlung Würbe eg eine gontfcße ©tabt fein. UeBer»
ßaupt aber ftnb bie ©renzen zwifcßen Konten unb Karten Bei ben
Sitten feßr ungewiß.
©Ben biefer © te p ß a itu g fagt: 2 αμος ίπιψανης προς τρ
νήσος. — Unb SIBraß . S S e r ie l macßt bie Stnmeriung:

Καρια
*)

Miscellaneor, L i b . I l i , c. 18.

J) Don

2) ©enaner: Sinäa tuar eine famifdje ©olonie.
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Nisi S te p h a n i verba essent clariora quam T h u c y d id is, fluctu
andum nobis foret, an Cariae, an vero Samo haec civitas esset
attribuenda. Eius verba L . IV . ita sunt constituenda, ut
sensum ex iis elicias: Kca εδοχει αντοις δεινόν είναι, μ η ώσπερ
τα εν Λ ν α ια επ ι τρ Σ α μω γ ε ν η τ α ι, ενΡα οΐ φ ευ γο ν τες των
Σ α μ ιω ν χα τα βταντες. V alla haec transtulit, quasi ’Λ ν α ια in
Samo esset sita; cum debuisset vertere: a p u d vel j u x t a Samum:
nam sic Graeci dicunt επι τ φ ποτα μω et επι τα ις Ρνραις.
SIn äa ift Bon ©antiern, weicge Dort ben Epgeftern, mit igrem
Könige S e o g o r u g Bon ber Qnfei OertrteBen mürben, Befeftigt
Worben; unb Bon ba au§ gaben fte aucg bte Snfei wieber erobert. —
f ß a u f a n ia g fagt, bag S In ä a εν τρ ήπειρφ τρ π έρ α ν , in bem
gegenüber gelegenen feften Sanbe gelegen gäbe.
®iefe gange Slnmertung gegört grögtentgeiig bem ©antttel
f ß e t it , ber aug bem Sillen ben ©cglug gtegt, bag © o p g o iie g
feine S ln t i g o n e in bem brüten Sagre ber Bterunbacgtgigften
DIpmpiabe gäbe auffügren laffen, unb bag ign bte SÜgentenfer
gur SBelognung bafür' bag foigenbe 3ägt p « geibgerrn ernennet
gaben, wie eg S Irtf to p g a n e g augbrüditcg fagt. — Eg wäre alfo
neun $agr Bor bem peloponneftfdjen Kriege gewefen.
SStber bte legte Kritit beg iß e tit wäre aber bieg etnguwenben,
bag iß e r i l l e g bte ©arnier gwetmal überwunben gat, unb bag
© o p g o iie g erft Bet bem gweiten geibpge g-elbgerr geworben;
Welcgeg bettn in bag brüte 8agr ber fünfunbacgtgtgffen Dlpmptabc
fallen würbe. *)
SSenn © t r a b o in feinem Biergegnten Siucge (©, 446 ber
S IIm elo B. Siugg.) Bon ber Snfel ©amoä rebet, fo fagt er:
A P pvaioi δε προτερον μ ε ν π εμ ψ α ν τες σ τρα τηγό ν Π εριχλεα , χαι
ανν αυτοί Σοφοκλεα τον ποιητήν, πολιορκιμ κακώς διεΡηχαν άπειΡ ονντας τους Σ α μ ο ν ς ' ύστερον δε χαι κληρούχους έπ εμ ψ α ν
τρ ισ χ ιλ ιο ν ς , εξ εα υτώ ν, ών ρ ν και Νεοκλρς ο Ε πίκουρον τον
φιλοσοφον πατήρ.
SSag ißlu tarcg im S H c ta g 1) Bon bem © o p g o iie g fagt,
*) S . Diod. Sic., L. X II, Thucydid., L. I , c. 3. — S!ud) iglittctrdj gebenit
im q je c ttie S bei jwiefadben Striegljitgel gegen bte Samier.
>) C ap. 15.
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ift oietteidjt falfcfi; unb er fiat ben Ticfiter ©ob ή o ft eg mit bem
anbern ©ofifio fle g üerroecfifelt; fo, rote er in bem Seben beg
iß e r tf leg ben gelbfierrn T f iu c g b i b e g mit bem ©efdjidjtfdjrei&er
üertt)ecf)felt gu fiaben fdjeint.
S u f t in u g 1) iommt barin itberetn, bafj © ofifio ileg neben
bem ' ß e r i i l e g ©eerfittjrer geroefen fei. Sitiein er jagt, eg fei
gegen bie Sacebätnonier, unb niefit gegen bie ©antier geroefen.
S ie ©teile ift biefe: Intle revocati Lacedaemonii ad Messeniorum
bellum, ne medium tempus otiosum Atheniensibus relinquerent,
eum Thebanis paciscuntur, ut Boeotiorum imperium his resti
tuerent, quod temporibus Persici belli amiserant, ut illi Athe
niensium bella susciperent. Tantus furor Spartanorum erat,
ut duobus bellis im pliciti, suscipere tertium non recusarent,
dummodo inimicis suis hostes acquirerent. Igitur Athenienses
adversus tantam tempestatem belli duos duces deligunt, Periclem,
spectatae virtutis virum, et Sophoclem, scriptorem tragoediarum,
qui diviso exercitu et Spartanorum agros vastarunt, et mul
tas Achaiae civitates Atheniensium imperio adjecerunt. —
-Sufttnug, atg ein Gpitomator, prefst bie Seiten fiier gewaltig
gufatnmen, Wie man aug bem groetten Sucfie beg T i o b o r u g
© i c u l u g ftefit. Ter Setbgug beg iß e r i f l c g roiber bie Saceba»
ntonter gefcfiafi fefion eine gerannte Seit früfier, al§ ber roiber
bie ©atnter.
(Q) ( T i e S a f i l a l l e r f e i n e r © tü d e w i r b fefir groß
angegeben.)
© u ib a g fagt, er fiabe f i u n b e r t u n b b r e i *
unbgtoangig ©tücfe ffiielcn laffeit; naefi einigen aber noefi roeit
mefirere: εδιδαξε δε δραματα ρ χ γ . ως δε τινες, χαι πολλιρ πλειω.
— Ter Ungenannte fagt, bem ©ratnmaltfer Slriftopfi aneg gufolge,
ba£ fiefi ifire Slngafil auf f i u n b e r t u n b b r e i ß i g belaufen fiabe,
(B ) (SSon ben a n b e r n ift w e n i g mefir ü b r i g , alg
ber T i t e l . )

Tiefe ftnb2):
'A d a μας.

©o'pfiofleg fiat groei nerfefiiebne Tragöbien biefeg Jlameng
gefdjriebcn.
SSicüeic^t war ber Snfialt ber einen bie flägticfie
'

J) III, 6, 12 f.
2) gegenwärtig jätilt man etwa ftebjig Xitel Don (Dramen unb gegen
18 ©athripiete, tiertreten burdj gegen taufetib gragmente unb turje ©täte.
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aiaferet beg S ttlja m a g , welclje Doib im oierten Suche feiner S e r »
m a n b tu n g e n befchreibt. S u n o tief; ihn, Oornehmtidj aug ftah
gegen feine (S}emai»Xin, bie Q u o , rafenb machen. S n biefer SRaferei
glaubte er auf ber Qagb p fein, unb eine Söwiit mit jiuei jungen
p

»erfolgen:
L'tque ferae sequitur vestigia conjugis amens,
D eque

s in u

B r a c h ia
M ore

m a tr is

te n d e n te m

rota t fu n d a e ,

D is c u tit

ossa

r id e n te m

et

r a p it,

b is

et

r ig id o q u e

parva

L ea rch u m

te rq u e

in fa n tia

per

auras

saxo

fe ro x .

SRit bem anbern ©ohne, S W e lic c rteg , floh bie gteichfattg rafenbe
S n o baoon, unb ftürjte ftch mit ihm »on einem Seifen ing SJiecr.
— Sie Stilen ftellten ben ©roll ber ©ötter gegen grofjc tßcrfonen
unb Samilien auf ihren Sühnen gern »or. Unb Wag faun in ber
®hat fchreciiicher fein, atg ber unöerföhnitche §ah eineg allmächtigen
Söefeitg ?
Son bem Snhaite beg ^weiten Srauerfpielg btefeg Siameng
wiffen wir etwag mehr. Slug einer ©teile beg S lr if t o p h a n if d je n
©choltaften, in ben S B o If e n , erhellt nämitcf), baff eg bie Dpferuitg
beg ip h til'U ä betroffen habe.
Sragöbte hat tonnen bor»
treffitcE) fein; benu bte (S5efc£)tcf|te ift ungemeht, unb feijr wertl),
Bon einem neuen Sichter bebanbett p Werben. Sie ift biefe: Sor
ber 3 n o hatte S ttlja m a g bte Stepljete Sur ©etnaijttn gehabt,
mit welcher er ben tphris ug unb bte § e t t e gezeugt hatte. S ie
rachgierige S u n o gab ber S n » in &en ©inn, biefe Araber aug
bem SBege p räumen. @g war eben eine grojje ®h«nrung, unb
bag betphifil» tratet hatte man um Diat'h gefragt. S n o beftaij
ben ©efanbten, welcher ben Stugjpruch beg Drafelg holen muhte;
unb biefer gab Bor, bag Draiet habe befohlen, ben φ £;r i ϊ uä p
opfern. S e r Sater, wie natürlich, will burdjauä nicht barein
willigen. ®ag S o li bringt barauf. ®er ißrtnj fetbft berlangt, bah
ber SBtüe beg Draletg an ihm Oollpgen werbe. ®ie ©rohntutlj
beg $ h r '£n3 rührt ben Stbgefanbten. ®r entbeeft ben Setrug.
Stth a m a g ergrimmt; liefert bem 5Phit£u§ bie S n o in bie
$änbe, um fidj ηαφ eignem ©utbefinben an ihr p rächen. ®er
eble φ ή r i ε uä Ocrpif)t ihr. — S<h erzähle bie ©efdjicfjte nicht
oöHig fo wie fte ftch pgetragen haßen foU, unb wie fie Slpot*
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l o b o r unb § p g t n erjüßlen; fonbern fo, tote tcß fie ju brauchen
gebäcßte.
J ’otyJHv;.
© r e c ß tß e u l War ber jecEifte föntg Bon SItßen. 9Kan finbet
leine ©pur, toal ber gnßalt btefeS ©tüdl gewefen fei. 216er td)
ftnbe einen 8 U8 in feiner ©efdjicßie, ber ungemein tragifdj ift, unb
ber ftd) tooßl braucßen ließe, ©r Warb mit ben ©leuftniern in
Stieg Bertoiielt. ©r fragte bal Dralel, wie er ficß bei Siegel
Bergetoiffern folle. S a l Drafel Befaßt tßm, eine Bon feinen £üdj=
tern äu opfern, ©r erfaß bie jüngfte baju. Slbcr bie übrigen alle
toollten biefer graufamen ©ßre eben fo tooßl tßeitßaft werben.
Seid) ein Streit unter biefen frommen ©cßtoärmcrtnnen! $ie
jüngfte Warb geopfert; unb bie übrigen bracßten ficß pgletd) mit
uml Seben. — D ! bei üerwaifeten Skterl!
Θυέστης.
Slucß unter biefent Stauten ßat © o p ß o i l e l jwet ©rauerfpiele
Berfertigt. ® a l eine ßteß: Θυέστης ο εν Σ ιχ υ ω ν ι, b. t. ©ßßeft
in © i c ß o n , unb lann Bon bern fonberbarften fcßredltcßen Qnßalte
gewefen fein, ilacß ber abfcßeultcßen SKaßlpit, bte tßm fein SSruber
Bereitete, floß er nacß ©tcßoit. Unb ßter War el, Wo er, auf 58e=
fragung bei D rafell, wie er ficß an feinem SSruber röcßen folle,
bie älntwort Beiam, er folle feine eigene ©oeßter enteßren. ©r
überfiel biefe aueß unbelannter Seife; unb aul btefern SSetfcßlafe
Warb Sle g iftß , ber ben S l t r e u l ßernad) untbraeßte, erjeugt. —
$te SSerjwetflung einer gefcßänbeten ißrinpfftn! 85on einem Un=
befannten! gn welcßem fie enbltcß tßren SBater eriennt! ©ine Bon
tßrem Später enteßrte ©oeßter! Unb aul Dlacße enteßrt!
®e»
fcßänbet, einen fKörber ju gebären! — Selcße ©ititationen!
weteße ©eenen!
(S) ( ® e n f ß r e i l ß a t er ö f t e r s baB on getragen.)
© u t b a l fagt, BierunbäWanäigmal; © i o b o r u l © i c t t l u l ßin»
gegen, adjtpßnmai; unb ber ungenannte .Siograpß: „®en ifSretl
ßat er jwanstgmal baBon getragen, wie S a r ß f t i u ! fagt. ©eßr
oft ßat er ben ^Weiten $ r e il, niemall aber ben britten erßatten."
(X ) ( ® e r S S o rju g , welcßen © o f r a t e l bem © u r i p t b e l
e r t ß e i t t e , xft ber tragifeße-n ©ßre b e i e rfte rn W e n ig e r

—

721

—

nQci)tIjeί 1i g, atg er eg Bei bem erften S t n b l i i e ä« i eut
f d)eint.) S ie Steife ift beim (ßla to de Republ. L. V I I I , p. 568,
ed. S t e p h .
Sa6 alfcrbingg φ ία ίο ben Serg:
Σ ο φ ο ί τύρα ννοι των σοφών σννονσιμ

begtoegen bem © u r ip ib e g beigeiegt Ijabe, meit er glaubte, (ilfe
idjöne Sprüdjeicben müßten in ben Sßerfen biefeg Sid)terg ftefjen,
roerbe icf) unten (in K K ) tueibirfci)eiitftc£) genug jeigett.
S ie Stelle oon ber ©infieit ©otteg ftef)t nicfjt allein beim
© u fe b iu g , fonbern audj beim ©temeng 9lie j a u b r t m t g * ) ;
aber ettnag Deranbert:
Ε ι ς ταις i c h J H u a a w

εις i a u v

β ίο ς ,

Ό ς ονρανον τ’ Ιτευξε, x ta γ α ια ν μ α χ ρ η ν ,
Π ο ν τ ο ν τ ί χα ροπ ον ο ’ι άμα, χα,νεμων βιας·
θ ν η τ ο ί Λ , πουλνζιρ&ιμ π λανω μενοι,
Ίδ ρ υ α α μ εσ & α π ημ α τω ν π α ρα ψ υ χην
Θεών άγα λμα τ

ix λιίλινων η ξύλων η χα λχεω ν

// χρυοοτενχτω ν, η ελεφάντινω ν τνπους·
Θυσίας τ ί τοντοις χα ι χενας πανηγυρεις
Ν ε μ ο ν τ ε ς ’ ούτως ευαεβειν νομιζομεν.

Sind) S ttfttnu g ffltartijr fitfjrt biefe SSerfe, S . 19, gfeic^faflg mit
einigen Seränberungett an. — ß lern eng fagt barüber: οίτοσι
μ ε ν ηδη YMi παςαΥε/.ινδννευμενω ς

επι της

σκηνης

την α λήθεια ν

τοις ΰεα ταις π α^ειΰηγαγεν.

(Ζ) ( ß r ftarb in bem b r i t t e n S a l j r e ber b r e tu n b *
n e u n jt g f t e n D Ig m p ia g .)
Seim S i t i b a g ftef)t, er fei fecf)g
Safir nadj bem ß u r i p i b e g geftorben. Sagegen fagt ber unge»
nannte Serfaffer ber Sefdjreibung ber Diijmfnaben unter jenem
Qaljre, bafi © u r i p i b e g unb S o f t o o l ! e g beibe in bcmfeibeu
geftorben toöreu.
©ben biefeg fagt audj S i o b o n t g S i c u l u g (L. X I I I ) bem
S f p o i lo b o r u g jufoige. S o d ) bemerft S i o b or fefbft gteicC) baraitf
bie SScrfcfiiebcn^eit ber SKetnungett fjiebon, inbem © u r ip ib e g ,
rtacf) einigen, nicfjt lange Ijernadj bon ben §uuben fei gerriffen
roorben.
( A A ) ( S i e 9trt feincg S o b e g m ir b berfdjtebenU td)
*) A o y . ΤΙροτρεπτ. p. m. 26.
Selftttfl’S S S e tte , IV . 93b.
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a n g e g e b e η.) gdj Werfe tjon ungefähr ben jweiten S3aub bou
jßw tn g e r « Theatro vitae humanae auf; unb auf einmal juerbe
ich meinen Ä o p h o t t e « unter ben © e lb ftn tö r b e rn gewahr*),
unb jtoar unter benen, bie el aus gurdfjt Bor ber ©cßanbe ge»
Worben finb. Sch erftaitne; benn ich hatte mir gefchnteichelt, baf;
nicht ieid)t ein SebenSumftanb bon biefent Sichter fein müßte, bem
ich uicßt nachgefpürt, beit ich nicht erwogen hätte. Sie Strt feine«
Xobe« wirb berfdjieben erzählt; ba« ift Wahr. 316er fo! SSer in
ber SBett hat fie jernafö fo erpfdt? — S S a l e r iu S ä R a ji n t u « ,
berfichert S w i n g er. — iß a i e r i u « «Ka£ i m u « ? — Unb Wa«
fagt benn biefer? „Sophocles ultimae jam senectutis, cum in
certamen tragoediam dim isisset
@anj recht, ba« finb be«
iß a I e r i u § SBorte; ich erinnere mich ihrer au bem dimisisset ,
wofür bie neuern elenben StnSgaBen, 3. E. bie SRinettifche, dedisset
lefen.^
Stber Weiter! — aneipiti sententiarum eventu diu
sollicitus, aliquando tamen una sententia victor, causam mortis
gladium habuit.
G lad ium h a b u it? «Rimmermef)r! — gau diu m
habuit, heißt e§ Beim 33a te r tu«. E r ftarB bor greube, baß er
enbtich bennoch, obfehon nur bureß Eine überwtegenbe Stimme bie
tarne babon getragen hatte.
_ «Run feße man, wa« für Sügeu au« einem Srncffchter entfpringen fönnen! Unb au« einem gleichwohl fo hanbgretfitdjen!__
Soch muß ϊά) aud) bicfeS p 3 w i n g e r l Entfchuibigimg anführen,
baß ißn biefer SrucEfetjier fdjwerticb fo weit irre geführt haben
Würbe, Wenn iipt ntdjt ein anbrer borhergehenber fchoit bom SBegc
abgeführt hätte. Stnftatt: aliq uan d o tamen una sententia victor,
treft er nämtidj: aliquanto tarnen, unb hat, adern Sinfetjn nach,
aliquanto p victor gezogen; aiä wenn fief; © o p ß o t t e « barüber
gefräntt hätte, baß er nur aliquanto victor, nur ein ftein wenig
©reger, nämiid) nur burch ben S3eifaü einer einzigen ©timme, ge=
wefen wäre. — ©olite übrigen« h«r nicht anftatt aliquando tarnen
lieber p tefen fein: aliquando tan d em ?
.(F F ) ( E r h in tertie ß b en d iu h m
e in e « äRaitne«,
ben bie © ö f t e r b o r äügiid) lieb ten.) gn ber ©cßufcrebe beb
S t p o i t o n iu « * * ) an ben Saifer S o m i t i a n iommt jener pteßt
*) Vol. II, L. V II, p. 459.
**) Philostrat. de Vita Apollonii, L. V III, c. 7, §. 8.
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aucß auf ben fßuntt, baß man eg p einem ©tüde feiner Stnilage
gemaßt, baß er bie ©tabt ©pßefug Bon ber ißeft Befreiet ßabe.
©r leugnet bag ntßt. ©r fagt nur, ©pßefug fei eine ©tabt, bie
bergleicßen SSoßltßat gar woßl Berbient ßaBe. T is u v σοφος, fäßvt
er fort, εκ.λιπειν αοι δοκέι τον υπέρ πολεως τοιαυτης ά γ ω ν α ; ενϋ-νμη&εις μ ε ν Α η μ ο κ ρ ιτ ο ν ελειιϋ-ερωσαντα λοιμού ποτε Α β δ η ρ ίτη ς,
εννοηαας

δε

Σοφοκλεα

τον Α ϋ-η να ιον,

ός

λεγεται

κα ι

άνεμους

28er follte folße 2Sunber,
©türme p Befänftigen, einem ©ißter ptrauen? g ß ßätte beg
SCpollontug ©rftärung baBon toiffen mögen, ©enn fo gut er
eg natürlißer SSeife git erilären gewußt ßat, Wte er bie ißeft ju
©pßefug Borßer wiffen fönnen, oßne ein SauBrer, ein γοης, p
fein, eben fo würbe er auß Bielteißt bie SBefänftigung ber 2Binbe
p erftären gewußt ßaBen. Unb ©ßabe, baß bag Kunftftüci, bag
S lp o llo n t u g geßaBt ßat, bie ißeft Borßer p empfinben, Berloren
gegangen ift!
® o ß , iß iann bteg Stätßfel löfen. Stian erinnere ftß, baß
© o p ß o f le S fßäartc berfertigt ßat, unb baß ber ißäan ein ©efang
war, wobon © u fta tß iu g * ) fagt, baß er eßebem nißt bioß, wie
noeß zu feiner Seit, p r StBmenbung ber ißeft an ben SlpoK ge»
rißtet Worben, fonbern auß p r ©ämpfung beg Krieges unb anbrer
broßenber UeBel: Έ α τ ι δε ΙΙα ιω ν ν μ νο ς τις εις Απ όλλω να , ου
ϋ-ελξαι

της

ώρας

νπερπνευααντας.

μ ο ν ο ν ίτi i παυσει λοιμού, ως άρτι, μδομενος, άλλα κα ι επι παυσει
πολέμου —

—

πολλακις

δε και προςδοχω μενον τίνος δεινού ρδο-

— ®α aifo ber tpäan Bei allem einBreßenben gemeinen
©lenbe gefungett Warb, Wag läßt fiß feißter anneßmen, alg baß
er Bei bem bantalg wütßenben ©tnrmwinbe wirb fein gefungen
worben, baß © o p ß o ile g biefen tßäan gemaßt, baß bie ©türme
barauf naßgelaffen, unb man bem ©ißter aifo btefe fßleuntgc
SSirfung unb ©rßörung Betgemeffen?1)
( J J ) ( ® r ß i n t e r l i e ß B e r f ß i e b e n e ©ößite, looOon
μενος.

*) In Lib. I lliad. v. 473.

') Stütfcfjen Sfilepioä unb bem $icf)tet Werben Wuttberbctre Sejiefjmtgen an»
genommen (Ogi. auch iptutari), 9!uma 4); im Suiammenfmng bamit mag (ein
Sßrieftertljum ftetjen; »gl. K. ißmtcfer, De Sophocle medici herois sacerdote,
Jo rp ot 1850.
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groet bie S3afin t fi reg SSaterg betraten.) ©eine ©öfine
fiief3en: Sfopfion, Seoftfie neg, S lr if t o n , ©tepfia nug unb
3K e n e f f t b e g .

Heber benQ opfion ift ber SirtifeI betnt © u ib a g ttadjgufefien.
Gt' fagt ΒΟΠ ifiltt: λ ό φ ω ν , ά ΰ η ν α ι ο ς τ ρ α γ ι κ ό ς , ν ι ο ς Σ ο φ ο κ λ ε ο ν ς τ ο ν
τρ α γ ω δ ιο π ο ιο ν .

γ νή σ ιο ς,

im o Ν ιχ ο α τ ρ α τ η ς .

γεγονε

γαρ

α ντω και

ν ο ϋ -ο ς ν ι ο ς Ά ρ ι σ τ ω ν im o Θ ε ο δ ω ρ ιδ ο ς σ ι κ ν ω ν ι α ς . δ ρ α μ α τ α δ ε Ι ο φ ω ν
ε δ ιδ α ξ ε ν . ώ ν ε σ τ ιν Ά χ ιλ λ ε υ ς ,

Τ η λεφ ος, Ά κ τ α ιω ν ,

Ι'/.ιος,

ΙΤ ερ σ ις

δ ε ξ α μ ε ν ο ς , Β α κ χ α ι, ΙΙεν& ενς, και άλλα τ ι ν α τ ο ν π α τ ρ ο ς Σ οφ οκ λ εονς.

fffienn Glenteng Bon S l l e j a n b r i e n * ) geigen roitt, bafj
and) bie ©tiedjen τονς ιιερι ότιονν πολνπραγμονας, σοφούς άμα
και Σοφιατας παρωννμως κεκληκασι, fo füfirt er Unter anbern and)
bie Sintorität beg £5 0 fi fi 0 U an: Βοφων τε ομοίως ό κωμικός εν
Ανλιρδοις αατνροις, επι ραιβιρδων χαι άλλων τινων λεγεf — Κ α ι
γαρ εΐαεληλνβ-εν πολλών Σοφιστών όχλος εξηρτημενος. — Ttefeg
fatgrifdje ©djauffitel nennt © u i b a g nicfit mit. ©r tnirb aber fiter
offenbar faifcfi χωμιχος genannt; beiut bie ©omöbtenfcfirciber Ber»
fertigten feine fatyrifcfien ©titcfe**).
©ein Gnfet Bon beut S lr ifto n , ber gietdjfalig © o p fio fle g
fiteß, macfite ftdj audj atg tragtfdjer Tidjter befannt. ©o roitt eg
tnenigfteng © u ib a g . hingegen nterff SKeurftug aug b e m T to *
borug ©icufttg an, baß btefer ben gtneiten ©op fioffeg nicfit
für einen ©nfel, fonbern für einen ©ofin beg älteren © op fio fie g
auggebe. Studj bie Settredjnung fei für bte Mtnmtg T io b org,
inbenx btefer fage, baß ber jüngere ©opß offeg in bem Bierten
Safire ber fünfnnbnenngigften Dipntptabe, alfo neun Safire nad)
bem Tobe beg 33aterg, feine erfte Tragöbte fiabe anffüfiren iaffen.
M t bent T i o b o r fomme audj ber Ungenannte in feiner Sefcfirei»
bung ber Difintpiaben üfieretn.
©ben btefen jüngern © opfioffeg füfirt audj ©femeng
9Hc j a n b r t n u g an***), unb fagt Bon ifint, baß er unb fß a tro fle g
ber T f i u r i e r ben ffiaftor unb
οI ί uj- für fterfilidje Mnfdjen
anggegeben fiaben: Πατροχλης, ό Θονριος, χαι Σοφοχλης ό νεωτερος
εν τρισι τραγωδιαις, η, f, f. — Tiefe SSorte überfeßt © r a t i a n u g
*) L . I , p. 205, edit. Ban. Ileinsii, L. B . 1616.
**) 9SqI- Fabricii ß iblioth. Gr., Vol. I, p. 729.
***) Λ ο γ ω

IlQOTQtnT. p. m. 14.
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fperbetug*) &Io§: Patrocles Thurius et junior Sopliocles
scribunt. Sind) bie Dom § e i n f i u g Oerbefjerte unb bur(f»gejef)ene
Ueberfefcmtg täjft bie SBorte l v τρισι τηαγωό'κα; aug.
glaube,
fte bebeuten f|ier fo biet atg T r i t o g i e .
( K K ) ( ® i e gerid^tlictje SHage,

bie

f e in e

© ö t) n e

W t b e r t tf n ertjabeu , mag b ietteid ft t r i f t i g e r e Itrfa d fe n
g eh a b t tjaben, atg itjr C ic e r o giebt.) Sie tfieijer gehörige
©teile beg S i c e r o ift in feinem S a t o W a j o r , ober Dom Sttte r
(föap. 7), wo er unterfudjt, ob bie ©eetenfräfte im Sttter abnetpnen:
Manent ingenia senibus; modo permaneat studium et industria:
nec ea solum in claris et honoratis v iris , sed in vita etiam
privata et quieta. Sophocles ad summam senectutem tragoe
dias fe cit: quod propter studium cum rem familiarem negligere videretur, a filiis in judicium vocatus est: ut, quemad
modum nostro more male rem gerentibus patribus bonis
interdici solet, sic illum, quasi desipientem, a re familiari re
moverent judices. Tum senex dicitur eam fabulam, quam in
manibus habebat et proxime scripserat, Oedipum Coloneum,
recitasse judicibus, quaesisseque, num illud carmen desipientis
videretur. Quo recitato, sententiis judicum est liberatus.')
SMeiteidjt ntag © o p tjotte g nod) tn feinem Sttter ein wenig
Iteberiidj gewefe.n fein; weidjeg itjrn wenigfteng beim Stttjenäug
©dptlb gegeben wirb.**)
Unb bodj, Wie reimt fict) baju bie fflrobeftettung beim
fßlato?***) ®iefe t)at and; fß tjilo f tra t in bem Seben beg
S lp o t t o n iu g wiebertfolt.-fj ©r fagt bon bem SBettWeifen, baff
er fiel) ber Siebe gan^ unb gar ju enthalten borgenommen tjabe:
im t ρβαλλομενος ζ.αι το του Σοφ οζλεους' ο μ ε ν γα ρ τον Χυττωντα
ίφ η , ζαι ά γριον ΰεαποτην άπ οφ νγειν, εΧ&ων εις γ>ιρας.

(L L ) (Stuct) a n b e re ©cfjriften unb ©ebidjte fiitjrt
m an bon it)m an.) 92adj beut © ttiba g , fdfrieb er eine Gtegie,
*) P . SO feiner ,;u fpariä 1590 terauägrtom raeneii Uefierfe^itng.
**) Deipnosophist., L. X II, c. 1. Sel. L· X U I, c. 27.
***) De Republ. L. I, p. 329, Vol. II, ed. Steph.
-H L. I, c. 10.

i) SSoI. Ijierju Sucian? Macrob. 24, 177.
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SSerf

bon

fßäane, unb ein profatfdjel
® g e f p t g unb E g iS r t iu g .

bem Eg ore

wiber

ben

aSoit benfßäanen wirb einer auf ben S teffuia p Bontißgilo»
ftratug erwägnt.*) — S ip o lio n tu g ift Bei bem ©ottegbieuftc
ber SSetfen in Nubien gegenwärtig: oi δε >
)δον φ δην, όποιος ό
n t iiu v

ό τον

Σο φ ο κλεο νς,

όν

-δϋηνραι

τω

Ά σ κλη π ιφ

μδονσιν.

eoHtc matt gierang ittcgt fdjliegen, biefer Sßäatt fei ttoeg gnr jjeit
beg iß g t io f t r a t u g unb S t p o i io n t u g gefmtgen toorben? —
Sind) in bem ©cmäibe, welcgeg ber jüngere t ß g i i o f t r a t Botn
© o p g o i i e g entworfen gat, wirb auf biefen fßäan angefpieit, unb
barauf, bag S t e f iu ia p Bet ignt eingeiegrt fei,
Sag er Wtber ben S g e f p i g unb E g ö r t i u g fcgrieB, bient
unter Sinberm aucg jnr SBiberiegung beffen, Wag ,£>err E u r t iu g * * )
öoit ber SSertragtiegfeit ber grieegtfegen Sidjter unter etnanber fagt.
Unb © o p g o iie g gatte niegt aUetn mit fotegen fegieegten Sicgtern
ju ftreiten, fottbern aucg mit bem E u r t p t b e g ; weiegeg icg aug
einer tneriwürbigen ©teile beg t ß o i i u j * * * ) Bemeifen iann, wo er
fagt, bag ber iöegeif, bent Egore bag ttt ben SJtuub gu legen, Wag
ber ®id)ter gern ben 3 ufd)auern yQgetl möcgte, ficg gwar für ben
iomtfegen Egor, aBer niegt für ben fragifegen fcgicie. Unterbeffen
gaBe ficg boeg E u r i p i beg beffetBen in Bieten ©lüden Bebient;
unb mandjmai aucg © o p g o i i e g , wogu igm ber^Streit, ben er
mit jenem gegaBt, Siniag gegeben t Κ α ι Σοφ οκλής dt αντο εκ τις
προς εκείνον αμιλλης ποιεί σπανιαχις, ώσπερ εν Ίπ π ονω .

(MM) ( ® i c U r t g e i l e , weicge bte Sitten Bon igm ge»
f ä l l t gaben.) ®te »orgügitege Erwägnung beg © o p g o iie g Beim
S S tr g ii ift Beiannt:
En erit, ut liceat totum mihi ferre per orbem
Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno?1)

© a B t n u g unb SBarneg meinen, © o p g o iie g gaBe gier Biog
feinen Stamen gergcBett müffen, Weit ber Stame E n r t p i b e g nicgt
fo gut in ben $cjameter gegangen fei. SIBer biefe Sente müffen
*) In Vita Apollonii, L. III, c. 5.
**) S n ben anmertuitgen ju f. Uefcerf. uon « r i f t o t . Sidjtt., S . 104.
***; L . IV , c. 26.

J) Ecloga V III, 9 f.

_
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tticßt ßaBen jlanbtren fönnen. ©3 fommett in ber S t n t ß o lo g ie
uteßr atl feeßl Epigramme, in gejametern unb Pentametern Bor,
in weteßen alten ber 9?ame © u r i p t b e l befinbtieß ift.
gretltcß Bemerft © ß l t u l f R ß o b t g t n u ! * ) , baß bte Oorießte
©itbe in biefem Stamen oont © i b o n t u ! 9 I p o i t t n a r t ! lang ge»
braueßt werbe:
Orchestram quatit alter Euripides

Apud Ionem quoque, fegt cr ήιηρ, id ipsum invenias:
X a i Q t μελαμπ επ λοις Ευ ρ ιπ ίδ η εν γναλοιαιν.

Sunt, fö^rt er fort, qui corripiant tum graece tum latine; ut
in e o :
Nulla aetate tua, Euripides, monumenta peribunt.

2i6er in bent Skrfe bei gott ift ja bie Borlcßte ©itbe furj, unb
bie britte Bon ber ießten ift lang, eben Wie in alten ben gebaeßten
©inngebießten ber Sintßotogte. ©ogar ber SSirgtlifdje S k r !:
Sola Sophocleo-------

fönntc eben fo gut ßcißeit:
Sola Euripideo — ---- -

gieße el, Wie Beim © t b o n t t t l , Euripides, fo ginge ber Staute
fretlitß in feinen gepameter.
(NN) (SSerfdjtebene SSeinameit, bie m a n tßm ge»
geben ßat.) ,,©r wirb", fagt © t t t b a l , „wegen feiner ©itßtg»
fetten bte SMene genannt," — ®er ungenannte Skograpß giebt
eine anbere Urfacße an: „weit er ficß Bon alten bal ©cßönfte unb
üöefte aulättiefen gewußt ßabe."
P ß r p n t c ß ü ! Str ab t u ! in feinen SBücßent

Σ ο φ ισ τικ ή ς Παρα-

Wobon ficß ein Stuljug beim P ß o t t u ! fiitbet**), nennt ben
S le fd jp tu ! τον μεγαλοφω νοτατον, ben © o p ß o f t e ! τον γλυ χυ ν,
αχιυης,

unb ben © u r i p t b e l τον πάνσοφον.
SStber btefen gunamen bei © ü ß e n , wenn er tßm Wegen ber
Siebtid)feit feiner Skrfe wäre betgeiegt worbett, ließe ficß eine 9tn»
merfung bei Sfturetu!***) anfiißren. ®iefer Bemerft e! a ll etne
oon ben anftößigften gärten ber Siebe, Wenn ber nämltcße ÜJiit»
iaitter feßr oft unb naße ßinter etnanber oorfommt. ©r fiißrt jutit
*) L. X X iV , C. 10.
**) p. 324 eil. Andr. Schotii, 1653.
Lect, Var., L. I, c. 15.

—

728

23eifptele fotgenbe SSerfe aug ber SR eben be§ © u r tp tb e g an,
wo jene bent g a f o n borwirft, er fei bitrß tßren 33etftanb attein
gerettet Worben:
'Έσωσα σ ' ιός ίσ α σ ιν ‘Ελλήνων όσοι
Τ α ντον σννεισεβησαν Α ρχείω ν σκάφος·

®te ßäuftge SSteberßoIung beg σ , Befonberg in bem erften biefer
SSerfe, gaB ben iomtfßen ©ißtern SßIato unb © ubuhtg jum
©potte ©etegenßeit. SRuretug faßrt fort, ein jweiteg tBeifpiet
biefer ffctrte zu geBen: Alterum, fagt er, Sophoclis; et quidem
ea in fabula, quae quasi regnum possidere inter tragoedias
dicitur. Ib i enim Oedipus cum Tiresia jurgans, eique et aurium
et mentis et oculorum caecitatem objiciens, hoc eum versu
indignabundus incessit:
Τνφλ,ος τα τ ' ωτα, τον τε νονν, τα τ ’ ό μ μ α τ ' εΐ.

ubi cum saepius etiam inculcaverit litcram τ , quam ille alter
literam a, tamen Euripides dicacium aculeos expertus est; So
phocles a nemine, quod sciam, notatus.
(0 0)
( S o n bent g e le h rt e n © i e b f t a ij le , ben man
iß n t © ß u t b gießt.) UeBer bie ©ieBftnßte beg © o p ß o ite g fott
i ß ß i i o f t r a f u g ber Sltejanbriner ein ganzeg S ü ß gefßrieBen ßaBen.
g ß weiß ttißt, wag iß öon bem gnßatte biefeg SBußeg beuten
fott. Dßne Swetfet aBer Wirb er fte nißt Beffer Bewiefen ßaBen
atg ©lenteng S l l e j a n b r i n u g ung aßnitße ©iefiftäßte, bereit
ftß bie ©rießen gegen einanber fßulbig gemaßt ßaBen fotten, Be»
Wiefen ßat.
S le m e n g will in bem feßften 58uße feiner © t r o m a t a bar»
tßun, baß bie ©rießen biete Saßrßeiten aitg ben S3üßent bev
DffenBarung geflößten ßaBen. gn biefer SIbftßt fußt er bortäufig
ZU Bemetfen, baß bie ©rießen üBerßaupt zu geteßrten ©ieBftäßten
feßr geneigt gewefen, unb fiß unter einanber felbft beftoßten
ßaBen. ‘Χ’ερε, μ α ρ τνρ α ς της κλοπής αντους καβ·' εαυτώ ν παραστησω μεν τους Έ λληνας. SBag SSmtber aifo, fäßrt er fort, ba fte
ftß fetßft Beftoßten ßaBen, baß auß Wir Oott tßnen nißt unbeftoßten
geBiteBen ftnb.
©r füßrt ßierauf berfßtebene ©ißter ttitb ©ßriftftelter an, bte
Zu Oerfßiebenen Seiten gelebt ßaBen, unb bringt ©teilen aug tßnen
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bei, bie jo jtemlicß einerlei ©ebanten, ober einerlei ©teicßnifi, 5utlt
$ßeif mit einerlei SBorten, entsaften. 2113, aus bem D rp ß e u S ,
2R u fä u 3 , ffo m e r; au3 bem fjo m e r, 2Ird jiio c ß u 3 unb ©u =
r i p i b e 3 au3 bem ?Ie fd )t)Iu 3 , © uriß tb cS unb Sftenanber.
Unb 'enbticß fagt er, bafj ba3 fRämlidje and) Oon folgen S3er*
faffern ju beweisen fei, bie p gleicher Seit gelebt ßätten, unb
fftebenbußter um einerlei fRußrn getoefen Wären. Λ αβοις <ϊ’'ά ν ix
παραλλήλου της χλοπης τα χω ρία χα ι τω ν σ ννα χμ α σ α ντω ν χαι
ιιν τα γω ν ισ α μ ενω ν σ φ ισ ι, το τοιαντα. — Unb nun fiißrt er ber*

feßiebene äßniieße ©teden au3 bem © o pß o fleS unb © u rip ib e S
an, unt 3U beweifen, baß biefe einanber beftot)ten ßaben.
SlUein e3 finb adeS ©teden, weteße foteße ©ebanfen enthalten,
bie ganä geirt^ meber ber ©ine nod) ber üinbere bamalS guerft
geßabt ßaben. ©3 finb adgemeinc 2Saßrßeiteu, auf bie jwei
$icßter, bie nie bon einanber etwas geßört ßaben, notßwenbig
faden muffen. 8· ®· © u r i p i b e S fagt im Dreft:
Ώ

φίλον ύπ νον ϋ-ελγητρον, επίκουρος vor,ον.

Unb ©o pß o f i eS , in ber © r ip ßi te:
’Λ π ε λ Ο ' εκείνης ύπνον Ιητρον νοσον.

©ie fagen beibe, baß ber ©djtaf ein woßltßätiger Slrjt für meßrerfei
Hebel fei; beSWegen foden fie einanber auSgefcßrieben ßaben!
gerner, © u r i p i b e S fagt im ® t i m e n u 3:
Tip

y a n π ονονντι Χαι θεός συλλαμβάνει.

Unb © o p ß o fte S im 3Kino3:
O vx εστι τοις μ η δρωοι σ ύ μ μ α χ ο ς τυχη.

ÜBenn einer bon bem anbern biefe ©teden ßätte entleßnen miiffen,
fo ßätte man bem, ber fie eutießnte, prüfen fönnen, was mau bem
mderuntbiffenbften gxirtef: Ne Aesopum quidem legisti. $enn
2le fo puS ßat feßon ein SRärcßen, weicßeS biefe Seßre einfcßärft.
© u r ip t b e S , im S ite jia n b e r:
Χ ρ ο ν ο ς δε δ είξ ει' φ τεχμ ηρ ιι·> μ α & ω ν
I I χρησ τόν οντα γ νω σ ο μ α ι σε, η

ymy . o v .

Unb © o p ß o f i e S , im § i p p o n u 3 :
Προς τα ν τα χ ρ υ π τε μ η δ έ ν ώς ο πανί)·' όρων
Κ α ι π α ν τ ' ακονων, π α ν τ α να πτύσσει χρονος.
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Seite fagen: bte 3eit Bringt OTeg an bag Stdjt.
ben anbern auggefdjrtcbcn.

Sotgtid) Ijat einer

ltnterbeffen !ann man aug biefen (Steilen, bie biedeicfit E t c *
meng bem ©opijtften § i p p i a g , ben er baib barauf atg einen
nennt, ber bon aljnttcfjer SRaterie gefdjrieben, abgeborgt f)at, jo biet
fdjitejjen, ba| bte befannte Seite:
Σ οφοί τύρα ννοι τω ν σοφώ ν σννονσιφ
fdjtoerttd) Weber beim © u rtptb eg , nod) beim © o p tjofle g bamatg
Borgeiommen fei. ©iefe p tte einer bem anbern notljtoenbtg muffen
geftot)ten tjaben. Unb bag tfätte § i p p i a g o b erStem eng gewiß
itidjt anjumerien bergeffen.
(P P ) ( K l e i n e r e S Ü ta te r ia tie n , bie idj nod) ntdjt an»
b r i n g e n tonnen.)
I.

S o n beg © o p lj o fi e g @ d) auf p i eiern.

1. K lt b e n t ib e g , beffen Striftoptjaneg in ben j jr ö fd fe n ,
v. 803, gebenft, fott, Wie ber ©dfotiaft fagt, nad) bent Stpotto»
n i u g , beg © o p ß o H e g ©djaufpieter, nad) bem K a t t i f i r a t u g
aber, btelleidjt ein ©opn beg © o I) o f i e§ getuefen fein.
2. T I e p o i e m u g , beffen gteicpfaHg S Iri ft o p p a n e g , in ben
S o t t e n , v. 1269, gebenft; Wobei ber ©dfoüaft fagt: ä U o i Λ
τρα γικό ν υποκριτήν civai τον Τληπολεμον. συνεχώ ς νποκρινομενον
Σοφοχλει.
3. Sielteidjt and) ίβ ο lu g , bon weitem © e t t i ug , L . V II,
c. 5 , gotgenbeg ergäfitt: Histrio in terra Graeciae fuit fama
celebri, qui gestus et vocis claritudine et venustate ceteris
antestabat. Nomen fuisse ajunt Polum. Tragoedias poetarum
nobilium scite atque asseverate actitavit. Is Polus unice ama
tum filium morte amisit. Eum luctum cum satis visus est
eluxisse, rediit ad quaestum artis. In eo tempore Athenis
Electram Sophoclis acturus gestare urnam quasi cum Orestis
ossibus debebat. Ita compositum fabulae argumentum est, ut
veluti fratris reliquias ferens Electra comploret, commisereaturque interitum ejus, qui per vim extinctus existimatur. Igitur
Polus lugubri habitu Electrae indutus ossa atque urnam a
sepulcro tulit filii, et quasi Oresti amplexus opplevit omnia
non simulacris neque imitamentis, sed luctu atque lamentis
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veris et spirantibus. Itaque cum agi fabula videretur, dolor
actus est. — Sggi. G y ra ld . Dial. V I, p. m. 692.
II.

85oit Slnbent,

tneldje beu Sltamen ©o p b o fi eg
g e f ü h r t b a 6 en.

i. X p t a n b e r i)nt in feinem Sßerjeic^ntffe ber ©cbriftfteiler,
tneldjeg im Sfiefaurng beg © te p b a n u g angeführt tnirb, einett
© o p b o ite g S a r tffc tn g , aig etnen, beffen © te p b a n u g unter
Κ ρ α ν ε ια gebenie. Slllein SÜtauffalug ^at eg in feinen 9toten
über ben φ a r p o f r a t i o n Bereits angemerit, baff beim ©te pba»
nug nicf|t Σοφοκλής Λ α ρισ σα ιο ς , fonbern Α αρισσ α ια ις jn tefen,
unb barunter bag ©cbaufptei Ααριασαιαι ju Derfieben fet. — S8gl.
33 e r i e Ig SBtmerfungen über ben © te p b a n u g , ©. 476.
Sind) Ijtefs einer Don ben ©djoiiaften, toeidje über beg 2ipoi*
lo n t u g S I r g o n a u t i f a commentirt baben, © o p b o ite g . Siefeg
©cboitafien gebenft © te p b a n u g unter Ά βα ρ νο ς .
Unb unter
Κ α ν α α τ ρ ο ν , tOO eg augbrüditd) Reifst: Σοφοκλής υπ ομ νημ α τίζ ω »
τα ά ργονα ντικα.
S ie nod) jegt Dorijanbeuen ©gölten über ben
2(p ο ί I o n tug fdjetnen nur ein 2Iugäug aug bett ©djotten biefeg
© op bofie g , beg S u c ilt u g S a r r p e u g unb beg Sijeort jn fein.

3.
58on bem © o p p o l l e g , toeidjer bte ippilofoppen aug 2iti)en
Dertrieb, fepe man ben 3 u i. 5β ο ϊ ί η £ im neunten 33udje.
I I I . SSon ben © pr i cb m ö r t er n , j u toeldjen © o p b o i l e g
©e i eg e n be it gegeben bat.
Sabin gehört befonberg ber fpridjtoörtiicbe Stugbrucf: Equus
Sophocleus.

35 b i i 0 ft r a t fagt in feinen Sebengbefdjretbungert ber ©oppiften,
baß er ben S a m i a t t u g ju Derfdjtebenen Sfialen ju ©pbefug tu
feinem Sitter Befudft babe, unb fegt btnäu: κα ι εϊδον άνδρα παραπλησίον

τω

ΣοφοΥ,λειω

Ιππω.

,Νω&ρος γα ρ

ν φ ° ηλίΥ,ιας δοΥ,ων,

νεαζονακν ο ρ μ ή ν εν ταις απονδαις άνεΥ.τατο.

ß ä t i n g 3i bDbt gt nug*) eritärt bieg ©pridjtoort auf fotgenbe
SSetfe: Quod autem de equo dictum Sophocleo est, arbitror in
eo allusum ad tragici cothurni majestatem, qui sit veluti
*) L ect. A ntiq-, L, ΧΧΓ, c. 20.
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, com icae h u m ilita tis ra tio n e.

U n d e in A r t e P o e tic a

H o r a t iu s :
Et tragicus plerumque dolet sermone pedestri.

Vel

q u ia

poetae

fu ro ris

p le n t,

eq u itis v e ro

M usa,

sive

q u iv is

d iv in i

a fflatu p e rc iti vicem equi im 

insid en s n um en ,
aliu s.

N am

sive

is A p o llo s it,

e t in S ib y lla

sive

hoc ipsum ser

v a v it p o e ta n o b ilis :
-------- et frena furenti
Concutit, et stimulos sub pectore vertit Apollo.

3 n bem folgenben ta p ite t aber Befinnt er fiep eine3 Seffern.
(Sr gebenff itäm iid ) be§ χολωνος in n tto s , unb fagt: ad quocl forte
p ro v e rb iu m

re s p e c te t,

eo

p ro c liv iu s ,

q uidem

q u od

de equo So p h o cle o praetexim us,

si in ib i

quoque h a b ita v it So p ho cles,

q u od in q uinto de F in ib u s C ice ro significat.

®ocp Setbeg taugt nicpts. ©a§ ipferb gept pier tueber auf
ba3 eitte nocp auf bab anbre; and) nidjt baraitf, bafj © o p p o f ie ä
fetbft in feinem SCiter foicp ein fßferb gemefen fei; fonbern auf ba§
dSietcpmfj ,^u Stnfange ber E i e i t r a , Ino Dreft fagt:
'iia n s q y u q in n o s ενγ ενη ί, χζ.ν y γέρω ν,
Έν

ΐοκ>ι ΰεινοις Ο ν μ ο ν ον·/, άηωλεαεν,

'A U ' ορϋ-ον ovs Ια τ η β ίν ' ωβαντως Λ

βν

Ή μ α ς τ ' ο τρ ννεΐί, χάντος εν πρωτοις t .iy .

(QQ) ( g e p l e r ber ne u en S i t e r a t o r e n in ber S r »
j a p l u i t g f e i n e s Seb enä .) 33arnefiu§*) öerftept bie SBortc
beS ©cpoftaffen ganj faljcp, in meldfen gefagt ttfirb, baff bte Sotnih
bienfcpretber b e n @ o p p o fie § unangetaftet gelaffen paben: Ά λ λ
ovcT V7TO των Κωμοράων άπηχτος άφ ει&η, των ονδε ΘεμιατοχΚεονς
ά π οσχομενω ν.
*) In Vita Euripidis, p. IV.

D e i t m s μ ι S f tp ljo k lt'ö .J)
i.
ortn ift bte ανωμαλία ju fefjen, bie ntatt nad) bem ißiu*
tarcfje an bem S o p l f o i l e g tabeln iönnte? fo tote ant
©urtptbes! bte λαλια. (Plutarch. de Audit, p. 45, ed.
Xyland.) 58etrifft btefe inaequalitas, tuie eg X 1)1an ber giebt,
bett Slugbrucf, ober ben Sljaralter ? 2)

II .

^Fragment cittcr llclmfclimtg mutt $jttt· k s
S t f p ljo lt lc m 3)

J

r li e r

gC a f j lt g.

Gsrftet «luftritt.
iE in e r n n . üöie icfj bidj fcfjon oft, ©oijn beg Saerteg, bent
getttbc ben S8ortf)eiI abjnj.agen fd)iau bcntüfjt erbiicfte; fo erbiicfe td)
1) 2iuä ben „Solteftaneen jur Siteratur", 3tu2g. b. 2 atfmt.«fflialtg. X I , 1,
5-21 f.
2) S ie SSejieiiung auf ben Sfjaralter lägt ber 5ßIutar<J)tfc5e ©pratfjgebraucij
taum ju.
3) Obgleitb Ueberfegungen (wie 5. 58. autfi Siberot’S) bon biefer unb anbern
»uägaben £effingb auSgef<f>io[fen worben finb, fo mag bocg obige 5ßrobe beS
bott igm beabficgtigten Unternehmens wertlfboll fein.

biß auß jeßt, ßter unter ben ©ßiffggejeiten beg Stfaj:, am äufjerften
ißm anbertrauten ©nbe beg Sagerg. $ u fpäßft, unb fpürft, unb
Z ä ß t ft , unb miffeft affe feine frifßen ©ritte, um ju Wtffen, ob er
brtnnen, ober nißt brinnen ift. SQSte Woßt leitet biß gleißfam ber
untrügliche ©erttß beg iafontfßen SBtnbfptelg! ©r ift wieber
brtnnen, ber SRann! ©ßwetfj rinnt tßtn Oon bem Sintltfje, unb
SSIut Oott ben mörbertfßen fjänben. 2Sag fießeft bu noß fo fßarf
naß biefer ©ßur? ® u barfft mir nur fagen, warum bu btr biefe
ÜOtüße giebft; nnb btt fannft Oon mir Stffeg erfaßrett.
id t j f f e s , £>, ©ttmme SÖMncröeng, mir wertßefte unter ben
©öttern! benn nur affpwoßi, oB btt gleich nnfißtBar Bift, (ernte tß
betne @ttmme; unb mein ©eift ift Beiannter mit ißr, atg mit bem
eßernen Klange ber tprrßenifßen ©rommcte! SG8te foffteft bu eg
nicht Wtffen, bafj iß btefeg feinbfeiigen SKauneg, beg Stjaj; wegen,
miß ßter ßerumtreiBe? gßm, unb feinem Slitberen, fttßc tß nttf
bte ©pur git fommen. ©r ßat ung btefe R aßt eine ©ßat berüBet,
beren ftß (ein SRenfß bermutßet ßätte, Wenn er fte anberg beriiBet
ßat. ©enn noß wtffen Wir nißtg gewiffeg; wir bermutßen eg nur;
unb fretwtfftg ßabe tß miß fetßft ber wetteren Raßforfßung unter»
jogen. ©g finbet ftß affeg ttnfer SBeuteOieß fßättbltß zugerißtet,
unb fantt ben Rittern erwürgt, gebermann gfauBt ißm bie ©ßitib
Betmeffen z« bürfen; unb eine SBaße ßat anggefagt, fie ßa&e tßit
ganz affein mit Btuttriefenbem ©ßwerte über bag gelb taufen feßen.
©ogteiß maßte iß miß auf: unb bie gupftapfen, bie iß ßier er»
blide, Beftärfeit miß zunt ©ßeit; zum ©ßeti berwirreit fie miß
auß: iß fattn nißt Begreifen, Weffen gußftapfen cg finb.*) — StBer
bu fommft! unb wie erwüttfßt! ©einer iettenbeit ipanb, ber iß
miß immer üBerltejj, üBeriafj iß miß noß.
^ I t i t r r t t n . ®ag weif) tß , uitjffeg.
geneßnt, unb ging btr fogtetß entgegen.
K ltjfres.
SOlüße?
ilt in r r u n .
*) Α ια

g ß ßiett beiit ©paßen

©ütigftc ©öttin! fo ift fte nißt Ocrgebeitg, meine
©r ift ber ©ßäter!

@r ift eg!

την μ α ν ία ν fagt her Sdjoiiaft fcljr luofii, δνϋιχνεντο ς v.ai

i n ιτετ α ρα γμ ένη η βασις γεγ ονε

του Ά ία ντος.

CDcr © a tig

eineb 3ία=

fenbett nämlicf) ift fo oerwirrt, boft man aus (einen dritten nidpt fing werben tarnt.
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W lt jf f iS . Uttb wag fiat ifin gn fo etwag SBtberfinntgent Der»
mögen föttnen?
d H in rru it. Ter Wütfienbe gorn über bte ifim abgefprocfieneit
SBaffen beg Stcfiilleg.
H U tjffrs. Siber bte beerbe — Warum fiel er über bte fier?
dHtnrtrtnt. Gr glaubte feine §ihtbe mit eurem Slitte gu färben,
i i l t f f f r s . Unb atfo galt eg ben ©riecfien?
d H tn rrn a . ©tc würben eg audj entßfunben fiafiett,
icfi nicfit gewefen Wäre!

wenn

K l i j f f r s . SMcfic Serroegcufieit! äMcfie Tolifüfinfieit!
iU t it r r n n . Gg war Siacfit; er war aKein, unb ging atg
Mncfielntörber auf eucfi log.
I t l p f f r s . Söte Weit, wie uafie fam er benn bem Biele?
iU t n r r n n . ©cfion nafite er ftcfi beit Seiten ber betbeit
gclbfierrn.
IC lljfT rs . Unb Wag fiteft, ba ferne rafenbe gaitft?
dH i n r r u it. Scfi! — ^cfi ftörtc ifim biefe granfame greube.
M t täufcfienben Silbern fitttic icfi fein Singe, unb waubte ifin gegen
bie oermifcfiten beerben, gegen bie §üter beg fämmtlicfien Sente»
tuefig. SBelcfi ein M ß e ln ! Stlleg fiieb er um (icfi in ©tücfe. Salb
glaubte er, beibe Sttribcn mit eigener §anb gu morben; balb gegen
einen anbern ©eerfüfirer gn roütfien. Tenn icfi reigte ben SBafin»
roißigen, unb ließ bte graufamfte ber Griunpcn') gegen ben To»
benben log.

3n

;2lf fd jijU is.2)

Qcfi fiabe beit Slgantemitou beg Stefcfipiug getefen, unb folgenbe
Stnmerfungen baritber gemaefit:
1) Ttefeg ©tuet fünbigt fefir gröblicfi roiber bie Giufieit ber
Tauer, tnbem Slgamemuon faft ebenfo gcfcfiwinb üoit Troja ba ift,
atg bie Ginuafime btefer ©tabt bttrefi bag SBacfitfcucr funb gemaefit
>) 3 « SadjimmnS unb auch in ß. aKaitgahn’« 2Iu8gaße „Erhnnen“ .
2) Üuerft au§ bem 9iacl)[ab IjerauSgegeßen ßoit gitUeßorn in „Se|fing§
Seßen" I I I ; ßier wieberpolt au? ber £οφη. » M o ltj. «usgaße X I , 2, g . 338 f.
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werben fomite. Sodj man müßte anneßmen, bie erfte 3tebe be8
aBäc£)ter§ fei ein btoßer ißrotogug, ber nic£»t ju bem eigentlichen
gaben beS ©tüifö geßöre, unb baß ftdj ba8 ©tücf nidjt eßer, at»
mit bem ©ßor anfaitge.
2)
©o einförmig ber 2lu8bruii be8 StefdjßtuS tft, unb fo wenig
fida bie fßerfotten bei tßm burd) bie Strt 5U fprecßen unterfcßeiben:
fo braucht er bocß oft aucß hierin Heine Unterfcßiebe unb Nuancen,
burd; bie er bie Stebe einer geringem Sßerfon bejetcßnet. Ser
SBächter 5. ©. braucht ©ttcßmörter, bie ftcß fcßwerticß in einen
anbern üJiunb fdjicfen bürften, v. 33, t q k Π , v. 36, βους em
7

3) S e r

©ßarafter ber ttßtemneftra ift barin bortrefftid)ge*

seichnet, baß burd) tßre gefälfigften Hieben unb burd) bie 3r ^ ten
©djmeidjeteien, bie fie bem Stgamcmnon macßt, tßre gatfäßett
burchfcheinet. S a S ©efudjte, ba§ Ucbertriebene, ba8 ©cßwaßßafte,
« ig t genngfara, baß fte nicht aus bem $et*en fßrußt. ©r laßt fte

Big in§ fomtfcße fallen. 8- ©· v · 900: In somniis vero a *enU1
culicis excitabar murmurantis metu, de te plures clades videns,
quam tempus ferebat, quo dormiebam.

h \

d u r i p i ^ s . 1)

Sd) bobe ben 3:on bc8 ©uriptbeg tnieber gelefen.
1)
S e r junge 8on lehret mit Sorbeerjwcigen bie ©djweHen
bc8 Sempetg, unb berfcßeudjet bie Söget, baß fie bie aufgeßcingten
geweißten ©efcßenfe nicht befcßäbigcn fotten. ©ine fcßöne, aber eben
nicht foternte Ceffnung ber tragifcßen Süßne! Stber fo ift ber ®e*
icfimacf bcd ©urißibed: er liebt bte StuSficßten in ba8 niebrc gemeine
Seben, unb näßert feine ?erfonen feßr gern bem ©tanbe be8
größten SßeitS feiner Sufcßauer.
'
S ie Seiten fetbft, wie Son bte Söget oerfd)eud)t, ftnb ungemetn
naib, unb äeigen beuttid), baß ber Slbler, ber ©d,wan m irftidjju
feßen gewefen. S ie Sitten waren atfo feine getnbc bon ben SOtafcßinen, bte wir jeßt in bte Oßcr nerwiefen ßaben.
i) ffiie Sei bem oorliergetjenben SBrucfjftüd; bgt. £a(ä)m.*®»Wä· «· α· ®·,
S . 339—312.
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©onft ßätte icß iit btefert Setten ttocß eine fieine SJer*
änberung Borpfcßtagen. S<ß gtauBe nämticß, baß bie 169fte
Seite toerrücit ift unb gietcß nocß ber 164ften getefen Werben
muß. ©enn bie woßtftimmigen Sieber Blutig rnaeßen, ift
Woßt feßr ßart gefagt; ba ßingegen naeß meiner SSerfeßung
ber Accusativus τας καλλιφβ-ογγους ωδας Bon βνμμολπ ος
regiert wirb, unb ber fcßöite Sßerftcmb ßeraultommt, baß bie
Süßer bei fßßöBul bie fcßirafiimmigen Sieber bei ©cßwanl
Begleite.
2) ©ie legte fmtfte bei 224ften ttnb bie erfte bei 225ften
SSerfel feßeint gans aul3uftreicßen 31t fein.
3) ©aß ©uripibel 3ur Unjeit moratifirt, ift Beiannt genug,
unb bal Witt icß ißm a ll einem greunbe bei ©oiratel OergeBen.
2tBer baß er 3ur Unseit matt, bal Berseiße icß ißm nießt. 3Ran
feße ein feßr nterfwürbtgel ©jernpet baBon 58.1141— 1165. ©reufa
ift Berratßen, unb bal aufgeBracßte 58otf fueßt fie üBeratt, um fie
3U fteinigen. ©in 58cbienter fomntt unb metbet bicfel bem ©ßore,
weteßer aul ben ©FtaBinnen ber ©reufa Bcfteßt. ©ie erfeßreefen
unb taffen fteß ben gansen Verlauf ber ©aeße ersäßten. ©iefel
ßätte fo fürs a ll mögtieß gefeßeßen fotteu. 2tBer nicßtl weniger.
S ie 23efcßrei6ung bei Settel, unter weteßem bie ©ßat gefeßeßen,
unb ber ©apeten, mit Wetcßen el aulge3iert worbeit, nimmt an
bie 30 SSerfe ein. Sßerbammter ©rgäßler! ©u fetBft 3ttterft für
betne ©eßteterin; bie bieß ßören, gittern für fie, unb gittern gugteieg
für fteß fetBft, weit fie bal ergrimmte SSotf sugteieß mit ißrer ©e»
Bieterin bürfte ßtnrtcßten taffen; bie $ufcßauer gittern: unb bu
matft uni bal ©ewirte ber ©apeten, ben gansen geftirnten §immet
Bon ©eibe!
SDtan fagt fo Biet Bon ben geßlern bei ©ßatefpeare. 2Ran
nenne mir nur ©inen, ber biefem bal ©ewteßt ßatte. SSon ©ßate*
fpearl geßtent getraue icß mir faft immer einen ©runb ange&en
3U tönnen. ©r Begeßt fie, um bie §auptjacße 3U Beförbern, unb
bie Sufcßauer befto teBßafter 31t rüßren. 216er biefer geßter bei
©uripibel läuft juft Wiber bie |>auptfacße; bie gange Stetion fteßt
auf einmal ftitt, ber Sufcßauer Wirb wteber M t , unb feine ©in»
Bitbungltraft, bie ißm nicßtl atl bie ©efaßr ber ©reufa feßitbern
fotlte, wanbert unter ben ©teruen.
Seffing’S SSerte, IV . SSb.
47
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4) Siod) gießt btefeä © tui jWet merfwürbtge Ejetnf)el, tote
bieten Un6equemttd)fetten ber Elfer Bei ben Sitten unterworfen ge«
wefen. ®ag erfte ift biefeg; ®er Etjor erfäBrt, baß fetne ©eßieterin
in Sebenggefatfr ift. ©ottte er nidjt fogieitf) ftef) auf alte ©eiten
jerftreuen, unb fie fudjen? ®ag gtueite ift gegen bag Enbe beg
©tüig. SRinei'Ba erfdjetnt in ©egentoart beg Elforg. @ie entbeeft
bag ©etjeimnifs, bafs gon nidjt ber ©clpt beg Xutijug, Wofür if)n
btefer ßätt, foitberit ber Ereufa unb beg Slpolto fei. ©leießtuoßt
folt Xuttjug nidjtg batwn erfahren SS. 1601. £u Oerlangeit, baß
etwag geßetm Bteiben folt, Wag in ©egenwart fo Dieter, unb nod)
bagit grauengperfonen, eröffnet Wirb, ßeißt eine Unmögiidjfeit
bedangen.
5) Seite 1171 iommt ein fdjöneg ©jempet bom Säctjerltdien
bor. ©in atter SJcann, ber faunt get)en unb einen gufi bor ben
anbern fe|ett iattn, wie er Seite 640 erfdjeint, übernimmt eg, Bei
ber ®afet aufjuwarten nnb ben ©äften etnsufdjenfen, wetdjeg fonft
bag Stmt ettteg jungen ruljrtgen güngtingg ift. ®aBer er audj
γίλων ΐ&ηχε e w S tm v o is πολνν. Stber worüber bte ©afte tadjen,
barüber würben bie Sufdjauer gegittert Baben. ®enn ber S 11*
flauer wetfj eg, aug wetcBem graufanten SSorfaBe fieß ber Sitte
biefent Strnte unterjieBi.
6) ®ie ©itten in biefent Stüde würben jejjt auf bietertei SBetfe
anftößig fein. Eilte grau, bie fo Hiigtid) cd «1 cd (SB. 765)
fdjreiet, Weit fie deine Stnber befontmen folt; ein SKann, bem ein
S3anibetn bon feiner ließen grau fo iünftitdj untergefdjoBen wirb,
fottten unfern 3 ufd)auern feßr tuftig boriommen.
StBer ber Sitte, ber ber Ereufa fotdje rafenbe Stnfdjtäge gießt,
ben STerttpel anjujtinben unb ißrett ©entaBt ttnguBrhtgen, ber fieß
fetbft gur SiugfüBntng ber fcßäitblicßften S£ßat gebrattdjen läßt, ift
eine watjre Sßitßgeßurt beg ®id)terg. SSag war eg nötßig, einen
Sitten baju ju tteümen? SSiciletdjt ^War, baß eg bet ben ©rtedjen
genug bergieießen Sttte gab, bie etjematg ©Haben gewefen, unb
aug btinber ®an!barfeit gegen ißre ßerren bergteicBen Diolten ju
fpielen fäßig waren. — StBer eg fei, Wie iBm wotte: eg ift wiber*
wärtig, einen ©retg ju feßen, ber bag graufante SSerijeug einer bor
Eiferfudjt wüttjenben grau wirb.
7) ® ie ©ötter unb bte bamatg angenommene DMtgton ntifi«
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ganbelt ©uripibeg gewaltig. ©. 339, 341, befonberg 436 f. geg.
fanit mir iaum etnbtiben, wie bag SSolf biefeg Satfonnement ogne
ben größten Unwillen gat angören tönnen.
Unb wa§ fpieft StpoEo für eine tlägticge Solle am @nbe
58. 1558. ©r fcf)icft bie SKinerba, Weit er fidj, felbft ju fommen
unb ben Knoten aufsutöfen, fcgämt.
M>j των παροι&ε μ ε μ ψ ις εις μέσ ον μολί).

KB.

©oEten nidjt bergteicgen ©teEen auf bte Secgnung beg
©oirateg fein gefcgrieben worben?
8. 58on bem Prolog biefeg ©tücig muß tcg nocg anmerfen,
baß bag ©tücf Dgne ign »oEfomnten beftegen fantt, unb öoEfommen
oerftänbticg ift. SSarum gat ign ©uripibeg gieicgwogt für nötgig
eracgtet? SBenn wir aug ignt nicgt gelernt gälten, Wer gon
eigentlich wäre, würbe unfre Seugierbe ntcE)t weit beffer unter*
ßalten werben? äßürben wir nicgt weit ftärter überrafcgt Werben,
wenn ign ©reuja nun enbticg für igren ©ogtt ertennt? Sedjt.
Stber bafür würben Wir ung auch weniger entfegt, weniger für ben
gon unb bie ©reufa gegittert gaben, wenn wir nicgt gewußt gälten,
baß biefe in jenem igren eignen ©ogn untjubringen ©efaßr taufe.
®em ©urtptbeg War eg atfo Weit wichtiger, unb bag mit 9tecgt,
bag §erj beg gufcgauerg ju Befcgäftigen, aig feine Seugierbe.
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i)
SB. eofctä (jefet Scbulratb in Sandig) bat in feinet üerbienftlic^en SBe*
arbeitung unb Erläuterung bcs Seffing’fcben Saofoon (juerft »erlitt 1869, jweite
Siusgabe 1875) für ben weiteren Sueis ber ©ebiibeten altes iyrentbii'tarftige tbeUS
feibft jebr gefcbiiit überfefet, tfjeiiä nacb bereits botbanbenen guten Ueberfebuttgen
beutfeb Wiebergegeben; für unfere äiuSgabe wirb es auSreidjen, nur einige
witzigere ißartbien biet beutfeb ju Wieberbolen.

Sitts 'fergifs ^ ’eneibe,
Ü6er?efet Don Sßofi.

$ !o e tte § IBudj, 35. 199—224.
( 8 u S . 8-2.)

οφ ein größerer jefct unb weit graunbotterer SInbiicI
©teilt fidj beit ©tenben bar, uttb Bertnirrt bie be<
frembeten §erjen.
Sßriefier, gezogen bxird) SooS, war Saofoon bort bem SceptunuS,
Sem beit gewaltigen ©tier an beit ^eftaltärcit er weitfte.
(Sieije uoit SeneboS ijer, jiniefadj burd) fülle ©emaffer
3ΐαί|η (ίφ ergä^ie mit ©raun!) unerme&lidj Ireifertbe ©djlangen,
lieber baS SReer [ίφ befjncnb, unb fireben gugletcf) an baS Ufer;
Eenen bie 93ruft, in ben aSeUen emporgebäumt, unb bie 9Jläfjnc
Sßtutrotl) aus bem ©ewog’ aufragt; iijr übriger Seib ftreift
φinten bie giut, unb fte rotten ηηεηϋίφε IRüden in SBöibung.
3ίαηίφεη ertönt aus fc^äumenbent ©aij; jefet broijn fie getanbet,
Unb bie entflammeten Singen mit »tut burdjftrömet unb Seuer,
3ΐίφβη fie i|er, unb umteden mit regerer Sunge bie SRüuter.
Sitte 3erfliel)n oor ber ©φαη blutlos. Φοφ ftdjercS 3^3^
©epn fie Saofoon an; unb juerft jtoeen finblidjen ©öfjnlein
®ref)t um ben Seib ringSfier ftc£) baS Sßaar anringelnber ©^langen,
©djnüret fie ein, unb o Jammer! jernagt mit bem S3iffe bie
©lieber.
Srauf ifjn felbft, ber ein Reifer ίίφ naf)t unb ©efc^offe bat)erträgt,
ξιαίφεη fie beib’, unb fniipfen bie gräßlitiien SBinbungen: unb ϊφοη

—

744

—

Smettnai mitten utnper, gmettnai um ben §al§ bie Befcpuppten
Piüden gefcpmiegt, ftef»n pocp fie mit §aupt unb Staden gerietet.
Sener ringt mit ben §änben, pinmeg bte Umfertungen brängenb,
®ang öon ©iter bie S3inb' unb fcpmärgficpetn ©Sifte Bejubelt;
Unb ein Sammergefcprei graunboff 51t ben ©ternen erpeBt er:
(So tote ©eBrütt auftönt, mann Blutenb ber ©tier öotn Sittare
fflop, unb bie manfenbe 9fjt bent öermunbeten Staden entfcpüttett.
StBer fie Beib’ entrolten gum oBerett ®empei, bte ®racpen,
©cptüpfrigeS ©angS, unb ereiten bte SBttrg ber ergnrnten ®ritoni§,
9bo fie unter bte fyiifS unb beS ©cptibs Umfreis ftcp üerbergen.
SK its fSeironitts,
üSerfept Don Sß. (Sofetf.

(Su S.

82 f.)

Cin neues SSunber! ©ept! mo fiep Bei ®eneboS
®ie SSoge Bricpt, unb fcpänmenb fteigt baS SJteer empor,
Unb battn getpeitt in ftitter tSucpt bie Seite Braitft,
S ie menn in rup’ger Stacpt mettpin ber Kuberfcpiag
ßrtönt, foBatb ber ©cpiffe Dtumpf bie gtutcn briidt,
Unb unter itjrer Saft beS 5DteereS ©pieget feufgt —
® a fcpaun mir Bin, unb ireifenb fdjtägt ein ©cptangenpaar
®aS SBaffer an bent ^etS empor, nnb ©cpaum aufmüptt,
®en ©cptffen gteicp, ber Seiben giftgefdjmoltner SeiB.
Saut bröpnt ber ©cpmeif, unb fcpitiernb mailt bie SJtäpne ptn,
©0 bafs beS StteereS giädje petter ©lang erfüllt,
Unb öon ber ©cptangen Sifcpen felBft bie aöeffe BeBt.
©ntfepen faßt uns, benn im peil'gen ifkiefterfcpmud
©tepn bort bie 3mittingSfna6en beS SaoEoott,
Unb piöpticp minben tpren ©cpuppenteiB um fie
®ie ©cpiangen. Qene peBen mopt bte garte §anb
3nm Stnttip auf, bodj §itfe Bringt fiep feiner felBft,
S e it IteBenb er bem SBruber feine ©orge rnetpt!
©0 rafft bie Sinnen furcpterfültt ber ®ob bapin,
Unb gu ben ©öpnett mirb ber SSater auep gefeilt,
®er fie niept retten fann; ipn trifft ber ©eptangen 93ip,
® ie morberfiiiit ben fßrtefter pin gur ©rbe gtepn,
©0 baff er fetBft ein Dpfertpier am Slitar liegt.
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pie ciaolioons-gtrnppe.
Q5ebicf)t bon $a!o& ©abolet.
Ucberje^t boit 20. Gofacf.
(8u ©. 91 f.)

©teg! aug Krümmern unb ©cgutt, aug ber ©rbe Bergenbettt ©cgoße
Sracgte nacg gagren ein ®ag attg Siegt ben Saoioon Wieber,
ggn ber einftmatg ftanb in iönigtieg prangenber £atte
Unb mit föfttiegem ©egrnuet bein ipaug, o $itug, gegteret.
©ötttieger Kunft Stbbitb erblicit’ ign bie iunbige 95or§ett
S i i igr ebetfteg SSerf, unb nun bem ©rabe entronnen
©rüget er wteber bie ©tabt, bte neu erftanbene Sorna.
©age, mag preif’ tcg juerft unb jumeift, ben jamnternben Sater,
Ober ber ©ögne ißaar, unb bte tnitb fieg frümmenben ©cgtangen,
©räßtieg äu fcgaitn, int giftigen Qortt mit gewaltigen ©eßwetfen?
Ober bte SBunben, ben©cgtnerj, fo wagr im fterbenben SRarmor?
©raun erfaßt bag ©emütg, unb bor bem fegwetgenben Sitbwer!
tRegt mit ©ntfeßen gepaart in ber Sruft fieg fügtenbeg SRitletb.
Soppett Wä^en fte fieg, bte gtutaugfprügenben ©dgtangen,
tjrren umger unb ringeln fteg feft in engeren Streifen,
Unb nmfcgltngen bte Körper ber ®rei mit bietfadjer SSiitbung.
Kaum bermag eg bag Singe, ben gräßtiegen Kammer ju fegauen
Unb bag gerbe ©efegief; fegott süngett bie @tne unb ftürjt fieg
Stuf ben Saoioon log, umwinbet ign oben unb unten
Unb jerreißt graufam mit gierigem 33tß tgnt bte SSetdjen.
Krampfgaft wetegt fein Körper jurücf, unb bn fegauft, wie bte ©lieber
dualboK winbet ber ©egmerj, nnb bte Biuienbe ©eite fieg trümmet.
Sltfo in bitterem Seib unb bott ber ©egtange jerfieifcget
Klagt er jammernbett ®ong Hub bernüßt fteg, bte getfernben Qägne
f^ortäureißen unb ftreeft bte Sinte ber §pbra entgegen.
®ocg, ob bie SJtugfeln gefpannt, unb beg Körperg gefammeite Kräfte
Singen mit göcgfier ©ewatt, umfonft tft feine Semügung.
fragen nicgt fann er bte SSntg, unb ©cgtnerj erfticiet bie Klag’ tgm.
Socg bie ©egtange bringt bor in ftetg erneueteit Singetn,
©cglitpfrtg, unb fegür^t um bag Knte ben feftgewunbenen Knoten,
5Daß bte SSabe anfdjwittt, unb ber ©egenfet bom gefttgen ®rucfe
©ammt ben ebteren STgeiten, tn benen gegemmet ber ßMgfcgtag;
Unb bag buntete SÖIitt, eg ftocit in ben btäutiegen Stbern.
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©letdje ©cwalt Bemädjttgt ftcß aucß ber prteren ©ößne,
©djnitrt fie in furcßt&arer ißetn unb gerfleifcßt ben Sinnen bie ©lieber·
©teß! fcßon Blutet ber ©ine, bte Säruft Bon ber ©delonge gerriffen,
Unb nad) bem SSater ruft er mit faft Berfdjetbenber ©timme,
®enn bte getuaitige Saft umroinbet tßm fcetfenb ben Körper.
97tcßt ßerüßrt Bon bem S3iß fteßt unBerießt nodj ber SSruber,
SBtff mit ber.fjanb aBmenben Bon ftcß ben broßenben ©djrnetf nod),
® a erBiicft er ben SSater unb ftarrt ob beg fcßreditdjen Sinbiidg,
©cßücßtertt ßält er bte ®ßrane p rü d , unb eg ijemmet bte gurdjt ißm
SWagenbeg gantmergefdjret. ©o ßaßt ißr gewaltigen Zünftler,
Slig ißr bag SBerf auffteHtet, gefrönt mit unfterblidjem SRußme,
(SSenn audj ebteren Slßatert gebüfjrte ber ewige Starae,
Unb mit größerem öiecßt nodj Wett Berüßtnteren ©eiftern
gortpieben ftcß jiemt’ im ©ebädjtniß fommenber ®age),
®ocß ba p m fRußme firß eudj eröffnet bte giänjenbe StennBaßn,
SRafdj fie ergriffen unb ßirt jur Ijödjften ©taffel gefiißret.
gßr Berftanbet eg Wofjt, ben ftarrenben SSitd p Befeeten
Unb in ben Starmor ßtnein ieBenbigen Obern p Baudien,
®aß wir ben ©djmer^ unb ben Sorn waBrneBmen unb jebe Bewegung,
ga faft Bören bag gammergefdjrei. ®ag ftattlicße Stßobog
fßrteg eucB einfteng baroB, bann (ag im ©trome ber Seiten
Sange bte Sietbe Berbedt, Big neu tn ßelierem Sicßte
fRorn eud) fteßt, toattfaßrtet p eudj, unb bem SBerfe ber SSorgeit
grtfdj aufBtüBet ber fRußnt. ga waßritdj, loBnenber ift eg,
Slifo mit ©eift unb emftgem gieiß p leben bem Siadfrußm,
Silg bem © tolp, ber Suft unb eitlem ©epränge p fröBnen.
2Kus Routers §fins,
flicrfeftt oon itofj.
E i ii u n b j w a n s i g f t c s

SJuth, SB. 385—415.

(S u @. 129 f.)

Stber bie aubern ©öfter burdjfuBr unmäßige geinbfcBaft,
Ungeftiint; unb getrennt tobt’ affen bag §er$ in ben SSufen.
Saut nun prafft' anetnanber ber ©turm; weit fracBte ber ©rbfretg,
Unb eg erfdjoff wie ®rommeten bte Suft rinqg. gerne BernaBm eg
Seng auf Piptupog ξιΰβη, Wo er faß; unb eg tadjte bag §er$ ißm
SöottneboH, ba er faße p m ®antpf anrennen bte ©Btter.
Stießt meßr lang’ augetnanber Berweiiten fie. ©ieße, Boran brang
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Slrel, ber ©d)ilbburdjBred)er, unb ftiirmt’ auf ißattal Sltffene,
.fjaltenb ben eprnen ©beer; unb er rief bie fdjmäljenben SBorte:
SBal nun treibft bu bie ©ötter jum fampf, jcEiamtofefte gtiege,
©türmifcfter ®reiftigfeit Bott? ® u tobft unbänbigen »lutijel!
SBeifjt bu, wie jüngft bu geretget bei ®t)beul ©ofjn ®iomebel,

®ajj er mtd) ftad), unb tote fetber benftrafjlenben ©beermit ben§änben
©rabe bap r bu gebrängt, ben Blüpnben Set6 mir nermunbenb?
Sego fottft bu mir Sittel Bericpigen, mal bu oerfcplbet!
Sllfo fprad) er unb ftiefj auf bie quaftumBorbete Stegil,
©cpecfltd) unb p p , bie nie aud) beääfjmt ffeul flammenber ®onner;
hierauf ftiefj mit bem ©beere ber morb6efubelte Slrel.
Sene mtd), unb ergub mit nerBigter Sterte ben gelbftcin,
®cr bort tag im ©eftlbe, ben bunleten, rattpn unb grofjen,
®eit jur ®renäe ber glur aufftetteten SMnner ber Sorjett:
hiermit traf fie ben SBütpid) am §atj’, unb lüfte bie ©lieber.
©ieBen Bebecft' er ber §ufen im Satt, unb BeftäuBte bal ^auptpar?
Unb ipt umtlirrte bal ©rj. ® a lächelte ißattal SItpne;
Unb mit jauepenbem fRuf bie geflügelten SBorte Begann fie:
S p r in te r , mie mögt p f t bu Bebacgt, mie meit idj an ßraft bir
Sorjugegn mief) riigme, ba SOlir Bott ®rog bu Begegneft.
Sltfo magft bu ber SRutter Sermünfdjungen ganj aulBüfjen,
SBelcp Bon 3orn unb ipag bir entbrannt ift, toeii ben Stdjaiern
® u bid) entjogft, unb Bertgetbtgft bie üBermütgigen ®roer.

Sllfo rebete jen’, unb manbte bie ftraglenben Stugen.
© b e n b a ije r, er[tc§ 35ud), 95. 44—53.
(3u ©. 135.)

Sllfo fiept’ er [Slcgtttel] laut; iijn ijörcte ißgöbol Slpotton;
Unb Bon ben §ögn bei Dtgmpo^ enteilet’ er, jürnenbel §erjenl,
©r auf ber ©equiter ben Sogen unb mogtoerfcgloffenen Södjer.
Saut erfdjottcn bie Sfeit’ an ber ©pulter bei äürnenben ©ottel,
Sill er einger fieg fegmang; er manbelte, büfterer Stadjt gteid);
©egte fic£) brauf Bon ben ©djiffen entfernt, unb [djnettte ben i]Sfeil ab;
©raunbott aber erilang bal ©etün bei filbernen Sogenl.
Stur SJtauItgier’ erlegt’ er juerft unb ijurtige Sunbe:
®od) nun gegen fie fetBft bal gcr6e„©efd)ofs ginmenbenb,
®raf er; unb raftlol Brannten bie ®obtenfeuer in SOtenge.
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e & e n b a fie r , b ie r t e ä S u i ) , S . 105— 126.
(8it ©. 140.)

©djneH eniBtöfjt’ er ben 93ogcn, gefdinifet Don be« üppigen ©teinbocf«
©djönern ©etjörn, bem er fetber bie Sruft Don unten getroffen — —
®en nun ftettt’ er gefc^tcft, nnc^bem er tfjn foannt’, auf bte ©rbe
SCngeielfnt---Sefeo_bel tödfer« Secfet eröffnet' er, toaste ben «ßfeit bann,
Ungefdjnettt unb gefiebert, ben Urqueli bunfeier Quoten.
©itenb orbnet' er nun ba« tjerbe ©efdjoß auf ber ©enne---Itnb bann 30g er bie Serbe äugtcid), unb bie «Rerbe be« 9tinbe«
®a£ bie ©enne ber SBruft annaljt’ unb ba« ©ifen bem Sogen. ’
?tt» er nunmehr frei«förmig ben mächtigen Sogen geiriimmt,
©djroirrte ba« Sorn, unb tönte bie ©enit’, ititb fforang ba« @e-

, . . .
ΪΦ>& ήίη,
©ctiarfgeffn^t, tn ben Raufen tjineinäuftiegen öertangenb.
© t e iib a , f ü n f t e s S8itc§, 35. 722— 731.
ÜJu ©. 143.)

Sebe fügt um ben SBagen ii)r>) fctjneit bie gerünbeten «Räber,
SRit adjt eijernen ©peilen, um^er an bie eiferne Sije.
©otb ift tijnen ber fr a n j, unaitenbe«; aber baranf fhib
eherne ©dienen geiegt, anpaffenbe, «ffiunbcr bem Stnbtici.
©itbern glanzen bie Staben in fdjön umtaufenber 9tünbung.
Sann in golbenen Stiemen unb ftibernen fdftocbet ber ©effet
9tu«geff)annt, unb umringt mit jtoeen umlaufenben Stäubern.
Sorljtn ffrecft au« ©itber bie ®eic5fel fid); aber am ©nbe
Sanb fie ba« gotbene Sodj, ba« prangenbe, bem fie bie ©eite
ÖJoiben unb fdjßn, umfdjtang.
e e e n ba, ätn eiteä SJudi, SB. 43-47.
(8u ©· 144.)

[Stgamemnon] jog ba« iueicCje ©etnanb an,
(sauber unb neu geioirft, unb'warf ben SRantet barüber;
Unter bie gtänäenben giifi' aud) Banb er fitf) ftatttidje ©otjten;
Säugte fobann um bie ©djuttern ba« ©cfjloert OoII ftiberner Sudeln;
«Jiaijm and) beit Sönig«ftab, ben ererbeten, einiger Sauer.
’) bere.

)
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SBudj, * . 101— 108.

(3« ©· 145.)

iömitenb ben Sömgesftab, ben mit Sfunft $epßöftoS gebitbet.
Stefen gab §epßäftoS bem mattenben Q rnS ffironion;
•gierauf gab tßtt $eu§ bem befteHenben SlrgoSmiirger ■);
§erme8 gab ißrt, ber §errfcßer, bem Htoffebänbiger ipeiopS;
SSieber gab ißn ißeiopS bem böifermeibenben SitreuS;
Sann ließ SitreuS ißn fterbenb bem lämmerretcßen SßpefteS:
SIber ißn ließ Sßßefteg bem ©etb Sigamemnou jum ©rbtßeit,
Siet ©ifanbe bamit unb SirgoS’ Hteicß ju beßerrfcßen.
@ & e n b a , e r ft e § S3 u d), SS. 234—239.
C8u S . 146.)

SSaßriicß bei biefem ©cepter, ber niemaß Stätter unb 3®^i9e
Sffiieber geugt, nacßbem er ben ©turnpf im ©ebtrge üeriaffen;
Stie meßr fproßt er empor, benn ringsum fcßäite baS ©rg ißm
Saub unb Hrinbe ßintoeg; unb ebeie ©ößne Sicßaiaß
Srageit ißn fcßt in ber £anb, bie ricßtenben, meicßen ®ronion
__________
©eine ©efeße Oertraut.
G ibenba, b ie rte £ S3 it φ , SS. 105—111.
(3 « ©. 147; bgi. ju S . 140.)

Sdjneti entblößt' er ben Bogen, gefcfjnipt oon öe3 üppigen ©ieinbocfö
©cßöttem ©eßörn, bem er felber bte Sruft üon unten getroffen,
Slß er bem g-etfen entfprang; am gewäßteten Drt ißn erwartenb,
giett’ unb burcßfcßoß er bteSruff, baß riicfiingS antg-eß er ßinabfant.
©ecßjeßn .fjanbbreit ragten empor am öaupte bte §örner.
©oicße fcßnißt’ unb Oerbanb ber ßornarbeitenbe Zünftler,
©tättete aiteS genau, unb befcßlugg mit golbener Krümmung.
jiScrgifs cSan&liait,
iiberfeljt öott Jöofj.
© r it t e § 83ud), SS. 51—59.
(S u ©. 151).

StoßtgcS 2tnfeßn8
©et bie ffuß, unäieritdß ißr §aupt, unb mäcßtig ber Staden,
S e r aucß tief ju ben Seinen Oom Sinn bie SSampe ßerabßangt;
>) So Ijeibt .fermes, toeil er bie Aufträge ber ©öfter befteitt unb ben Diel;
äugigen 2trgo8 getöbtet tjat.
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Sang bie ©eite geftrecft, bte unenbtidje; atteg gewaltig;
Suß aucg unb jottige Dgren an etngebogenen §örnern.
Sind) mißfalle nttr nicgt, bte mit fpreftieinbcr SSeiße ßeröorfcgeint,
Ober bem Sodje ficfj fträubt, unb mandjntai brogt mit bem §orne,
Siegt unäßnticg bem ©Her an ©eftalt, unb ergabeneg SBucgfeg,
Unb bie im ©ang bie ©puren mit nteberem ©eßwetfe jerfeget,
öbenba,

SS. 7 9 —81.

(3u ©. 152.)

|)ocßragenben patfeg
Sft eg1)/ unb feinereg §auptg, büttnbäucßtg ttnb fietfeßtgeg Siideng;
Unb tgm ftrogt Ooli Stngfetn bie nnttgige Sruft.
piditfinult non $or«fiiis.
® . 16— 18.
(S u ©. 152.)

üffian befegreibt ben §atn unb ben SUtar ®taneng
Unb tote ber eifenbe 58acg bureg Itebiicge Sturen fteg fegtängett
Ober beit Sßeinftuß ober ber Srig farbigen Sogen.
ßSergtfs 'gieueiöe,
üOer fe^ t toon S o f t .

Siebtes Siuetj, S . 147—454.

(3a S· ICO.)
Stngetegt totrb ein mäcgttger ©cgitb, entgegen ber ©ine
Stttem Satinergefcgoß, unb ©egetb’ um ©egetbe gebränget
©tebenfaeg; ba inbeß ein ®geit mit atgmenben SBätgen
Suft ehtßaucgt unb Oerbtäft, etn ®gett in ben jtfegenben Kügttrog
®aucget bag ©rj; eg erbrögnt Oon SCntbogfcgtägeu bte Selgfiuft.
Sttt' ergögn fie ben Sirnt mit Kraft unb ©enmtt um einanber,
§ämntern im ® a!t, unb bregn mit faffenber gange ben Klumpen.
R ö m e rs §Ctas,
ii&erfeijt Bott Stof).
S id jtg e ^n te §

S ud),

S . 497— 508.

(8u <3. 163.)

Sud) toarSoIfgoerfammiung gebrängt auf bentSRartte: benn ßefttg
gattiten fteg bort jweett SRänner, unb gaberten wegen ber ©itgnung
>)

eMete gfitteti.
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Um ben erfdjtagenen SDtann. ®S Bet^euerte btefer bem SSotfe,
Stiles tjab’ er bejaht; it)m leugnete jener bie Ballung.
«Beibe fte Wollten jo gern öor bem Sunbigen iommen junt Stulgang.
Siefem fctjrien unb jenem begünfiigeub eifrige Reifer;
Sod) |>eroIbe beam ten bie ©c^retenben. Stber bie Dbern
©afjen im fettigen Streif’ auf fdjöngetjauenen ©teinen;
Unb in bte §anbe ben ©tab bumpfrufenber £>erotbe netimenb,
©tanben fie auf nacpeinanber, unb rebeten ttecpfeinb iijr Urzeit.
TOtten lagen im Streif' and) gtnei Satente beS ©olbeS,
Sem Befttmmt, ber Bon itjnen baS 3tedjf am grabeften fprädje.
tSoußattfiti jJSamtlTe's nberfidjtfidje (Sijroiiift.
©eite 20 ber SSenetianifdjen Siuggabe.
(£u

169.)

Seiler ©djfintjeit mar baS SSetb, an Srauen fdjön, Bon garbe fcfjßn,
©djön Bon Sßangeu, fcfpn Bon Stntiij;, grofsen StitgeS, tueifj Wie
©djnee,
Seicht bie SBtmper regenb, üppig, SBeiijeftatt ber ©ragten,
2Betfi an Strmen, tufireidj unb beS £aud)eS alter ©djöntjeit Bott,
©tängenb toetjj baS 8ingefid)t unb tljre SBangen rofenrott),
Qauberretcf) baS Slngefidjt unb tfjre SBimper frütjtingStjaft,
©ine ungefdjmtnlte ©djöntjeit, gang Statur, Bon etg’nem Steig,
färbte fte baS SBeifj ber §aut mit ifjrer eig'nett 3iofen ©tut,
SBte man etwa ©Ifenbein mit teudjtenbrot^em Purpur färbt,
©planten §alfe§, gtängenb tnetfi, fo baf) bte gäbet man er§äf)tt,
§etena, bte fdjöngeaugte, ftamrnc ans beS ©djtuanS ©efdjtedjt.
jf c r g if s 'glcnets,
üBerfefet ton SBofs.
S B ie tte ä S u d ), SB. 136—139.
(Sn ©. 176.)

©nblidj tritt fte1) tjernor,
—
©djön in ©ibonergetnanb mit farbiger Sorte gefteibet:
SautereS ©otb iljr Südfer, in ©otb geinotet baS §aupft)aar,
Unb Bon gotbener ©djnatle gefcEiür§t iijr purpurnes gagbiteib.
») 5Eibo.
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^ its bem (mafireoniifdjen ^Siebe 28.
(8 a ©. 176.)

Socg genug! S ic tft’g, tdj jai)' cg.
Sgrecgen inirft bu baib, o 33iibttig !
Wus bem attaßreoniifdjen c£iebe 29.
(8a S . 177.)

Unter feinem Slngeftcgte
S e i ein §alg bon ©Ifenbeine:
Schöner gat ign niegt Slbonig.
Seine S3ruft mal' ignt getoßlbet,
Sag fie, fo lote feine föanbe,
fermes' S3ruft unb |>änbe gleichen.
SSon bem ißotluj nimm bie §üfte,
Unb ben Setb beg Sionbfog — —
Sarfft ben ißgöfiug ba nur neunten,
Um IBatggllog braug p macgen!
R öm e rs g f i a s ,
ü&erfetjt bon iöofj.
2 )ritte § 23ucf), 5ß. 156-158.

(8u S . 178.)

SKiemanb table bie Sroer unb gettumfcgienten Slcgaier,
Sag um ein folcgeg SESeib fie fo lang auggarreit im ©lenb!
©tner unfterblicgen ©öttin fürtoagr gieicgt jene bon Sinfefjn.
IKus bem anafirconitfcfjett cSiebe 28.
(8a S . 180.)

^n ben ßSrübcgen igreg prteit
finiteg um ben SKarmornaicn
Sag bie §ulbgöttinnen fcgtbeben.
R öm e rs § f i a s ,
überfeßt Don
S c i t t e S ® ac(), S . 169—160.
(3u ©. 182.)

Sennocg fcgr', aucg mit foicger ©eftait, fie in Scgiffen p r §eimat,
Sag niegt mtg unb ben Sögnen ginfort nacgbleibe ber Scgaben!
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® 6 ettb a, S8. 141— 142.
C8u ©. 182.)

©cgnett in ben ©djieter gegüttt öon fitBerfarbener Setnmanb,
glog fie gtnmeg aug ber Kammer.
S b e ttb a ,

e r ft e S S u d ), S. 528—530.
(flu S . 185.)

Sllfo fpradj, unb toinfte mit fcgmarjltcgen Stauen Srontpn;
Unb bie ambroftfcßen Socfen beg Söntgeg mailten ignt torroärtä
Son bem unfterblidjen §aupt; eg erbebten bte §ögn beg Dlptttpog.
g b e itb a , b r it t e S S u d ), S . 209-211.
($u S . 188.)

Siig fie nunmehr tn ber Sroer berfammetten Sretg ftcg gefettet,
3iagt’ im ©tegn Sfteneiaog empor mit mächtigen ©cgultern:
Sodj mie ftdj beibe gefegt erfdjien eßröotter Dbpffeug.
$ljaßefpeare’s „Jwnig cSear“ ,
Stet I, © c. 2 , liad) ® d ) te f lc t:2 :te ( f .

(8u S . 192.)

SRatur, bu meine ©ßttin! Seiner ©agung
©egoreg’ icg einzig. SBeggaib fottt’ icg butben
Sie plagen ber ©emogngett, unb geftatten,
Saß ntid) ber Sötfer ©tgenftnn enterbt,
SSeti ic£) ein itnölf, ein bterjeßn SKonb’ erfeßten
3lad) einem Sntber? — SBag Saftarb? äßegßalb uneeßt?
SSemt meiner ©lieber ®laß fo ftarf gefügt,
SJlein ©tnn fo frei, fo ablig meine 3nge,
9ltS einer ©ggemaßlin grueßt? SBarum
SJitt uneeßt uns branbntarfen? Saftarb? Uneeßt?
Ung, bte im ßeißen Stebftagt ber Jlatur
ÜJlegr Stoff empfaßn unb fräft’gern geuergeift,
2Ug in öerbumpftem, trägem, ftgmaiem Seit
Sßermanbt mirb auf ein ganjeg §eer öon Sröpfen,
§alb jmifeßen ©djtaf gezeugt unb SBacßen?
Sefftttg’ä fflerte, IV. Sb.

48
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^gnliefpcitrc’s „üönig tlidjorii I II. “,
Stet I, ©c. 1, ncid) S p ie g e l; l ic i f .
(8u

192.)

© o d ) icg , 311 fß o ffe n fp ie te n n icg t g e m a d jt,
Stocg u m 311 B u g ten m it ö e rlie B ten S p i e g e l n ;
S p , ro g g e p r ä g t, e n tb lö ß t Bon S ie B e l * ä Jta je ftä t
S o r leicfit ftcg b re g n b e n S Jp m p g en m tcg 3η b riifte n :
'

Q d j, u m b ie ! fcgöne © B en m aß B e r tih p ,
S o n b e r S ta tu r u m S i i b u n g falfd) B etro g e n ,
© n tfte ttt, B e r m a ß rio ft, B or b e r $ e i t g e fa n b t
$ n biefe SB elt b e i S tt g m e n l, galB fa u m fe rtig
©Semacgt, u n b 3 to a r fo ia g tn u n b u n g e 3 te m e n b ,
® a ß § u n b e B ellen , g t n f icg mo ü o r& e i;
Qidj n u n , in b ie fe r fcgtaffen g r i e b e n p e t t ,
SBeig fe in e S u f t , bie $ e i t m i r 3U B e rtre ib e n ,
S ti l m e in e n S c g a tte n i n b e r S o n n e fp ä g n
U n b m e in e e ig 'n c S Ä iß g e fta it e r ö r te r n ;
U n b b a r n t n , to eil icg n id jt a i l e in S e r lt e b te r
S ia n n f i t z e n biefe fe in B ereb ten SEage,

S in icg gemiilt, ein Söfemicgt 31t roerben.
^ rtlio p g a tie s „ 28 offien“ ,
S8.170—174.
(SU

©.

199.)

S iijü trr.
S ü n g f t g a t in tie fe m -© e n fe n u n te rb ro c g e n tg n ’)
© in B u ttte l © ib e jie tn .

S t r r p ftn ö rs.
S a g ’ an, mie ging bal

311?

S d jü le r .
2Π Ι

e r b e i S ta d jtl b e i S K o n b e l S a u f e r u n te rfu d jt,

® e n o ffn en SJtunb 3 u m ip tm m e t a u f g e m a n b t: b a lä g t,
® a l ä g t b a l © ib e p lein ü o m ® a d je fa tte n m a l —

S U 'r p f t f lb r s ,
2Bte gerrltcg, baß bal ©gier ben Sofrafe! Bemarf!
’) 6ofrate§, beffett Sp ü ler ftdj mit bem 93auer (Stre^fiabeö unterhält.
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Jopöoiifes’ „jJftjifofitet“ ,
SB. 31—39 überje^t öoit Bo nn er.
08u '8. 200.)

ilta p to lrn to s.
Shtr eitte SBotjnung fei)’ id), öb’ unb menfcfjenleer.
®i>tjff£US.
gft innen fein ©erätfye, bag bem fiaufe bient?
itcoptolctnas.
ftmbftreu ge^olftert jum Bequemen StutjeBett.
© b y (Tritts.
©onft alleg Bbe? SRidjtS »er&trgt ber igsßljie 9taum?
Itrepielrntes.
1 ©in Xrinfgefdjirr, Bon Furtftloä rotjer §anb aus! §otj
©Sefertigt, tjier αηφ ηοφ ©Serätf) jur geuerung.
©bijTfcus.
©ein ift ber ioaugratij, ben bu ba begeidjnet tjaft.
Itraptotm tos.
SBefj! »etj! Sßod) anbreg fet)’ idj: Sutnpen, angefüttt
SRit fernerem ©iter, trocfnenb bort am ©onnenftraf)!.
©m&s „jSentmnbfungen“ ,
überje&t boit ©oft.
8 e cf) ft e 3 SBud), SS. 397—401.
(flu 8 . 201.)

®od) wie e r1) fcfjrie, 30g jener2) bie §aut tljm üBer bie ©ilteber;
llnb nidjtg mar, alg SSunbe, ju fdjaun. S3Iut riefelte ringgum;
StufgebecEt lag SRugtel unb ©efjn’; and) bte ^itternben Stbern
©djlngett, ber fsülle BerauBt, aufjudenbe ©irtgemetbe
Sonnte man äätjien fogar, unb ber S3ruft burdjfdjeinenbe gtBern.
S b e ttb a , ac©teS S u d ), SB. 809—812.
(8u 8 . 202.)

2 )iefe3) Don fern anfdjanenb (fie ttmgt ηίφί näheren Qutritt),
SRelbet fie4) tf)r ber ©öttin5) 5Befei)t; nnb ba inrj fie gemeitet,
©tradg, oBgteid) fo entfernt, oBgietd) erft eben gefomnten,
güf)tte fie fid), mie »on junger gequält — —
t) ffiarfiaS.
2) Spiotton.
afigeionMe Dntabe.
5) Seroeter.

3) S ie @i)ttin garneS (junger).

48*
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JMtmadjos' „Äpmnus an bie pemcfer“ ,
SB. 111—116.

(8tt ©. 202.)
Unb
Unb
Unb
Unb
Um

er berjeßrte bie $uß, bie Sefta, bte SKutter, gefüttert,
bag ftreitbare Htoß, ben ebten Srtnger beg ©tegeg,
bie Sßaße, Bor welcßer bie Meinen Sßiere ftcß fürcßten,
er feßte ftcß ßtn auf offene ©traße, ju betteln
bie Sroden unb Wag Bon bem ©cßmaufe ©cßmußtgeg abfiet.
©nibs „^ernianöfimgen“ ,
iibetiept
Std&teä

So u SlSoß.

SBuäj,

SB. 876-878.

(8u 8. 202.)
Silber nacßbem ber ißlage ©ewalt ein jegitcßeg Sabfat
Sinfgejeßrt, unb bem SBeße befrembenbe ®oft er gereicßet,
Qeßo bte eigenen ©lieber ficß fetbft mit jerfeßenbem SBtffe
©tümmett’ er, ungtüdfetig,ben Setb burcß Serminberung näßrenb.
Apollonius i)es Aßobiers „Argonautißa“ ,
j w e i t e s SBiidj, SB. 228—233.
(8u ©. 202.)

Saffen fte aber einmal surücf ein wenig ber ©peife,
©tintet eg mobrig unb unerträglich ift ber ©erucß bann;
9ltmmer ßiette eg aug ein fterbticßer HRann in ber mäße,
©etbft nicht wenn ißm bag .fjerj getrieben aug ßarteftem ©faßte
®ocß mtcß swingt woßt beg fjungetg motß, bie bitt’re, ju bteiben,
Unb bag ©ebtiebene fetbft bem teibenben SKagen jit bieten.
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