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-wus-nary’.

Die lyrìfche Pòefie ilìunlìreitig derÀ
glänzendñe Theil der fchönen Litte

ratur in Deutfchland. Von der er
habenen Ode herab ,i bis zum nied.
>lichen Madrigal' — in allem hat lich

der nachahmende , lorbeerfüchtige
Deutfche verfucht; aber auch in al- _
lem hat er vortrelEliehe Muller auf

zuweìfen. Diele Gattung der Dicht
kunlì ill es vielleicht allein, in wel
cher (Не deutl'che. Nation die Alten
erreicht, und die Neuem Weit hin

tery [ich zuriickgelalfen hat0
Sio hat'dìe frauzößfchevode zwar

Ротр, Colorit, Harmoqierallein ihr.
A2.

у.‚

Vonnlnm.

Gangiñ träge, ohne Feuer und Lei»
denlchaft; Unfere lyrifchen Dichter,
"Гав! Alarma/nel, einer der geiflreich- '
[len Kunflrichter in Frankreich, find

nie von einem wahrenEnthuliasmus>
beÍ'eelt worden. Die Schönheit ihrer
Oden, fagt er, ifi eine frollige Schön
heit, und man liest Не, wie lie ge
macht worden , das пены , oline
Riihrung.

Dagegen hat die deutfche Ode
Empfindung, Сет und Schwung.

Sie Íind Kinder der Begeillerung,
Kinder einer glühenden Einbildungs
kraft. Daher die Erhabenheit ihrer
Bilder , ihr feuriges Celorit , ihre
Külmheit in Übergängen , und die
fchnelle Abwechlelung ihrer Ideen.
Was Wunder, wenn lie unfere See.

le in den höchllen rind kühnlleu

Schwung bringen, unfere Phantafie
erwärmen und unferv Herz erquicken.

VoRRnDz.

Aber nicht blofs diefe wefentli
chen, höhern Tugenden lìnd es, die
den deutfchen Odendichter charak
teriliren; er weifs feinen Dichtungen
auch`den Zauber des Wohlklangs
und der Diction zu geben. Der Bau
feiner Periode Ш harmonifch , die

Verbindung feiner Ideen glücklich,
und l'eine Sprache rein und edel. Die
Oden eines Hamlem` werden ewig der
Stolz der deutfclien Sprache und das

Studium des gebildeten Publicum>

bleiben. Über dieren deutlchen Ho
raz, Го wie über die frühern Prbduc
te eines Klop/inclu“, und über die ei~

nes Uze: und »Kreifchmanns werden
dereinñunl'ere Söhne und Enkeleben
Го commentiren, wie. über den römi

-fchen Horaz.
Aber

die

y

‚

lyril'che Dichtkunlî

fcheint in Ueutl'chland ihre belie
Epoche gehabt zu haben ; der Aus

druck На: vielleicht gewonnen, aber

der wahre poetifche, l`chañ`ende Geiß

Vonk-ene.

`fc'heint verrau`cht zu Гсуп. Denn ob` lie
I'chon diejenige Gattung der Dicht
kunli ill , Welche in unfern Zeiten
noch am häufigßen bearbeitet wird„
‚Го finden [ich unter den Nahmen der

neuelien lyrifchen Dichter doch kei
ne AUze und .anler mehr.
Dagegenhat die Zahl der mittel
mäfsigen Dichter felir zugenommen.
Verfewuth ill eine litterarifche Epi.
Ademie unferer Zeiten geworden, und
der Strom von Reimereyen fchw'illt
immer höher, Го daÍ's er das Publi«

cum nur belälliget und die Kritik
zu Vorwürfen reitzet. Was noch die
bellern unter unfern neueñen Dich
tern lich erwerben , iii, wenn man

hier und da ein glückliches Bild oder

Gleichnifs abrechnet, Richtigkeitdcr
Sprache, leichte, gefällige ‘Veriilica

tion, und eine gewilfe Runde im Aus
* ' drucke;aber wahre Dichterkraft,Er

ändung, neue oder glücklich gewen»

__Vonnznn.

dete Gedanken, Innigkeit deryEm
pfindung — diel'e Vollkommenhei

ten eines Dichters Avom erlien Range
vermifst man jetzt'bey den meißen
unter ihnen.

.

Uml`onPr Vwird man nach in ип—
fern Tagen jene glücklichen Sänger
Fuchen, die, vom innern Drang ge

trieben, ihre glühende Einbildungs
llrrraft in Worten hervor tretenliefsen,
die mehr aus [ich felblì , als aus An

dern fchöpften , deren Schatz die
Natur, und deren Genius ihr einzi- ‘
ger, oder dcch vorzüglicher Führer
war. Der jetzige Dichter Tc'hwankt
vnn der Betrachtung der -Iìnnlichen
Gegenñände auf das Studium ihrer
Nachahmungen hinüber, und erfüllt
 'ïìch mit den Idcen feiner Vorgänger
auf` eben die Art, wie diefelìch vor

her mit den Bildern der Natur er
füllt hatten. Er zündet die Fackel

~derBegeifterung nicht mehr bey dem

V о к l. в n is.

ätherifchen Feuer en, das auf dem

Altare der Natur brennt, fondern bey
dem Wideri'cheine deslÍelben , das
»noch aus den Werken ihrer erllen

Lieblinge zurück ßrahlet.
Was Wunder, wenn daher der

Gang der fchönen Litteratur von
«dieler Seite auf Abwege gerathen ill?
Wenn
jünglien
Odendichter
ilich
_wieunfere
Rafende
geberden,
die mehr
Wild und unordentlich träumen, als

gefchmackvoll dichten; wenn viele,
die originell Геуп wollen, eine Spra
che reden, die kein Seraph zu ещ

:Ziffern vermag; wenn in ihren Stü~
cken das Beßreben mit wächfernen
` Flügeln zur Sonne empor zu fchwe~ ‘
Sben, Го lichtbar т.

Gewifs wird es jeder Freund des
Wahren Schönen fchon längß mit
Bedauern bemerkt haben , dal's lich

Заде: Iimple, und doch Weit angrei

Vannerie.

fendere Ton unferer lyrifchen Dichter
aus dem goldenen Zeitalter, wie es
Аде-[иле Го richtig nennt, verloren
hat; dal's nichts als erkünlielter , di

thyrambilcher Schwung des Aus`~
drucks, auffallende Affectation der

Sprache, verlcliraubte Metaphern,
ein fchwerfälliger Gang und kaltes
Feuer in den meillen Stücken der
jetzigen Dichter herrfcht. Man macht
hlol`s Gedichte auf den Kauf', reihet

Worte nach beliimmtem Sylben
mals zulammçn , ohne daf: таи.

Empfindung, ohne dal's man Begei~
lierung belitzet. Während die Pro
ducte eines Dichters nur »feine eig~
nen Seelengefühle enthalten follten,\
fo wird man es den meilien jetzigen
Söhnen Apolls gleich beyin erlien
Hinblicken anlehen, dal's bey ihnen
die Lilli zu l'chafl'en nicht 'ruhig er~
y wartet, londern gewaltl'an) erzwun

gen wurde. Man lcheint vergellen
zu haben, dafs blo [se Киви, oh.

Voxnznr.

ne den Drang einer lebhaft gereitz

ten Phantaiie, ohne wahre Empfin
dung , auch bey aller Anlirengung
nichts als froñîge Spielereyen her-`
vor bringen könne: dafs hingegen
nur der den Nehmen eines lyrii'chen
Dichters verdiene, der uns eine Reihe

von Ideen darßellt, Welche bey ihm
eine lebhafte Imagination, im Zu
Ilande der ÍEmpfindl'amkeit aufregte;
nur der ein Odendichter genannt
werden müÍYe ,Welcher [ich feiner
Empfindungen gleichfam entfchüt
tet, und durch feine Gedanken wie
der Empfindungen rege zu machen

, fucht.
Zu einer Zeit alfo, wo esl Го viele

Unberufene' gibt, die wider den »WiL
len des Apolls ihre Hände nach dem
Lorbeer der Mufen auslìrecken; Wo

aber auch Го manches aufkeimende
Genie von dem laufenden Gefchma

reke feines vZeitalters mit-fortgerilfen

V o к R n n в,

wird, -— in einer folchen'Zeitperio
A de Ш vielleicht eine Blumenlefe >ly.
ril'cher Gedichte >mehr als jemahls

Bedürfnifs geworden. Wenn ich да.`
her befonders dem empfänglichen

und gefühlvollen Jünglingezder [ich
nirgends belier, als in dem Umgan
ge mit Mul'en befinden kann , diefe
ASammlung des Vortreñ'lichßen und
Schönßen , »was der Deutl'che in je~
der Gattung der lyrifchen Dichtku-nů
hervorgebracht hat ,' in die Hände
gebe: Го War ich‘ inniglì überzeugt,
dafs das Gefühl des Schönen nur
durch das Anfçhauen mannigfalfi
ger, vortrefi'licher Mußer die erfor
> dediche Ausbildung erhalten könne.

Aber ich glaubte auch nach ei
nen zweyten Grund gefunden zu
haben, Warum ich eine Auswahl ly
rifcher Gedichte, bel'onders in den

gegenwärtigen Zeiten für nothwen

«iig hielt. -Und diekr liegt in der un

'Vonne-nm

glücklichen Gefälligkeit , wel-che Го
manche Dichter gegen die Irrthümer
ihres verderbten Zeitalters haben,
in dem anbrüchigen Gelchmack und
einer durchaus beileckten Imagina
tion То vieler unter ihnen, wodurch

lie der Moralität einen Го grol'sen

Nachtheil zufügen.
Ein lyrifcher Dichter war bey den
'Griechen eine fehr preiswürdige Per
fon; lie hatten hohe Ideen von fei
nerWiirde, und ehrten in ihm die

Gewalt, die er über lie hatte. Ет
wirkte durch feine Gefänge auf das
Iittliche und politilche Leben, auf
die Bildung des Charakters, und auf
die Belebung des Willens zu patrio.
tilchen
Danicht
warAblol`s
es kein
Wunder,Thaten.
Wenn lich
ein
zelne Helden für den Staat dem То
de weihten„ fondem auch ganze
.Scharen begeilierter Bürger nicht
fin trunkner Wuth, fondern in nüch

„5т.,._‚„_.

K
Vonxnne.

terner'Befonnenheit mit fröhlicher `

Eile dahin gingen, von wo lie Wui`s
ten , dafs lie nicht zurück kehren
werden.

Und follte diefs nicht mehr der
erhabene Beruf eines Dichters feyn?
yfollen feine Gefänge nicht die Ег
giefsungen eines edeln, wohlwollen‘
den , der Tugend auf das eifrigße
ergebenen Herzens feyn? Ja, auch
jetzt noch mufs der Dichter jede er
habene und füfse Empfindung des
Menfchen entwickeln, pflegen, kräf
tigen und vermehren. Er mufs jun
ge Heldenfeelen durch Schilderung

ihnen ähnlicher Urbildrn begeifiern,
ihnen Vaterlandsliebe und Bewun
derung alles delTen, Was wahrhaft:
grol's und edel iii , einilöl'sen; er

muß»` die Tugend befördern, indem
er die fympathetil'chen Gefühle im
Menfchen erwecket, er mufs die Sa- ’

che der Wahrheit führen , `und lie
A

i
Vonkßnß,

mit aller Lebhaftigkeit feines Wi.
tzes , mit aller Stärke feiner Einbil

dungskraft unterliülzen; mit einem
Wort: er mufs unfern Geill erhöhen.
Jene Ázarten Gefühle 1чоп‘Меп
ГсЬеп-НеЬешзё Wohlwollen, .zu de~

nen [Пор/20015 die Seele entflammt
und begeiñert, jene feine Philolbf
phie, die àus [Wieland: Mufarion in
' 4das Leben übergeht, und uns mit
uns l'elbli: , und den Menfchenum
uns herum verföhnt; jene helden

müthigen Gelinnungen und Ent
ichlüife, die durch Hamlerr, Gleim.;`
und Kriege/:mann: Gelänge lich den
Herzen der Feldherrn ,und durch

Не dem Herzen «der Krieger , die
ihre Fahnen begleiten, mitthei
len; jene edeln und tugendhaxften`
Neigungen, Welche die Lieder ei
nes Uz' und Garters unfern Töch
tern und "Gattinnen einflöfsen , м—

diefs alles, und mehr als diefs,

V on к E nr.

"fchali't der Dichter , wenn er von
den Strahlen des wahren Guten und
Schönen~ erwärmt ilt. Taulende wer
den lich an diefenwohlthätigen Flam

men der Empfindung wärmen; Tau
fende die Früchte dieler Weisheit
ernten; und Taufende lich an dieren

füfsen Blüthen der Tugend laben.

Es predige der Moralili über die
Belcheìdenheit ‚ Gefelligkeit, eheli
che Zärtlichkeit , das Glück der
Freundfchaft, und den richtigen Ge

nuls des Vergnügens Го viel und l'o
lang er will, er wird gewifs die Lie
benswürdigkeit diel'er Tugenden Го
Hark und nachdrücklich nicht em
pfehlen, als es Bürger, Hagedorn,

Voß und Götz in ihren .Liedern

thun. Welch ein unlichtbarer Zau
ber herrfcht nicht in ihren Gelän
gen? Überall die höchlle Anfehau
lichkeit! überall die entzückendlte.,

-lebhaftelie Darltellung ihrer Wirkun~

V о к к E n rr,

gen , ihres Einflull'es, ihrer Reize!
Der Dichter ergreift mit [iiller Ge.
walt die Seele; lie liest und liest
wieder,
und Gentille.
erwärmter
Не [ich l
nach
jedem
Es fühlt
[ind Lieder,

welche die Begeiflerung empfangen;
und die Schönheit und Tugend be
lebt hat, denen jene ihr Feuer, und
diefe ihre Lieblichkeit und Anmuth
eingehaucht haben. Es Íind Lieder,
die durch den mächtigen Zauber ih
rer Darltellung nicht nur vergnügen,
fondern auch den moralifchen Sinn
erheben, und unfere Gefühle vere

delnî Auch in Weffen BrulidasHerz

4 weniger Hark bey Gefang und Sai
tenfpiel fchlägt, und das'Blut lang
fam-er rollt , als es Гоше, wird [ich
doch gewifs von der warmen Be
geiñerung, welche diefe Lieder ein
gegeben hat, ergriffen, und die edeln
Empfindungen und Gelinnungen, die .
aus ihnen athmen, in lich aufzuneh

men geneigt fühlen.

Vannerie.

Aber wie viele Dichter verlall'en
nicht leider! diefe Bahn der Wahn
heit und des Schönen ? Der Dichter

ГОП, feinem Berufe zufolge, die Ти
gend mit Kraft und Stärke zeich
nen, und er tändelt mit tugendhaf
>ten Gelinnungen; er ГОП dem halter

die Maske entrëiífen, und er erfin

det eine neue Папе, die belier paf
Гс: und täufchender gleill'et. Wenn

ihm die Wahrheit weniger Gelegen~
heit gibt,l`eine Einbildlungskraft glän
zen zu lalTen, als der Irrthum : Го ver

Tchwendet er an demîelben den ganzen Reichthum feinesGenies,dasgan
ze Feuer feiner `Eeredtfamkeit; unbe- `

»kümmert,ob er nicht vielleicht in den

Seelen feiner Lefer'die fcllädlichÍl'en

«Eindrücke zurück läßt. und dach
'rollte derlelbe, um geringerer End.
Zwecke willen die höhern nicht auf.

opfern, um zu vergnügen nicht feha
den. Nein, der Dichter foll die Wahr

heit nicht unterdrücken, l'ondern lie

Vonkene.

führen; er loll der Lehrer des Volks,

Í'oll der Beförderer der Sittlichkeit
und der Tugend -l'eyn.
\

Derjenige Dichter allo, der das
Gegentheil ilt, der Irrthümer aus
Vorfatz auslireuet ; 'der Begriffe,
von denen Adie Ruhe und Glückl'e
ligkeit des einzelnen Menlchen lo'
wohl, als ganzer Staaten abhängt,
kränket; der mit Begriffen, die nicht
können erlchiittert werden, ohne

dafs mit ihnen zugleich die Tugend
Wanke , nur fein Spiel treibet _
dieter Dichter, er Геу übrigens das _

grölste Genie unter der Sanne, er
bleibt-verächtlich. NichtUnglauben»
Verachtung des Menfchen, Religions
hafs- und alle die lchrecklichen Lei~
denlchaften, die von jeher die Pell
der Gelelll'chaf't geweren lind , mülfe
ein Dichter begünlligcn: nein , Religion und Pflichten l`ollen ihm

eben lo heilig leyn, als lie es jedem

Увидала.

Manne find, der die traurigen FOL

gen der ihnen entgegen liehenden'lm
thümer eingefehen'hat.
Noch mehr aber mufs es beleidi- '

gen," wenn der Dichter das morali
[che Gefühl unmittelbar felbft an
greift ,wenn er verführerifche, freche
Gemählde linnlicher VVollul'l nuf

Ilellt, die [ich in der Einbildungs
kraft der' Lefer -feilfetzen, und die
verderblichllen Leideufchaften 'in
Aufruhr bringen; wenn er die Tu

gend Го fchildert , dafs [ie verächt
lich , und das Laíier fo, dafs es lie-I
.'benswürdig erfcheint. Wird man
\wohl folche , wenn gleich noch Го
geiílreiche Mifsgeburten eines mon
ßröfen Genies der Jugend in die
Hände geben können? Hiel'se das
Anicht eben fo viel, als ihren Ge.
ifchmack verderben , und ihre mora~
lifchen Gefühle verwirren und ver;

fälfchen wollen ? Nur mit Werken

V o R R в n is.

derjenigrn Dichter mul`s man Ee be
kannt zu machen fuchen, welche den
erhabenen Zweck der Poefie [iets vor

,Augen haben , nicht aber ihn ent
vweihen undmifsbrauchen ; welche

edle, intereÍI'ante , dem Verliande

und Herzen gleich naheliegende Ge
genliände befìngen; welche, indem
lie zur Erheîterung der; Menfchen
beytragen . ihn zugleich veredeln, n
und Feine Theilnahme an dem, was

gut Ш ‚ zu mehren fuchen; welche
die groÍÈen Wahrheiten ‚ die dem
menfchlichen

Gefchlechte

wichtig

v lind , [ich heilig feyn lail'en; Wel
che jede Gel'ìnnung, jeden Charak
ter, jede Handlung, lie fey gut oder
verwerflich, gerade'fo fchildern, dal's
Wir in dem VerfaÍTer felblì den edel-A
Исп und menfchlichñen Charakter
gewahr werden.

Und diefs Íinddie beyden Ge-

'Iichtspuncte, aus welchen ich diei'e

Vonnenz.

lyril'che Blumenlefe zu beurtheilen

,erfuche Sie loll eine Sammlung ly
rifcher Meifterliücke, eine Auswahl
der fchönl'ten , bellen und edellten

Producte unferer lyril'chen Dichter
feyn. Sie loll nur lolche St-ücke ent
halten , welche, indem lie] nie den

Pfad des wahren Schönen und Ge
fetzmäfsigen verlallen, die Bildung

des Gel'chmacks am lìcherllen beför- _

dem helfen. Aber in denen auch ie- i

ner gute сет athmet, durch den
man» fröhlicher , gefelliger und bef

Бег fühlt, der uns zur unverdorbe
nen Natur und ihren reinlien Em
pfindungen zurückführt, uns Gefühl

des Adels unferer Natur, richtige
Würdigung des wahren Glücks, Zu

friedenheit mit unl'erm Zuliand, Hei
terkeit und unlchuldige, durch Mit
theilung und Mitgefühl erhöhte Freu
de in die Seele haucht, und uns _da
durch den reinlien und fiilfelien Ge

nufs des Lebens verl'chatltrlch wün

Volkmann,

[che nichts fehnlicher, ais dafs»der_
Erfolg meinen Abiichten entfprechen
möge, und diefe Blumenlefe für vie
le meiner Lefer die Geberinn der un
fchuldsvolllien Freuden und der Шв

feiten Stunden werde. Für'mich we
nigllens war der Umgang mit den
Mufen erquickend , voll Wonne
und Kraft.
“Пел im Augufi 1793...

ПвмпАп;

ж

ВАЗ
VON

НОНЕ
DER

LIED.

EINZIGE‘N,.

Hört тон` meiner Auserwählten'r
Höret an mein fchönlles Lied!
На, ein Lied- des Neubefeeltem
Von der füfsen A'nvermälllten',
Die ihm endlich Gott befchied!
Banden,
u Wie
Vlie aus
aus huffnungslol'en
Nacht und Moderdul't

Einer tiefen Kerkergruft,
Fühlt er froh [ich auferñanden

Zu des Frühlings Licht und Luft,
`Diademe , Purpur- Zonen',
Demantrin'ge hab’ ich nicht :

Hätte gleich, ihnvoll zu lohnen ,
Schmuck erltauft' für Millionen,
Ein genügendes Gewicht.
Was ich habe ‚ willich gebem

Ihren Nahmen, den mein Liedk
Lange zu veri-athen micd»,
Will ich in ein Licht erheben ,

Welches keine Nacht шиты,
'
Е 2
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-Schweig’, o Chor der Nachtigallen!
Mir nur laufche jedes Ohr!
Murmelhach , hör’ auf zu wallen! ‘

Winde, lafst die Flügel fallen,
Ralrelt nicht дин-011 Laub und Bohr!
Hah’ in jedem Elemente,
д
Halt’ im Garten , Hain und Flur
Jeden Laut, der irgend nur
Meine Feyerlflören könnte,
Halt’ den Arhem an, Natur!

Glorreioh; wie des Äthers Bogen,

Weich gelìedert, wie der Schwan,
Auf des Wohllauts Silberwogen
Majelìätil'ch fortgezogen ,
VVdÍV, о Lied , des Ruhmes Bahn!

Denn hinab bis zu den Tagen,
Die der letite Hauch erlebt,

Der von deutlcher Lippe l'chwebt,
ЗОНЕ du deren Aldel tragen,
Welche mich zum Gott erhebt.

Jubelvoll auch offenbaren,
воин du dellen Göttermuth ,
Der entrückt nun den Gefahren,
‚ Wie Ulyfs nach zwanzig Jahren,

ln der Wünfche Heimath ruht,
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Sturm und Woge [ind entl'chlafen,
Die durch Zonen, kalt und feucht,

Dürr' und glühend, ihm gefcheucht. 1
Seines Wonnelandes Hafen
Hat der Dichter nun erreicht.
Seine Stärke war gelunken;

Lechzend hing die Zung’ ¿im Gaum’;
Alles Óhl war ausgetrunken ,
Und des Lebens letzter Funken
Glimmt am dürren Dochte kaum.
_Da zerrifs die VVolkenhiille,

Wie durch Zauberwort und Schlag.
Heiter lacht ein blauer Tag
Auf die fchöne Segensfülle ,

' Welche duftend vor ihm lag.
Wonne weht vom Thal und Hügel,
Wehl von Flur und Wierenplan,

Weht vom glatten Wallerfpiegel,
Warme weht mit `weichem Flügel
Des Pilaten Wangen an;
Wonne, deren Vollgenüffe
Kein tyrannifches Verboth
Hinterher mit Seelennoth,
Oder Sturm und Regengüll'e

Strafender Gewitter droht.

1'02
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Nah' in diefem Lullgefilde, ~
Allen feinen 'Wünl'chen nah’ ,

'waiter mit des Himmels Milde,
Nach der Gottheit Ebenbilde,
Adonid — Urania.
‘Froh hat [ie ihn aufgenommen,
In der Labungsregion ,

lhn,|des Kummers ymüden Sohn,
Froh mit lieblichem Willkommen
11n des Ädons `Flötenton.
Ach in ihren Feenarmen
Nun zu .ruhen ohne Schuld;

An dem Bufen zu erwarrnen,
An dem Buren voll Erbarmen,
. Voller Liebe, 'Treu' und tluld;
Dasifì füfser, als der Kette,

Sül'ser, als der Geyerpein
¿An Prometheus rauhem Stein ,

Auf der Ruhe. Flaumenbette
Durch ein Wort entrückt zu Геуп.

1H es wahr, was mir begegnet?
Oder Traum, der mich bethört,
Wie er oft den Armen regnet,

-Und ihm goldne'Berge regnet,
Die ein Hahnentuft zerllörtf!
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Darf ichls glauben, dal's die Eine,
Die [ich felbll in mir vergifst,
Den Vermählungskufs mir küfst?
Dafs die Herrliche die Meine
Ganz vor lVelt und Himmel ЯН?
Hohe Nehmen zu erkiefen,
Ziemt dir wohl, o Lautenl'piel!
Nie wird die zu hoch gepriefen.
Die Го herrlich [ich erwiefeu,

Herrlich ohne Mal's und Ziel:
i
Dal's Ее trotz dem Hohngefchreye,

r

_ Trotz der Holïnung Untergang,
Gegen Stürm’ und Wogendrang
Mir gehalten Lieb’ und Treue,
Mehr als hundert Monden lang.
Und warum , warum gehalten?
Hatt’ ich etwa Kröfusthron ,
Kröfus Schätze zu verwalten?

Prangt’ ich unter Mannsgefialten
Herrlich, wie Latonens Sohn?

War ich Herzog grofser Geißer,
Strahlend in dem Kranz von Licht,`
Den dieHand der Fama flieht 'I
War ich holder Künñe Meißer'l а.
Ach, das alles так ich nicht!

«i«t-‘vf
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Zwar - ich hätt’ in Iünglingstagen ,
Mit beglückter Liebe Kraft

Lenkend meinen Kämpferwagen,
Hundert mit Gefang gelchlagen,
Taufende mit Will'enfchaft.
Doch des Herzens Loos , zu darben,
Und den Gram, der mich verzehrt,
Hatten Trieb und Kraft zerßört.
Meiner Palmen Keime Rarben ,
Eines mildern Lenzes werth.
Sie, mit aller Götter Gnaden
Hoch an Seel’ und Leib gefchmückt,
Schön und Warth, Alcibiaden
Zur Umarmung einzuladen ,

Hält’ ein Be[l"’rer leicht beglüekt.
Sie vor ihren Затронет аи... ‚

Hätte Hymens ниш umfchwebt,
Und ein Leben ihr gewebt,
Wie es in Kronions Hallen

Häbe mit Alciden lebt.
Dennoch, ohne je zu Wanken',
Wo auch Liebe linken läfst,
Hielt lie an dem armen Kranken,
So mit Wünfchen und Gedanken,
Wie mit ihren Armen felt.
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Líebend , volle-r Kümmernill'e ,
Dafs der Euhmeniden Schar, °
Diel um ihn gelagert war ,
Nicht in Höllengluth ihn riÍI'e ,
Both lie lich zum Schirme dar. 
Macht in meiner Schuld, o Saiten,
Ihrer Tugend Adel kund !
Wahrheit knüple, des geweihten

Lautenfchlägers Hand 211 leiten,

Mit Gerechtigkeit den Bund!
Manche Tugend mag er millen:
Aber du, Gerechtigkeit,

Wadi ihm heilig jederzeit,
Nein! mit Willen und mit Willen

V Hat er nimmer dich entweiht(
l

Ruf' es laut aus vol-ler Seele:
SehuldlosAwar ihr Herz und Blut.'
Welches Ziel die Rüge. wähle,
Ó Го trifft lie ¿eine Fehle,

Fehlc meiner Liebeswuth."
>Geifsle mich der Hartlinns Tadel!
Wölke [ich ob meiner Schuld
vSelblì die Stirue milder Huld!
Büfs’ ich nur für ihren Adel,

0 10 büfs’ ich mit Geduld.

:o6

Ach! lic Rrehte lich zu l'chirmen,
Strebte - `das iR Gott bewufst!
Doch was konnte lie den'Stürmen

Meiner Lieb’ entgegen thürmen,
Was den Flammen meiner Breil? _
Nur in Plutonsgraul'en Landen
Hätten mit der Brulì von Erz.,

Taub für Lufì und taub fiil- Schmerz,
Unholdinnen widerñanden:
Nicht der Holdinn weiches Herz.

Unglücksl'ehn , warum entllammte
Deinen Buien folche Gluth?
Sprich, woher, Woher lie Ватина?
Welches Dämonc Macht verdammte,
Frevler, dich zu diefer Wuth? 
Eitle Frage! Nimm, Gefunder ,

Nimm mein Herz und meinen Sinn,
Ohne diefes Fieber hin!
Staune dann noch ob dem.Wunde_r,
Vrie ich diel'er War und bin.

Nimm mein Auge hin und fchaue,
Schau’ in ihres Auges Licht l
Ach. das Klare, Himmelblaue, '
Das Го heilig fein: Vertraue

.Meinem Himmelsinne! Триоди.

,_ _

my
.Sieh die Bilithe diefer Wange!
11111 verheifsend winke dir
Diel'er Lippe Frucht, wie mir!

Und dein heifser Durlì verlange
Nie gelabt Ízu feyn von ihr!

Sieh’, o Blöder,.nuf und nieder,
Sieh’ mit meinem Sinn den Bau
'Und den Einklang ihrer Glieder.' '

Wende dann darAuge wieder!
-Sprich : Ich fah nur eine Frau!
Sieh >das Leben und das Weben

Diefer Graziengeltalt ,
Sieh es ruhig an und kalt!

Fühle nicht das Wonnebebel
Vor der Anmuth Allgewalh!`

Hat die Milde der Kamönen
Gůtig dir ein Ohr verliehn,

Aufgethan den Zaubertönen ,~
И"
_г

Die ins Freudenmeer des Schönen
Seelen aus den Bufen ziehn:y

О Го neig’ es ihrer Stimme!
Und es ill nm dich Беты;
Deine Seele fafst ein Wahn,
Dal's lie in der Fluth verglimme,

Wie ein Funk' im Ocean.
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Nahe'dich dem Taumelkreife,
Wo ihr Liebesathem weht;
Wo ihr warmes Leben leife,

NachanMagnetenñromes
Weife,
Dir
Leib und Seele geht;
Wo_ die letzten der Gedanken,
VVo in Ein Gefühl hinein
Sich verfchmelzen Deinl und Mein -——
На, aus diefen Zauberfchranken

Rette dich und bleibe Dein! 

Doch - dein 'Auge blickt bedenklich;
Und ich ahnde, was es [chilt.

i

Irdifch nennt es und vergänglich ,
Was mit Lulì Го überlchwen'glich

Nur der Sinne Hunger Rillt. Wohl! _ Verachtend mag es fchelten,
Was aus Erde [ich erhebt,
Und zur Erde wieder Hrebt,

Nur der Himmelgeilì Гоп gelten,
Der den Erde-nñoíï belebt,
Ach, nur `Ein , nur Ein Mahl llrahle

Ihn, der mich nicht fail'en kann ,
Wefen aus dem серыми,
Nur von lern und Ein Mahl lirahle
Diefen kalten Tadler au! —
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Lebensgeiiì, von Gott gehauchet.,
Athem, Wärme , Licht zu Rath ,
Kraft zu jeder Edellhat„

Selig, was ìn dich lich мифы,
l Frommer Wünfch'e Labebad!

~Schmeicheliluth der Vorgefühle§
Hoher Götterlufl fchon hier
Vv'allet oft, bey FroR'und Schwüle,
Wie mit Wärme, Го mit Kühle,

Lieblich um den Bufen mir.
Fühlet wohl ein Gottesfeher,
Wann l'ein Seelenaug’ entzückt
In die belrern Welten blickt,
Fühlt er (einen ВнГеп höher,

Unausfprechlicher beglückt?
О der Wahrheit, o der Güte,
Rein wie Perlen , echt wie Gold!

О der Sittenanmulh! Blüthe
Je im weiblichen Gemüthe
Jeder Tugend Reiz [o hold? =
Hinter fanfter Hügel Schirme ,

Wo die Purpurbeere тет,
Und der Liebe Nektarîräuft,
Hat kein Fittich bòÍer Stürme

Diefs Elyñum beßreift.

‚г.‘

-l

110

Da vergiftet `niehtt die Lüfte, ~

v

Nichts denßonnenfchein und Than,
Nichts die Blum’ und ihre Düfte;
Da [ind keine Mördergrüfte;

Da befehleichf kein Tod die Au’ ,

Da
berückt dich keine Schlange,
Zwifchen lVloos und Klee verfìeckt,l
Da uml'chwirrt dich kein Infect,

Keins, das deiner Bruit und Wange
Ruh’ und Heiterkeit entneckt,

.Alle deine “fünfche brechen
Ihre Früchte hier in Ruh’;

Milch und Honig iliel'st in Bächen;
Töne wie vom Himmel fpm-‘hen
Labfal dir und Segen zu, _

Doc'h mein Lied fühlt Ech verlalfen,
In Го hoher Region ,

Lange weigern lich ihm fchon,
Das quägliche zu fallen,
Bild, Gedanken , Wort und Ton. .
Er, dem lie die Götter -l'chufen
Zur Genollinn feiner Zeit,
lli vor aller Welt berufen
Zu erobern alle Stufen
Höchlìer Erdenfeligkeit.
a
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ihm gedeih’n des Glückes Saaten,
Seinem-VWunfch ift jedes Heil,

Ehre, Macht und Reichrhumrená
Denn ш taufend Wundertbaten
Wird Vermögen ihm zu Theil.

с

Durch «den Balfam ihres Kull'es

Höhnt im
dasSegen
Leben
und Grab,
Stark
desSarg
Genuffei
, V
Gibt’s der Fluth des Zeitenílulles
Keine [einer Blüthen ab,

Бобе!“ liebt es [ich und golden, `

Wie des Morgens lichtes Haupt,
Seiner Jugend nie beraubt,
Aus dem Bette diefer Holden,

Mit verjüngtem Schmuck umlaubt,
‘Erd’ und Himmel! Eine folche
Sollt’ ich nicht mein »eigen fehn?
‘Über Nattern weg und Molche,
Mitten [ich durch Pfeil' und~Dolche
~L~`m1
"

Kennt’ ich Rürmend nach ihr gehn.

Mit der uStimme der Empörung
Könnt' ich furchtbar; Sie Ш mein!

Gegen alle Mächte l'chrey’n,
Tempel lieber der Zerßörung,

Eh' ich ihrer mifste, wcih'n. ..._
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Ihrer Liebe Nektar millen ,
Hiel`s in dürren Wülieneyn
Einfam mich verlalfen willen,

Und den Tod erfchmachten müll'en‘
In desLDurlìes heifser Pein, -—
Läfst die Strebekràft lich dämpfen,
Wenn wir dann, Го weit wir fehn,

Nur noch einen Quell erfpähn ?
Gilt was anders, als erkämpfenv,
Oder kämpfend -untergehnlI
Herr des Schickfals, deine Hände

’

VVandten meinen Untergang!
Nun ha! alle Fahd’ ein Ende.
Dich, o nene Sonnenwende ,.
Grül'set jubelnd mein Gefang'.

l
.

Hymen ‚ den ich benedeye ,
l Der du mich der langen Laß
Endlich nun entladen haii,
_ Habe Dank für deine Weihe!

Say Willkommen, Himmelsgali!
Sey willkommen Fackelfchwinger!
Sey gegrüßt im Freuden  Chor ,

Schuldverföhner, Grambezwinger!
Sey gelegnet, Wieder-bringe:
Aller Huid', die ich verlor! —

д

‚ь
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Ach, von Gott und Welt vergeben
Und verg'effen werd’ ich Fehn ,
Alles, was nicht recht gefo'hehn ,

. Wann im fchönlìen neuen Leben
Gott und Welt mich wandeln [ehn,

Schàgidenun nicht mehr die Blume
Meiner Freuden, niedre Schwach!
Schleiche bis zum Heiligthume
Frommer Unlchuld, nicht dem Huhme

Meiner Auserwählten nach!

Stirb nunmehr, verworfne Schlange!
.
rr*

tLängŕt verheerteft du genug!
Ihres Retters Adlersliug
Raufcht heran im Waflenklange
Dell'en, der den.Python fchlug.
Schwing’, o Lied , als Ehrenfahne,
Deinen Fittich um ihr Haupt!
Und erltatt’ auf lichtem Plane,
Was ihr mit dem Drachenzahne
Pöbelläßerung
geraubt.
Spät,
wann diefs
im Staubgewimmel Y

Länglì des Unwerths Bufse' zahlt',
Strahl’ in diefs Panier gemahlt,
Adonide, wie am Himmel

Dort die Halmenjungfrau ftrahlt!

H4
Erdentëehter, unbefungen ,

Boher Faunen Spiel und Scherz,
Seht mit folchen Huldìgungen
Lohnt die theuern Opferungen
Des gerechten Sängers Herz!
Offenbar und grofs auf Erden,
Hoch und hehr zn jeder Friíì, „

Wie die Sonn' am Himmel ifi,
Heifst er’s vor den Edeln werden,

Was ihm l'eine Holdìnn iii. -

Lange lan-tt’ ich mich gefehnet;
Lange hatt’ ein [tummer Drang
Meinen Buren ausgedehnet.
Endlich hail: du lie gekrönet

Meine Sehnfucht, о Gefang! _
Ach! diel`s bange [üfse Drücken

Macht vielleicht ihr Segenslìand
Nur der jungen Frau bekannt, '
Trägt lie Го nicht vom Entzücken
Der Vermählungsnacht das Pfand?
Ach , nun bil-l du mir geboren,

Schön, ein geilliger Adon!
Tanzet nun, in Luñ verloren,'
Ihr, der Liebe goldne Horen ,

Тани um meinen fchönften Sohn!

ь
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Базис: ìlm , ‘1hr Pierinnen!

`

Lais, о fíil'se Melodie,

Lal's ihn, SchweRer Harmonie,
Jedes Ohr und Herz gewinnen ‚
Jede Götterphamalie.
Nimm , o Sohn , das Мета-Беды
Der Vollendung an die Stirn!
Ewig, meiner Seele Spiegel,
Ewig Hrahlen -dir die Flügel,

Wie Uraniens Gelìirn!
Schweb’, о Liebling, nun hienieder,
Schweb’ in deiner Herrlichkeit
Stolz hinab den Strom der Zeit!
“маг”
“""ч'ч’

Keiner wird von nun an wieder

Deiner Töne Pomp geweiht.
Bürger.
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Want ihr Wirren .. home Bienen .
Die ihr fül'se Beute liebt,
Wo es mehr, als hier im Grünen,y

Hönigreiche Blumen gibt?

Statt die taufend ausznnippen,
Die euch Florene Milde beulh,
Saugt aus Amaryllis Lippen

Aller taufend выдавит.

.
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Florens fchöne Kinder röthet

Nur der Frühling'sfonne Licht z
Amaryllis Blumen tödtet
Auch der ñrenge Winter nicht.

Kurze Labung nur gewähret,
Was die Tochter Florens beuth:
Aber kein Genufs verzehret
Amaryllis Süfsigkeit,

Eins, nur Eins Геу euch geklagel!
Eh’ ihr auf diel's Purpurroth

Eure feidnen Flügel wager,
Hört, ihr Lieben, was euch droht!
Ach , ein heil'ser Kul's hat neulich

Die Gefahr mir kund gemacht.

Nehmt die Flügel , warn’ ich treulich ,
Ja vor diefer Gluth in Acht!
Bürger,
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DAS BLÜMCHEN WUNDERHOLD.

Es blüht ein Blümchen irgend wo~
1n einem Rillen Thal,

’

Das fchmeichelt Aug' und Herz fo froh ,
Wie Abendfonnen - Strahl,

Das itl viel köfìlicher, als Gold ,
Als Perl’ und Diamant_|
`
D’rum wird es Blümchen Wunderhdld

Mit gutem Fug genannt.

XVohl fänge lich ein langes Lied
Von meines Biü-mchens Kraft;

Wie es am Leib’ und am Gemüth
So liche Wunder fchaift.’
Was kein geheimes Elixir

Dir fonti gewähren kann,
Das leiHet traun! mein Blümchen dir,
Man fäh’ es ihm nicht an,

162
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Wer “hinder-hold im Buren h'ägt,

Wird wie ein Engel fchön,
Das hab’ ich í inniglich bewegt,
An Mann und Weib gel'ehn.
An Mann und Weib, alt oder jung,
Zieht's, wie ein Talismann,

.Der fchönßen Seelen Huldigung
Unwiderlìehlich ад.

Auf Reifen! Hals ein Strotzerhaupt,

Das über alle Höh’\n
Weit, weit hinaus zu ragen glaubt,
Läfst doch gewil's nicht fchön,

'Wenn irgend um ein' Rang, wenn Geld
Zu Beit“ den Hals dir gab,

So fchmeidigt ihn mein VVunderhold,
Und biegt dein Haupt herab.

Es webet über dein Gelìcbt
Der Anmuth Rol'enflor;

Und zieht des Auges grellem Lich!
Die Wimper mildernd vor.
Es theilt der Flöte weichen Klang
Des Schreyers Kehle mit,
Und wandelt in Zephyrengang
Des Stürmers Poltertritb

l
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Der Laute gleicht des Menfchen Herz,
Zu Sang und Klang gebaut,

Doch f'pielen fie oft Luft und Schmerz
Zu Rürmifch und zu laut:
Der Schmerz, wann Ehre, Macht und Geld
Vor deinen Wünfchen flieh’n,
Und Luft, wann fie in deinen Sold

Mit Siegeskränzen zieh'n:
\

О wie dann Wunderhold das Herz
So angenehm, und lieblich fiimmt!
'Wie allgefällig ЕЩЕ und Scherz
1n feinem Zauber fchwimmt!

I

Wie man alsdann nichts thut und fpricht,
D’rob jemand zürnen kann!
Das macht,rnan trotzt und firotzet nicht;

Und drängt [ich nicht `voran.

О wie-man dann Го wohlgemuth,
So friedlich lebt und web!!
Wie um das Lager, wo man ruht,

Der schiaffo ГевпещГГсЬшеЫ!
Denn Wunderhold hält alles fern,
Was giftig beifst und flieht;
Und Ítäch’ ein Molch au'ch noch Го gern.,
.So kann und kann er nicht.
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n Ich ling’ , o Lieber, glaub’ es mir,
Nichts aus der Fabelwelt,

Wenn gleich ein folches Wunder di'r
Fañ'hartfzu glauben fällt,
Mein Lied Ш nur ein VViderfchein
Der Himmelslieblichkeit,

Die VVunderhold auf Grofs und Klein
In Thun und Wefen Шань

Ach! hätteñ du nur die gekannt,I

Die един mein Kleinod war —- -‚
Der Tod enlrifs [ie meiner Hand
Hart hinter'm Traualtar Dann Würdeß du es ganz verßeh'n,
Was Wunderhold vermag,
Und in das Licht der Wahrheit ГеЬ’п,

Wie in den hellen Tag.

_ Wohl hundert Mahl verdankt’ ich ihr
Des Blümchens Segensflor.
Sanft fchob ße’s in den Buien mir
Zurück , Wann ich's verlor.

"Jetzt тат ein Geilt der Ungeduld
Es oft mir'aus der Brufl,

Erft wann ich büfse meine Schuld,
Bereu' ich den Verlulì.
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О was «les Blümchéns Wunderkraft
Am Leib’ und am Gemüth
Í
1hr, meiner Holdìnn, einlt verl`chal'l't,`
Fafst nicht das längße Lied! ——

Ё

l

_

' Weils mehr, als Seide, Perl’ und Gold,
Der Schönheit Zier verleiht, '
\ So nenn' ich’s Blümchen Wunderhold.

l

Sonfl: heilst’s  Belcheidenheit,
\

Bürger.
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MÄNNERKE UscnnErT,
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Wem Wolluiî nie den_ Nacken bog ,t
Und der Gefundheit Mark entfog,
Dem Hebt ein Holzes Wort wohl an,
Dan Heldenwort: Ich bin ein Mann!
С

ì Denn er gedeiht und' fprofst empor;
Wie auf der Wief’ ein fchlankes Rohr;~
`Untl lebt und webt, der Gottheit voll,
An. Kraft und Schönheit ein Арап,
*v._.-_—А-_ .
i

Die Götterkraft, die ihn durchfleufst,

м

Beflügelt feinen Feuergeift,
Und treibt, aus kalter Dämmerung,
Gen Himmel [einen Adlerfchwung.

Dort taucht er Ech infs Sonnenmeer,
Und_ Klarheit firömet um ihn her.

‚ Darm wandelt fein erhellter Sinn

. Durch»` alle Schöpfung Gottes hin,
K

'
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Und er durchfpäht, und wägt, und mil'st,
Was l'chön, was grufs, und herrlich itt,

Und Нс!!! es dar in Red' und Sang,

Voll Harmonie, wie Himmelsklaug.

O ['chaut, wie er voll Majeilät;

Ein Gon, daher auf Exam geht!
Er geht und Нет in Herrlichkeit,
Und licht um nichts; denn er gebeuth,

Sein Auge funkelt dunkelhell,
Wie ein krylìallner Schattenquell.
Sein Antlitz ßrahlt, wie Morgenroth;

Auf Naf’ und Stirn’ herrlcht Machtgeboth,

'Das Machtgeboth , das drauf regiert,
Wird hui !.durch feinen Arm vollführt.
Denn er fchnellt am, wie Federfiahl;

Sein Schwerthieb iii ein Wetterfìrahl.

Das Bois fühlt feines Schenkel; Macht,
Der nimmer wankel, nimmer kracht.

Er zwängt das БОГ: , vom Zwang entwöhnt,

Er zwängt das Rois, und horch’l e» lìöhut.

er’

Er geht und Hebt in Herrlichkeit,
Und flebt um nichts; denn er gebeuth z

Und dennoch fchaut, wn er lich zeigt,
О fchaut, wie ihm [ich alles neigt!

Die Edelŕlen der Jungfrau’n blüh’n,
Sie blüh’n und duften nur für ihn,
О Glückliche! die er erkief’t,

О Selige! die fein geniefst.

Die Fülle feines Lebens glänzt,
Wie Wein, von Rufen rund umkränzt,

Sein glücklich Weib, an feiner Bruit,
Beraufcht Не!) d’raus zu Lieb’ und Luß,

Frohlockend blickt fie rund umher:
Wo find der Männer mehr, wie Er ?
Fleuch, Zärtling, ileuch! Sie Тропе! dein,
Nur er nimmt Bett’4 und Bufen ein.

Sie асы und fordert nut umher :y
Wo ift, wo ill ein Mann, wie Er?

Sie, ihm allein getreu und hold, v
Erkauft kein Fürfl um Ehr’ und Gold.
K 2
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Wie , wann der Lenz die Erd’ unrrfährt,
Und lie mit Blumen fchwanger geht ;
So fegnet Gott durch ihr; fein Weib

Und Blumen trägt ihr edler Leib.
~

Die alle blühn wie Sie und Er,

Sie blühn gefund und fchön umher,`
Und wachfen auf, ein Zedernwald»,

Voll Vaterkraft und Wohlgelìalc .

S-o gîänzt der Lohn, den der geniel'st,
So das Gefchlecht, das dem errtfPriefst„
Dem тонна nie den Nacken bog
Und der'Gefundheit Mark entfofr.

Bürger,

f

.
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Sonflifchlug die Lieb’ aus mirfo helle,
Wie eine Nachtigall am Quelle.
 Nun hat fie meine Кипа geirrt,

Dafs jeder Laut zum Seufzer wird,

0 Liebe , wund'erfiifs'cs Wefen ‚
Wovon die Kranken oft genefen,
la Tode fchier vom Grab erlìehn,

Mich dr'ängelì dui, ins (Этим gehn’.

2 38”
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Im Bul'en hà'gt’ ich dich Го lange,
Wie jener die erlìarrte Schlange.
Dem Buien, der ihr Leben both ,
Gab lie zum Lohne Schmerz und Tod.
ц

Nun , fül'se Mörderinn des Lebens,
О Molly, lafs nur nicht vergebens

Mein Flehn, mein letztes Fleheu Геуп!
Vergifs nicht, ach , vergifs nicht mein l

Auf meiner Gruft, wo ich verwefe,
Will ich, defs fanftes Mitleid lele:
Wie Volker, liebt’ und litt kein Mann:

Der Hoiïnungslofe Над-Ь daran. 

’

Fritz Stolberg, Harlner, der vor Allen
Mir [ìets"lom Herzen wohlgefallen, `

Mann, der voll Gottesltral't und Geill
So herzlich Tugend liebt, All preiftl

Dir , Freund! vermach’ ich Kranz und Leyer,

Doch nur geweiht zu Molly’s Feyer,
Der Nehme Molly ley verweht
1n jedes Lied, das ihr entfchwebt!

.
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'Es gilt der Herrlichßen von Allen,
"ты._1

Die unter Gottes Sonne wallen,
Die Volker, der verlorne Mann,

Vom Schickfal nicht erfeui'zen kann.

Nun feg, o Gott! dem Armen gnädig!

‘“"`t.
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Lais aller Schuld ihn los und ledig!
Lafs nie in andern Flammen ihn ,
Als Flammen [einer Liebe glü-h’n!

Bärgar,

DER шснтвн AN DIE FREUIDE. .`
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