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V or rede.

Jhr, meine Leſer, werdet euch bey dem

Anblicke eines Buches nicht wundern, in

welchem die meiſten Gegenſtände, die auf

die ſeligſten Gefühle guter Menſchen Be

zug haben, in einer alphabetiſchen Ord

nung aufgeſtellt ſind; denn man hat ja

in unſern Tagen beynahe über jeden

Zweig der Wiſſenſchaften Wörterbücher
erhalten, warum ſollte man keins über

die Liebe beſitzen? Ihr alle, die ihr die

ſes leſet, werdet gewiß nicht, ganz von

der in unſerm Jahrzehend eingeriſſenen

Romanleſeſucht frey ſeyn – und was

iſt gewöhnlich der Inhalt unſrer Romaner

und theatraliſchen und poetiſchen Werke?

Liebe! – Dieſe geſchilderte Liebe iſt aber
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von der wohlgeordneten, vernünftigen

Liebe ſehr unterſchieden; die eine iſt meh

rentheils der andern ganz entgegengeſetzt.

Trägt das gegenwärtige Buch nur etwas

dazu bey, daß man richtige Begriffe von

einem Gegenſtande erhält, welchem die

ganze ledendige Natur huldiget; lernt

man daraus, die mächtigſte Leidenſchaft

der Vernunft unterordnen; giebt daſſelbe

Veranlaſſung, über den wahren Werth

der in den Romanen und andern Schrif

ken aufgeſtellten und oft nicht wenig an

geprieſenen Liebe nachzudenken, und das

Wahre von dem Falſchen zu unterſchei

den: ſo iſt gewiß die Abſicht des Heraus

gebers erreicht, der bey einem Wörter

buche ſich kein anderes Verdienſt bey

meſſen kann, als dieſes: daßman die ſchon

vorhandenen Materialien ſammle, das

Unnöthige und Zweckloſe von dem Nöthi

gen und Zweckmäßigen abſondere, und

alles in eine gehörige Ordnung bringe. Bey

andern Büchern dieſer Art möchte es wohl

nöthig ſeyn, die Quellen, woraus man

geſchöpft hat, anzugeben; allein bey

dem gegenwärtigen iſt es nicht allein un
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nöthig, ſondern es würde die Kenntniß

ſolcher Schriften, die bey dem gegenwär

tigen Buche benützt worden ſind, für

manchen auch ſchädlich ſeyn – und

ſchädlich ſollte doch dieſes Wörterbuch

auf keine Weiſe werden. Zwar ſind in

demſelben verſchiedene Beyſpiele von einer

vernunftwidrigen oder vielmehr irre ge

leiteten Leidenſchaft aufgeſtellt worden;

allein dieß iſt blos darum geſchehen, weil

in ſehr vielen Romanen auf die hier auf

geſtellten Punkte angeſpielt wird. Wenn

ich alſo hier blos die von Ziegeſarſchen

Schriften, die am meiſten benützt worden

ſind, als Quellen angebe, und meinen

Leſern in Rückſicht dieſes Buches ſage,

daß es meine ernſtliche Meynung iſt,

was unter dem Artikel: Bücher, vor

kommt, ſo glaube ich weiter nicht nö

thig zu haben, noch etwas zu meiner

Entſchuldigung beyzufügen. Daß ich

das gegenwärtige Wörterbuch um ein

Großes hätte vermehren können, ſieht

man leicht ein; allein ich hatte, wie ich

glaube, gegründete Urſachen, daſſelbe

nur in der Stärke, die es jetzt hat, zu



liefern. Unter dieſe Urſachen gehört auch

folgende, daß ich nämlich ein Unter

haltendes und lehrreiches Buch für Lie

bende ausgearbeitet habe, welches alles

Uebrige, was man hier noch vermiſ

ſen möchte, enthalten, und ſº bald, als

möglich, unter folgendem Titel im Drukke

erſcheinen wird:

Streifereyen

in die - -

reizenden Gefilde Amors

und Hym e n s.
- - -

- - -

uebrigens wünſche ich von Herze

daß dieſes Buch Vielen unterhaltend und

nützlich werden möge! Geſchrieben im

Juny, I797.
- - - *
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Band. - - -

Was über das Band der Liebe und Ehe

geſagt werden könnte, ſteht unter dieſen beyden

Artikeln. Hier will ich nur den Zuſtand eines

von der Liebe Gefeſſelten, nach Bürgers Be

ſchreibung, bekannt machen. . . . . - - -
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Mein Trautel hält mich für und für

In feſten Liebesbanden;

Bin immer um und neben ihr;

Sie läßt mich nicht abhanden.

Ich darf nicht weiter, als das Band,

Woran ſie mich gebunden.

Sie gängelt mich an ihrer Hand

Wohl Tag für Tag zwölf Stunden.

- - - -

Mein Trautel hält mich für und für

In ihrer ſtillen Klauſe.

Darf nie zum Tanz', als nur mit ihr,

Nie ohne ſie zum Schmauſe.

Und ich bin gar ein guter Mann,

Der ſie nur ſicht und höret,

Ünd aus den Augen leſen kann,

Was ſie befiehlt und wehret.

Ich, Trautel, bin wohl recht für dich,

Und du für mich geboren.

O Trautel, ohne dich und mich,

Sind ich und du verloren. +

Wann einſt des Todes Senſe klirrt

Und mähet mich von hinnen,

Ach! lieber, lieber Gott! was wird

Mein Trautel doch beginnen?

/
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Schelmenauge, blinzle nicht!

Mädel, merke, was ich ſage!

Gieb mir Rede, wenn ich frage!“ 2

Holla hoch mir ins Geſicht: -

Schelmenauge blinzle nicht ! : " -

Biſ nicht häßlich, das iſt wahr: “

Aeuglein haſt du, blau und klar 3.

Wang und Mund ſind ſüße Feigen; ?

Ach! vom Buſen laß mich ſchweigen! .

Reizend, Liebchen, das iſt wahr, - -

Reizend biſ du offenbar, . . . . ."

Aber reizend her und hin! ... –

Biſt ja doch nicht Kaiſerin; -

Nicht die Kaiſerin der Schönen. . . . .

Mºde, ſtar mir ins Gefst

- - - - - -

- a -
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Wer wird dich allein tur krönen? - -

Reizend her und reizend hin! . . . . . .“ -

Viel fehlt noch zur Kaiſerin! - - -

Hundert Schönen ſicherlich, es

Hundert, hundert! fänden ſich, . . . .

Die vor Eifer würden lodern, ..

Dich auf Schönheit 'rauszufordern. ... º

Hundert Schönen fänden ſich; :

Hundert ſiegten über dich..:: -3

Dennoch hegſt du Kaiſerrecht

Bald zu Wonne, bald zu Schmerzen.

Tod und Leben, Kaiſerrecht,

Nimmt von dir der treue Knecht: *

Hundert iſt wohl große Zahl;

Aber, Liebchen, laß es mal

Hunderttauſend Schönenwagen,

Dich von Thron und Reich iu jagen: “

Hunderttauſend! Welche Zahl: '“

Sie verlören allzumal!““
- ,

:

Schelmenauge, Schelmenmund,

Sieh mich an und thuº. mir's kund!::::::::

He, warum biſt du die Meine? . . ."
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Du allein und anders. Keine?

Sieh' mich an und thu’ mir's kund,

Schelmenauge, Schelmenmund!

Sinnig forſch’ ich auf und ab:

Was ſo ganz dir hin mich gab? -

Ha! durch nichts mich ſo zu zwingen,

Geht nicht zu mit rechten Dingen.

Zaubermädel, auf und ab, ..

Sprich, wo iſt dein Zauberſtab? - -
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Gegenliebe.

Die Liebe, und inſonderheit die eheliche

Liebe, nährt ſich von Liebe, Ein Liehhaber,

der erſt ein Herz zu gewinnen ſucht, hat in der

Hoffnung, Nahrung genug für ſeine Flammen:

ſobald er aber das Herz beſiegt, ſo hat er

Recht, Gegenliebe und Beſtändigkeit zu erwar

ten. Das Band der Ehe berechtiget ihn noch

mehr dazu, und macht unter Eheleuten aus der

Pflicht, ſich untereinander zu lieben, eine Re

ligionspflicht, wenn nämlich die Liebe beyder

ſeitig iſt. Die bildende Kunſt der alten ſtellte

unter dem Namen Eros und Anteros, Liebe

und Gegenliebe, zwey Liebesgötter dar, die um

einen Palmzweig ſtreiten; gleichſam um den

Wetteifer in der wechſelſeitigen Liebe zu be

zeichnen. -

- Gegengunſt erhöhet Gunſt,

Liebe nähret Gegenliebe

Und entflammt zur Feuersbrunſt, ,

Was ein Aſchenfünkchen bliebe.

Quälend iſt der Zuſtand eines Liebenden,

der keine Gegenliebe ſpürt.

Haſt du nicht Liebe zugemeſſen

Dem Leben jeder Kreatur?

- -
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Warum bin ich allein vergeſſen, ... .

Auch meine Mutter du! Natur?

Wo lebte wohl in Forſt und Hürde,

Und wo in Luft und Meer ein Thier, .

Das nimmermehr geliebet würde? – .

Geliebt wird alles auſſer mir! ?

Wenn gleich in Hain und Wieſenmatten

Sich Baum und Staude, Moos und Kraut

Durch Lieb' und Gegenliebe gatten; . . ?

Vermählt ſich mir doch keine Braut. ?

Mir wächſt vom ſüßeſten der Triebe

Nie Honigfrucht zur Luſt heran; :::

Denn, ach! mir mangelt Gegenliebe, -

Die Eine nur gewähren kann. - - - --- 4. -

.
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NKZIn den Verband-eines Mauren-g', welehe.

- 'nicht über lolihe lWe-rherriiren lacht und .lle

verläninetx-kann *man eitiMn-l.“ grobes Miß

trauen letzen. als man-in den *Veriiand die

fer leeren Köpfe letzt. Würde 'ilt es» was h

einem ädeldenkenden Ferienzimmer gefällt nnd

gefallen muhz und vieler kann ein tändeln

der Stulzer- ein empfindet-ihrer Knabe, deilen

ganze Habe ein von der Sonne unberbranntes

und von dem Zahne der Zelt unverletzt-e Ge

licht ijlj' nicht haben,!ä-Denn'"S*tnrzereh ent

lpringt aus ?Mangel an Verband und 'aus Ko

ketcerie. Einen lolchen aliluzierliehen Nar

cillus lollte ein vernünftiges* Mädchen ein

für allemal einteilen; denn ein Menlcb. deifen

Reden allemal lo gelangmaßig lind- der' lnh

immer lo gleichförmig :bewegt-Y der lich jüng

ferliä) pnlztx-den- man niHt-'unlßiokliiiy einen

herunrwandelnden Potrourri nennen könnte.

der fill» um' es karl zu lagen. lo ausnehjnend

lelbfi gefällt; der wird es bald müde werden

leiner Geliebten allein iii-gefallen. Lliie-Qiielt
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fou die fcböiee Blumebewnndermdie ihreglänxen

den Reize fo gefcbiekt zu entfalten weis. Dick

kann kein Glück für ein junges Frauenzimq

mee feyn. Wet hiervon fiä) noch nicht über

zeugen kann, dem gebe ich hier zwey-Stutzer

liedcheu iu [eien und zu überdenken: _

_ Freund Amon kannfc du macben.

» Für einen bübfQen Kuß,

. .Daß mie Aguescben lachen

Aus frommen Augen muß? --*

- . O„ auerliebfie Sacbem - -*

Die ich kaum nennen kaum „ i-Äz

. Schenk' ich für vieles Lachen ' - 'J

i _ Die. lieber kleiner Mann! -- mn:

In manchem Spiel um Pfänder

Hab* in) erobert mir

Biel fchöne bunte Bänder; -

.Die alle gäböicl) dir. 1-7“, ,

In, dieß geeaubte Müfcbcben -,“.

Empfiengeji du fogarl .

“und diefes FederbüWchexi, - -

Aus Wan-ns blondem Haar, “* z:

und deinen Köcher jwmück-t.. , -- _:

_ Von golddurcixwirltem Band' _.-* e, Ein Nöschen.- welches iiicktei, ,-_._ l

. D.“ (Ööjkfien Wyk,- , .*3 ..--. '

*
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Weckfi du ihr füßes Lachen, 5F? 4 .

Siehö fo nerdienii du din

Die Nymphen naß zu machen,

.Die kleine Spküize hiek.

Auch follen dich belohnen

Bonbon und Oliarzipan,

Vortreifliwe Makronen,

und was dir lüilen kann.

und fiehfi du diefes Gläsäien -

Voll Syrakufer Wein? -

Erdenke mir ein Spiißcbenl

Du blfi ja fonfi fo fein!

Ha! Kleiner- ich erfinve

Viel eher einen Plan!

Den höre mir gefihivinde

* Mit beyden Ohren an!

In eine kleine Fliege -

Sichfi du. was ich erfand: -

Verwandte dich und 'liege

.Auf ihrer Schnürbrufi Rand.

Dort gleite durch die Faltei

Im zarten Mnffelin,

. Bis zu dem tiefen Spalte

.Des warmen Bnfensb hin.

Dort wage mii- hemiedei'.

f

Gefnzickt, nach Vei-gmannsart.
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Anlmlieiiend deli' Geliedekz '"'

Die woliulivolie Fahrt! - Li -

Dann muß es dir gelingen, 7'

Ihr. neidenswerthe Niühq e::

Ein Lächeln edler-dingen; '

Da linie, kiizle fie! .* -
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Die Einbildungskraft der Dichter macht

die Spitzen einiger ſeiner Pfeile von Gold und

die Spitzen andrer von Bley; jene, um zu lic

ben, dieſe um eine entgegengeſetzte Wirkung

hervorzubringen. Vergnügen, Lachen und

Scherze pflegen ſie, wie den Kurido ſeibt, un

ter der Geſtalt kleiner geflügelter Kinder vor

zuſtellen. Aber gewiß iſt die Liebe nicht allezeit

ein Kind, das in den Armen ſeiner Mutter

ſpielt. Manchmal zeigt ſich Kupido auch in der

Blühte der Jugend; in dieſer Geſtalt wird der

Liebhaber der Pſyche vorgeſtellt. Die neue

Statüe in den Gemächern zn Verſailles ſtellt

die Liebe als einen Gott vor, der den Mars

und Herkules überwünden hat, ſich ihrer Waf

fen bemächtiger, und die Keule des letztern in

einen fürchterlichen Bogen verwandeln will,

dem jedes Herz unwiderſtehlich ſeyn ſoll.

Amors Pfeil hat Widerſpien;

Wen er traf der laſſ ihn ſitzen,

Und erduld ein wenig Schmer;!

Wer geprüften Rath verachtet,

Und ihn auszureiſſen trachtet,

Der zerfleiſchet ganz ſein Herz.

------- -
-




