
Was ist Weltliteratur? 

Schlussvorlesung 

Hegemoniales Schreiben und the subalterns‘ voices:  

F. D. Pastorius und Phyllis Wheatley 



Was ist Weltliteratur? 
 

Prolog: Ein weltliterarischer Ort. Coleridge und Constant in Göttingen. 
 

Goethes „Weltliteratur“-Konzept in seiner Theorie und Praxis. 

Gespräche mit Eckermann, West-östlicher Divan, Chinesisches, 

Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten, Über Kunst und Altertum, 

Faust. Der Tragödie zweiter Teil. 
 

Weltliteratur als programmatische Transtextualität in der Moderne 

H. C. Andersens Neue Muse, T. S. Eliots The Waste Land, Bob Dylans 

Working Man‘s Blues #2. 

Weltliteratur als programmatische Trans-Kulturalität in der Moderne. 

Hermann Hesses Siddharta, Thomas Manns Joseph und seine Brüder, 

Bertolt Brechts Legende von der Entstehung des Taoteking,  
 

Weltliteratur als programmatische Interdisziplinarität: Poesie und Science 

Goethes Wahlverwandtschaften, Carl von Linnés Reisebücher, Albrecht 

von Hallers Alpen. 



1. Der Auswanderer 



Andreas Gryphius 

Grabschrifft Marianae Gryphiae,  

seines Brudern Pauli Töchterlein 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gebohren in der Flucht / umbringt mit Schwerd und Brand / 

Schir in dem Rauch erstückt / der Mutter herbes Pfand / 

Des Vatern höchste Furcht / die an das Licht gedrungen / 

Als die ergrimmte Glutt mein Vaterland verschlungen. 

Ich habe dise Welt beschawt und bald gesegnet: 

Weil mir auff einen Tag all Angst der Welt begegnet. 

Wo ihr die Tage zehlt; so bin ich jung verschwunden / 

Sehr alt; wofern ihr schätzt / was ich für Angst empfunden. 



Martin Opitz 

aus Trost-Getichte  

in Widerwerttigkeit des Krieges (1633) 
 

Ist noch ein Ort, dahin der Krieg nicht kommen sey, 

So ist er dennoch nicht gewesen Furchte frey. 

Georg Philipp Harsdörffer / Johan Klaj 

aus Pegnesisches Schäfergedicht 
 

Es schlürfen die Pfeiffen, es würblen die Trumlen / 

Die Reuter und Beuter zu Pferde sich tumlen / 

Die Donnerkartaunen durchblitzen die Lufft, 

Es schüttern die Thäler, es splittert die Grufft, 

Es knirschen die Räder, es rollen die Wägen, 

Es rasselt und prasselt der eiserne Regen, 

Ein jeder den Nächsten zu würgen begehrt, 

So flinkert und blinkert das rasende Schwert. 



Franz Daniel Pastorius 
 

• geboren in Sommerhausen (Franken), 16. 9. 1651, 

Sohn des Melchior Adam Pastorius, geb. Erfurt 1624. 

Aufgewachsen dort und in Kriegsheim (Franken). 

• ‚Interkonfessionelle‘ Familiengeschichte. 

• Jura-Studium in Straßburg, Basel, Jena u. a.; Anwalt  

    in Frankfurt/M. u. a.  

• Erste Gedichte als Student, darin der Vers „Die Welt 

liegt in Bitternis.“ 

• 1680-1682 Begleiter einer adligen Kavalierstour 

durch Deutschland, die Schweiz, Frankreich, England 

und Holland, 

• Anhänger des Pietismus von Philipp Jakob Spener, 

Mitglied der „Saalhof-Pietisten“ in Frankfurt/M., 

Suche nach Frömmigkeit und Praxis jenseits des 

Streits der Konfessionen. 

• „Das Christenthum bestehet nicht im Wissen, sondern 

in der Praxis.“ (Praxis Pietatis, 1675) 



• 1677 Besuch William Penns in Frankfurt, Werbung für 

eine Kolonie „Pennsylvanien“ in Amerika als Zuflucht 

aller religiös Verfolgten: „the holy experiment“. 

• „Weilen ich nun allda von meinen Bekannten im 

Saalhof Pennsylvanien zum öfteren sehr rühmen hörte 

und verschiedene Relationsschreiben davon zu lesen 

kriegte, auch bereits einige Gott fürchtende Menschen 

sich dorthin zu transportieren entschlossen, entstund 

eine nicht geringe Begierde in mir, in ihrer Gesell-

schaft mit überzusiedeln und daselbst nach überdrüs-

sig gesehenen und gekosteten europäischen Eitelkei-

ten nebst ihnen ein still und christlich Leben zu führen 

…, und ich erlangte endlich nach mehrmaliger Brief-

wechslung meines Vatters Verwilligung …“ 

• 1678 Gründung der Frankfurter Landcompagnie. 

• 1682 offizielle Gründung von Pennsylvania. 

• 1683 Pastorius geht nach Krefeld, mit Pietisten, 

Mennoniten und Quäkern, von dort nach England. 



• Juli 1683 Auswanderung auf Penns 

Schiff America, mit Niederländern, 

Engländern, Schweden. 

• Ankunft im August. 

• 6. Oktober 1683 Gründung von 

„Germantown“ unter Pastorius‘ 

Leitung („Sommerhausen“, 

„Kriegsheim“, „Krefeld“). 

Restrainéd in a ship, America by 

 name, 

Into America … we came: 

A country bitter-sweet & pray! 

 how can it be less, 

Considering all the world  

 does lie in bitterness. 



• Pastorius ist erster Bürgermeister der neuen Stadt (anfangs 41 Bürger, 

viele kommen nach). 

• 1687 erstmals Mitglied der Pennsylvania General Assembly, 

• 1688 Hochzeit mit Anne („Enneke“) Klostermanns, zwei Söhne. 

• 1691 Wiederwahl in die Pennsylvania General Assembly.  

1684 Sichere und umständliche Nachricht als Anwerbung deutscher 

Auswanderer nach Pennsylvania. Danach ist erforderlich, 

• Daß einer gäntzlich mit allem, was er ist und hat, dem lieben Gott zum 

Leben und zum Sterben resignieren und erlassen könne. 

• Daß er die Beschwer- und Gefährlichkeit der langwürigen Reise nicht 

förchte. 

• Daß er von der harten Schiffs-Kost nicht erschrecke, und auch hier im 

Lande mit schlechtem [= schlichtem] Quartier und geringer Speisung 

vorlieb zu nehmen resolviret sey. … 

• Wem aber die jetzt erzehlten Puncten nicht zu hart fallen, der mag in 

dem Nahmen des Herrn aus dem Europäischen Babylon ausgehen. 



Jurist, Politiker, aktiver Quäker (Society of Friends): 

• Nähe zum Pietismus, zugleich soziale Bewegung. 

• Gewissensfreiheit, Individualismus. 

• Liebesgebot als universelle und überkonfessionelle Forderung. 

• Gleichheitsideal, Pazifismus, sozialer Pragmatismus. 

I felt a desire in my soul to continue in their Society, and with them to 

lead a quiet, godly and honest life in a howling wilderness. … It is no-

thing but forest, and very few clear places are to be found … The wild 

grapes are very small and better suited to make into vinegar than into 

wine. 



2. Die so genannte wilden Leute 

Pastorius und die Lenape 



F. D. Pastorius: Umständige geographische Beschreibung der zu aller-

letzt erfundenen Provintz Pensylvaniae, in denen Endgräntzen Americae 

in der West-Welt gelegen. Leipzig 1700. (Anhang: Übersetzung von 

Penns Nachricht wegen der Landschaft Pennsylvania in Amerika, 1681.) 

Die so genannte wilden Leute wohnen aber in Baum-Hüttlein in denen 

Wildnussen. Die gantze Provintz aber wurde Pennsylvania (des Penns 

Wildnus) genannt, dieweilen es mit lauter Waldungen und Wildnus über-

wachsen war. Das schattichte Gesträuch und Buschwerck ist aller Orten 

mit Vögeln angefüllet / deren rare Farben und mancherley Stimmen ihres 

Schöpfers Lob herrlich ausbreiten. Und gibt sonsten einen Überfluß an 

wilden Gänsen / Enden / Calicunen / Rebhünern / wilden Tauben / 

Wasser-Schnepffen und dergleichen. – Den 1. November 1682 langete 

William Penn mit 20 Schiffen in diesem Lande an / nachdeme er 6 

Wochen lang uff der Reise zugebracht hatte. Als sie noch zimlich weit 

vom Lande waren / kam ihnen ein so lieblicher Geruch in der Lufft ent-

gegen als aus einem neublühenden Garten. Die Lufft ist hell und lieblich / 

der Sommer lang und warm. 



Pastorius‘ Bericht über die Lebensweise der Lenape 
 

So viel die erstere Wilden anbelanget / so sind solche insgemein starcke 

hurtige und gelenckige Leute / schwarzlecht vom Leibe / sie giengen 

anfänglich nackend / und hatten nur die Scham mit etwas Tuch bedecket 

/ Nun beginnen sie Hemder zu tragen / sie haben insgemein kohl-

schwartze Haare / bescheren das Haupt / schmieren dasselbige mit Fett / 

und lassen an der rechten Seiten einen langen Zopff wachsen; Sie 

bestreichen auch die Kinder mit Fett / und lassens an der Sonnen=Hitze 

kriechen / damit sie Rußfärbig werden / die doch sonst von Natur weiß 

genug wären. – Sie befleissigen sich einer auffrichtigen Redlichkeit / 

halten genau über ihre Versprechen / betriegen und beleidigen nieman-

den; sie beherbergen die Leute gerne / und sind ihren Gästen dienstfertig 

und treue. – Ihre Hütten sind aus etlichen zusammen geflochtenen oder 

gebogenen jungen Bäumen gemacht / die sie mit Baumrinden zu be-

decken wissen. Sie gebrauchen weder Tisch noch Bänck / noch andern 

Hausrath / als etwa einen eintzigen Topff / darinnen sie ihre Speise 

sieden. – 



Ich sahe ihrer einsten viere in hertzlicher Vergnügung miteinander speisen 

/ und einen in blossen Wasser / ohne Butter und Gewürtz gekochten 

Kürbis essen. Ihre Tafel und Banck war die liebe Erde / ihre Löfel waren 

Muscheln / damit sie das warme Wasser aussuppeten / ihre Teller waren 

des nechsten Baumes Blätter / die sie nach der Mahlzeit weder mühsam 

abspühlen / noch zu künfftigem Gebrauch sorgsam bewahren dörffen. Ich 

dachte bey mir / diese wilde Leute haben die Lehre Jesu von der Mässig-

keit und Vergnügsamkeit ihr lebtag nicht gehöret / und thun es doch denen 

Christen bevor. 

Sie sind sonsten ernsthafft und von wenigen Worten / verwundern sich 

wann sie bey den Christen ein so überflüssig Geschwätz nebst andern 

leichtfertigen Geberden wahrnehmen. – Es hat ein jeder <Mann> sein 

eigen Weib / und hassen sehr die Hurerey / das küssen und das lügen. Sie 

wissen von keinen Götzen=Bildern / sondern verehren einen einigen / 

allmächtigen und gütigen GOtt / der dem Teuffel seine Macht beschren-

cke. Sie glauben auch die Unsterblichkeit der Seelen / welche nach dem 

geführten Lebens=Lauff von der allmächtigen Hand Gottes eine gleich-

mässige Vergeltung zu gewarten habe. – 



Ihren eigenen Gottesdienst verrichten sie mit Gesängen / worbey sie 

wunderliche Gebärden und Stellungen mit Händen und Füssen bezeugen 

/ und wann sie sich des Todes ihrer Eltern und Befreundten erinnern / 

fangen sie sehr erbärmlich zu heulen und zu weinen. –  

Sie hören sehr gerne / und nicht ohne merckliche Gemüths=Bewegung 

reden von dem Schöpffer Himmels und der Erden / und von seinem 

Göttlichen Liechte / welches alle Menschen erleuchtet die in diese Welt 

kommen sind / und noch kommen werden / und von Gottes Weisheit und 

Liebe / aus welcher er seinen eingebohrnen allerliebsten Sohn für uns in 

den Tod gegeben hat. Nur ist zu betauren / daß wir ihre Sprache noch 

nicht recht können / und dahero ihnen unsere eigentliche Hertzens Ge-

dancken und Intention nicht beybringen können / was nemlich in Christo 

Jesu für eine Krafft und grosses Heyl verborgen lige. 

Sie sind in unsern Versammlungen sehr stille und andächtig / daß ich 

gäntzlich glaube sie werden dermaleins an jenem grossen Gerichts=Tage 

… viel tausend falsche Nahmen= und Maul=Christen beschämen. 



Ihre Oeconomiam und Hauswesen betreffend / so warten die Männer 

ihres Jagens und Fischens. Die Weiber thun ihre Kinder in fleissiger Auf-

sicht treulich erziehen und von Lastern abmahnen. Sie bauen umb ihre 

Hütten herum Indianisch Korn und Bonen / aber umb weitläufftigen 

Feld=Bau und Vieh=Zucht sind sie unbekümmert / verwundern sich 

vielmehr / daß wir Christen umb Essens und Trinckens auch bequem-

licher Kleidung und Wohnunge willen so vielfältig bemühet und beküm-

mert sind / als zweiffelten wir / daß uns GOtt nicht versorgen und 

ernähren könnte. 

Ihre National=Sprache ist sehr gravitätisch / und kommt in der Pronun-

ciation der Italiänischen fast gleich / doch sind es gantz andere unbe-

kannte Wörter.  

Sie nennen ihre Mutter ana, ihr Weib squáa, ihre alten Frauen hexis, 

ihren Teufel menitto, ihr Haus wicco, ihr Land hockihóckon, ihre Kuh 

muss, ihr Schwein Kuschkusch. 



Aus einem Brief nach Deutschland 
 

Ich war jüngst an unsers Gouverneurs William Penns Tafel / allwo auch 

ein wilder König sich befande / zu deme sagte William Penn / daß ich ein 

Hoch=teutscher / und also der Allerferneste von ihnen entlegen wäre. 

Dieser kam nun etliche Tage hernach mit seiner Königin gen German-

town / mich zu besuchen / deme ich nach vermögen auffwartete / und 

auch denen Seinigen mit Speiß und Tranck begegnete / die dann alle 

sämtlichen eine merckliche gegenliebe gegen mich verspüren liessen / 

und mich Carissimo (das ist Bruder) nenneten. 

Pastorius in der Umständigen Beschreibung über die Kolonialisten 
 

Die zweyte Art der Innwohner des Landes sind die aus Europa angekom-

mene alte Christen. Diese haben niemahls die aufrichtige Intention ge-

habt diesen eingebohrnen Hülff bedürfftigen Creaturen eine Unterweisung 

in dem lebendigen wahren Christenthum zu thun / sondern haben nur ihr 

propre Welt=Interesse gesuchet / und die einfältige Innwohner im Handel 

und Wandel betrogen / dahero endlichen die jenige Wilden so mit diesen 

Christen umgiengen / sich mehrentheils auch arglistig / lugenhafft → 



/ und betrüglich erwiesen / also daß ich von beeden nicht viel ruhmwür-

digs melden kan. Diese verführte Leute pflegen ihre erlangte Fell und 

Beltzwerk gegen starckes Getröncke zu vertauschen / und sich so voll zu 

trincken / daß sie weder gehen noch stehen können / auch pflegen sie bey 

ereignender Gelegenheit allerhand Diebstähle zu begehen. –  

Also daß sich ihre Könige und Vorgesetzte zum öfftern über die durch 

die Christen eingeführte Laster der Falschheit / des Betrugs / der 

Dieberey und des Vollsaufens beschweret haben / als welche zuvor in 

diesen Landen gantz unbekannt gewesen sind. 

Wann ein solcher Wilder sich von einem Christen zur Arbeit bereden 

lässt: thut er solches mit Beschwerde / Scham / und Forcht / als ein 

ungewöhnliches werck / sihet sich stets auf allen Seiten umb / ob nicht 

etwa jemand der Seinigen ihme arbeitend finden möchte / gleichsam als 

ob ihnen die Arbeit eine Schande / und die Faulheit zu einem sonder-

lichen Privilegio des Adles eingebohren wäre / die man durch den 

Schweiss der Arbeit nicht besudeln dörffte. 



3. Der Garten und die Sprachen 
 

Lebenslanges Sammelwerk The Bee-Hive (Der Bienenstock, postum). 

Deliciae Hortenses or Garden-Recreations (1705-1711): 

Der Garten –  

konkreter Arbeits- und Erlebnisraum, 

Metapher des neuen Landes Amerika:  

Wilderness versus Garden. 

Zwischen barocker Poetik und frühaufkläreri-

scher Dichtung. Die Biene als Wappentier: 
 

Besser bringt man Honig-Seim 

Immen-gleich von fernen heim; 

Als daß man nach Art der Spinnen 

Selbst was Giftigs sollt ersinnen. 

Wechsel der Sprachen und Tonfälle – als 

‚weltliterarisches‘ Programm. 



Aufgeklärte Gartenfreuden 
 

Mayen-Blümlein sind zwar klein, 

Riechen doch besonders fein, 

Und gedestillirt in Wein  

Sollen sie sehr dienstig seyn 

Vor die Lebensgeisterlein:  

Machen auch die Hirne rein, 

stärcken die gedächtniß dein, 

 (etc.) 

Quäkertum als Humanitätsideal 
 

With his own kind deals bad 

Neither wolf nor leopard. 

Why then should put Christ the man 

Christian against Christian, 

When He commands constantly 

Love and Peace and Unity? 

… 

Our Duty is to reverence 

The good of God in everyman 

And labour too, as much we can, 

To get and keep good Conscience. 



Sprachen- als Hörerwechsel 

Thy Garden, Orchard, Fields, 

And Vineyard being planted 

With what good Nature yields, 

Brave things to you are granted 

  Besides the Gifts of Grace, 

Therefore go on and gather, 

Use each kind in ist place, 

And bless our God and Father, 

  Who gives so liberally, 

What‘s needful for our Living, 

And would us have reply 

In bowéd-down Thanks-giving 

  To him, to whom belongs 

All Praise in Prose and Songs. 

Dein Garten, Feld und Flur 

Und Weinberg sind bestellet 

Mit Gaben der Natur 

Mit dem was dir gefället, 

Was samt der Gnade kommt. 

So geh und nimm es gern, 

Gebrauche was dir frommt 

Und preise Gott den Herrn, 

Der dir so freundlich gibet, 

Was dir zum Leben not ist, 

Nur will, dass man ihn liebet 

Und dankbar für das Brot ist. 

So lob ihn, der dich sieht, 

In Prosa und im Lied. 



Sprachenwechsel  

als Nachbarschafts-Dialog 
 

When anno 1711 Christopher Witt [Niederländer] 

removed his Flower Beds close to my Fence 
 

Floribus in proprijs habet et sua gaudia Pauper, 

Atque in vicinis gaudia Pauper habet. 

Ein armer Mann, <ob>schon hat Er wenig, 

Ist gleichwol in sei‘m Eignen König; 

Auch darff er auff sein‘s Nachbarn Auen 

Die Blumen, übern Zaun, anschauen. 

This maxim was for ever known 

All men are Kings upon their own. 

My neighbour‘s herbs and flowers 

I freely may behold, 

And so mayst thou some hours … 



Sprachenwechsel als Wechsel der literarischen Konventionen 

Vom deutschen Alexandriner zum englischen fünfhebigen Jambus 

 

Über den Bienenschwarm 
 

Er schwärmte unversehns, und wir erfuhrens kaum, 

Doch endlich hieng er da an einem Pfirsich-Baum) 

 

Über das Unkraut im Garten 
 

As Grammar-boys do talk of Mongrel Verbs, 

So men of Mongrel Beasts and Mongrel herbs. 

Pastorius über Pastorius 
 

If any does him wrong, 

He can‘t remember long. 



Anthony Grafton (Antrittsrede als 

Präsident der American Historical 

Association, in der American Historic-

al Review 2012): Pastorius als luthe-

rischer „Polyhistor“, der zum Aufklä-

rer aus dem Geist des Quäkertums 

wird . 

Pastorius’ Skizze der neuen Stadt        Pastorius‘ Wohnhaus Anfang des 

(in deutscher Sprache)   des 20. Jahrhunderts 



Umfangreiches gelehrtes und literarisches Lebenswerk:  
 

„Pastorius’s mind – or at least his books – buzzed with poetry and prose, 

proverbs and biblical verses, edible legumes and rules for surveying, 

bibliographies and stories about authors. … Reading one of [his books] is 

like entering a carnival funhouse, where texts of all kinds – excerpts and 

stories, jokes and reflections, history and alchemy, stories about horses 

and dogs – take the place of distorting mirrors. Subjects and languages 

blur into one another in a continual process of metamorphosis.“ (Grafton)   

„…his rollicking humor, his regularly gentle 

but occasionally sharp satire, and his experi-

ments in rhythm, structure, and rebus effects 

establish him … as one of the most important 

poets of early America.“  

(Harrison T. Meserole, 17th Century 

American Poetry, 1968) 



„Praxis Pietatis“: das Liebes- als Toleranzgebot 

(1) 

 

Aus Bee-Hive: 
 

With his own kind deals bad 

Neither wolf nor leopard. 

Why then should put Christ the man 

Christian against Christian, 

When He commands constantly 

Love and Peace and Unity? 

[…] 

Our Duty is to reverence 

The good of God in everyman 

And labour too, as much we can, 

To get and keep good Conscience. 

 

Gewissensfreiheit als Daseinsgrund 

Amerikas 

Pietismus: 

Spener 



3. The Germantown Quaker Petition Against Slavery, 
 

Entworfen von F. D. Pastorius (auch erster Unterzeichner): erster Appell 

zur Abschaffung der Sklaverei in der Geschichte Amerikas, erste schrift-

liche Proklamation universeller Menschenrechte (Original 2005 

wiederentdeckt); Ablehnung durch die Quäker-Synode. 



How fearful and fainthearted are many on sea when the see a strange 

vessel, being afraid it could be a Turck, and they should be taken and sold 

for slaves in Turckey. …There is a saying that we shall do to all men, like 

as we will be done ourselves, making no difference of what generation, 

descent or colour they are. And those who steal or rob men, and those 

who buy or purchase them, are they not alike? … Here is liberty of Con-

science, which is right and reasonable; here ought to be likewise liberty of 

the body …We can not conceive there is  

more liberty to have them as slaves, as it is  

to have white ones. … Now consider well  

this thing, if it is good or bad? and in case  

you find it to be good to handle these blacks  

at that manner, we desire & require you  

hereby lovingly that you may informe us herein, which at this time never 

was done: that Christians have such a liberty to do so. To the end we shall 

be satisfied in this point, & satisfie lickewise our good friends and ac-

quaintances in our natif Country, to whose it is a terrour, or fairfull thing 

that men should be handeld so in Pensilvania. This is from our meeting at 

Germantown, hold ye 18 of the 2 month, 1688. 



Daniel Francis Pastorius stirbt am 29. Februar 1719 in Germantown. 

Gedichtnotizen im Einband eines Bee Hive-Bandes: 
 

Let us so live, whilst we here draw this Breath 

To have no Cause to fear, or wish for Death. 

Whether we live or die, we are the Lord’s; 

Who in this World all good to us affords. Rom 14:8 

To me Live is Christ, to die is gain; 

All sublunary things at best are vain. Phil. 1:21. Eccl. 4:7 & 1:2. 

I’m not asham’d to live; 

To die I do not grieve. 

Zu leben ich mich nicht schäme. 

Zu sterben ich mich nicht gräme. 

Non pudet Vivere, nec piget Mori: 

 Ad utrumque paratus. 

Fessus desidere portum. <Müde nach dem Hafen verlangen.> 



Epilog: Can the Subaltern Speak? 

Gayatri Chakravorty Spivak (* Kalkutta 1942), 

Center for Comparative Literature and Society, 

Columbia University New York: 
Postcolonial als subaltern studies, angeregt durch 

Ranajit Guha, Karl Marx, Jacques Derrida u. a. 

Can the Subaltern Speak? (New York 1988): 

Unter welchen Umständen und in welcher Weise 

können Marginalisierte ‚ihre‘ Stimme finden, 

durch die Stimmen der Kolonisierer hindurch? 

Zum Beispiel: Phillis Wheatley  

(ca. 1753, Westafrika – 1784 Boston, MA) 

Vorname: Name des Sklaventransportschiffs 1761, 

Nachname: Name des Besitzers John Wheatley. 

Die erste afroamerikanische Dichterin. 



Poems on Various Subjects,  

Religious and Moral (London 1773) 
 

Die hochbegabte Heranwachsende, 

die angelsächsische Ausbildung, 

der christliche Glaube. 



Gedichte über klassische  

und biblische Sujets,  

Nachrufe für verdiente Amtsträger in 

den amerikanischen Kolonien 

 

On the Death of the Rev. Dr. Sewell, 

1769. 

 

Niobe in Distress for Her Children Slain 

by Apollo,  

From Ovid’s Metamorphoses, Book VI. 

 

Goliath of Gath. 1. Samuel Chapter 

XVII. 

 

Usw. 



To S<cipio> M<oorhead> A Young African Painter,  

On Seeing His Works 
 

To show the ab’ring bosom’s deep intent, 

And thought in living characters to paint, 

When first thy pencil did those beauties give, 

And breathing figures learnt from thee to live, 

How did those prospects give my soul delight, 

A new creation rushing on my sight? ... 



Aus To the right Honorable William, Earl of Dartmouth 1772, 

einem Loblied auf die Vorkämpfer amerikanischer Freiheit 
 

... 

Should you, my Lord, while you peruse my song,  

Wonder from whence my love of Freedom sprung, 

Whence flow these whishes for the common good, 

By feeling hearts alone best understood, 

I, young in life, by seeming cruel fate 

Was snatch’d from Afric’s fancy’d happy seat: 

What pangs excruciating must molest, 

What sorrows labour in my parents’ breast? 

Steel’d was that soula nd by no misery mov’d 

That from a father seiz’d his babe belov’d: 

Such, such my case. And can I then but pray 

Others my never feel tyrannic sway? 

... 

Der Erfolg und das Gerichtsverfahren. 


