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Mittwochs den 24. Januar 1810.
 

Lob der Kunft und des Künftlers,
(Mit einer Vorvede, )

 

Neierticö.har fi unfere befheidene LhbeFifhe Anzeige
eine Eleine Lobrede gehalten, wie cs ich wohl gebührt,
and: wie e$ fih aud) im Familientkreife geziemt, wo
jeder gern ohne Hehl feine Fehler bekennt und feine
Morzlige geltend macht; niemanden wird gewiß dabey
Das firenge Wort des alten Griechen eingefallen Seyn:
AUT05 AUT'oV AUAEL, Diefe Lobrede erfchien bey
Gelegenheit des neuen JaHrgangs (wie Solche ffents
liche Merfonen, die gedruckt vor der Welt erfcheinen,
dasjenige in ihrer Kanzley fyrache zu nennen pflegen, was
wir geradezu ein Jahr nennen); und nun ward ung
zuglei® verfprochen, der neue Jahrgang follte recht
gefeegnet ausfallen, uns eine Fülle von Erfindungen und
Stonomifchen Erfparıngen bringen, nüglidhe Dinge für
Haushalt, Gefundheit undSewerbe, endlich auch. mits
Unter etwas Moral und AnLwoten. Das alles if recht
gut und brav. Doch ehe fo viel folide Dinge zum Vors
fhein tommen, wird es uns mohl erlaubt, etwas vom
kichteften Spiele des äfthetifchen Lebens, von der Tons
Zunft zu fagen? und wird unfere beliebte Anzeige, ehe
fie das Berfprochene leiftet, cin wenig Kaum verftatten,
gjum Lobe des Künflers, der uns freylich keine Erfyas
rungsEunfigriffe (ehren mil, der uns aber jent erfreuet,
uns in ein Neich zaubert, mo Scfühl und Fantafie
herrfchen, und die plumpe Gegenwart auf einige Augens
Hice vergeffen machen ? :

 

Doch e$ wäre thöricht van ung, die Mufik Sffents
fd preifen zu wollen. Daß fie eine Tochter des Hin
mels fen, daß vermittelß ihrer Orpheus einft aus
wilden Thieren Menfchen bildete, und Städte (Huf,
wo Wildniffe waren, und dergl, mehr; das weiß jeder
DBeffer if e&, unfern alten herrlichen Luther felblt
fprechen zu laffen, der fein fingen und fegen Fonnte, der

die Flöte blies, und die Saiten rührte, Er fol fogar -
einen Theil der verhängnifvollen Nacht in Wormg, als

w den andern Morgen vor dem Meichstag erfcheinen

follte, am offenen Zenfier, in Betrachtung des Himmel&,
die Laute gefpielt haben. Done Zweifel fehet diefe
Handlung Luthers in Verbindung mir der hierunter
von ibm geäufferten , und mit Elifeus Benyfpiel
beFräftigten Meinung. Die mit feinen Werken vers

£raut find, wiffen, wie viel fhdne und erhabne Stellen
über die Tonkung, die er ehrte und lichte, darinnen vors
£oimmen. Folgendes Gedicht it weniger bekannt, und
noch in Feine Sammlung der Lutherifhen Schriften
aufgenommen. E$ fiehet, von Yuthers Hand ge;
fchrieben, und von ihm aus dem Stegreife gedichtet,
vor einem alten Choralbude in Nürnberg. Anfangs
Spricht die Mufit; in der Folge pertritt der Dichter ihre
Stelle:

Mufik (Bon Dr. Martin Luther).

„Für allen Freuden auf Srden
Kann niemand’ Fein fejner werden,

Hie Fann nit n ein bdfer Muth
860 da fingen SGefellen gut;
‚Hie bleibt Fein Zorn, Zank, Haß noch N,
Geis, Sorg‘ und mas fonf hatt auleit
Fährt hin mit aller Neuigkeit,
zu | NBad enNVA

aß foldhe Freud’ Fein Sünde
Sondern auch Sott viel baf gefällt
Denn alle Freud) der ganzen Welt;
Dem Teufel fie fein Werk zerfiort,
Und verhindert Viel DER ord;

David des Nöniges That,
Der dem Saul oft Menu at
SRit gutem, füßem Harfenfpiel
Daß er nit in großen Mord fiel.
um göttlichen Wort und Wahrheit
acht fie das Herz AN und bereit;

Solches hat Slifeus bekanut
- Da er den Geift durchs Harfen fand.
Die befte Zeit im Zahr ik mein
Da fingen alle VBogelein;
‚Hinmel und Erden if voll
Biel Gefangs, das da fautet wohl;
Woran die liebe Nachtigall

SIEdDremeblichen @efangit ihrem tieblichen ng
Des muß fe haben immer Dank;
Vielmehr der liebe Herre Gott
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