Vorrede.
Ich warf vor Jahr und Tag einen kritischen
Blick

auf meine Schriften.

Ich hatte ihrer lange

genug vergessen, um sie völlig als fremde Geburten
betrachten zu

können.

Ich fand,

daß

noch

man

lange nicht so viel Böses davon gesagt habe,

als

in

dem

man wohl

sagen

könnte,

und beschloß,

ersten Unwillen, sie ganz zu verwerfen.
Viel Ueberwindung hätte mich die Ausführung
dieses Entschlusses gewiß nicht gekostet.

Ich hatte

meine Schriften nie der Mühe werth geachtet,

sie

gegen irgend jemanden zu vertheidigen, so ein leichtes
und gutes

Angriff

Spiel mir

dieser

und

Dazu kam noch das

ost

auch

jener

der

allzu

elende

würde gemacht

haben.

Gefühl,

daß ich jetzt meine

jugendlichen Vergehungen durch bessere Dinge gut
machen, und endlich.wohl gar in Vergessenheit brin

gen könnte.
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Doch indem fielen mir so viele freundschaftliche
Leser ein. — Soll ich selbst Gelegenheit geben, daß

man ihnen vorwerfen kann, ihren Beifall an etwas
ganz Unwürdiges verschwendet zu haben?

Ihre

nachsichtsvolle Aufmunterung erwartet von mir ein
anderes Betragen.

Sie erwartet, und sie verdient,

daß ich mich bestrebe, sie, wenigstens nach der

Hand, Recht haben zu lassen; daß ich so viel
Gutes nunmehr

wirklich in meine Schriften so

glücklich hineinlege, daß sie es in voraus darin
bemerkt zu haben scheinen können. — Und so nahm

ich mir vor, was ich erst verweisen wollte, lieber
so viel als möglich zu verbessern. — Welche
Arbeit! —
Ich hatte mich bei keiner Gattung von Gedich
ten länger verweilet, als bei der Fabel. Es gefiel

mir auf diesem gemeinschaftlichen Raine der Poesie

und der Moral. Ich hatte die alten und neuen

Fabulisten so ziemlich alle, und die besten von ihnen
mehr als einmal gelesen.
rie der Fabel nachgedacht.

Ich hatte über die Theo

Ich hatte mich oft ge

wundert, daß die gerade auf die Wahrheit füh
rende Bahn des Aesopus, von den Neuern, für

die blumenreichem Abwege der schwatzhaften Gabe

zu erzählen, so sehr verlassen werde.

Ich hatte

eine Menge Versuche in der einfältigen Art deS
alten Phrygiers gemacht. — Kurz, ich glaubte
mich in diesem Fache so reich, daß ich, siirS erste
meinen Fabeln, mit leichter Mühe eine neue Gestalt
geben könnte.
Ich griff zum Werke. — Wie sehr ich mich
aber wegen der leichten Mühe geirret hatte, das
weiß ich selbst am besten. Anmerkungen, die man
während deS StudirenS macht, und nur aus Miß
trauen in sein Gedächtniß auf das Papier wirft;
Gedanken, die man sich nur zu haben begnügt,
ohne ihnen durch den Ausdruck die nöthige Prä
cision zu geben; Versuchen, die man nur zu seiner
Uebung wagt,------ fehlet noch sehr viel zu einem
Buche. Was nun endlich für eins daraus gewor
den; — hier ist eS!
Man wird nicht mehr als sechse von meinen
alten Fabeln darin finden; die sechs prosaischen näm
lich, die mir der Erhaltung am wenigsten unwerth
schienen. Die übrigen gereimten mögen auf eine an
dere Stelle warten. Wenn es nicht gar zu sonder
bar gelassen hätte, so würde ich sie in Prosa auf«
gelöset haben.
Ohne übrigens eigentlich den Gesichtspunkt, auS
welchem ich am liebsten betrachtet zu seyn wünschte,
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vorzuschreiben,

bloß meinen

ersuche ich

Leser,

Fabeln nicht ohne die Abhandlungen

Denn ob

urtheilen.

ich

gleich

weder diese

be

jenen,

so

diesen zum Besten geschrieben habe,

jene

noch

zu

die

entlehnen doch beide, als Dinge, die zu Einer Zeit

in Einem Kopse entsprangen, allzuviel von 'einan
der,

alS

daß sie einzeln und abgesondert noch eben

Sollte er auch schon da

dieselben bleiben könnten.

bei entdecken,
übung

nicht

daß meine Regeln mit meiner Aus
übereinstimmcn:

allezeit

meM Er weiß von selbst,

waS

eS

ist

daß das Genie seinen

Eigensinn hat; daß cS den Regeln selten mit Vor

satz

folget;

wüchse

daß

und

zwar

diese

seine wollüstigen Aus

beschneiden,

aber nicht

hemmen

sollen. Er prüfe also in den Fabeln seinen Geschmack,

und in den Abhandlungen meine Gründe.

Ich wäre Willens, mit allen übrigen Abthei

lungen meiner Schriften, nach und nach, auf gleiche

Weise zu verfahren.
auch nicht fehlen,
ersetzen.

Aber

weiter!

Dieses

An

Vorrath würde

eS

mir

den unnützen Abgang dabei zu

an Zeit, an

Aber

Ruhe----------Nichts

gehöret in

und das Publikum dankt

keine Vorrede;

eS selten einem Schrift

steller, wenn er eS auch in solchen Dingen zu sei
nem Vertrauten zu

machen gedenkt. —

So lange
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der Virtuose Anschläge faßt, Ideen sammelt, wählet,
ordnet,

in

die

selbst belohnenden Wollüste der Empfäng-

niß.

sich

Plane

verthcilt:

so

lange

genießt er

Aber sobald er einen Schritt weiter geht, und

Hand anlegt, seine Schöpfung auch außer sich dar
zustellen: sogleich fangen die Schmerzen der Geburt

an, welchen

er sich selten ohne alle Aufmunterung

unterzieht.

Eine Vorrede sollte nichts enthalten, als

die

Die Geschichte des meini

Geschichte des Bucheö.

gen war bald erzählt, und ich müßte hier schließen.

Allein,

da ich

die Gelegenheit, mit meinen Lesern

zu sprechen, so selten ergreife,

so erlaube man mir,

sie einmal zu mißbrauchen. — Ich bin gezwungen,
mich über einen bekannten Scribenten zu beklagen.
Herr Dusch hat mich durch seine bevollmächtigten

Freunde, - seit geraumer Zeit, auf eine sehr nichts
würdige

Art mißhandeln lassen.

den Menschen; denn daß

Ich

meine mich,

es seiner siegreichen Kritik

gefallen hat, mich, den Schriftsteller, in die Pfanne

zu hauen,
Die

das würde ich mit keinem Worte rügen.

Ursache

Kritiken,

seiner

die man in

Erbitterung

sind

verschiedene

der Bibliothek der schö

nen Wissenschaften und in den Briefen
die neueste Literatur betreffend,

über seine
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Werke gemacht hat, und
schreibt.

Ich

habe

ihn

Er auf meine Rechnung
schon

Gegentheile versichern lassen;

öffentlich

von

dem

die Verfasser der Bi

bliothek sind auch nunmehr genugsam bekannt; und

wenn

diese,

wie

er

selbst

behauptet,

zugleich

die

Verfasser der Briefe sind, so kann ich gar nicht be-

greisen,

warum er

Vielleicht aber muß

mir

ausläßt.

ein ehrlicher Mann,

wie Er,

seinen

Zorn

an

wenn eS ihn nicht todten soll, sich seiner Galle gegen
einen Unschuldigen entladen;

stehe ich

und

seiner Kunstrichterei, und

in diesem Falle

dem

Aberwitze

seiner Freunde und seiner Freundinnen gar gern noch

ferner zu Diensten, und widerrufe meine Klage.

