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Liel'dich winket derWein, wenn erEmpŕindungen,

Ваш-е, sanftere Lust, wenn er Gedanken winkt,

Im sokratischen Becher ‘ ‘ i д: ¿t

Von der thauenden Ros’ umkr'ánzt;

Wenn er dringt bis ins Herz, und zu Entschlies

 sungen,

Die der S'áufer verkennt, jeden Gedanken weckt,

Wenn er lehret verachten,

Was nicht würdig des Weisen ist.
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Der Herausgeber an den Leser’.

Als ich den ersten Theil dieses Taschenbuch!

ankündigte, wat meine Absicht blos , studierem

den Jünglingen ein nach dem jetzigen Bedürfnis

eingeric tetes Liederbuch zum Gebrauch bey ih

ren gesellschaftlichen Zusammenkunften in die

Hände zu geben. Es fanden sich aber, während

ich'mit der Auswahl beschäftigt war, auch man

che Liebhaber aus andern Klassen. Ich musste des»

wegen unter der/Hand meinen Plan in etwas abän<

dern und die Sammlung`fùr ein allgemeineres

Bedürfnis einzurichten suchen. Dass mein Be

streben, beyde Klassen zu befriedigen, nicht

ganz misslungen, dafür bürgt mir der schnelle

Absatz des grbsten Theils der Auŕlage und der

bald nach ihrer Erscheinung geäusserte Wunsch

`nach einem zweyten Theil, ln der That war

auch der Raum von acht Bogen zu beschränkt,

um alle vorzüglichen und beliebten Lieder für

gesellschaftliche Zirkel in sich zu fassen. Ich

entschloss mich daher gerne , noch diesen zwey»

ten und letzten Theil zu veranstalten und uber

gebe ihn hier dem Publikum mit dem Wunsche,

dass es ihn eben so gütig aufnehmen möge, wie

den ersten. So viel von der äussern Veranlas

sung dieser Sammlung! Ehe ich zum Innhalt

selbst übergehe, sey es mir vergt'mnt, einiges

zur Geschichte der gesellschaftlichen Lieder gee

hori e zu sagen,

ichts ist so geschickt , das gesellige Ver

gnügen zu erhöhen und eine anze Versammlung

aufzuheitern, als Gesang, `clion die Griechen

bedienten sich desselben zu dieser Absicht und
wir besitzenv noch mehrere von ihren подтип?—

ten Skolien oder Tisch-und Trinkliedern. Sie

i
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_ sangen inden ältern Zeiten he ihren Mahlzeiten

einstimmi das Lob der Gott eit in feyerlichen

Päanen. fn der Folge sang ein Gast nach dem.

andern, mit einem Myrthenzweig in der Hand,

der nach der Reihe bey allen Тiscbgenossen her

um ieng. S ‘àterhin waren nur geübtere Sänger

im ätande, ie verwöhnten Ohren der Tischge

sellschaft mit Gesang zu unterhalten, und dieser

4ihre Lieder nennte man S kolie n.- Der lnnhalt

„dieserSkolien war sehr verschieden. Einige wae

ren satyrisch , andre moralisch , erotisch , mytho

logisch und historisch. Noch andre enthielten

das Lob der Vaterlandsliebe, Tapferkeit und Ge.

schicklichkeit bey Kampfspielen. Die letzte

Gattung endlich batte die Ergtitzlichkeîten der

Tafel, oder Freude und Lebensgenuss überhaupt,

zum Ge enstande. Von dieser Art sind die

schönen ieder des Anakreon, die man in meh

rern Rücksichten als Skolien betrachten kann,

Ausserdem sangen die Griechen bey ihren Festen

und Spielen und fast bey allen Arten gesellschafb

licher Zusammenkunfte. -

l ' Auch die kaledonischen Celten hattensdie

Gewohnheit, bey ihren Mahlzeiten zu singen ').
Wenn die Muschelschnalen fröhlich 'l

kreis'ten >und die Seelen der Helden

'vor Freude Vstrahlten , so stimmten ihre

Berden aus dem Stegreif Wechselgeslínge,«mei~

stens zu Ehren ihrer Helden an. „ Sie strömten

5—- sagt Ossian - die Flammen ihrer Seelen aus,

und prächtig erklangen/die Hai-fen in ihren Ge.

sang.” Bey einem jährlichen, vom Oberhaupte

veranstalteten Feste., wiederholten die Bardep

ihre b'ey solchen Gelegenheiten verfertigten (Зе

- f) Man sehe Oasians Gedichte, besonders die

Lieder von Selma, ‘
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singe. Diejenigen, die yder' Gebieter des Aufbe

llaltens würdigr4 fand, wurden den Kindern bey

gebracht, um sie aufdie Nachwelt fortzupflanzen. '

Unter den neuern Nationen gebührt den Fran

zosen, in Absicht auf muntre esellschaftliche

Lieder, der Vorrang. Der leic te frohe Sinn,

und der lebhafte Witz, der dieses Volk charak

terisirt, macht es vorzüglich zu dieser Gattung

geschickt und kein andres kann so viele geist~

reiche , naïve und die heiterste Philosophie der'

Freude athmende Trinklieder aufweisen.

Der Nachahmung griechischer und französi

scher Muster verdanken die Teutschen manche

der schönsten Trinklieder aus der ersten Periode

des wiederhergestellten Geschmacks , besonders

von Hagedorn, Ebert, Lessing, Kleist, Gleim

und andern, die т Absicht auf Witz, Naïvetät,

feinen Scherz und heitre Laune ihren Mustern

völlig an die Seite gesezt zu werden verdienen. '

Einige unsrer spätern Dichter haben das Ge

biet des gesellschaftlichen Lìedersà'ngers erwei

tert und ihre Muse hat mehrere Gegenstände in ì

diese Gattung .hineingezogem die ihr vorher

fremd waren. Die erhabensten Ideen über Hu

manität, Freyheit, Vaterlandsliebe, Freundschaft, `

und über alles. was gross, schön, gut und des

Menschen würdig ist, sind in ihre Trink-und

Tischgesa'n e verxvebt. Scherz und Ernst, an.

scheinende horheit und hohe Weisheit gehenv

traulich Hand in Hand und bilden ein blühende:

Labyrinth, von dem sich der singende unver

merkt in die höhern Regionen der-Menschheit

empor ehoben und in seinem Busen einen edlen

Enthus asmus angefacht fühlt, dender ernste

Moralist vergebens zu erwecken bemüht ist.

Als Beyspicle führe ich unter andern ,nurSchillers
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Lied an die Freude, Mnîochs Rundgesang

beym Anfang des Jah res und Boutterwecks

Lied im Freyen, an. Wer je in einer bes»

sern Stunde diese Lieder in einer Gesellschaft

fühlender Menschen sang und von der allgemei

`nen sentìrnentalen Stimmung , die sie bewirken,

mitergriiïen, so ganz und innig empfand, was

er sang und unwillklihrlich das Glas emporhob,

dem Dichter zu Ehren , der ihm so tief ins Herz

zu singen und jede Saite desselben zu berühren

wusst hat, und dann herzlicher seinem Nach.

ar die Hand drückte, und sich näher 'mit ihm

verwandt fühlte, und sich inniger freute, Mensch

zu seyn —— den wird der Enthusiasmus nicht

mehr befremden , mit dem sie aufgenommen

worden. .

Aber man hätte in diesem Enthusiasmus jene

muntern und gefälligen Lieder der obenerwähn

ten rteutschen Dichter nicht so sehr aus den Au

gen verlieren sollen. Der Mensch ist nicht im

mer zur ernsthaften und seutimentalen Unterhal

tung gestimmt; die meisten kommen vielmehr

blos in der Absicht in Gesellschaft, um ihren

Geist nach anhaltender Anstrengung abzuspen

nen, oder um sich nach verdrùsslichen Geschäf~

ten zu zerstreuen. Und diese werden mehr Ge

schmack an Liedern finden, die heitern Scherz'

.und Freude tönen. In dieser Rücksicht haben

selbst muntre Trinklieder , wenn sie nur die

Gränzen des Anständi en ' nicht überschreiten
und den Grazien keineghchaamröthe erpressen,

einen entschiedenen Werth. Auch ziemt sich,

wenn Wein und Freude einmal anfangen , das

Blut in höhere Wallung zu bringen, die leztere

Art von Liedern besser, als die erste.

Ich habe mich bemüht, von heyden Gattungen

д
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blos die vorzüglicbsten auszulesen nndsie hier

in einen Doppelkranz ereiht ‘). indessen bin

ich weit entfernt zu g suben, dass alle Lieder

meiner Sammlung von gleichem Werth und Gef

halt seyen. Einige von den Mittelmässigern,

besonders im ersten Theil, sind blos wegen ihrer

schönen Melodien, andre, weil sie von einem

 rossen Theil meines Publikums in einer Samm

lîmg zum allgemeinem Gebrauch ungern vermisst

,worden wären , und noch andre nur ein s tw ei

_l e n , in Ermanglung besserer über den nemlichen

Gegenstand, aufgenommen worden ж).

Es soll mich freuen , wenn billige Rezensenten

diese Sammlun ihrer besondem Aufmersarnkeit

würdigen, un die Mängel, die ihr noch ankle

ben , ausführlich bemerken wollen, um mich da

durch in den Stand zu setzen, ihr be einer et

»wannigen neuen Auflage 'den möglic sten Grad

von Vollkommenheit zu geben. 
 

*) Den Paar Liedern aus dem vorigen Jahrhun
dert wird man holientlich gern ihre Stelle gönnen.

'Es sind einige darunter , deren sich swiss unser

tentscher Anakreonlnicht schämen dür te.

_ **) Um diese Sammlung möglichst brauchbar zn

machen , hat sich der Herr Verle er entschlossen,

die Melodien zu sämtlichen Lie ern- theils sanl

meln, theils neu setzen und, fürs Klavier arran

irt , in einem bequemen Format drucken: zu la'ssen.

Ёж schnn bekannten Melodien sind von Abeille,

Eidenbenz ‚ Schmiedt, Schubart , Schulz ,` Weiss,

Zumsteeg und einigen Ungenannten. Zur Empfeh

'lung dery neuen darf ich nur sa en , yclass sie von

_den Ío eben erwähnten Herren1 idenbenz, Lang
`und 'Lumsteeg in'btutgart herrühren., und> dass

diese rühmlichst bekannten Toukünstler bey der

Composition stets auf den gesellschaftlichen Lieder

ton Rücksicht genommen haben und bey den noch

zu setzeuden , nehmen werden.
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` Eh ich diese Vorrede schliesse, halte ich mich

verpflichtet, meinen Freunden und Mitbur en! ‘

für das Zntrauen , womit sie diese бати: ung

beehrt, und für die Beytr'áge und den guten Rath,

womit sie mich dabey unterstützt haben , meinen

‘verbindiichsten Dank zu sagen, Die mich ре!—

sönlich kennen, wissen, dass nicht Liebe zum

Gewinn, sondern blos Liebe zur Sacheund der

Wunsch-„ihnen endlich ein zweckmässiges Lie.

derbuch zu verschaffen , mich dabey leiteten.

Der einzige Lohn, nach demich strebte, ist ihr

Beyfall, der mir auch in der Ferne stets'scha'tz

bar bleiben wird, so wie das Andenken an die

Stunden, die mir unter ihnen bey munterxn
Scherz, traulicher Herzensergiessnng' und fr0-V

hem Gesang so angenehm dahinflossen. «

Denjenigen, die meine und 'ähnliche Батт

lungen für übertlüssig oder wohl gar schädlich

halten, gebe ich folgende Stelle aus Sulzers

Wörterbuch zu beherzigen: „ Lieder, die zum

gesellschaftlichen Vergnügen ermuntern, auch

selbst die artigen Trinlilieder, wenn sie nur die

von der gesunden Vernunft gezeichneten Gra'n

zen einer wohlgesitteten Fröhlichkeit nicht liber

-schreitem :sind sch ätzbar. Die Fröhlichkeit

ehbrtallerdings unter die Wohlthaten des Le

ens und kann einen höchst vortheilhaften Einä

Buss auf den Charakter der Menschen haben. '

Der hypochondrische Menschist nicht blos da

durch unglücklich , 4dass cr seine Tage mit Ver~

drusszubi'ingt; ihn verleitet der Verdrnss sehr

oft, unmoralisch vzu denken und zu"ha`ndeln,

Wohl ihm, wenn die Dichter der Freude sein

Gemüth bisweilen erheitern konnten! ”

l{.Fübingen, im ту 1795. ›

. _ .B о Urs, '

è i
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des' im yersten Theil 'angefangenen

Suhscribenten  Verzeichnisses. '

AUGSBURG.

_Herr A. Beneke, Handiungs~Bedímtcr. ~

Jgfr. Henriette Bischoff. ‚

. О. T. C. Drexel, Handelsmann, - ь

Ph. J. Friedrich, Handelsm.

J. F. Geuder. Handi. Bid. `Gl'ockler, Handi'. Bed. ‚ »v

J. L. Gsell, Handi. Bed.

J. F. Hartmann, Handi. Bed.. „ “

J. M. Herbst, штат. ` :

jäck, Handi. Bed. _‘

j, Keckh, Handi. Bed.

G, Ma er, Handi. Bed.   ч

j. L. geder, Handi. Bed. ‚ \

F. G. Probl, Handi. Bed, . _, _

L C. Rössle, Handi. Bed. ‚ _ v

G. I. Stuppano, Handelsmann.

J. G. Trenkle, Свищ—Каш Min.

Е. Weiler, Handi. Bed.

-- Wick, Наташка.
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GUTTENBERG BEY Шприц.

Hr. Consulent Stein.

. . G ü e L r N G n N.
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 J. D, Lang.
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Hr. ВПК ‚ Gastwirth zur Kanne. ` '

г LUs'rNAU BEY Тбвшсш.

s  substitut Eisenlohr.
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— - Lieut. und Adv. Braun.
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  Apotheker Deggeler , zum goldnen Schlüssel.

  J. A. Ott, Zunftmeister, Obervogt und Eh
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~ S. Brecht, Handi. Bed.
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 D. Fischer.
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 Keller, Наташа.

- Färber Klotz. '

 v` Knorring, Russ. Кий. Major.
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 Baron v. Lieven.
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 Mayer. I
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.1. Freude und Lebensgenuss überhaupt. `

No.

x. Freude des Lebens.

2. Ermunterung zur Freude. _

3. Weisheit und Thorbeit. -.:

4, An einen Jüngling.

5. An die Freude.

,.6. Lied.

7. Vergänglichkeit.

8. Die Stationen des Lebens,

9. Der Garten destebens.

zo. Lebenspilichten. . .

п. Einladung zum Genuss _des Lebens,

12. Aufmunterung zur Freuden .

13. Das Lachen.  '

ц. Ат die Vernunft.

15. Vorsatz. `

16. Zuruf. '

17. Flüchtig ist die Zeit.

18. Der Vergnûgsame, _ / _ ‚

ц
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Il. Trinklieder.

No. л `

19. Teutsc'hes Trinklied,

во. Rundgesang.

2l. Trinklied.

az. Trinklied.

23. Der gute'Braueh..

24. Trinklied.

25. Rnndgesang.

26. Dithyrambe.

27. Trinklied.

28. Ode an den Wein.’

29. Der alte und der neue Wein..

go. Lob des Weins, .=‚.—.*

31. Die Geliebte.

32. Trinklied,

33. Der Betrunkene.

54. Declamation zum Wein.

35. Der Wettstreit.

36. Skolie'.` ` l
37. Zuruf. i “ А

38. Alles hat seine Zeil'.

39. Burgunderweinlied. Duett.

46. тнпыаеа.

4r. Trinklìed im Winter.

4a. Trinklied im May, ’

43. Trinklied.
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No.

44. Trinklied in optima forma.' ‚

45. Trinklied. ’ › я i l.

46. Lob der Alten. f. = .. w, .‚.,

47. Trinklíed. _'

48. Die Lehren des Bacchus." 

49. Der Zecher an einen Verliebten.

5o. Die Erscheinung. _

5l. Trinklied. .

52. Zechlied (nach dem Lateinischen).

53. Lob des Weins. l l _

54. Rundgesang' beym .Punsch (im Winter). _. ‘v

55. Danklied. - ‚ `

`
.

n
„И (v_._

Ш. Lieder bey besondern Veranîassungen.

No. -` l

56. Die Waisserfahrt. Rundgesnng,

57. Einladung aufs Land.
58. 1ш Grünen. l ' .

59. Rundgesang (in der Laube beymMondschein). '

óo. Eile zum Lieben.

61. Zuruf. ì _ ‚
62. Tauzlied, ì ‚ v _ »l г

63. Tanzlied. l i h

64. Walzlîed.

65. Rundgesang am Geburtstage einesFreuudes.

66; Am Geburtstage eines würdigen Greises.
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No.

6;. Nach der Tafel.

68. Danksagung. _

69. Abschiedslîed für einen Freund.

lV. Humanität , Freundschaft , Redlichkeit,
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52.

Zechli-ed.l

(Nach dem Lateinischen des Gnalterus de Марса ‚

Archidiac. Окоп. Saso. XI.)

о

Ich will einst, bey »la und Nein,

Voridem Zapferi sterben. '

Alles, meinen Wein nur nicht,

Lass ich frohen Erben.

Nach der letzten Oelung soll

Hefen noch mich färben; _

Dann zertrümmre mein Pokal

Ч In zehntausend Scherben!
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Jedermann hat von Natur

Seine sondre Weise.

Mir gelinget jedes Werk

Nur nach Trank und Speise.

Speis’ und Trank erhalten mich

ln dem rechten Gleise. `

Wir gut schmiert, der fährt auch gut
Auf der Lebelnsreise.

Ich bin gar ein armer “Псы,

Bin die feigste Memme,

Halten Durst und Hungerquaal

Mich in Angst undI Klemme.

Schon ein Knäbchen schüttelt mich,

Was ich mich auch stemme,

Einem Riese-n halt ich Stand,

Wann ich zech und schlemme.

Aechter Wein ist ‘achtes Oel

Zur Verstandeslampe , _l

Giebt der Seele Kraft und Schwung

Bis zum Sternenkampe.

Witz und Weisheit dunsten auf

Aus gefüllter Wampe.

Bass glückt Harfenspiel und Sang,

Wann ich brav schlampnrnpe,
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Nüchtern bin ich immerdat

Nur ein Harfenstümper.

Mir erlahmen Hand und Grili',

Welken Haupt und Wimper.

Wann der \Wein in Himmelsklang

Wandelt mein Geklimper,

Sind Homer und Ossian

Gegen mich nur Stürnper.‘

Nimmer hat durch meinen Mund

Hoher Geist gesungen,

Bis ich meinen lieben Bauch

Weidlich vollgeschlungen.

Wann mein Kapitolium

Bacchus Kraft ersehrwungen,

Sing und red ich Wundersam,

Gar in fremden Zungen.

Drum will ich , bey )rund Nein!

Vor dem Zapfen sterben.

Nach der letzten Oelung soll

Hefen mich noch farben.

Engelchöre weihen dann

' Mich zum Nektarerben:

„Diesem Trinker gnade Gott!

Lass ihn nicht verderbenl”
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YDanklied.

Allgütiger! mein Hochgesang `

Frohlocke dir mein Lebenlang!

Dein Name sey gebenedeyt

Von nun an bis in Ewigkeit!

O Gott! an meiner Mira Brust

Durchschauert mich die fromme Lust,

Den du erschufst, der Traube Saft,

Giebt meinem Liede Schwung und Kraft,

im Wonnetaumel thut mein Mund

Du Geber, deine Gaben kund!

Kuss, Freudenmahl und Becherklang

Entweihen keinen frommen Sang. т:



72

Dies süsse Mädchen, welches mi:

Den Himmel князек, danket dir,

Dir dankt es feurig mein Gesang!

Wie meine Liebe ilammt mein Dank.

Die Tenue zollt mir ihre Gift;

Mir zinsen Garten , Forst und Trift;

Von mancher edlen Kelter tleusst

Für mich der Traube Feuergeist.

Auf Rebenbergen fern und nah,

Am hohen Kap', zu Mallaga,

Zu Hochheim, Cypern und Burgund ~ l

Troif Nektar schon für meinen Mund,

Auch mir führt unter Tausenden,

Das reiche Schiñ' aus Indien

Gewürz und edle Spezerey

Und Saba’s Bohnen mit herbey. ,

Wer zahlt die Gaben alle? iver?

Zählt jemand auch den Sand am'Meer?

Wer ist. der an dem Firmament

Die Summe der Gestirne nennt?

Von dieser Unzahl weg den Blick!

Zurück, mein Geist , in dich пая-110111,

In diesem engumschra'nkten Bau, `
l Gott, welcher Gaben Wunderschau!

о
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Du flbssest Geist den Nerven ein,

Mit Kraft erfiillst du mein Gebeil'i,`

Strömst in die Adern reines'Blnt,

Und in die Brust gesunden Muth, »

ich fühle deinen schönen May,

Und Philomelens Melodey,

Des Sommers wollustvolle Luft,

Der Blume ÑFarbenglanz und Duft.

Dass meine Phantasey, voll Kraft,

Vernichtet Welten, Welten schaiït,

Und höllenab, und himmelan

Sich senken und erheben kann;

Dass meines Geistes Ange hell

Der Dinge Wirwarr leicht und schnell,

Wie nicht ein jeder Erdenmann `

Durchspahen und entwickeln kann;

Dass ich, von freyem Biedersinn,

Kein Bube nimmer war und bin,

Nie werden kann mein Lebenlang,

Durch Schmeicheley'en oder Zwang:

i Dess frenetimeine Seele sich,

Und meine Lippe preiset dich;

Dein Name sey gebenedeyt

Von nun an bis in Ewigkeit!
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