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E s  gab der Weifen, wie bekannt,
nicht wenig, die in einem Augenblicke
von Unmuth, uns mit fioifch — kaltem Blicke,
Schnur, Winkelmafs und Zirkel in der Hand
durch a und b, Dreyecke und Quadrate
bewiefen, oder doch zum mind’lten den Beweis
uns geben wollten, dafs in einem Staate,
nach Platons Phantafey, die Lieb’ um keinen Preis
zu dulden fey. Denn nach der Stoa Lehren,
ziemt’s keinem weifen Mann der Sinne Sclav zufeyn:
er, dem aus ihren lichten Sphären
die erfte Weisheit winkt, mufs fühllos, wie ein Stein,
und blind und taub für alles IrdTche feyn.
Selbft Quaalen pre/Ten ihm nicht eine Zähre, 
der gröfste Schmerz nicht einen Seufzer ab; 
und der Philofophie zur Ehre 
fiurzt er lieh eh’ in des Avernus Grab, 
als in den Arm der Göttinn von Cythere.



D o ch  nur gemach, ihr Herrn! — bej allem dem Refpect, 
den wir vor eurem Bart, vor eurer Staatsperücke, 
Kapuze, und was fonft noch Ehrfurcht euch erweckt, 
wie billig tragen — fällt in einem Augenblicke 
von Zweifelfucht uns doch manch kleines Aber ein , 
das, follt’s auch nur Beweis von eurer Menfchheitfeyn, 
uns gleichwohl lehrt, wie fehr der Schein 
der Weisheit uns, und oft euch felblt berücke.
Wir kennen manchen Ehrenmann,
der weiland auch fo fiolz, wie ihr, gethan, ,
und manchen Helden, der in zwanzig blut’gen Schlachten
Gefahr und Tod beherzt verachten
gelernet, der mit feilem Angelicht
dem Feind, der taufend Schwerdter zückte ,
in’s rachentflammte Auge blickte :
und dennoch — er verfah fich’s freylich nicht —
auf einen fchönen Blick—wer kann dem widerltreben? —
zum Kriegsgefang’nen lieh demiithiglich ergeben.

F,s gab der Mädchen, wiefchon mancher Kenner mich
verfichert, — und ein Kenner mufs es w illen ,—
auch viele, die auf ihre Freyheit lieh
und auf ein Herz von Eis zu fehr verliefsen :
die jeden Mann umfonft zu ihren Füfsen
lieh winden, manchen gar, wie weiland Werther, lieh



ganz mitleidfrey erfchiefsen liefsen :
die, voll von jugendlichen Träumerey’n,
fich in ein Reich der Freiheit phantafierten,
und nie im blaffen Mondenfchein,
wie unlre Schönen einft, empfmd[am promenirten:
die Lieben; oder nur ein bifschen zärtlich feyn,
geradezu für Sünde erklärten,
und allenfalls, um nur nicht gar ein Stein ,
nicht eine Statue, ein Automat zu feyn,
für — Platon’s Amor fich erklärten :
mit einem Wort, die Frau Dianen nur,
die Keufche, fich zur Göttinn auserkoren,
und mit dem fürchterlichften Schwur
der Liebe — ew’gen Hafs gefchworen.

Allei*1» Mesdames, mit aller Ehrfurcht, die 
wir Männer , wie bekannt, für Ihre Tugend tragen, 
Sie mögen, was Sie wollen, fagen, 
fo Icheint die Sache doch — verdächtig! — Wie? 
mit diefem feinen Sinn für jene Sympathie 
der Herzen, diefem Aug’, in deffen Feuerblicken 
die füfse Ahnung von dem feligfien Entzücken, 
das Liebe uns gewährt , fo fchön , fo fichtbarlich 
lick mahlt — ? nein, nein, Sie hintergehen mich 
in diefem Puncte nicht! — Scherz ift Ihr Widerfireben ; 
und dafs auch Einer nur das alte Iungfernleben 
im Ernft gefiel’ , des überführt mich nicht,



troz ihrem züchtigen Dianen - Angeficht,
die Keufchefte der Veftalinnen :
warum? — ihr Mädchen, zürnet nicht —
die böfe W elt, die fiets vom Nächften Arges fpricht,
fagt’s, aber ich , ich glaub’ es nicht; —•
am Ende könnte man euch Alle doch gewinnen.

H eilD ir , O schöne Braut, dafs auch Dein Jugend
traum —*wofern Du ihn geträumt— fo bald, fo bald zerronnen: 

wie Mädchenträume war auch er nur — leichterSchaum, 
denn endlich hat einMann,einMann dich doch gewonnen! 
Der Glückliche ! — er lieht entzückt

I ,und Wonne ahndend Dir  zur Seite,
Kaum glaubt fein Herz, vor Freude, dafs ihn heute, 
durch Deine Hand Gott Hymen fo beglückt J

Sofichr’ Euch dann diefs Glück, das dieferTag Euch
fchenket,

der, deflen weife Hand uns oft fo wunderbar 
durch diefes Labyrinth des Erdenlebens lenket, 
auf ewig zu ! — was eins dem andern heute war, 
das feyd einander ftets: kein trübes Wölkchen lieige 
an Eures Lebens Horizont herauf,



und fleht Ihr einft fchon an des Alters Nei°-e. 
fo blüliet noch ein Mahl in E u r e n  Kindern auf! 
Lebt froh ! ein jeder E u r e r  Tage 
fey reich an Glück , und weil — fo fehr’s uns auch

mifsfällt,
hier unterm Mond, in diefer beiten W elt,
ein jeder Tag auch feine eigne Plage
nun einmahl haben mufs : fo lalF der Liebe Glück
für jeden Kummer Troß Euch finden;
fo wird kein Tag, fo wird kein Augenblick,
fo lang Ihr lebt, Euch freudenleer verfchwinden!—








