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Portport 3ur crftcn 21uflagc. 

®er öorliegenbe Ŝ fBrig ber beutf(f)en ßtteraturgef(i)t(f)te ift in erfter ffiex'i^e 
für bte @cf)ule beftimmt. (51 fef)lt an einem foI(̂ en ja !eine§n)eg§. W)et Balb 
tüitb .barin ber SeI)tftoff ^n eng nmgrenjt, tote in Sßili)elm §erbft§ „§iIf§Bu(f)", 
balb jn toeit an§gef|)annt, tüie \n ben Seitfä"ben öon Söemer §alf)n unb §einri(i) 
^ r § . 3<Ĵ  I)aBe berfn(i)t, einen mittleren Sfeeg ein5nf(i)I*agen. SJlein giel toar: 
innerl^alb be§ gef(i)i(f)tlitf)en 9f?at)men§ grö§tmögli(f)e (3toffbef(i)rän!ung, — Söeg-
laffung nebenfä(f)Iid^er 9^amen unb S5ü(f)ertitel, — S3iogra|}t)ien nur ber Ijerbo.r̂  
ragenbften ®i(i)ter, — 3^!)altgangaben nur ber für bie 8(i)ule geeigneten ^i(f)^ 
tungen mit tnnli(i)fter S3erü(ffi(f)tigung be§ ben £efebü(f)ern l̂ ö:̂ erer 6(f)uien 
.gemeinfamen Sefeftoffe .̂ Qm übrigen tüirb e§ bem ßetjrer kiä)t fein, tüeg^ulaffen 
tva^ if)m für feine Qtoede überflüffig erf(i)eint. 

Slber nicî t nur aB ein (S(i)ulbnd) mö(f)te icf) meinen 5(bri§ angefe^en ttjiffen; 
i(f) ben!e il̂ n mir gern aucf) afö ein §ilf§mittel^!)äu§litf)er ©elbftbelelf)rung 
unb al§ eine S5orftnfe für mein grö^ere^ Söer!. ^ag i(i) eine 'ävL^tüatji ber in 
bem legieren enthaltenen 5lbbilbungen unb 95eilagen ^ier .toiebergebe, toirb öon 
allen gebilligt toerben, bie ben unterri(f)tli(f)en SSert biefe^ n)i(i)tigen 2fnf(f)auung§^ 
mittele er!annt ^ahen. 

3)Jeiue Slrbeit beruht ni(f)t nur auf- ben^ra!tif(f)en Erfahrungen, bie i(f) in 
frül̂ eren ^aijten ai§ ße^rer §u ma(f)en Gelegenheit ^atte. %u(i) feitbem i(f) einem 
anberBU S3erufe angehöre, l̂ abe iĉ  mel)rfacf) Gelegenheit gehabt, in Si^nle unb 
§au§ Unterri(i)t in ber beutf(i)en £iteratnrgefcf)i(i)te §u erteilen. S)a§u 'ijaben 
mi(ĵ  öerfi^iebene |)ra!tif(i)e ©(f)nlmänner mit il̂ ren !ritifcE)en Jöetnerfungen untere 
ftü|t, tüofür'icf) i:§nen au(^ an biefer ©teile meinen beften ®an! au§f|3re(i)e. 2tuf 
tt)ren Sflat tjobc \ä^ mein S3ud)'ni(f)t mit bem Sal)re 1832 abgef(i)Ioffen, fonbern 
bie neuere ünb neuefte geit noii) in hen 9ftat)men meiner SJarftellung aufgenommen. 
®ie Stugtüa!)! ift f)ier ja.befonberg fd)n:)er; ic^ ^abe be§I)alb biefen legten W)^ 
f(i)nitt afö einen über bie ©(i)ul§tr)e(fe f)inau§get)enben 3tn:̂ ang ctufgefagt, n)el(f)er 
ber l)erann)a(f)fenben gugenb über5au|)t juredittoeifenbe SBitife unb 9ftalf(i)Iäge 
barbieten foll. . 

3um ©(f)Iu^ foH ber ®an! nid^t öergeffen fein, tüel(i)en i(f) neueren J^ar-
ftellern ber Siteraturgef(i)i(ä)te, in§befonbere @cf)erer, §erbft unb (ggeEjaaf §u 
f(^ulben mir betüugt bin. 

Sei|)§ig, im Suli 1886. 
Dr. Sobert Äoenig* 



jY 5ßorn)ort. 

Poriport 3ur 3tpcitcn unb brüten ^luflagc. 

^er Don mir 1886, :̂ erau§gegebene, 5lbrig ber beutf(i)en Siteraturgef(i)i(f)te 
ift k)on ber'fa(i)männifd)en M i ! mit U)oI)lir)onenber 5Iner!ennung begrübt rnih 
innerl)alb eine^ geitraumeg bon neun Saferen in neutttauferib ^lemplaien t)er== 
tauft toorben. Ungead)tet ber. öon einigen,-(Seiten geäußerten SSefürc^tung, ha^ 
bie- 5tbbilbungen Unb 33eilagen beim Unterricht ^erftreuenb mirfen motzten, t^at 
er in t)erf(i)iebenen ©(i)ulen nnb 6eminarien (neuetbingg au(f) in 5Imeri!a) aB 
£el}rbu(f) Eingang gefunben. 3^̂  noii) §a!)Irei(i)eren tipurbe" er hen 6($)ülern unb 
©(i)ülerinnen §ur 5j[nf(f)affung em^fo!)Ien. 9tu(f) aB §au§bu(i) tourbe er bielfaci) 
toillfiommeii gel̂ eigen. tiefer Erfolg ^at mi(i) bie 5eI)Ier unb SJiängel meiner 

-5Irbett ni(i)t überfe^en laffen. ^ctö) :hen SSorf(i)lägen erfa!)rener (5(i)ulmänner 
ift ber biIbU(i)e ^eil bur(i) bie 9fla($)bilbung einer (^eite bei Codex Argenteus 
berme^rt Sorben, Wogegen einige S3eilagen unb 5lbbilbungen in SBegfall ge* 
fommen, an.bere erneuert finb. 9̂ 0(f) me!)r ift ber'2^ejt einer grünbÜG ên 2)ur(i)^ 
arbeitung unb S5erbefferung unterzogen toorben. gür bie babei maßgebenben 
:Gefi(f)tl:punfte bin i(i) infonberi)eit ben 'Ferren Pr. £>. ^^inbetoalb, Dr. G. 
;ööttid)er, ^ireüor Dr. 93ubbenfieg, Dr. 2. gret)tag unb 9ftegierung§- unb 
<S(f)uIcat Dr. Söaegolbt p beftem ^an!e t)er^fli(i)tet. • ' ̂  

'^^M^ham, 1890 unb 1894. 

Dr. Kabert Äoenig. 

Dorirort 3ur vierten Tlnflage. 

^ie borliegetibe bterte 21uflage bei „Slbriffel ber beutf(i)en :etteraturgef(^i{i)te", 
toeltfje, nad) bem Sobe bei ^erfafferl im Sa^re 1900, jegt ^ur 5tu§gabe gelangt' 
ift im großen unb, ganzen unOetänbert geblieben, ^x bie ^^eu^eit tourbe in 
feinem ©inne nnb feinen̂ <̂33runbfögen gemäß burtf)gearbeitet unb erweitert, unter 
gütiger 33eratung bon §erm $rofeffor Dr. tingel. 

^o t lbam, 1904. 

G.ertrnb toen ig . 
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20. Sitel unb Sitelht̂ sfer beS SSô fd)en aJhifenalmanad^l für 1776 89 
21. Ser Anfang ber „ßuife" in SSofeenl eigener SWeberfd̂ rift 90 
22. gKattt)ial (Slaubiul' S3ttbnil 92 
23. Seffingl Söilbnil nad̂  bem ©emälbe bon Sifd)bein (1767) 97 
24. Berber in mittleren ^atjren, gemalt bon 5(ngeli!a tauffmann 106 
25. §rau tfiat, ©oetl̂ el SJhitter 111 
26. dioet^e im 30. Sebenljal^re, bon SKat) gemalt 1779 116 
27. Sitel gut ^tveiten Stuflage bon ©d^tllerl „9fläu6er" 121 
28. Ser iugenblid^e ©dE)itter. 9fJad) einer Beidjnung Sora ©todi (1785) 124 
29. ©deiner im 35. ^al^re. .S5on ß. bon ©imanotot^ 127 
30. ®oet^e im 83. Sebenlia^re, gejeid^net unb geftod)en bon ©dimerbgeburtl̂  140 
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V6xQc\d}\d}t^. 

I. UnTere beidtiiTcben Hbtien. 

§ 1. 2)ie erfte au§füi)rli(i)e ^ n b e über unfere Uröäter öerbanfen toir bem 
römif(i)en @ef(i)i(i)tf{i)reiber ß o m e l i u s %acxtu^ (98 n. 6:^r.). 3 ^ feinem 
berül^mten S3u(i)e „Germania" tjat er ba§ alte ^eutf(i)Ianb unb feine S5emof)ner 
einigetjenb gef(i)ilbert. ^a<i) feinem geugniffe iüaren bie ©ermanen (9^a(i)barn), 1 
tüie bie alten Xeutfrf)en mit bem pfammenfaffenben !eltif(i)en S^^amen' genannt( 
mürben, öolter öJef an gestuft. 3n begeifterten Siebem feierten fie bei feftlic^en^ 
Hnläffen if)re (3öttex unb xtjxe Reiben, öor allem 'oen ßi^eru^ferfürften ?(tmitt, 
it)ren S3efreier üom 9fiömerj;ocf), unb fingenb gogen fie in bie (S(i)Ia(i)t ^um 
<Bii)xeäen lijxex geinbe. ^iefe Sieber tüaren „bie'einzige Strt öon 3^t)rbü(i)ern 
unb Urlauben", bie fie befagen. ^ ie ©tammfi^e unfere^ SSoIfê  finb in 5lfien §u 
fu(f)en. Unfere (Bpxad^e ift ein 3^^^9 ^̂ ^ inbogermanif(i)en (5|)ra(^ftamme^. 

§ 2. %\e get)eimni§bonen ©(i)rift§ei(i)en ber Germanen maren bie 9ittnen 
(rüna = @el)eimni§), tve\ä)e gum Sosmerfen, Sßeisfagen unb 3<^ttbern, §u 
©egeng=* unb glu(^fprü(i)en, au6) §u' 3nf(i)riften auf SBaffen, 2rin!t)ömern, 
(Sd)mudftü(fen unb'(Steinen ufm. üermenbet mürben, ©inige biefer älteften (5(f)rift̂  
gei(i)eri unferer ^orfa^ren finb bie folgenben: 

Ĵ  P t 1r t 1 t 
a g , k e h m s t 

9(6b. 1. 3(uS bem SRunenalp^abet. 

(Sine 9fhineninf(l)rift finbet ficf) auf bem :^ierunter abgebilbeten^(5(ä)mudftüd. 

^bb. 2.<|(Sin Qolbeniß SRunenfc^mudftüd ou8 êibnifd êr 3eit, mit ber Smc^rift: „S)em f le inen Äinbe". 
^iriotxtlappn .(einem Äinbc jum Slnbenfen on ben erften Qaiin gefd^enlt). (Sefunben ju gajö, ©eelanb (Säncmorl). 

9iacft bem ejemplar im SKufeum äu ftopen^agen. 
Jtoenig, Slbri§ ber beutfdfien 2iteroturgef(!^i^te. 1 



^orgeid)td^te. §§ 3, 4. 
2 

R Q ^t.fe ^oefie liecit in ber @ütterlel)re ber Germanen, giire ^enntnig 
r^".c ^wnJmax Lcitu^ uub* aubereu 5ŷ a(f)ri(f)ten, mel(f)e au§ ber alt̂  
I S L X fimS^tt^^ ^^^^ Überlieferung), ^ mit ^orfic^t, ,u 
^2S^\T m berfeLn mürbe bie SBelt be^errfc t̂ bon Söuofan (alt-
s r Dbbin), bem Könige be§ §immefö, mlä^ex ben Sebenben §eil unb ©ieg, 
briterbenben ein gortleben in feinen îmmlif(i)en SSo^nungen gemährte, fo ha^ 
lex %oh itjnen eine ©eim!ê r jum SBater̂ aufe mar. 6etn ^ n ^^r ^onar 
(Xborr, bei 2acitu§: §erMe§), ber rotbärtige (^emtttergott; beffen ©albbruber 
bieß in (%\)xl ber einarmige ^riegggott. ©eine ©ema^Im ^teg grtja (^rtgga), 
bie^8ef^ü^erin ber grauen. Dftara (Oftem) mar bie ©öttin beg ftrat)Ienben 
gjlorcien̂  unb be§ grüt)ling§ - §el (§ela) bie furcf)tbare ©öttin ber Unterwelt. 
®a5u !am ha^ große ©eer ber ÜHefen unb S^Jerge, ber ©Ifen unb 9f̂ ijen, ber 
3bife (Söalfüren) unb 9tomen. ' 

§ 4. 3n einer $ergament!)anbfc r̂ift be§ geinten 3at)rt)unbert§ fmb ml 
§hjei §eil= ober ©egen§f̂ rü(i)e au§ jener :̂ eibnifĉ en Urgeit txf^altm, bie 1841 
in bem alten S5ü(̂ erfd)a6 be§ 2)om!apiteIg §u aJJerfeburg entbedt unb bana(i) 
SKctjeötttget Sau^etj^tü^e genannt mürben. ®er erfte berfelben erjä;§lt öon 
ben ber ©(i)la(i)t töattenben Jungfrauen (Sbife, Sßaüüren) unb foII bie geffeln 
ber hinter ber ©d)Ia(i)torbnung û ben!enben gefangenen greunbc unter bem gu^ 
raunen ber beiben legten SSerfe löfen. 

«bb. 8. ®enaue Ißoc^bilbung be§ erften Sßerfeburger Sauberf^rud^eS ani ber «ßergament^anbfd&rtft ber »ibliot^el 
beS tiomlapitüS ju SKerfeburg. 

(Sr lautet in ur!unbli(f)er SSiebergabe, nur mit S^er^einteilung unb 3nter-
pmUion unb ing 9^eul)0(f)beutfd)e'übertragen: 

Ein fazun idiü, ©inft festen fid) ^i\e (SSeiber), 
fazun hera duoder: je|ten fid) ^iert)in unb bort^in: 

luma hapt heptidun, einige banben SSanbe (t)efteten ^aft), 
fuma heri lezidun, einige l^emmten ^a§ ^eer, 

fuma ciubodun einige serüaubten 
umbi cuoniouuidi: ringlt)erum f̂ reffetn: 

infprmc haptbandun, ©ntf^ring ben ^aftbanben, 
inuar mgandun! entfo'̂ r (entfliet)) ben ^einben! 



©otcn. Sßulfila, §§ 5—7. 3 

IL Untere chriftUcben Hbnen. 
§ 5. Unter ben (SJermanen maren bie ^oUn, bie am ©(iimarjen SJJeer bi§ 

ju ben Säubern an ber unteren 2)onau mot)nten, ha§> ebelfte, beftbegabte unb für 
IBilbung empfängli(i)fte SBoH. Unter ben Söeftgoten fagie haä döangelium perft 
feften %u^; öon i^nen ging bie ß:£)riftianifierung einer gangen 9teit)e öon ger»« 
manif(i)en SSöüern, öor allem ber Oftgoten, au§. 3^r groger 5lpöftel mar ber 
33if(î of Sßulfila, beffen bat)nbrecf)enbe ^ibelüberfe^ung ha§ erfte l^eröorragenbe 
S)en!mal für bie (̂ ef(j)i(f)te unferer (S^rac^e ift. 

Sßulfila (Söaift^in, nad^ SSobanI ftreitbarem Sier, bem SSoIf), bon ben Qkkä)tn 
Utf i la l genannt, im Qon'oe ber SSeftgoten 311 n. ^^t. geboren, erwählte ben |)riefterlid^en 
©tonb aul innerfter Überzeugung. 3^ac^bem er in Äonftarttino:peI all ßeftor eine grünb=> 
iiä)& ^enntnil ber ^eiligen ©d)rift erh)orben, hjurbe er im breiiigften Sebenlja'^re auf ber 
©^rtobe §u 9tntiod^ien §um S3ifd)of ber ©öten gett>eit)t. Stil fold^er burd^njanberte er fieBen 
^l^re ))rebigenb fein ^eimattanb. S a brad^ ein ©türm ber SSerfoIgurt^ über bie bon i:̂ m 
gegrünbete fö'^riftengemeinbe aul. SJiit il̂ m gelang el bieten it)rer (SJIieber, über bie Sonau 

' 5u entlommert ünb auf römifd^em S3oben eine ßwftud^tlftätte p finben. ^aifer ^onftantiul 
njiel i"̂ nen in 3Jiöfien, bem ie^igen "SSutgarien, jüblid^ bon 3'lifo^)otil am fju^e bei ^ämul, 
^o'^nfi^e an. Sort bilbeten bie äat)Ireid)en ^^tüc^tlinge ein eigenel ©emeinmefen (bie 
*,fleinen (SJoten"), bc^ bil' gu SButfilal "Söbe unt^f feiner :patriarc£)alifd^ett'Leitung ftanb, 
Sen (Sottelbienft richtete Sßutfita, ber Strianer hJor, gans in feiner 9Jiutterfprad^e ein unb 
^jrebigte m berfelbeft unermübtid^ unb aud) unbeirrt burd) t)en ©türm ber SSöIIerioanberung 
ia2 SBort heä Sebenl. Um it)nen biefen ©d^a^ für immer ju er'^atten, überfe^te er bie 
^eilige ©d^rift inl ©otifc^e. ^m Sttt)re 381 bom ^aifer S^eoboftnl ju einer Äird)en-
berfammtung nad^ ^onftantinopet entboten, ftarb er bafelbft ganj |)tö^Iic^. 
§ 6.' Qu feiner SSib'elüberfegung ftf)uf SSuIfila auf ©runblage ber ^unen 

unb beg grie(f)if(i)en ^HlJ'tiabeteg eine (S(f)rift, bie fiii) mit einer Oto^rfeber auf 
Pergament malen lieg: ein gotif(i)e§ 5ll|)t)abet öon fe(i)§unb5man5ig 3^1«^^^^ bon 
bcnen bie ^ier mieb^rgegebenen ben in § 2 mitgeteilten Sflunen entjpred^en. 

1̂  r e h H s T 
a g e h m s t 

3tbb. 4. 3lu8 bem gotifd̂ en mp^ahet 

§ 7. ga^ri^unbertelang mürbe SSulfila^ SSibelmer! öon feinem $ßoI!e in 
(Sl̂ ren gehalten, unb no(i) im IX. Sa^rl)unbert öon hen SSeftgoten in ©Spanien 
öerftanben. "(Stattlidie $8n}(i)ftü(fe baöon finb bi§ auf unfere Qext ge!ommen unb 
bui(j§ ga!ob (SJrimm §ur "Örunblage ber öerglei(i)euben (^rammati! aller ger=̂  
manifd)en ©:prad^en gemorben. ®ag öpllftänbigfte baöon befinbet fi(i) feit 1669 
im SSefiJ ber Uniöerfität U|3fala. ^ ie §dnbf(i)rift ift mit (Silber^ unb teilmeife 
mit ©olbbuc^ftaben auf :pur:purgefärbteg (je^t bun!elrötli(i) gemorb'ene§) ^ergdment 
eingezeichnet, mol)er iljr 9^ame: Codex argenteus •(filbeme§anbf(f)rift) ftammt. 

S a l in ber ^Beilage <Rr. 1 in Ütotbrud toiebergegebene SSIatt (^ol. 5) bei merf« 
itjürbigen tobej ift ber' bon St. U:p^ftrömün Upfata beranjtatteten Stulgabe entnommen. 
Salfelbe entMIt aul bem e.^opitel bei (Sbangetiuml 3)lattpi bie ©tetle böm ä^eiten 

* Seit he§ 9. feerfel bil §ur erften §älfte bei 16. SSerfel. (Sl ift babei ^u bemer!en, ba§ 
bet „©ilbeme Äobej" ttid)t in Kapitel ünb SSerfe eingeteilt ift, fottbern in Stbfd)nitte bon 
Oerfc îebener ßänge, benen am 9?anbe S3ud)ftabenäa;̂ Ien (md = 4 4 , me = 45) jnr SSejetc^* 
nung ber 9leit)enfoIge l^ingugefügt finb. Qebe erfte geile einel fotd)en Stbfd)nittel, aud^ tvo 



4 iBorgefd îd t̂e. §§ 7—9. 

fie nid t̂ ben Stnfang belfetben bilbet, ift p r befferen lXnterfd)etbung mtt golDenen 
ßettem, bie folgenben finb mit fitbernen Settern gefd r̂ieben, toie aul ber in meiner 
„Seutfd^en ßiteroturgefd îd t̂e" entt)altenen getreuen Sfiad̂ bitbung belfetben SStattel erfid)tli^ 
ift. Stud) ber Stnfang unferel SSaterunferl, ber barauf fe'̂ tt, ift butd^ golbene Settern l̂ er-
oorgel̂ oben, obgteid̂  feine gal̂ tgeid^en babei ftel̂ en; am ^u^e jeber ©eite ift eine ©olerfe 
mit bier $8ogen, bie auf !orint̂ ifd^en ©äuten rui)en, angebradE)t. 

§ 8. S)a§ S5aterunfer lautet öollftänbig in SSulfila§ ©|)rad^e: . 
Atta unsar thu in himinam veihnai namo thein. Quimai thiudinassus theins. 
SSoter unfer, bu in (ben) §immetn, g|n)eit)t ftjerbe 9'Jame bein. ((Sl) !omme ^önigreid^ bein. 

vairthai vilja theins. sve in himina jah ana airthai, Hlaii unsarana thana 
(föl) h)erbe (ber) 2BiIIe bein, h)ie im ^immel, aud̂  an (auf) ©rben. S3rot (Saib) unferel bal 
sinteinan gif uns himma daga. Jah aflet uns thatei skulans sijaima. svasve jah 
tägliche gib unl (an) biefem Sag. Unb ertaffe unl, i>a^ ©d^ulbige n)ir feien, fo h)ie aud^ 
veis afletam tha.im skulam unsaraim. Jah ni briggais uns in fraistubnjai. ak lausei 
ttJtr erlaffen ben ©d)ulbi^ern unfern; aud̂  nid t̂ bringe itnl in SSerfud)ung, fonbem löfe 
uns af thamma ubilin. Unte theina ist thiudangardi jah mahts jah vulthus in 
unl ab (bon) bem Übet. Senn bein ift ^önigreid) unb 2Jlad)t unb IRû ^m in 
aivins. amen, 
enjigfeit. Stmen. 

§ 9. 5lu(i) ber §elbenfang ertönte unter hcn Quoten, bie if)n mit ber §arfe 
begleiteten. 5ln bie (55oten!önige ermanri(^ unb Xtjeohoxxä) (®ietri(i)), an ben 
gotenfreunblice)en §unnenfürften 5lttila (ß^el) lehnte fic^ bie beutfc^e §elbettfage 
an; mit |)oetif(f)er Ml)n^eit rü(fte fie gelben, bie 3)?enfd)enalter au^einanber 
gelebt, pfammen unb öertöebte in il̂ re gef(f)i(i)tli(i)en ©toffe mt)tl)if{f)e Elemente 
au§ ber §eiben§eit. ^a§ ältefte au§ ber gotif(^en ^ietric^fage in nieberbeutf(i)er 
ajlunbart erl)altene (3zhiä)t ift ein mertöolle^ $8ru(f)ftü(! in alliterierenben SBerfen: 
ha§ ^mthtanmUb, mel^e§ in einer 9äeberf(i)rift au^ bem v m . 3a^rl)unberi 
in bei Sanbegbibliotl)e! §u ©affel aufbetüal)rt mirb. 

SJom |)ofe i)e§ ^unnen!önigl, an toeld^en ber ©age nad̂  Sietrid^ bon S5em (S^eoborid^ 
bon SSerono, ber ©tifter he§ Dftgofenreid^el in statten) einft bor Dboafer geftoi)en toax, 
naä) bieten ^a^ r̂en l̂ eimgefel̂ rt, begegnet Sietrid^l fü^ner SSaffenmeifter, ber -greife §ilbe-
branb, feinem ©ol̂ ne ^abubranb, heri ex einft all fteinel ^inb gurüdgelaffen. Ser lugenblid^e 
^elb trttt il̂ m atl geinb gegenüber unb bertoep tl̂ m hen (£inta|. "©ine §eraulforberung 
pm Bmeifam f̂ ift bie gotge.- (Sf)e fie Iolfd)Iagen, fra^t ber «dter nad^ bent'Sriainen feinel 
©egnerl; all er ii)n bernommen, gibt auĉ  er fid̂  gu erfennen unb bietet bem gelben reiche 
®efc|enfe Stber ber ©o^n, n)eld)em ©eefat)rer bor ^a^xeh fd)on §ilbebranbl Sob berietet, 
beftet)t auf bem gnjeifam^̂ f. Sa mft ber (SJreil: .-• 

„welaga nu. waltant got, (quad hiltibrant) aßet) nun, toattenber (SJott! (rief ö.). 
wewurt fldhit. SSê gefd̂ id erfüttt fid̂ . 

ih waUota lumaro c^^ j^^jj^e (ber) ©ommer 
enü wmtro fehfüc ur lante, „„ö 2ßt„ter fed)äig aufeer Sanbel, 

da man nnh eo fcenta ^ , ^ , „ ^ ^ \^^ll «^ J ^ 

fo man mir at burc emgeru ^,, feiner ber W b t e 

N^ r r .̂  £ f ^hind jfijr-n '^ ir ̂ ;̂ 
fuertu hauwan, T ' i ' L T * ^'"^ ^^Ti' 

breton mit linu biiliu mT(̂  f^tagen mein ^tnb, 

eddo ih üno ti b ^ werdan ""'l^'T "^'J^l^''^'^' s 
doh mäht du nu aodlihho ^f'' '^,^T ^''^rV)"! * ' ' '^ ' " -

ibu dir din eilen taoc ^'^ "^""^^ ̂ ". " " " ^^^^«^^' 
' rtJenn bir beine Äraft taugt^ 





(£r!Iärung§tafel ^um gottj(^en SSaterunfer. 
(matt% 6, 9—16.) 
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|)itbebronblIieb. ©;jrac^gru^}|)en. §§ 9—11. 0 

Vo-ceuß 
l'r^tiT rkil̂  

peU/ 

man tni h Ä7 tUr^m^rnivlc fc^^tet^ fdmart m ir-ax?",_ 

. ^ ^ ? 

b ^ * Z>̂ »*ft a c h tni. 4iy^^^c^lo c|tS 

' ^ ^ ä 

9{Bb. 5. @enaue 9lad̂ 6ilbung bet t)or= unb nad̂ ftê rnben Stelle am ber êrgament̂ anbfd r̂ift beS îlbe&tanbS'' 
liebes in Saffel. 

In fuf heremo man 
hrufti giwinnan, 

rauba bihrahanen, 
ibu du dar enic reht habet, 

der li doh nu argoltu (quad hiltibrant) 
Oftarhuto, 

der dir nu wigef warne, 
nu dih ef lo wel luitit. 

an fo l̂ el̂ tem äJlanne 
aftüftung gewinnen, 

9Joub erbeuten, 
hjenn bu bogu einigel Siedet t)aft. 

Sod^ ber nun fei ber örgfte (feigfte) (rief §.) 
ber IDftleute (Dftgoten), 

ber bir nun hen kamp\ toeigre, 
nun bid) bei fo toot)t (fe^r) lüftet." 

Mit bem barauf beginnenben tam|)fe bridt)t ha§ Sieb ab. 

§ 10. ^ie Sorm^bjejer älteften beutfdien ^ic^tung, bie ^Uttetation ober 
ber (StaBteittt, befielt in 1)em ©leic^Hang be§ 5lnlaute§ gnjeier ober breier be* 
tonten ©üben (Hebungen) ber epifd)en Sang§eile. ^ie alliterierenben SSud f̂taben 
feigen Siebftäbe, banad) aud^ bie SSer§form (Stabreim. 

^m ©))rid^n)ort (© )̂ridt|toort toa'^r SSßort) unb in einzelnen 9flebenlarten: §aul unb 
^of, ^inb unb ©egel ufh), tebt ber ©tabreim nod) f|eute fort, f̂ rür b'al e^)ol 'i^at i'̂ n 
SGßittjelm ^otban in feinem „9'iibeIungen=»^.pol" nen gu beleben berftanben. 

§ 11. S)ie beutfcf)e ©:prad)e fdieibet fid) feit etloa 600 in gnjei große (SJrup^en: 
1) 9 îebetbetttfcî  (bie breitere unb meid^ere ©:pradt)e Sfterbbeutfd l̂anbg, jejt iplatt«» 
beutfc^ genannt) unb 2) Dber^ ober ^od^beutf^ (bie bollere unb l̂ örtere (Bpxaä)^ 
©übbeutfd^lanbg). ®a§ §od;beutfd) ^at fid) in brei ©tufen entmidelt: 

1) Sllti)0(f)beutfd) (3lt)b.)/ 
2) äJlittel^od^beutfd) (2Kl)b.), 
3) g^eu^oc^beutfd) (9f̂ :̂ b.). ^ 



©ef^ii^e i)ct (i(t^|0(i^tie#Wen S)i(!^tun8. §§ U - U . 

330 bie fo<^beut|^en,©<^riftbentaäier ielt teß be? ®«6en Seiten fajl 
auSlIlkBüS bei ©egenWb bet beutf^en ßiteratutgefc^tc^te (mb, teilt man bte» 

felbe in brei Seiträume: 
1) @ef(^ic^te ber alt^o(^beutf(^en ^ i ^ t u n g (^on ber ©rünbung 

be§ gran!enrei^e§ bi§ gu ben treugäügen. 600-1100.) 
2̂  meimu ber mittelt)od)beutf(^en ®td)tung. (SSon \)tn Sheuĝ  
^ gügen bi§ jum ©ĉ lufe beg »telalter^^ 1100-150()0 

3) Ijef^i^te ber neut)od)beutfd^en ®td)tung. (SSon ßut^er bi§ 
auf bie Gegenwart.) 

L (ßcfcf]td?tc ber aItt^od}öcutfd]cn Did^tung. 
(«Bon ber (SJrünbung he§ granfenreid^el bil su ben ^reugäügen. 600—1100,) 

§ 12. m§ mä) ^^eobori(^§ Stöbe (526) ha^ öon it)m gegrimbete Dft̂ oteu-
reirf) gerfiel, traten bie gtanfett in ben SSorbergrunb ber beutfd)en (55efd)id̂ te. 
Unter b'en merotuingif^en Königen breitete fiĉ  i^re §errfd^aft über 9Jlitte^ unb 
©übbeutfd̂ lanb au§. 5lud) ba§ 6:i)riftentum nahmen fie an, unb toenn e§ 
il)nen au4 lange nur ein äußeret (̂ etoanb toar, toud)g bod) allmäpd) ber er-
giepd)e Hinflug ber îrd^e auf ha^ ^ol!. 3Jlit SSott fatitt§ (SSinfrib), hertt 
„5l|)oflel ber ^eutfdien", begann ein flrengereg, 9fem untergeorbnete^ ^ird)en-
regiment, ba§ ber ®ntn)idelung ber beutfd)en @:pra^e unb ^id^tung nid)t günftig 
mar. 2)od) berbanlen Ujir ©d)reibern bê  geiftliĉ en ©tanbe§ bie 9̂ ieberfd)rift 
ber „3Jlerfeburger gauberf^rüdje" '<§ 4) unb be§ §ilbebranbliebe0 (§ 9). SSon 
einem (Ŝ eifttidien ftammt t)a§ ältefte ©tüd beutfd -̂d r̂iftlid)er ^oefie in bol!̂ -
tümlid êr gorm: ha§ Seffobrunner ^^M. (@nbe be§ VIII. ga'̂ rl)unbertg.) 

S a l SSeffobrunner (SJebVt tjet^t el, h)eit bie §anbfd^rift ber 3JiündE)ener SSibtiof^el,. 
in iretd^er el unl exijaUen, in bem bat)rifc^en S8enebi!tiner!tofter SSeffobrunn entbedt 
lüorben ift. §tuf bie attiterierenbe ©inganglfd^ilberung, üjeld^e, einem älteren Si(i)tei) ent* 
le^nt, ber Stnfang einer :poetifd)en SSearbeitung bei bibiifdjen ©d)öt)funglberid^tel ju fein 
fdjeint, folgt ein (Bebet in ^rofa an ben attmäc^tigen ©d)ö|)fer ^immetl unb tex ©rbc utn 
tediten ©tauben, SBetItieit unb Sugenb.^ 

§ 13. Unter t a t l hm otogen (768-814), bem eg gelang, alle beutfd̂ en 
(Stämme ^olitifd) unb ürc l̂id) gu bereinigen, entftanben bie erften beutfĉ en Sluf«̂  
gcid)nungen in $rofa. ^a§ ©öangetium matt^i tourbe überfe^t, bagu !amen 
2;äufgelöbniffe, (S)lauben§be!enutniffe, S5eid)tformeln ufto, ga ber grofee Mfer, 
ber burĉ  feine !ird)lidE)en S5 r̂orbnungen ben 5lnla6 bagu gegeben 1:)atte, beteiligte 
fi^ aud) perfönliĉ  an ber gMerung beutfd)er ©^rad)e unb beutfd)er ®id)tung. 
^aö^ bem BeuQniffe feinet SSiogrâ t̂ en (Sini^arb „lieg er barbarifd)e unb fê r 
alte fiieber, in benen bie Staten unb Mege ber alten Könige entl)alten mxen, 
auftd)reiben, um fie ber ^Tlâ tüelt gu überliefern." ©eine Slbfidit ttjurbe freilid̂  
nidt)t eneid)t. ^ie Sieberfammlungen finb alle oerloren gegangen. 

r 'fJ\^^^^^ Subtüigg be§ grommen ©ö:̂ nen löfte fid) bo^ große !aro-
mmt tatferreid) auf. ^a§ Dp unb Sßeftfranteeid) fd̂ ieben fi^. öoneinonber 



^arl b. (SJr. eibfdjtoüre. ^elianb. §§ 14, 15. 

unb bamit auii) xi)xe ©^rad)en. 2ll§ am 14. gebruar 842 Subtoig ber 
S)eutfc£)e unb ^ a r l ber ^a'ijU gu © t r a p u r g einen S3unbe§bertrag ab^' 
fd)loffen unb feierüd^ befd)n?oren,'le^gte ^arl ber ^a^le einen @ib in beutfd)er, 
ßubtüig ber %eutf(^e xf)n in romanifd)er (frangöfifd)er) ©^rad)e ab, um 
fid) baburcf) ben gegenfeitigen S5egleitern berftänblid) gu machen, n)eld)e je nur 
il)re eigene ©|3rad)e' öerftanben. ' a m 6. Stuguft 843 folgte barauf bie Seilung 
be§ 9ieid^e§ burd^ ben S5ergleid) gu Sî erbun. ©eit biefer Qext gab e§ ein beutfd)eg 
9fleid). ^en Sramen „beutfc^" (diutisc) aber, ber guerft unter ^arl bem (Großen 
afö ^egeid)nung ber ^olBf|)rad)e (diutiska) im ^egenfa^ gum ßateinifd^en unb 
SHomanifdien fid) finbet, !am erft nad) ber SUlitte be§ elften Sal)r^unbert§ aB 
35ol!§name allmäl)lid) 4n (SJebraud). 

§ 15. 9lu^ bem neunten Sal)rl)unbert befi|en toir gnjei SJJeffiaben. ^ ie 
erfte, ber „§elianb" (§eilanb), in nieberbeutfd)er SJhtnbart gebid)tet, ift — ber 
SSorrebe gufolge — auf S5efe:̂ l SubtoigS be§ grommen (um 830) entftanben, 3n 
alliterierenbeh SSerfen ergäl)lt ber unbefannte fäd)fifd^e 2)id)ter ba§> Seben ©l)rifti 
afö haä eines reid)en, mäd)tigen, milben beutfd)en SSolBfönigS, o^ne inbeS feine 
göttlid)e Sßürbe je gu beeinträchtigen. 9lud) ift alleS beutfd) in bem ©ebid)t; 
bie Sünger be§ §errn finb be§ ^önig§ 9Jlannen, bie jübifd^en (Blatte finb in 
beutfd)e S3urgen öerujanbelt. ^ ie SSerfantmlung, n)eld)e fiä) um ben .jjrebigenben 
(5̂ :̂ riftu§ auf bem ^erge fd)art, erinnert an eine beutfd)e 9fleid)güerfammiung an 
einem ^ingtage. '^a6:)t)em ber ^err ben £agaru§ auS tem Sobe gum Seben 
ertbedt, Derbinben fid̂  feine geinbe in töblid)em §affe gu feinem SSerberben. ®a 
mirb ergäl)lt: 

stuf bem ber SJfündtiener §anbfd^rift 
treu nadigebitbeten S3tatte (S5eil. 2) I)eifet el 
im Drigiltat (V, 4120 fg.): 

Tho uuard thar fo managumu manne mod 
aftar krifte 

gihuorben, hugifkefti, fidor fie if helagon 
uuerk 

felbon gifahun, huand eo er fulik ni uuard 
uunder an uueroldi. Than uuaf eft thel 

uuerodef fo filu, 
To modftarke man, ni uueldun the mäht godef 
ahtkennien kudHco, ac fie uuid if craft 

mikil 
uunnun naid iro uuordun; Uuarun im uual-

dandef 
lera fo leda lohtun liudi odra 
an hierufalem, thax iudeone uuaf 

ereo endi handmahal endi hobidftedi, 
rot gumfkepi grimmaro thioda. 

Sie kuddun im kriftef uuerk, quadun that 
fie quican fahin 

thene erl mid iro Ogun, the an erdu uuaf, 
foldu bifolhen fiuuuar naht endi dagöf 
dod bidolben, antat he Ina mid if dadiun 

Telbo» 

Sem Original fet)r na'̂ efommenb t)at 
©rein biel in attiterierenber fjrô m 
überfe^t: 

Sa toaxh ber Scanner man^em bal (Semüt 
äum 6t)rift, 

bol ^erg l̂ in gemanbt, all fie fein l̂ eilig 
Ser! 

ha feiber fatjen: benn fo hjarb nie gubor 
ein Sßunber in ber JKJett. Sodt) ntaren in bem 

SSet)rbot!.aud^ 
biete inutftanige SRönner, bie bie aRad)t ©ottel 
nicE)t erfennen h)oIIten: föiber feine ^raft bie 

gro|e 
fäm ĵften fie.. mitSßorten; it)nen n)ar belSSJal-' 

tenben 
Seigre fo leib l - Sie fuditen nun ber Sente anbere 
in Setufatem auf, n>o ber ^ubenteute 
^au|Jtftabt tvax unb he§ §eerüot!l ©eric^tlftätte 
unb eine gro^e SWenge grimmer SJlänner. 
Senen berfünbeten fie ba ßl̂ rifti Sßerf, 
toxe fie Seri mit Stugen lebenb fat)en, ber fdt)on 

in ber (Srbe lag, 
in bie Siefe berfen!t bier Sage unb ^ää)te 
tot Begraben, bil it)n mit feiner %at ber 

(£t)rift 



g ©efĉ ictite ber ott̂ odibeutfd^en Sict)tung. §§ 15, 16. 

mid if uuordun auuekide, that he mofti thefe mit feinem Jföort ertoedfte, bafe er taiteber biefc 
uuerold fehan. • Sßett erbtidfte. 

Tho uuaf that fo uuideruuord uulankun Sal toar fo tt)ibertt)ärttg hen bertoegenen 
mannun, SJJännem, 

iudeo liudiun; hetun iro gumfkepi tho ben ^^ubenteuten: aul ben ^auen 'i)\e^en fie 
uuerod famnoi'an endi huuarbof fahen fommetn bo ha§ ^oli unb gur berfammtung rufen 
megmthioda gimang, an mahtigna krift ,9Känner in 9Wenge. Sßiber.ben tttädt)tigen eî riff 
riedun an runun: „Nif that fad enig" betteten fie fict) unb tebeten atfo: „Sf̂ id̂ t me|r 

quadun fie, tatfam ift'l, 
„that uui that githoloian! uuih thefaro ba^ n)ir bal butben! ©1 motten ber ^egen ju 

thioda te füu biete 
gilobien aftar if lerun. than ul liudio farad; feinen 8et)ren glauben. Sann überfatircn bie 

Se^te unl 
an eoridfolc, uuerdat ul obarhobdun, unter i:^ren§au|3tteutenunbüberl§au^)tiüacE|fen 
rinkof fan rumu. than uui thefef rikief unl bie Üledfen bon 9lom, b.a§ tt)ir beraubt bei 

fculun fReidiel 
lose libbien eftha uui fculun ufef libef tholon, leben fortan ober gar bett 2eib bertieren, 
hehdof ufaro hobdo", Tho fprak thar en n)ir Reihen unfer ^auptJ' Sa f:pradt) ein l̂ oä)» 

gierod man, geet)rter 2Jlann [ollba 
oboruuärd uuero; the uuaf thef uuerodof tho jur SSerfammtung ber 9Jiänner; ber mar gefe|t 
an theru bürg innan bifcop thero hudio: in ber SBurg ber ^uben gum SSifd̂ of ber Seute: 
Kaiphaf uuaf he heten. habdun ina gicoranen ^aip^a§ ftjar er ge'̂ et^en, it)n l̂ atten ertoreu 

te thiu bagu 
an theru gertalu iudeo hudi, in jenen 5at)ren bie igubenteute, 
that he thef godef hufef gomien fcoldi, ha^ ex ha^ §au l ©ottel p t e n fottte, 
uuardon thef uuihef. bei Söei^ortl h»arten — 

^a§ ©ebiî t fdaliegt mit ^xx\tx §immelfal)rt. 

§ 16. 3n ber gmeiten aĵ effiabe, tem alt:̂ od̂ beutfĉ en ^bangeliettbur^ 
Otftib§, tritt ber (Snbreim an bie ©teile bê  ©tabreimeg. ^ermutlid^ l^attt 
ber ootfgtümlid̂ e ©efang biefen Sßed̂ fel fd)on oiel früher Oollgogen. 2)ie 
Sttliteration mar in henx Ma^e fd)mterig gemorben, al§ bie' ©|)rad)e an 
finnltd)er traft öerloren ^atte. ^on gtälien unb granfreid^ mar nrit ö̂ielobien 
unb Stebern^ber flangbolle (Snbreim gu un§ gefommen, ber auĉ ' bie lateinifd̂ en 
§^nen ber Äd)e bet)errfd)te. ©o lag e§ na^e, ha^ ber SSeifeenburger S5enê  
mtttnermond) Dtfnb ilin aud) für fein Submig bem ^eutfd)en im 3al)re 870 
gemtbmeteg @eMt toäl)Jte, um e§ fangbar unb OoMümlid) gu mad)en unb 
babur(̂  bte J)etbntf(̂ en ^olMieber gu Oerbrängen. ^ie ©tro|)^e, meld)er er fiĉ  
bebtente, beftanb aug gmei Sanfeeilen, bereu §älften burct) ben 9̂ eim gebunben 
maren unb je mer ^eMu'g^n^atten. 5lber obgleich bie mopiingenbe gorm 
Z!Z?1\ T'Jr" ^ ^ ® "̂öang im ^ol! gu berfd)affen unb ê  nit̂ t an 
SZ^L^''^:^tT ©teilen bdrin fep, l̂ at bod) ha^&an^e einen bur^au^ 
l}f^llT wf^T^^^^^^^^ ^ '̂'"^^^^- ^ietoitelüberfc^riften finb lateinif* 

fi L n ^1^^^^^^^ ^'' ^^^^"^ Ŝ fu fortmä r̂enb burĉ  m^ 
p £ i er ̂ r.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  eben ^gä^Ite balb moraliter morolift̂ ), balb 

i\nT^iT^^^^ Ötoragung), balbmystice(mit geheimem, tiefer liegenbem 

^^m! ^ ^ ( ^ ^ f t ^ " ^ " ^ '^ bollftänbiger^a^itel bê "Ofribfĉ en 
êDtct)tg, bal leite (XXVIII) bei I. ^u(^el unb mit einigen luteinifĉ en Öbergangl̂  



enig, Abriss der Literaturgeschichte. 

bep' Uuß^fUefxn {\dcr^itevr\iA^^n uaerU ilihongtfkhun 

Viitxnaeo erialicnttuzAS'ci uiinaeT^^^^uuefvldt • ^fiAV i/zia./'ey^rnc^* 

ijuter^dcTfhßUifornodü^rkcrnMJ' iJtutieldanv^e-miSir^dei' 

^jjrLenruetJ laiALci?- Xct7etiuidffcrviftrmikiliuinrtanrntäirv 

tUiarxiurL- IhlXfun trriuu^ldAndet^Lerxf^Udx- fohzufilatdt odr^x 

^<nmcrtL{klcm chxriudeario unxf her^eo endiPiMtarmJnsl • endx 

iLrifre^uuer^U^ a iLxAiin cl^xz/ie'azitcAfJ fA/nn a^ene tr^l mtd tro 

oßnn -drteArter^la vLUjyfhldu bifvlUeri- f^ttutLAr-n^UrendsAj»^^'' 

Qjoahidol[>ert A^ntAzUetru^mtdtrdjidturifeiycf mad t/'zxaift^diin 

XuucLide- • c^At^iemoflrt -Jt^eie uuercld f^^Ap • X^Uo UUA/IAAT^ 

fbuuidefniuxyrd ixiihü^Uan rnxfjnun-x^ tr^ 

^frtnixpt ti^0UUefvdflTrin0txhJ eridtliutzj^i^f^hcrirnec^n 

tl)iodxg^mAng-- AJi rriAUtigriA,Untrl^' rxediin^nrunufJ 'J<^tf 

chxv r^defxiq quAditfi fie rUAzuuiihxr ^-JjcloiAfiUtzdiuyeflnf 

wt^dATCfiULßiLfbteriAfrA^if lerun- ^xnufUudw fxrvJi 

Afj ei^7nd.fiflc uti&xlxr uf ol^^j^Uolfdim' r^nlLof f9^nrumu 

li^A^ umtf^efefnUier fcidunlore lilbtetJ' epdf^umfculunufhr 

Uoefmou>n heUdc/'aflj^ licido • ^ho fpraU xr^xr-engrer^od 

rriAn 0[yoru.tua^d umf*o rnc uusfA^efuucTvdefrUo xfJtl^erti 

Iwjr^innan yi/copd^croLudie l^AiphxTauAfhe ^ere^ 

y^^hdun cnxjn^ora^nen zeihiu^ xnrlferu c r f i ^ l u luAeoluidt 

dy^rr>cdr>cfcodef' Uu/ef fornicjj fcold*- * uoArJcn zn^vmi Ue 
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DtfribI (Sbangetienbud). § 16. 9 

geilen hen 5lnfang bei II. ^ud)el. ^ ie gmei ©|)alten ber ©eite befte^en aul je 
^mei gereimten §älften belfelben Sßerfel, bie man nebeneinanber lefen muß. ge 
gmei fold)er Sanggeilen bilben eine ©tro:|3^e, meldte immer burd) einen großen 
roten 2tnfanglbud)ftaben begeidfinet ift. Wxt Sßeglaffung ber 5l!gente lautet biefel 
ta:pitel: 

SPIRITALITER (b. t). geifttid^e Stultegung he§ borl̂ erge^enben 2tbfc^nittl). 
MIT ALLEN UNSERN KREFTIN BITTEMUS NU TRUHTIN. 

Er unfih unf cileide 
Thaz uuir fon then bhden 

Uuir unfih in then riuuon 
Thaz fi unf thiu uuintuuorfa 

Iz unfih mit giuuelti 
loh in fiure after diu 

Uuir mit ginadon finen 
Thaz hirta fine vnf uuarten 

loh vnfih ouh niruuannon 
Uuir unfih muazin famanon 

Mit uuerchon filu riche 
In hoho guaUichi, 

Bimiden thefo grunni 
loh muazzin mit then druton 

Then fpichari iamer fuazen 
Thaz heilega komhuf. 

Mit finen unfih /as to 
loh uuir thar muazin untar in 

Fon euuon unz in euuon 

Fonne then guathen ni gifkeide, 
Mit leidu ni gifcheiden, 
Ni muazzin io bifcouuon. 
In themo vrteile helfa, 
Ni firuuahe unz in enti, 
Thar ni brinen io fo fpriu, 
Then uueuuon bimiden, 
Inti unfih io gihalten 
Uzar then gotef komon 
Zen gotes trut theganon 
Ze demo hohen himihiche 
Theist auur thaz himilrichi, 
Thuruh theo euuigon uunni 
Thef himiliichef nioton, 
Mit fahdon niazen 
Thaz (wir) ni faxen furdir uz 
Freuuen thero refto 
Bhde fora gote fin 
Mit then heihgon felon. 

EXPLICIT LIBER EUANGELIORUM PRIMUS THEOTISCE CONSCRIPTUS. INCIPIT 
LIBER SECUNDUS. 

I. ER ALLEN UUEROLTKREFTIN lOH ENGILO GISCEFTIN, 

So rumo ouh fo in ahton •» 
Er fe ioh himil uuru (I. uurti) 

Ouh uuiht in diu gi/uarit. 
So uuaf io uuort uuonanti 
Thaz uuir nu fehaen(l.y<rÄ^») offan, 

Man ni mag gitrahton, 
loh herda (1. er da) ouh so heru (1. herti), 

Thaz fellu thriu ruarit: 
Er allen zitin uuerolti; 

Thaz uuaf thänne ungifchaffen. 

SJlit S5eibe:̂ altung he^ ftum ĵfen ©nbreimel l̂ at Submig f5rret)tag ben öorfte'̂ enben 
5t6fd^nitt inl S'Jeû oĉ beutfd̂ e überfe|t: 

©eiftlid^e Stultegung. 

XXVIII. Stui alten ^röften tafet unl nun 2tn unfern §errn bie $8itte tun, 
@r mög' unl nie gu unfrer SHual (Sd êiben oul ber ©uten ^ciiji, 
5)0^ unl sunt Seibe nimmermel̂ r Wx fd êtben öon ber ©el'gen §cer 
Unb nic^t ber großen ©migfeit ©ntgegenfel̂ n mit Steu unb ßeib; 
S)a§ unl bie 9BurffdE)aufeI nid t̂ S"t ©tictie toffe beim ®eridt)t 
Unb nid t̂ bil §um testen %a% ©d ârf in ben Sßinb unl fd t̂eubern mag; 
5)a^ er unl mag gnäbig fein Unl bon bem Jammer §n befrein, 
Bit brennen, loie bie <^pten el tut, 3la&) hexn %oh in ettj'ger ©tut; 
©a^feinet §irten treue <Sdt)ar 3n-©d^u^ unl nimmt auf immerbar 



;̂ 0 ®efd̂ idt)te ber attl̂ od^beutfd ên ©id t̂ung, §§16—18. 

Unb nimmer it)rer ©d)aufet Born Unl fdE)teubert fort aul ®ottel ^oml 
2)ann treten n)ir in ben SSerein S)er jünger ©ottel fettg ein 
Unb in bei §immell t)ot)e r̂adEit, ®urc£) gute SBerle reid) gemact)t; 
S)ie :̂ öd)ften SSönnen attsugteid ,̂ ®ie eben finb bal §immetretd^! 
3ulieb ber ett)'gen ©etig!eit Sa^t unl entfltel̂ n bem enj'gen Seib; 
S)ann mit ben (Seligen bei §errn Empfängt bal ^immelreid) unl gern; 
®el ©peid)erl efö'ger ©üBig^eit ®ann freun n)ir unl in alte ßeit, 
Unb biefel 6^eic^erl t)eit'ge Bier ®ann nimmermet)r bertaffen n)ir; 
gjlit ©ottel Jüngern immerp ©enie^en n̂ ir ber fel'gen 3flut|. 
mt it)nen mögen im SSerein SBir bor ©otte fettg fein, 
SiJlit ben (Seelen, bie gehjet̂ t, SSon ©tüig!eit gu ©tüigfeit! Stmen. 
(2)al in ber SSot!lf̂ }ract)e gefdjriebene erfte ©öangelienbud) ift aul. ^a§ gjoeite ^ud^ 

fängt an.) 
IL, 1. Sm Stnfange n)ax bal SSort. 

et) bie SBett erfd)affen ujar Unb ber ©nget gange (SdE)ar 
((So lange t)er ift'l, ha'^ haxan deiner fid) erinnern !ann), 
(£t)e Fimmel trarb unb SJieer Um bie fefte ©rbe l̂ er, 
©̂  ein (5Jefc£)öpf toarb eingefe t̂, %a§ alle brei erfüllt anje^t, 
%a n)ax ha§ SBort fd)on bor ber 3eit S)er SSett in alte @n?ig!eit; 
^a§ fonft nun bor unl liegt im Sid)t, ©amati erfd âffen ntarb nod§ nid|t. 

§ 17. (Sin bem „§elianb" )?oetifd) ebenbürtigel ßel)rgebid)t bom Sßeltenbe: 
„mn^püW' foll Oon ^önig Submig bem ^eutfi^en (843-876), oermutlid) au§ 
bem @ebäd)tnil, aufgegeid)net morben fein. 

2Jiul:pitIi (eigenttid) 9flebe, Sßeilfagung [spei, spU] üon ber äßett [mud]) ift bie att-
;̂ ocE)beutfct)e f̂ orm für ha§ attnorbtfd)e Mulpel, naä) hex ^hha bie ber 9Jebetmett (nifl), 
aul beren (Sd^o| alte S)inge fid£) ert)oBen, gegenüberliegenbef^tammenmett: „bie ift l̂ ell unb 
l̂ ei§, fo ha^ fie flammt unb brennt, unb ift alten ungugängtid), bie ha nidit t)eimifd) finb 
unb feine SSol̂ nung ha l̂ aben." i» îefe f̂ Iammentoett \jfexlet)xt am ^üngften ^age hie ©rbe 
unb atlel, tva^ fie entt)ält. S)arum bebeutet SJiulpet aud) ^obiet all SBeltbranb, unb bon 
biefem t)anbett bal ©ebidE)t, ha§ bie &ibtifd)*d)riftttd)e (Sd£)ilberung he§ ^̂ üngften ®eridE)te§ 
mit mt)t̂ otogifd)en Stnflängen öermifct)t. ^m §immet unb in ber ^ölle l̂ arren bie ab* 
gefd)iebenen (Seelen ungebulbig he^ ^üngften ®eridt)tel; enbtid^ ertönt ein §ornfto§, ber hen 
Stnbrüd̂  belfelben ber!ünbet, gerabe tüie §eimbalt in ber ihha bei SSeginn ber (SJötter* 
bämmerung taut inl erl̂ obene §orn Blöft. Unb nun Beginnt ber tttmjjf bei (Sti a l mit 
bem 2tntid^rift, ber bem tam^fe 2:t)orl (S)onarl) mit bem fd^ioargen (Surtur ent-
fprid)t. S)al gro^e ©eridE)tfeuer erfaßt unb bergel̂ rt barauf bie (£rbe, bie in ber (S^hha 
„SD îbgarb" :̂ ei§t, meit fie än)ifd)en ^ötun'^eim, ber fRiefenburg, unb Stigarb, bem ©ötterfi^, 
gelegen hjar. SiJrid t̂ ift el, um bergängtid)e Singe auf (Srben gu ftreiten, ha bor bem 
^eiligen treuge (Sl̂ rifti atlel gum ^ngften ©erid t̂e erfd^einen mufe . , . 

§ 18. 3u ben d)riftlid)en befangen in ber neuen ^orm ber 9^eimftro:p:̂ e, 
meldte auf DtfribI SSorgang folgten, !amen balb aud) l)iftorifc^e ßieber. ©in 
fold)el ift bal Sttbtoig^Iieb (einer ber älteften unl erhaltenen Seid^e), meld)e^ 
in frifd)em ^ubelton ben ©ieg Submigl I I I , einel ©uMl ^a r l l ' b e i ^al)'len, 
über bie Sf̂ ormannen bei ©aucourt (881) befingt. 

2)er 5)id)ter erbtidEt in bem ©ieger einen (SJottelftreiter. S)el Äönigl SSater ift frü^ 
gcftorben, nun ift ®ott fein ergiet)er geworben, l̂ at i:̂ m :§'errtid)e Segen unb hen ^errfc^et-
t^ron gegeben. Stber er folt ge|3rüft toerben, h)ie er bie 9}tüt)fetig!eiten ertragen 'toerbe; 
belt)alb liefe @ott t)eibnifĉ e SKänner, bie 0Jormannen, über bie'(See fommen, ))ie fein Sanb 
unbjßolf arg t)eimfud)ten. 'i^c^ gefdE)at) in ber 8tBh)efent)eit bei tönigl, unb bie Ŝ ot im 
oT-^^l YY Ö"'^' '^^ ei^batmt'^ott, unb er gebietet it)m, feinen ßeuten gu ftclfen. 
X̂ ubrntg Ift fofort gel)orfam, er eilt gu feinen i^n angftbott ernjartenben „©efetten", nimmt 
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Dtto ber ©rofee, SBattl̂ aritieb. §§ 18—20. 11 

@d̂ ilb unb @|3eer unb reitet gemattigtid^ unb ifü'̂ n unter bem ©ange: „^^rie eteifon" 
ttJiber bie fĵ einbe. (Seinen tapferen ©enoffen immer boraul !äm:>3ft er mit angeftammter 
Ŝ ül̂ nl̂ eit. „®etoBt fei bie ®ottel!raft! Subtpig n̂ arb fieg'̂ aft; unb alten ^eiligen S)an!: 
fein hjarb ber ©iegeüam^jf!" — „©rt)atte i'̂ n, §err, Bei feiner §errtidE)feit!" fcf)Iie|t biefel 
gang BiBtifd) gebadete unb bodt) ed)t beutfd^ boIÜtümtid^ burd^gefüt)rte B^^tlieb. 

§ 19. 3111 ha§> beutfd)e ^arolingerl)aul erlofii), traten bie (»atl̂ jen ha§ ©rbe 
ber granfen an. ^aä) innen mie nad) au^en' mürbe unfer ^ol! frei unb felb-
ftänbig unter ben fäd)fifd)en taifem. mo' ber üJtofee (936-973) er:̂ ob S)eutfd)-
lanb gur füt)renben 9}Jad)t ber meftlid)en ©l)riftenl)eit. ®urd) bie (Srmerbung 
gtalienl unb ber ^aiferfrone !am füblänbifd£)e SSilbung nad^ ^eutfd^lanb, aber 
aud) frembl(inbifd)e 3lrt unb ©|3rad)e. S)enn obmo^l in Ur!unben ber faiferlid^en 
^anglei' bie unter il)m bereinigten SSolflftämme gum erftenmal offiziell S)eutfd^e 
genannt mürben, l̂ errfd)te bod) in ber Literatur, bie faft aulf^liepd) in ben 
^änhen hex ©eiftlic^en mar, bie lateinifd)e ©prad)e Oor. 2lm §ofe mie in ben 
Möftern, fogar in Sflonnenllöftem mürben bie alten 0affi!er ftubiert, unb §of̂  
mie ^lofterbid^tung, aud) mo fie bie l)eimatlid^e @efd)id)te unb ©age bel^anbelt, 
erfd)ien in bem frembtänbifd)en (SJemanbe. ' 

§ 20. ©0 entftanb in bem altberütoten ^lofter bon ©t. (Stallen ein in 
lateinifd)en ^ejameterh Oerfagtel §elbengebid£)t: „Historia Walthari", ha§> S5i!tor 
©d)effel all „Sföalt^atilieb" — trefflid) beutfd) bearbeitet — in feinen Stoman 
,ßilei)axh" öermoben "i^at. 3lber nid)t in romantifd)er ©infamfeit, mie er bid)tet, 
ift bal' Sieb entftanben, fonbern el ift bie 3ltbeit he^ 0ofterfd)ülerl ®f!et)arb 
(t 971), ber ein Ool!ltümlid)el beutfd)el ^elbengebid^t mit bid)terifd)er grei^eit 
funftüoll inl Sateinifd)e übertrug. Unter bem fremben ©emanbe finb bie ed t̂ 
beutfd)en, bolfltümlid)en 3itge nodt) beutlid) erfennbar. , ^̂ .̂ 

^er Sn^alt biefel burd^ unb burd) beutfdt)en, für bie ^unbe ber alten 
b.eutfd)en §elbenfage fel)r mid)tigen @ebid)tel ift nad) ©d)effell Bearbeitung ber 
folgenbe: 

S)er ^önig @|et ruft einel S;agel feine §unnenfd)aren auf gur §eerelfat)rt miber bie 
SSöIfer he§ SBeftenl. 2tm 3fit)ein ftö|t er ouf bie f^ranten. 2)ort t)errfdf)t ber tönig ©iebid .̂ 
(£r bermag bem toilben (Sd^n)arm nid)t gu n)iberftet)en unb fenbet §agen bon SCronje all 
©eifet mit unerme§lid)en (Sd)ä|en, ba fein ©öt)nlein ®untt)er nod̂  allguiung njar. 2tud̂  
tonig §errid '̂ in ber ^ur^unber Sanb unterwirft fid); bie eingige Slod t̂er, ^ung ^ilbegunb, 
gibt er bem 4iBermäd)tigen ©roBerer !̂ in all ©eifel. ^t)ren ^Bräutigam, SSaltl^ari (tiel: 
Wält-hari, ber he§ §errn tüaltet), ben' töniglfot)n bon Stquitdnien (SÖSeftgotenreid)) trifft 
ein gteid^el ©efd)id, ba fein SSater Stl:pl̂ er (Alp-her, ber 5ttben, ©tfen §err) bem fd)Ied)t"en 
SSeif̂ jiet folgt. %xol) foIdE)er S3eute !et)ren bie (Sieger nadt) Ungarn ^eim, n)o bie ©eifeln 
freunbtid^ gehalten"* nterben. S)ie'" tönigin Dl:pirin gewinnt §ilbegunben tieb unb fe t̂ fie 
gufe t̂ all (Scf)affnerin bem (SdE)a|e ber |)ofBurg bor, n)ät)renb §agen unb Sßattt)ari fid) in 
triegigügen l^erbortun. %oii) bie Siebe gur §eimat ift mäd t̂iger all atlel'anbere: alte 
brei finnen auf' f̂ Iud̂ t. §agen, ber bernommen, ha^ ©iebid^ geftorben unb fein ©ol̂ n 
©untl̂ er benSlribuf fernert)in berweigere, nimmt guerft 9?ei§aMl unb fliet)t gu feinem ^errn. 
(S ĵäter folgen 3[ßattt)ar{ unb ^ilbegitnbe. 5tm biergigften Sage erreid)en fie ben ffti^ein bei 
SSorml. Stil ©untl̂ er babon tunbe ert)ätt, Befiel̂ It er, fie gu berfotgen, um il)nen ben 
©d â̂  abgunel̂ men. ^n einer (Sd)tud)t he§ Safigenhjalbel (^ogefen) werben hie gtietjenben 
ereilt. SBaltl̂ ari tjätt bräuenb bie 9Bad)t am fjelfentor unb beftel)t im ®ingetlam 3̂f nad̂ * 
einanber elf ta ĵfere gelben, barunter aud) §agenl Sfieffen. 'iS)a^ beftimmt enbtid^ |>agen, 
ber bem SSaltl̂ ari einft 2:reue getobt, ©unttierl ^Bitten nad^gugeBen unb in hen tam|)f mit 
eingutrcten. 5tBer er fd£)tägt bor, gum ©d£)ein abgugiel̂ en unb SBalti)ari nid t̂ el̂ er an« 



12 @efĉ id)te ber att]̂ od)beutfd)en S)id t̂ung. §§ 20—22. 

gugreifen, Bil er mit bem (Sd)a| unb ber Jungfrau feinen feften P a ^ bertaffen ^abe. 2tm 
näd)ften SSJiorgen tjebt SSatt^ari feine SSraut auf einel ber erbeuteten ißferbe, Befteigt felBfl 
ein anberel unb ta&t fein gutel ©treitroB mit ben (Sdt)ä|en' folgen. 2tBer !aum finb fie 
taufenb (Sd)ritte geritten, ba werben fie bon gwei aJtännern — (S5untt)er unb ^agcn — an* 
gerannt. SSergeBenl erinnert SSatttjari §agen an hen alten f^reunbfd^aftlbunb — bie gtoei 
beginnen ben tampf wiber einen SKann. S5om SJJorgen Bil gum SKittag bauert ber un^ 
gleiche tampf, ber bem tönig ben (Sd)en!et, §agen bal redete Stuge unb SSatt:̂ ari fetbft 
bie tapfere 9ted)te foftet.—9^un folgt bie 85erföt)nung, bte burd^ ben M}len Sabewein ge* 
feiert wirb, hen |)ttbegunb t)erbeiBringt, nad)bem fie bie SSunben mit gittember §anb berbunben. 

S[i5altt)ari ritt nad) §aul. 
^ort warb mit t)ot)en (St)ren Begrübt ber iunge §elb, 
Unb Balb warb aud) §ilbegunbe bem Sirenen anbermät)It. 
^aä) feinel Sßaterl 2;ob tat er ber ^errfd)aft :pftegen 
Unb füt)rte brei^ig Sat)r fein ^ot! mit ©lud unb «Segen. 

§ 21. 3n ha§ XL 3al)r!)unbert (Oor 1050) gel̂ ört ein gmeitel .($|)ol in 
lateinifd)en §eyametern: „9lttobIieb", meld êl aul bem bdt)rifd)en ^lofter Ŝ egemfee 
ftammt, aber nur brud)ftüdmeife ext)a\ten ift. Qn biefem ©ebid t̂, meld)el ©imrod 
im „Slmelungenlieb" üerbeutfd)t ^at, tritt unl ein oerfeinertel l)öfifd)el SSefen 
unb ein lel)rl)after ©eift entgegen, bie heni §elbenlieb gang fremb finb. 

9luobtieB t)at fid) all ©ienftmann einel großen tönigl Stnf̂ rud^ auf äo^n erworBen. 
6r ert)ätt gum 2tBfd)ieb gwei SSrote, bon benen er etnel Bei feiner SlJiutter ünb ha§ gweite 
erft an feinem |)od)^eitltage onfd)neiben fotl. SSeibe finb aber nur Wie SSrot geftottet unb 
gemalt, in 3BaJ)rt)eit finb el gufammengelegte filBerne ©d)üffeln bott ©otb unb <Bö)Vcind. 
S)agu gibt it)m ber tönig gwöl|. golbene £et)ren, g. S5. er fötle feinem dtottop^ trauen, fiie, 
um ben (Sd)mu^ he§ SBegel gü bermeiben, über bie (Saat reiten. Bei feiner tird)e borBei* 
reiten, ol̂ ne barin gu beten ufw. 2ttle biefe Seigren !ommen nun im Saufe ber (£rgät)tung 
in Stnwenbung unb werben burd̂  bie ©rfal̂ rung he§ fRittex§ erprobt. ^ ,' . 

§ 22. 5lud) bie grauenflöfter maren statten ber Kultur in ber Dttonen^ 
geit. ^ie ^tonnen ftubierten ßateinifd) unb fd)rieben gelel)rte S8üd)er ah. Unter 
il)nen nimmt moSUiitft (Hrotfuith) einen l)erborragenben $ la | ein. ©ie ift in 
ber 2;at bie ältefte heut\6)e S)id)terin, obgleid̂  fie nur in lateinifd)er ©prad)e 
gebid)tet l)at. (äinem eblen ©ad)fengefd̂ led)t 'entf̂ roffen, fam Otolmit̂  frülü nad) 
bem SSenebiftinerflofter @anberll)eij|i'im S5rüunfd)meigifĉ en, mo bie m6)te 
Mx\ex Dttol I., bie ^btiffin ©erberga, x^xe Spönnen im Sßerftänbnil ber latei-
nifd)en ^id)ter unterrid)tete. Unter i^xex Seitung mad)te fie rafdge gortfd)rttte, 
lebte fid) in bie SSerfe S^ergill, DbibI unb Sereng^ l)inein unb oerfud t̂e, il).nen 
nad)gueifern. 3n lateinifdjen §ejametern fd)rieb fie ein (Sjebid̂ t gu ^xen 
SJJarial, bann Segenben unb Oerl)errlid t̂e ha^ 2ehen Dtto^ bei (Strogen in etfiem 
^pol. ©nblid̂  magte fie fid) an %xamen in lateinifd)er r:̂ t)tl)mifd̂ er ^rofa unb 
fd)rieb fed)l ©tüde na^ hem mu\tex he^ römifdE)en^^d)terl Sereng, um feine 
mm^en ^id)tungen gu Oerbrängen. mit Vorliebe ftellt fie ha^ toexhme 
a^art^rertum bar, bie traft unh bie §elbenftärfe,' bie felbft bal fd)ma^e SBeib 
^.J^^ 5 ''''^''' öeh)innt. ^ie tlofterf^meftern maren ha^ erfte ^^ublitum 
5Rolmit̂ l, bte ungmeifel̂ aft originelle bid)terifd)e traft befaß, unb über ein elê  
f^^TTJ^'l^^f' ^'^^^^ ^" '^ ' " '^^^ 3ßer!ebur(^2lbfc^rifte#außerhalb 
L m Ä T^T: .!^^' ^'^^' ^"^^^' ^^^ Sa^^^ na(^ i^rem Sobe,*aul 
S t i f ^ a ^ i \ ^^*'^^^^^'^^'^ ^" ®̂ - ̂ "^"^eran in ÜJegenlburg bon Ä r a b 
v^eltil an^ £id)t gegogen unh im Salire 1501 ^eraulgegeben. Mit ftaunenber 
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S3emunberung begrüßten bie &ele^xten jener Qeit fie all „germanifd)e mu\e", 
unb il)r ffhifjnx berbreitete fid£) nad̂  granfreid), Italien unb (Snglanb. 

§ 23. ^m SSolfe lebte inbeffen hie beutfd)e ®id)tung fort. 3luf bem Sanbe 
mie in hen ©täbten mürbe gefungen, mal fid) bon ber ^elbenfage exijalten, unb 
manä)e^ 9̂ eue fam bagu, mal fid) bann all [̂̂ olfllieb auf bieiJ^ad f̂ommen ber=' 
erbte, ©o mürben bie Slbenteuer (SJraf t on rab i , einel |)elben taifer Dttol 
he^ Großen, befungen, ber tro^ feiner fleinen ^eftalt (tbel^alb'er „turgebolb" 
genannt mürbe) ein Sftiefe an traft mar, u. ä. ^ie Ŝ Jamen ber bict)tenben ©änger 
unb ber bie Sieber mit ©aitenf^iel bortragenben ©|)ielleute blieben ungenannt 
unb ungefannt. Slud̂  eine ängal)l beutfd()er' ^id^tungen gum greife ber Qungfrau 
maxia gegoren inl XI. 3al)rt)unbert. 

§ 24. ^m XI. $^at)rt)unbert wenbeten fid̂  hie ©eifttid^en, hie bilt)er nur bie beutfd^e 
^rofa ge|)ftegt (ÜBerfe|ungen unb ©rftärungen bibtifd)er ©c^riften) aud̂  wieber ber 
beutfd^eit' ®id)tung gu. ^m ^a^xe 1064 berfa^te ein piefter @ggo gu SSamberg ein 
geiftlid^el ®ebid)t, weld)el in ad t̂unbbiergig (Bixopf)en ßl̂ rifti 2eben unb SBunber im 
aJüttct^unft ber gefamten l̂ eiligen ®efd)id)te feierte. 

§ 25. S)ie erfte f̂ rau, weld ê beutfd)e SSerfe gemad t̂, war bie ttau^nerin Stba (f 1127 
gu ©öttweil̂  in Öfterreid)). ©ie bearbeitete in funfttofer f̂orm bie ebangetifd)e ®efd îd)te 
unb Befd̂ rieB gum (Sd)tu^ ha§ Stuf treten he§ 2tntid)riftl am 2SeIte|nbe unb bal ^üngfte ®erid)t. 

II. <5efd]tdjtc öer mittcIIjodjbcut[d]cn Did^tung. 
(^on ben treuggügen bil gur U?eformation. 1100—1500.) 

§ 26. Mt hen ^eujgügen, meld)e faft gmei:̂ unbert Sal)re lang (1096 bil 
1291) -bie S3lide ber abenblänbifd^en SSelt nad) Dften ri(|)teten, famen neue 
93ilbunglelemente in ha^ beutfdt)e ^olf. ^er ^exfetjx mit fremben Stationen, bie 
erneute 2lnnäl)erung ber fo lange getrennten Ŝ ölfer he§ ^benhlanhe^ mar hen 
SBiffenfd̂ aften unb ben tünften in ^ofjenx ©rabe förberlid). SSaufunft unb 9J?alerei 
famefi gur $8lüte. Stieben'ber ®eiftlid)feit trat nun aud̂  ha§> beutfd)e Otittertum 
gerbor unb gelangte unter ber befrud t̂enben 5lnre^ung he§> frangöfifd)en unb 
flanbrifcE)en fRitierftanbel gu feinerer ©itte unb gögerer S3ilbung. '^a^ roge 
SSaffenganbmerf 'mürbe gur ritterlid)en tunft im ^ienfte Zottel unb ber grauen, 
unb mit SSegeifterung mürbe. Sieb unb ^efang in ber 3}lutterf|)rad^e ge:|3flegt. 

§ 27. 2ln biefem 2luffdt)mung he§ gefamten geiftigen Sebenl gatte bal 
mujenfreunblid)e §errfd^ergefd)led)t ber ^ol^enftaufen, infonbergeit bie taifer^ 
gTiebrid). SRotbart (1152-1190) unb griebrid) II. (1215-1250), einen 
bebeutenben Slnteil. Unter ignen mürbe bie fdE)mäbifd)e SJhtnbart bie ©prad)e he^ 
^ofel^unb feit bem (Snbe. bei XII. SagrgunbertI all reinel mxttel^ot^hent]ti^ 
bie gerrfd^enbe Siteraturf|)rad)e; nur bie ©el[el)rten bebienten fid) nod) he§> Satei^ 
nifd^en. 3lud) ber Ŝ ame '^eni]ti^ gemann für (Bpxad^e unb Äolf einen feften 
35oben. „^iutfd)e man" unb „ îutfd^ laut" mürben allgemein üblid)e Slulbrüde. 
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J, Die Porbereitungsjeit» 
(1100—1170.) ' 

§ 28. ^ ie ^id)tungen he^ XII . SagrgunbertI bilben hen Übergang bon 
öltgod)beutfd)er gu mittelt)od)beutfd)er ©^rad^e unb i^oefie. S5erlbau unb 
fReimfunft leiben an bieten Unbollfommengeiten. 5lber ein S^euel bereitet fid) bor: 
berSngalt mirb mannigfaltiger,'unb in ber5lrt ber SSeganblüng ber ©toffe geigt 
fid̂  ein gortfd^ritt. %xe 35erfaffer finb gumeift nod^ ®eiftlid)e ober „Pfaffen" 
nad^ bem ©|)rad)gebraud) ber geit, bod̂  gumeilen aud) Saien. ©1 ift bie SMftgeit 
auf ben ©lang unfere'r mittelalterlidjen ^oefie. 

Znarten6i(^tungen unb Cegenben. 
§ 29. %exn ^oetifd^en tul tul ber Jungfrau ^ a t t a , ber mit ber ritterlid^en 

^eregrung ber grauen eng gufammenging, gegört u. a. ein „Sebett bet 5!)4aria" 
ober „^riu liet bau ber SJJaget" an, '̂ meld)el einen Pfaffen ($riefter) SBetnl^et 
(um 1172) gum SSerfaffer ^a!oen foll. %a^ erfte „liet" ergäglt bon SJlarial 
frommen fettem, 3oad)im unb Slnna; ha^ gmeite bon SJJarial Situgfrauenleben; 
ha§> britte bie ©eburt he^ ^eilanbel unb feine (Srlebniffe bil gur S^üdfegr aul 
^gt))3ten. ^n bem lateinifc^en Siebelbrief einer grau finbet fid) ha^ beutfd^e 
Siebd^en: 

Du bist nun, ich bin din. 
des folt du gewis lin. 
du bist beslozzen 

in minem herzen; 
verlorn ist das sluzzelin: 
du muost immer dar inne sin. 

§30. 3u ben 9JJarienbid)tungen famen bie gaglreid)en . §eiligenlegenben. 
Sumeilen mifd)ten fid̂  biblifd)e unb gefd)id^tlid)e güge in biefelben; fo in hexn 
^^Cnnolieb" (Maere von Sente Annen), in meld)em ber aul ber ®efd)id^te 
§einrid^l IV. befannte ^gbifd)of 5lnno bon e i n (f 1075) all ^eilig^r ^oetif(^ 
bergerrlid^t mürbe. 

©efd^id^tlidje Dtd)tungen. 
§ 31. 5lud) bie Sßettgefd)id t̂e ergielt eine geiftlid)e gärbung in ber ^aifet» 

il^tonif P e r kaiser und kuonige buocli), bie mit ber Erbauung 9^oml angebt 
unb mit Sotgar (j 1173) fd)lie6t. 3n bie göd)ft naitre ©ef$i,d)tlergägtung \xnh 
Segenben ((s;griftenberfolgungen) unb allerganb untergaltenbe (Srgäglungen (Sufretia, 
öJottfrieb bon Jßouillon) bunt eingeftreut. 

§ 32. §iftorifd^el unb ©agengaftel mifd t̂ fid̂  in bem „^lejattbetlicb" h^ 
Pfaffen £am))rei^t, einel fonft hid^t befannten Söeltgeiftlid)en (um 1120). (Sl ift 
emem frangöfifd)en .SSerfe nad)gebid)tet. 

S)arin tritt unl ber berüt)mte S«a!ebonierfürft bon feiner frügeften ^ugenb an ent
gegen; ferne ©robe^unglgüge werben inlräftig naiber (Ŝ r̂adbe gefcbitbert: nad) feinem 
f t l ^ ' J l \ ^ " ' ' " ^ unb iporul gelangt er in ha§> tob ber „Räuber unb SBunber", wo 
^olbeSRagbetem aul benpiumen im*1lBaIbe ^erborf^rieBen, aber frü^ ba^infterben. ^mmer 
S ff.f K fem Joc^ a^renber ©inn Bil an ^bal ^.^arabiel, ^t^a^ it,m aber berfĉ Ioffen 
n„^ ^ . f " '^^ ""'̂  ®'''"^* ^̂ ^ ^''''^^'^ ^̂ Bt, fonbern nur hnx^ (SetbftüBerwihbung 
fnrL T - ^ " ^ ' ? ' " " ' " '̂ *- Sltesanbetle^rt nad)ben!tid) um,-ge^t in fid) ûÄb reagiert 
fortan all em weilt)eitlbotter, milber griebenifürft bil an fein s;Benlenbe. 

>..Jf' ^^t ^«^ .9ioIanb§aeb" (Ruolantes Het) ift eine Überfefeung aul 
bem grangdfifd^en, obgleid) el ber farolingifd)en ©aqe anaebört. ©d)on im 
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XI. 3<^grgunbert entftanb bie „Chanson de Roland", ©ie mar fo beliebt, ha^ 
unter igren klängen bie Sfermannen Sßilgelml he§> ©robererl 1066 in bie ©(glad)t 
bon §aftingl gogen. (SSgl. Uglanbl SSallabe: „Xaillefer".) biefel frangöfifd̂ e 
@:pol überfe^te uml Sagr 1130 ein 2öeltgeiftlid)er, ber Pfaffe tontab, auf SSunfd) 
ber ©emaglin he§> SBelfengergogI §einrid) he§> ©tolgen inl ®eutfdE)e. 

tart ber ©ro^e unb feine gwötf ^atabine treten in biefem ®ebid)t all ©ct)ü^er ber 
©î riftenl̂ eit auf, unb igr 3ug itad^ <k)panien, wo hie §eibenwett bor bem treug in ben 
©taub finft, wirb wie ein treuggug bargeftetit. S)er ^auptl^elh ift ber l̂ iftorifd̂  wenig 
befannte Sflotanb, ber burd) fd)änbUĉ en SSertat im ^ âte bon 9flungebatt getötet unb bon 
feinem taifer blutig geräd£)t wirb. 
§ 34. fßon ben manbemben ^\iMUnim, hen fog. gal^renben, bie fingenb unb 

allerlet Mnfte übenb burd) bie Sanbe gogen, mürben aud) eigene freierfunbene 
5 îd t̂ungen berfagt, bie, im SSoben ber beutfd)en ©age murgelnb,'̂  meift in 
abenteuerlid)en 3ügen nad) bem SQlorgenlanbe ((^tfügrungen, ^rautm erbungen ufm.) 
aullaufen. Unter biefen ©pielmannlliebem geid)nen fid) gmei burd̂  tieferen 
<55egalt aul: 

1) „feönig üiotl^et" (um 1135), meld)er bie S;od)ter he§> taiferl ^onftantin 
aul ^onftanänoipel entfügrt unb — ha fie in feiner Îbmefengeit burd) Sift 
prüdgegolt morben — fie mit Söaffengemalt miebererlangt unb lange gagre mit 
igr fn öJlüd unb grieben regiert. 

^ 2) „§etgog (^j i" , beffen fagengafte ©rlebniffe, guerft nad) 1172 bon einem 
gagrenben, feitbem aber mieber unb immer'mieber :|3oetifd̂  bearbeitet, bil auf 
i)en geutigen Sagen in unferem S5olfe nod̂  nid)t gang berflungen finb. 

®er §etb biefer ©age ift aul brei l̂ ifiorifd)en ^erföntid)feiten guf ammenge wad f̂en, bie 
brei ftuleinanbertiegenben ßeiten anget)ören unb unter brei berfd îebenen ^errfd)ergefd)Ied)tern, 
ben tarolingem, ben fäd)fifd)en Dttonen unb ben ©atiern lebten, ^n unferer baterlönbifd)en 
Oefd̂ id̂ te gibt el nämtid) gwei aufrü" r̂erifd)e ^Jürften, bie ©ruft l^ei^en: bon it)nen war ber 
erfte ein 58at)er unb lebte gu Subwig bei ^̂ ^̂ ommen Reiten, wäl̂ renb ber anbere, taifer tonrabi 
iiel ©atierl ©tieffo'̂ n (flOSO), it)m burd) feine SCfiutter ©ifeta gugefüt)rt war: Beiben ftanb 
in treuer f̂ î eunbfd̂ aft unb Sßaffenberbrüberung gegen it)reit DBergerrn ein &xa'\ Sßernl̂ er 
<SSe|et) gur ©eite. S)ie ©age t)at'nun mit ber @efd)id)te heä gweiten ©mft bie he§ 
Subotf bon ©d^waben, einel ©tieffot)nel ber tönigin Stbet^eib, ber fid) gegen feinen^ater 
Dtto I. empörte unb feinen Dgeim §einrid^ bon S5at)ern befeinbete, bereinigt; fie t)at aber aul 
il̂ m einen §ergog bon SSa^ern gemad t̂ — 2tbelt)eib ift feine SKutter, Dtto fein ©tief»-
Dater unb ein ^fatggraf §einrid) fein i^einh unh SSerfoIger; enbtid) folgt — guwiber bem 
Hutigen Untergänge bei l^iftorifd^en ®mft bon ©d)Waben — auf feine tangiät)rigen ^iX" 
fa'^tten bie '58erföt)nung mit hem grofien taifer aul bem ©ad|fengaufe. — Sßon feinem 
©tiefbater, tai"fer Dtto, in bie 9leid)lad^t getan, gie t̂ ber romant)afte ^elb biefer S)id)tung 
mit feinem greunbe, trafen SSê ef, unb einem ftattlid^en ©efolge bon 9flittern unb tned)ten 
itac^ bem |>eitigen Sanbe. IXn̂ terwegl erlebt er bie wunberbarften 5tbenteuer, gelangt aber 
%o6) fd)tieBtid̂  nad̂  ^rufalem, wo er ben 2;emptern ha^ ^eilige @rab berteibigen I)ilft. 
SSom taffer enbtid^ gurüdgerufen, fegrt er t)eim unb wirb mit feinem §ergogtUTrt neu betegnt. 

Die Clerfage. 
§ 35. ^ie ältefte beutfd̂ e S3earbeitung ber im X. gagrgunbert nur lateinifd) 

aufgetretenen Sietfage gegört ebenfalll ber Sß^rbereitunglgeit an. Um 1170 
t)id)tete 0eintiii^ bet^liij^efäte (GUchesaere, b. g. einer, ber einen fremben Sramen 
annimmt, ©leilner), ein fagrenber 2)id t̂er he^ (5lfa§, feinen mittelgod)beutfd)en 
„^tin^axi %ntiß^ (Isengrines not) nad̂  einer frangöfifd£)en Duelle, ©benfalll 
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auf (SJrunb einer fold)en berfagte ber flämifd)e ^id^ter äöillem um 1250 feinen 
nieberlänbifd)en „9leinaert",' ber - im XV. Sagrgunbert umgmrbeitet unb 
ermeitert - all „Reinke de Vos'' in nieberbeutfd)er Überfefeung gu 2ühe(t 
ex\ö)ien. ^reigunbert Qagre \pätex hiä^tete (SJoetge nad^ biefem nieberbeütfd)eii: 
®ebid)te feinen „metnetfe gur^S" in god)beutfĉ en §ejametem (bgl. § 193). 

I^einrich von Veldeke. 
§ 36. 2)en Übergang gur S5lütegeit ber mittelgod^beutfd)en ^idgtung bilbet 

§eitttic^ bOtt ^elbefe, ein nieberbeutfd)er 9 îtter, meld)er um 1184 am §ofe gu 
(Siebe — auf ©runb einer frangöfifd)en ^neibe — ben größeren %il feinet 
e^ol: „dneit" bid)tete, ha§> ex \pätex in Sgüringen bei bem ^falggrafen §er-
mann gu ©ad)fen bollenbete. ($r mürbe baburd) ber SSegrünber ber göfifd̂ en 
9?itterbid)tung. 

2tn ©teile ber |)elben he§ W.textum§ traten mittetatterlid^e ffüttex: hex „§ergog'* 
^neal fommt nad) hex ^erftörung SCrojal nad̂  tartgago gur ^öniqin 'S)ii^o/ bann naä^ 
Statten gum tönig ßatinul, beffen S;od)ter Sabinia er in fiegreid)em tam^fe gegen SiurnuS 
erringt. S)ie 2Jiinne bilbet ben tern bei ©ebid^tel. %axnm. tvax el aud) Bei ber 
bamatigen feinen SBett, namenttid) Bei hen ®amen, lange 3ßit ^i^ 1^^^ BetieBtel Unter» 
l̂ oItunglBud). 

2. Die Slüte5eit öer mittelf^odj&eutfd^en Dichtung. 
(XII. XIII. ^a^rl^unbert.) 

§ 37. 3m XII. Sagrgunbert fing man an, bie bcnfiäic ^elbenfagc, bie feit 
ber Sßölfermanberung im Tlunhe he§ Sßolfel fortgelebt gatte, gu größeren ®e-
bid)ten aulgugeftalten. S)ie Sßerfaffer ober Ŝ edrbeiter"̂  biefer ^diUepm Uxehen 
unbefannt; aud) mifd)te fid̂  meber igre ^erfönlid^feit nod̂  igr Urteil' JemaB in 
igre ©efänge. fftaä) hen bebeutenbften Sßolflftämmen unterfd)eibet man bie nad^ i 
[olgenben fed)l ©agenfreife: *' ' > ; | 

1) ben fränfifd^en ober nieberrgeinifd)en (©igfrib in 3£anten); 
2) ben burgunbif^en (inniger, §agen, ^iemgilb in Sortnl); 
3) ben oftgotifd)en (^ietrid^ bon S5em unb fein SSaffenmeifter §ilbebranb); 
4) ben gunnifd)en (@|el unb §eld)e auf ber ©gelnburg in Ungarn); 
5) ben lombarbifd)en (tönig «Hotger, bgl. § 34; Drtnit, $ug- unb SSolf»̂  

btetrid)); 
6) ben normannifd)4äd)fifd)en (©ubrun). 
§ 38. ^ie bier erften ber borgenannten ©agenfreife floffen gufammen in bem 

Hibclunsenlieb (der Nibelunge liet), 
beffen einteitung im Original mit folgenber ©tro|)ge angebt: 

Uns ist in alten mäeren Wunders vü geseit 
von heleden lobebäeren, von grözer ärebeit: I 
von frouden höchgeziten. von weinen und von klagen 
von küener recken strlten muget fr nu wunder hoereü'sägäi. > 
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§ 39. ^ i e hanaä^ benannte ^ibelttngenfttojjgc beftegt aul bier Sanggeilen, 
bie fid̂  ipaarmeife unb fttim;pf reimen, ^ehe gliebert fid̂  burdt) einen föinfd)nitt 
tu gmei Seite: ber erfte gai in allen bier Qeilen 'jd brei §ebungen ober §ailt:pt== 
betonungen mit flingenbem ©d)lu6, ber gmeite/bageget| nur in hen brei erften 
geilen igrer brei, in ber bierten aber bier Hebungen. 

§ 40. '^a^' 9Hbelungenlieb gerfällt in 39 aventiuren (S5egebengeiten, 2Jlären), 
beren gngalt ber folgenbe ift: 

I. t r iemt)i tbenl 2:raum. S^ SSorml im S5urgunbenlanbe erwud)! eine eble 
Jungfrau, triemf)ilb, unter ber Dbl̂ ut ber frül̂  berwitweten 3JJutter, Ute, unb breier 
S3rüber: @untt)erl, ©ernotl unb @if&ft)erl. S)a träumt fie," wie ein witber %alte, hen fie 
forgfam aufgegogen unb ge|3ftegt, bon gwei 2taren gerfteifd)t wirb. ^l)xe 9Jtutter beutet hen 
ilaum bagin, ber %alte fei ein SJlann, hen fie liebgewinnen, aBer früt) bertieren werbe. 

II—tV. ©igfribi Stuftreten. 3)ie tunbe bon ber Burgunbifd)en tonigltodt)ter 
bringt Bdlb weit unb breit in bie Sanbe. StudE) ©igfrib bernimmt fie, ber im Stteberlanb 
auf ber tönigiBurg Xanten am fR êin gu einem füt)nen S)egen ^erangewad)fen war, nadE)»-
bem er fd)on in 'früt)efter ^ugenb wunberbare 2!aten bottBrad)t fjatte. SDJit biert)unbert 
Sttterlgenoffen gum 9?itter gefd)Iagen, gî ê t er nun aul ber §eimat, gu werben um „ha^ 
fd£)öne Stllägbetein". ^aö) fed£)ltägiger gät)rt erreid t̂ er fein 3iet unb rettet gu SÖSorml auf 
ben ^of bor bie tönigiBurg am dil^ein. ^nx ^agen bon 2:ronie, ©untt)erl treuer 
S)ienftmann, erJennt ©igfrib unb Wei|"bon feinen wunberbaren Stbenteuern gu ergät)ten: 
wie ber füt)ne §elb haä (SJefdt)Ied̂ t ber ^iibelungen Befiegt unb ben unerme^tid)en ©d)a^ 
an ebtem ©eftein unb rotem ©olb ten finfteren 'SRää^ten abgewonnen (bgt. §42); wie er 
bem S^exQe Sttberid) bie unfidE)tBar mad)enbe %axnlappe entriffen'unb fo boltenbl ^ert he^ 

• §ortel geworben; aud) wie er einen Sinbbrad)en erfd t̂ageh, fid) in feinem S3tute gebabet 
unb baburdt) unberwunbbar (görnem) geworben fei. — tönig ©untt)er unb feine 9fieden 
em ĵfangen ben ©aftaul 9iiebertanb mit alten @t)ren; aber ein gangel ^at)r bergef)t, 'ot)ne 
h^ ©igfrib bie minnigtid)e triemt)itb gu ®efid)t befommt. Sngwifd)en t)ilft er ben Söur̂ » 
gunben, bie tönige'ber ©ad)fen unb ^änen gu befiegen.' 

V. ©igfribi unb triemt)itbenl erfte Begegnung, ©nbtid) wirb bem ©ieger 
gu eieren bon ©untger am frot)en ^fingfttage eilt gro^el f̂ eft beranftattet, gu bem bon 
nat) unb fern bie SSomel̂ men he^ Sanbel e]ffd)einen. %a hax\ benn aud) bie tönigltod)ter 
Qcn hex ©eite il̂ rer SJiutter Ut.e gum erftenmal aul i^rer ter^ienate l^eraultreten. 3ttl 
©igfrib unb trieml^itb einanber erbtiden unb Begrüben, ba „gwingt fie gueinanber minnig^ 
lid^e Ŝ iot", unb all fie il)m für hen S)ienft banft, ben er it)ren^ SSrübern ^e^ îftet, erwibert 
er: „Um @ure §ulb gu erwerben, ift ha^ gefd^el)en." 

VI. VII. ^untl^erl SSerBung um SSrungitb. 3^n wot)nte fern über ©ee, auf 
S^tanb, eine wunberbar fd)öfte tönigitt bon uygewöl̂ nlid^er traft. 'SBer igre SJänne 
Begegrte, mu^te ber tam^fjungfrau S5runf)ilb in brei SBettf̂ Jteten obfiegen: im ©ijeer=» 
fd îegen, ©teinwurf unb ©|)r^ng; wer in einem unterlag,' berlor ha^ Seben. Stuf biefel 
f^öne SBeib l̂ dtte ®untt)er feinen ©inn geftellt, unb ha er feine Dt)nmad)t fül̂ Ite, getobte 
er feine ©d)wefter hexn ftarlen ©igfrib, xoenn biefer il)m bei feiner SBerbung" l̂ ütfe. W\i 
gutem Sßinbe fol̂ ren fie hen W^exn l̂ iijab in bie ©ee unb gelangen nad) etftägiger %ai^xi 
gur SSurg ^fenftein, bem §enfd)erf{|e S3runt)ilbenl. %xt ©igfrib fennt hi^ S3urg unb 
il)re ftolge ^errin, weld^er er ©untt)efl Stbfid)t eröffnet, ©ofört i)eben bie tam:pff^iete an. 

^ ®unt:̂ *er, tii^erftanbe, el mit SSrunt)itbenl überhatürlid^er traft aufgunet)men, wirb bon 
©igfrib, hen feine iaml^ant (ein SJZantel) unfid)tbar' mad t̂, untefftü^t. ©o trqgt bet 
S5urgunbenfönig in alten brei SSettf^ieten ben ©ieg babon. $8runt)ilt> mu^ fid̂  it)m ergeben. 
3nm 3tt)ein aber will fie igm erft folgen, wenn fie gubor SSoten an il)re f^reunbe unb 
Segnlteijte entfanbt l̂ at. "^ ^ 

" VIII. IX'. ©igfribi '^a^xten. S)urd) S3runt)itbl SSetgögerung wirb bie S3eforgnil 
ber 83urgunben erregt, unb um jfeber ©efol̂ r gu Begegnen, fd)ifft ©igfrib t)eimlid) tiad^ hexn 
SRiBelungenreid ê, wo fein großer ^^a% fid̂  nod) befinbet; bort wät)lt er taufenb ber Beften 
8'libeIungenredEen, bie it)m bienftbar finb, unb feiert mit i^nen nad) bem ^fenftein gurüd, 

fioenig, SlbriB ber bcMtfd̂ en Siteroturgefd^id^te. 2 
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wo fie @untt)er für feine Scannen aulgibt. 3lün orbnet mrun^ttb bie ^Regierung igrel 
Sanbel unb begleitet bann ©untrer na^ äßorml. 

X. tr iem^itbenl unb $8run^ttbenl §od^geit. ©teid^pitig werben SSrun^ilb 
mit ©untrer unb triemt)itb mit ©igfrib bermägtt. S)od) über bal freubige §oc^gettl-
feft lagern fid) fofort brot)enbe SBotfen. Grimmiger, eiferfnc t̂tger 9Zeib erfüllt SBrungilbenl 
SSruft, dtl fie ©igfrib an triemptbenl ©eite erbtidt, unb in ber Ŝ idd̂ t fegrt nod) einmal 
i^r unbänbiger tam^jfelmut gurüd; fie ringt mit igrem 9^eubermäglten unb üBerwinbet t^n 
mit Ieid)th 9Jlüt)e, ja fie^binbet it)m mit i'̂ rem ©ürtel f̂ üfee unb ^änbe gufdtnmen unb 
lä^t i^n fo bte 9Jad)t über an einem klaget ôd̂  an ber Sßonb gangen; erft gegen SJlorgen 
erlöft fie il̂ n auf feine ftet)enttid^en S3itten aul feiner fd^mägtid)en Sage. iatl er nad) bem 
tir^gange mit ©igfrib allein ift, bertraut er igm feine Ŝ lot, unb btefer berf̂ 3rid)t i^m bie 
S5raut gu bänbigen. ^n feine %atnlappe Qel^üllt, !ommt er bie ndd)fte Ŝ lad̂ 't in ©untrer! 
tammer, ringt gewattig mit ber ungeftümen .Jungfrau,unb Bänbigt fie enbtid .̂ darauf 
get)t er fort, nimmt aber einen gotbenen 9fling, hen ex igr l̂ eimltd̂  bom f̂ tnger gegogen, 
unb i^ren ©ürtet mit :̂ inweg. Söeibel fd)enft er \pätex triemgitben In einer bert)ängnil^ 
bollen ©tunbe, fiĉ  unb i'̂ r unb it)re\n ®efd̂ tect)te gum SSerberben. 

XI. ©igfribi ^eimfel^r. 9'iad̂  hen beenbeten §od^geitlfefttid)!eiten giegt ©igfrib 
mit feiner jungen f̂ rau l^eimwärtl in ha§ $)Jiebertanb, wo if)m fein SSater atlbatb bie ̂ err=* 
fd)aft über Sanb unb Seute abtxitt S^l)n ^atjre l̂ errfd̂ t fjî iebe anbeihen gürftenl^öfen. 

XII. XIII. ©igfribi x^aljxt gum §ofgetage. ^n biefer langen ^eit fiid t̂ ^run* 
:̂ ilb i'̂ re ©iferfud̂ t gu berbergen unter bem tmm^r erneuten SSorwanbe, ha^ ©igfrib feine 
Setjul̂ ftid t̂ berfäume unb uiie gum S)ienft fid) ftette. ©untger füd̂ t fie gu Berû îgen unb 
iljx btefe ®eban!en aulgureben. Stber fie !ommt. immer wieber barauf gurüd, bagu geud^elt 
fie ©et)nfud̂ t nad̂  triem'^ilben, bil i:̂ r 3)iann enbtid^ fid̂  entfd t̂ie t̂, hie Beiben gu einem 
großen ^efte auf hie näĉ fte ©onnenwenbe nad̂  Soor ml eing-utaben. ©ie fommen unb 
werben l̂ erglid̂  em|)fangen. @ro|artig finb bie ^efte; gegn ,2:age wäl̂ ren hie tam:pff|)iele. 
%a föl)rt ein fd r̂itter %on in ben iguBet. 

XIV. ®er töntginnen 3an!. Stm elften Xage fi^en triem:^itb unb $8rungilb 
beieinanber, um bem 9?itterf))tel gugnfd âuen, unb geben!en ber bergangenen ^a^xe. ^n 
biefer Erinnerung ge'̂ t triemt)ilben|'3[^unb über bon bem, toaB tl̂ r ^erg erfüttt, unb ol̂ ne 
fid) Strgel babei gu benfen, rül̂ mt fie fid) gegen S3run^ilb: „^ä) gab' einen Sßann, hem 
alle meiä)e gu ^anhen flehen (Untertan fein) fottten." S)arüBer erl̂ eBt fid̂  ber berberbtid^c 
f5frauenganl. SSrun îtb erwibert heftig, ha§ fei unmögti^, ha ©tgfrib tönig ©utttgerg 
ajiann fei, unb Be'̂ arrt barauf, obgleid) trieml^ilb geltenb maiS)i, ha^ if)xe SSrüber fie bod̂  
unmöglid) einem (gig'enmanne bermät)It ^aben würben, ^a, all el gur Sßef̂ ier tautet unb 
fie gum SKünfter get)en, l̂ errfd̂ t Sörun îlb bor ber tird^entür i:̂ re ©d)Wägerin an: „m^t 
foll hie (£igent)olbin bor töntglweibe gel̂ n!" ^un brauft anä) trtem:^itb* auf unb'berrät in 
heftigen SSorten bal ©e^eimnil ber Jörautnad^t, ja geigt.SSrunl̂ itb ben igr bon ©igfrib einft 
gefd)enften 9fting unh mxtel all Söeweil if)rer Slulfage. SSrun îtb ift tief gefränft unb 
berlangt ffiaä^e bon il̂ rem manne an bem Urgeber biefer ©d)mad .̂ ^ergelbti^ Bemühen 1 
l̂ d) ®untt)er unb ©igfrib, bie ©aĉ e beigutegen. §agen bon S r̂onje, bef aSrungilbeng 
Sranen ftellt, berf̂ 3rid)t, bie Otaĉ e gu übeme:̂ men, ha i^r mann gu fd̂ wad& fei, el fetbft gu 
tun. ©emen SBorfteltun̂ en wetö t̂ ©untger unh willigt in ^lagenl aftorb|jtahc ein" 

fu ^T" s.^/^^"^ .SSerrat. ©in fatfd)el trieglgerüd)t ift auf §agenl SSorfdbtag aul̂  
gef̂ jrengt, ha^ §eer ift aufgeboten, ©igfrib ^ot berf̂ rod^en mitgugteben - unterwegl foll i 
er erfdalagen werben. %a erfährt |)agen !urg bor bem Stufbrud^ bon ber argtofen triem^ ' 
! S t w ' i? ' ? .Sr?""^^" 'c^ ®?'"' ' " ®^9ftibl tör^er; ia auf feinen ^eimtüdifd^en m 
Ä . ! l ^9lüdItdE)e gurJ8egetd|nung btefer ©teile ein fieinel treug auf igrel kannel 
fa^rL^\^f ber SJerrater ben triegigug für überflüffig; er täfet b u ^ neue Süg'en̂  
axZXa^^n,^''^^ " ' ^ s " " ^ ' " - "" ®^^"^ ^'' ^ ^ ^ « ^ t t^« i«t SSalgenwalb ein gro&el|agen ftattftnben, gu bem auĉ  ©igfrib eingetaben wirb. 

ibremilS;« hl^!! ' r l®'r . ' ' '^"".Ö- ® ^ ^ " ' " ^''^^"^ berabf^iebet fid̂  triemgitb öon 
oran ^nb bal ^ i ^ ^ ^ - f J ^ ' V ^ ' ' " . ? " ' " ^nxümten tdBt. Stuf berl^agb ift er alte« 

er auf TJS Ttr™^ .^''^ ^ ' " '^"^ ''^'^^' ®^^"^^ f̂* ̂ r fo Wenig erhübet, ha^ 
er auf ^agenl «orfd t̂ag fofort bereit ift, einen SSetttauf mit biefem unb mit ©liit^er' 
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nojdt) einem fügten SSatbquell gu untemet)men. Stud̂  t)ier ift er ber ©ieger, obgleid) er 
allein bewaffnet gelaufen. StuI §öflid^Ieit wartet er aber, bil ©untrer getrunlen. Stil er 
(td̂  bann tiieberbeugt, um aud) gu*trin!en, fa|;t §agen ©igfribi eigenen @er unb fd)ie t̂ 
i'̂ n bem §ejben burd) bal treugelgeid)en. SOttt einer rü^renben S3itte für fein armel ^eib 
an bie SJiörber fd êibet ©igfrib "äiil bem Seben. 

XVII. t r iemgitbenl t t age . Stil ber näd f̂te 3;ag anbrict)t, finbet triemt)itb ben 
Seid^nam it)rel SKannel bor il̂ rer tammertür. ^agen t)at it)n bor'tt)in legen laffen. 
Unb all fie balb barauf im 2Künfter he§ alten 99at)rred)tl wartet, blutet bie SBunbe ©ig= 
fribi, all ^a^n gerantritt, '©ie l̂ at ben möxhex erfannt: il^x 38et)!tagen ift êrg» 
jerrei^enb.-

"XVIII. ©igmunbl ^eimfal^rt. ©igfribi SSoter, ber greife ©igmunb, !e'̂ rt '̂ eim, 
um für hen @n!el bei 9leid)el gu ĵftegen. t r iem^b bleibt auf B î̂ eben it)rer ^erwanbten 
in SSorml. . , 

XIX. 2)er 9'libetungent)ort. ^aä) Sy^ S^^ren erft berfö^nt fie fid̂  mit it)rem 
33ruber ©untt)er unb tä^t "auf fein'uttb feiner S3rüber ©rärtgen aul bem Jßibetungentanbc 
ben großen ©d â̂  an rblem ©otĵ  unb ebtem ©eftein, hen einft ©igfrib i^r gur SJjorgen-
gaBg gefd)en!t, l̂ erBeifügrett!'̂ '1flOTt f̂ enb'et fie mit botten ^änhen ben Strmen unb ben 
9fleid)en, unb über ber ^reube am öeBen bergi^t fie igr gro^el ßeib. 3)a tritt aufl neue 
^agen i'̂ r boli)aft in hen feeg; er fürd t̂et "ben großen Stnt)ang,' ben fie burd^ it)re ^Jrei-
geBig!eit gewinnt, nimmt i:̂ r bie ©d t̂üffet fort, unb all fie barüber fingt, berfenft er hen 
9'hbetungent)ort in ben ^l^ein. [©eitbem bie $|5urgunben fid̂  biefel ©d^d|el bmäd^tigt 
l̂ aben, füt)ren fie fetbft hen 9 âmen Sflibelungen unb mjiffen hem gegeimnilbotlen ?jtud^e 
heä ©olbel erliegen, bal — nad) hem alten 3Jit)t:̂ ul — ben nnterî rbifd^en ©öl)nen'bel 
2;otenreid)el S'liflgeim (̂ Jebelî eim) get)ört unb haä hen trieg unb ben 2)ob in bie Sßett 
ber men[ä)en gebrad t̂ l)at.j 

XX. g^ell äöerBung. ©reigel̂ n $̂ at)re nac^ ©igfribi 2^be ftirbt im Ungartanbc 
fjrau ^etd^e, h'e§ |>unnen!ötiigl @emat)tin. i)a rid^tet (£|et (Stttita) feine Stugen auf bie 
beripitwete triemt)ilb unb entfenbet Stübiger, hen 2)JarIgrafen bon S3ec^Iaren (eine l̂ atb 
l̂ ift'ortfd̂ e ^erfönlid)!eit), naö) SBorml, um \f)xe ̂ anh gu erbitten. Sänge gögert triemgitb, 
aber all 9iübiger i:̂ r feiertid) fd^wört, el gu räd)en, tvenn jemanb il̂ r ein :Öeib täte, willigt 
fie ein, @|el gu e'̂ etid)eft. , 

XXI. XXII. trieml^itbenl ^al^rt inl §unnentanb. Über bie ^onauftäbte 
SSeringen, ^affau nnb S3ed t̂aren giegt bie fönigtid)e S r̂aut unter ftatttid)em ©eteit nad̂  
2;utne, wo fie bon ®|et.unb feinem !önigtid)en (befolge (unter bem fid̂  S)ietrid^ bon 
S5ern Befinbet) empfangen unb nad^ Sßien gur §od)geitlfeier geleitet wi|b. $rad)tbQlt finb 
bie fjßfttid f̂eiten, beraufd)enb ertönt ber SSötferjuBel gu @ r̂en bei neubermä'^tten ^aarel 
in Sßien unb auf ber fö^etnburg, aber inmitten aller biefer ^enlid^feit berbirgt triemt)ilb 
mit 9Jtiü)e it)re S r̂änen, all fie an it)ren unbergepd^en ©igfrib benft. 

XXIII. x x i v . triemt)ilbenl 3fla^egebanfen. äöieber finb faft breige^n ^di)xe 
bergangen. triem'^itb gut il̂ rem ©emal̂ te' einen ©ot)n geboren, fie witb g^e^rt unb ge»» 
liebt bon tönig unb SSol!, aber fie füt)tt fid) ebenfo fremb in bem fremben Sanbe wie am 
Xage it)rer Sttifttnft, fie !ann ha§ Seib um ©igfrib unb hc^ Sl̂ ertangen nad^ 9la^e nic t̂ 
überwinben. (Sttblid̂  üT6errebet fie if^xin ©ema^l, it)re Vorüber utib f̂ fî eunbe gu einem großen 
iJefte eingntaben. Ungead)tet ber Stbmat)nung §agenl net)men bie löurgunbenfürften bie 
(Sinlabuitg'an unb berf|)fed)en gu !ommcn. 

x:xv—XXVII. ©er ^urgunbenf?rat)rt gu ®|et. Sßo'̂ tgerüftet unb bon2;aufenben 
bon SlJlannen unb tned^ten begleitet, gießen bie tönige ben SJldin î inauf burd^ Dftfran!en 
bil an bie S)onau. ^ a berlünbet i:̂ nen ein SUieerweiB (©d)Wattertiungfrau), bo^ — au^er 
bem ta^Jlan he§ tönigl — leiner bon it)nen bie ^eimat wieberfegen werbe, ^ütenh ftö t̂ 
^agen hen toptan inl SÖßaffer, ber fid) fd)Wimmenb anl Ufer gurüdrettet; ein $8eweil für 
bie Üüd t̂tgfeit ber Sobeimctre. ®a fdalägt §agen hc^ ^^a^x^euQ, bol fie' alte gerübergetragen, 
in ©tüde, unb tobelmutig giegen bie SSurgunben il̂ rem S8ert)ä|tgnil entgegen.' ©inen Stn« 
griff ber S3a^emfürften - fd t̂agen fie fiegreid^ gurüd, bann .l̂ alten fie nod̂  in Stübigerl gaft» 
fteunbticgem §aufe eine friebti^e. iRaft,. bei wetd^er %Iegen|cit ©ifcl^er, triemgilbenl 

^ • -^ 2* 
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»ruber, mit SWibigerl fd̂ öner %o^tex ©iettinbe bertobt wirb, darauf geleitet fie ber 
SKarfgraf bon SSeĉ taren an (£|ell §of. 

XXVIII. S)er (Sm|)fang ber S5urgunben. SSeim (Sm ĵfange ergä^tt 2)ietrtd^ \>on 
S3em, ber ben S5urgunben entgegengeritten, il̂ nen fofort, ba^ triemgitb nbd̂  immer „ben 
gelben bom «Ribetungentanb" beweine, um fie gu warnen. §agen entgegnet tro^ig: „^e 
fann mir lange weinen — ©igfrib !ommt nid t̂ wieber!'' triem:^ilb aber jubelt, all fie igre 
SBerwanbten erbtidt, ha fie ben %a% hex ffia^t ge!ommen glaubt. Bmifdjen §agen unb 
i:̂ r werben l̂ efti'ge SBorte gewed f̂elt, unb all fie ben SSurgunben berbieten läfet, SBaffen in 
ben ©aal mitgune^men, berweigert el igr erbitterter fjeinb mit alter S3eftimmtl̂ eit. 

XXIX. XXX. §agen unb SSot!er. %üx hen nunmet)r unbermeibticE) brogenben 
©treit berbinbet fid̂  ber grimmige ^agen bon 2:ronie ntit einem anberen gelben bei 
sjttbelungen'̂ eerel, 8SoI!er bon Sttgei, bem htnftreid^en ^iebelf:pieler, gu einem ©d^u|̂  unb 
3:ru^Bunb. S)ie beiben ^e^rgefellen mad^en einen fo gewattigen ©inbmd, ba^, all triem* 
l̂ ilb fiĉ  an il̂ re ga'̂ lreid)ett ^unhifd^en SSegleiter mit ber 58itte wettbet, §agenl immer er* 
neuten ^ol^n gu flrafeh,. feiner hen 3)tut bagu l)at: 

XXXI—XXXIII. Sm aWünfter. S5eim geftmal^t. Stuf §agenl M gegen bie 
f̂ ürften am näd f̂ten SKorgen gewâ ĵ juet in haä mün^tex, um @ott if)xe ©eeI6 gu befet)len. 
Stil (5|el, über il̂ re 9lüftung erflautit, fie fragt, ob jemanb fie Beleibigt t)aBe, erwibert §agen 
fd Îagfertig, el fei ©itte ber ^urgunbenfürften, bei allen |)oftagern brei S:dge lang in 
SßSâ ien gu erfd)einen. 9̂ ad̂ bem fobann aud̂  Bei bem 9tttterf|jiel if8ul)uxtf burd^ fö^ell 

"̂"'̂  Si'Jd t̂giing ber Stulbrud^ ber f̂ einbfetigfeiten noc^ berl̂ inbert worben, Bri^t ha§ lange 
bro^enbe SSetter über bie fefttid̂ e S;afetmnbe lol. Stuf triemt)itbenl bringenbe S3itten got 
i!)r ©d£)Wager SSIöbetin (Sötebo) bie tned^te ber S3urgunben überffjllen, el ober tnit bem 
2eben bü^en muffen. ®ie tned^te werben bon ben übermäd^ttgen ^unnen alle nieber* 
get)auen. Stil biefe tunbe in ben fefttid)en ^reil ber §erren gelangt, beginnt §agen bol 
3Ber! ber Sßergettung bomit, bo^ er bem ©ol̂ ne (^|etl unb trieml^ilbenl bol ^aupt ab» 
fd)tägt unb bann in ©emeinfd^oft mit Golfer mit (ad)Wertgieben morbenb burd^ ben ©ool 
tobt. R̂od̂ bem ©untrer erfotglol fid̂  bemügt, ben ©treit beigutegeit, fd Îie t̂ er fid̂  mit 
feinen Sörübem unb ^reunben bem blutigen 9tad^ewerfe an. S>ietrid) rettet bol gunnifd^c 
töniglpoor n̂ bft fed l̂̂ unbert 9teden; — oud̂  9?übiger mit fünff)unbert .SUlonnen wirb 
freier Slbpl^geftotlet. 3)ie übrigen" geftgenoffen werben fämttid^ niebergeme^elt. 

XXXIV—XXXVI. ^ r i n g l ^all S)el ©ootel S5ranb. ®a SßoHer unb ipogen 
e^el unb triemgitb fd̂ mäl̂ en ,unb berl̂ ö^nen, tritt SKorfgraf ^ring bon S)änemarf evi)li(Si 
für bie tönigin «ein, witb ober noĉ  langem ©treit mit feinen ©efogrten unb mannen 
etfd)Iogen. Stber immer neue ^unnenfd^oren eijen t)erbei, unb bil gitr IRad̂ t bauert ber 
tawn>f. enbtid^ berfud ên hie tobelmüben S3urgunb'en!önige ©ügne gu erlangen; ha fie 
ober triempbenl f̂ orberung, §agen oulgutiefem, entfc^ieb^'gurüdweifgn, lägt bfc 
wütenbe tönigin bie gelben irt hen ©oot treibe'n unb bol oBerfte ©todwer! an bier (M>en 
angünben. 2)0(̂  fed l̂̂ unbert dteäen überteßten aud) biefe Srongfat; fie galten fid̂  bie 
gang^ 9JadE)t unerfc^üttert in hen raudt)enben 2:rümmern unb bieten ibren an HabV über
legenen geitiben %xo^. - • . 

XXXVII. giübigerl 2:ob. liefen grauenbollen Sßorgängen got ber eble 9lübiger 
bon S8ed)taren tief erregt, ober untätig beigeWot)nt. (Bein §erg ift ja geteilt gwifdben ben 
tampfenben. S)o mo^nt i^n triefn^ilb bei (Sibel, ben er i^r bor breigebn M r e n gc-
fd^woren, e^et erinnert i^n an bie fĉ ulbige 9Jtannentreue. Mhe rufen ibn um öitfe on. 
©em <eerg fätnpft f^wer in. biefem inheren ©tr^t gwifd)en aJtonnetitreue unb f^eunbel-

T^'^MI'' '^ ^^ T^f I^^ ^'' ^ " " ' " W^^ ^^Ö^^^"' ^^"" ê  «w^ barüber bricht 
^ n Ä rns ! " / ^ " "^ ' ^^ . . ^^^""^^^'^ft auf un^ greifl fie mit ben ©einen tobelmuttg an. 
©odE) er finbet feinen SÄetfter, unb noĉ  il)m Werben olle feine ajlonnen erfc l̂ogen^ 

fein S n ^ m w JJ' f."^^^\"9en. 9lun treten oud̂  he§ (SJotenfürften dieden - ô ne , 
Z^xlnh^T^^m^l V'l-J''^'' ^ ^^^^""9 he^ treuen alten SBaffenmeiflerg , 
tTh7mlt.f>^^f'^ ^ " fürc t̂erlic^el ©eme|el entbrennt gwif^en ben Letungen 

^ogen ouf ber onberen ©ette mit hem Seben entrinnen. , . 
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XXXIX. 2)er Stlibelungen ©nbe. Stil S)ietrid^ bon 95ern bol bernommen, V^t 
«r fetbft ben beiben überlebenben S3urgunben entgegen unb berlangt, fie fotiten fi^ i^m oll 
Oeifeln ergeben, bonn wolle er fid) für it)r 2eben unh für il^xe *ungefät)rbete ^eimfe^r ber-» 
^rgen. Stil fie el weigern, überwinbet SietridE) erft §agen, bann oud) ©unttjer-. S5eibe 
werben gebunben bor triemgitben gefü'̂ rt unb bann — boneinonber getrennt — ein=> 
•geferfert. triemgitb, bie berf^rod)en, boi 2eben ber beiben gelben gu fdE)̂ nen, wenbet fid̂  
nun gunäd)ft an ^ogen unb berf))ridE)t if)m, atlel gu bergeben, tvenn ex i^r hen SWBelungen»' 
|ort gurüdgäbe. Stber er weigert el tro^ig; er'l^obe gefd)Woren, il̂ n niemonb gu 
geigen, fotonge nod̂  einer feiner Ferren oni Seben fei. S)d tut bie Entartete bol (Snt=-
fe^tid)e: fie lägt bem S3ruber bol ^aupt obfdalagen unb tritt mit bemfetben aüfl neue bor 
^en Reihen bon S r̂onje, ber i:̂ r f̂ )öttifd§ guruft: 

„®en ^ort wei§ nun niemonb oll ®ott unb idf) allein, 
ber folt bir, Sleufellweib, aud̂  fteti bergot)ten fein!" 

S)a gie t̂ fie bol ©d^wert it)rel 2Jiannel aul ber ©d)eibe unb fdE)tägt bem Sölörber 
<2Jigfribl bol ^aupt herunter. ®al lonn ber alte §ilbebronb niäjt ertrogen; ergrimmt fällt 
et über bie Ungtüdtid)e l^ex unb erfd l̂ägt fie — '*' 

^errti^feit unb ®t)re ha§ log nun atlel tot 
bie Seute waren alle in Jammer unb in ^iot; 
mit Seibe war geenbet bie ^olje f^reftelgett, 
wie ftetI oufl onerierte bie f^reube bringet Seib. 

§ 41. ^n einem tunftgebid)t, — „bie t loge" — bol gewiffermogen einen Stngong 
|um JRibetungentieb bilbet, wirb in furgen 9fleimgeilen ergägtt, wie bie Überlebenben, t5|el, 
Sietrid^ unb §itbebronb, il̂ re 2^ten unter ber SÖtejtge ber Seid^name geroulfud^en, fie be= 
flogen unb Beffotten. ^n legrgofter Sßeife wirb barin eine bem SfJibelungenliebe gong fern« 
liegenbe Sfied t̂f̂ rtigung trictn'^ilbenl berfud)t: @ott goBe il)x bergeben, weil fie alte 5BIut=' 
fd^utb nur oul 2:reue auf fid) geloben f)obe. 

§ 42. ^er ^em ber im 9 îbelungenliebe borliegenben (Sage entftammt ber 
S}lt)tgologie unferer geibnif(gen ^orfagren. 6igfrib, ber (Sigurb ber (Sbba 
<bgl. § 3), ber. bie bon Obgin in (Scglaf berfenfte SSalfüre S3rungilb aul ber 
^aberloge (bem fie umgebenben geuermalle) geraulrettet, erf(i)eint urfl̂ rünglicg 
all ber grüglingl^ unb (Sonnengott, meld)er SSrungilb, bie @rbe, aul'igrer fc 
ftarrung befreit, fid) mit igr bermäglt, fie aber hal^ berlägt unb fd)liepd^ gleid̂  
igr bem Ŝ obe angeimfällt burd) bie S'libelungen ( ,^imgar" = (Sögne 
l)el finfteren 9?ebelreid)el), beren unermepd^en (55olbfd)aJ (hen Sttbelungengort) 
€r einft bem all öinbmurm ign gütenben gafnir entrif fen gat (bgl. § 40, 
I I - IV, XIX). 

3u hen mt)tgologifd)en ©^uren im ^Jäbelungenliebe (Samgaut VI. VII. X. 
löagrred t̂ XVII. äReermeiber XXV. ufm.) fommen bie giftorifd)en Slnllänge. Slul 
©igfrib, bem ©onnengotte he^ fränüfcgen ©tammel, ift ein fränüfd^er §elb ge«« 
tborben, ber fid) um bie ©d)mefter he§ S5urgunben!önigl ©untger (bei giftorifd̂ en 
<^unbi!ar) bemirbt. S)ie in Sßagrgeit auf hem Unten Ülgeinufer gef(gegene 
18emid)tung ©unbüarl (f 437) unb einel Seilel feinel SSolfel burd) ein gun«» 
nifd)el ©ölbnergeet in römifd ên ^ienften berlegt bie ©age an 3lttilal §of nadg 
Ungarn. 2)er in ber ®efĉ id)te biird̂  ein SD ênfd̂ enalter bon 5lttila getrennte 
^oienlönig ©ietrid) bon 1Bem (S ĝeoberid) bon SSerona) mirb huxä) bie '©age 
^u beffen ©d)üpng unb gu einer ©tüje bei §unnenreid)el gemad t̂. 

Qu ber ühl ergaltenen gaffung bei lyäb^ungenliebel, bie bem XIII. JJagr* 
gunbert angelgört, mad)t ficg augerbem nod) eine cgriftlid)«»ritterlid^e gärbung 
iemerfiid), l)ie bem geibnif(gen ©agenftoff bbllig fremb mar (g. $8. in beni^rd^* 



22 ©efĉ id̂ te ber mittetgoĉ beutfd̂ en ©id̂ tung. §§ 42—45. 

gang ber Königinnen § 40, XIV, in ber 5lbgaltung bon Sioften, b. g. furnieren 
bei berfd)iebenen Slnläffen, XII). 

^ § 43. SBon bem 9^ibelungenliebe befî en mir gegn bollftänbige ^(ath= 
fiî nften, augerbem ad t̂gegn, bie el nur brucgftüdmeife entgalten.' ®ie brei be
beutenbften fifib'$ergamentganbfd)riften aul bem XIII. Sagrgunbert; gmei babon 
finb duf bem ©d)loffe §ogeneml bei SSregeng in SSorarlberg entbedt: 

1) ®ie erfte (A) einft S5obmer gegörenbe, bie fejt in äRünd)en aufbemagrt 
unb belgalb §ogenem§=99lüttilgenet §anbfd)rift genannt mirb, ift flüd)ttg ge
fegrieben unb entgalt ha§> Sieb mit bieten Mrgungen. 

2) ^ie gmeite (C), bie fid) früger mit ber erften in $ogeneml befanb, !am 
1816 in ben SSefî  he^ greigerm gu Sagberg unb mürbe belgallv §ol̂ ettCW§' 
Sopetgfd^e §anbfd)rift genannt. 3m Sagre 1855 ift fie in bie fürftlid) gürften^ 
bergfd)e §ofbibliotge! gu 2)onauefd)ingen aufgenommen: „fd)ön, forgfam unb !one!t 
gefd)rieben," mürbe fie früger bon garnde für bie ältefte'aller ergaltenen 
§anbfd)riften gegalten. 

3) ®ie britte (B) ift bie Sanft ÜiaWener §anbfd)rift,̂  bie um bie Mtte he^ 
XVI. SagrgunbertI bem ®efcgid)tfd̂ reiber t g i b i u l ^fd)ubi (f 1572) gegörte; 
1773 bon bem 3tbt bon ©t. fallen "^eha entbedt mürbe unb feitbem in ber 
bortigen ©tiftibibliotge! aufbemagrt mirb. 

[SSon A unb C entl̂ ätt bie gegenüberftel̂ ejtbe $8eitoge je eine treu nod̂ gebitbete ©eite.] 

§ 44. ^er D̂ ame he§> SJerfafferl he§> S'äbelungenliebel ift nid)t befannt. 
^ad) Sa ermann gat el einen fold)en übergau:pt nid t̂ gegeben, fonbem nur einen 
©ammler unb Orbner, meld)er bie berfd îebenen — allmäglid^ unb unabgängig 
boneinanber entftanbenen — Sieber um ha§> S^gr 1210 gu einem fangen not-
bürftiggufammengefügtgabe. 9^ad^Söilgelm ©rimm, §ol |mann, garnde u.a. 
ift ha§> 9^belungenlieb urf;prünglid) ha§> SSer! einel ®id)terl, meldten ^artfd^ 
unb grang Ißfeiffer in bem öfterreid̂ ifd)en SJännefänger Sfätter bon lürenberg 
(bgl § 71) erfannt gaben mollen. Submig Uglanb bertritt eine bermittelnbe 
Slnfid)t. mä) igm gibt el nidE)t einen 2)id)ter ber ©age,' mogl aber einen un
betonten ^id)ter he^ Siebei, mie el all ein (SJangel öor unl liegt. 

Unter ben gaglreid ên Überlegungen he§ 9^belungenliebel ift bie bon fori 
©imrod bie ältefte unh befanntefte. Unter ben neueren finb gu entpfeglen bie 
mit Einleitung unb t̂nmerfungen berfegene Übertragung t)on Submig gret)ta9 
unb bie bon ©uftab Segerlo^*). :' - " . -

§45. ^al $)libelungenlieb feiert bie 9JJannelfraft ünb ben ©elbenmut in 
einer 9leige gerborragenber (SJeftalten: ©igfrib;'§agen, ^ietrid§ bon ^em; bor 
allem aber bergerrlid t̂ el bie txeue m gum Sobe; bie ©attentreue friem-
^ Jfk. ^^^^f^"^^^^ obigen unb (S|ell, (SJuntger̂  unb §agen§, ^ietri^l 
unb §iU)ebranbl, bte greunbeltreue §agenl unb ^olfer^. m eingige Untreue, bie 
m bem Siebe borfommt, §agenl entfep^e m, ift bie SOhltter bei allgemetüen^ 
^wberbenl; unb ber ©d âtten bei Sßerratel, ber auf allen §aüWd)ar»e?^ megr ^ 

a e r i A t l ^ £ i f J ' ^ * S f ' "̂̂  ^'^''^'^ ^"^ '^' ^̂ ^̂ «̂ ^̂ ^ för 3:öd)terf^ulen ein̂  gendt)tete StulgoBe femer ĥBelungenüBerfefeima bf>rmi5r7Pn̂ fV«t. '̂ : . f-f 4 '^ r ->•; 





(Srüärunggtafel ^nx älteften (ßapergfd^en) ^ibelungeit^anbfd^rift. 
(Xe^t nadi Sarnde unb »ortitcfie Üfietje^ung.) 

(Aus der XXIV. avent iure: Wie die boten ze Rine quämen unt wie se danne schieden.) 

wir müezen an die vart: Es waldet guoter sinne, der sich alle zite bewart. 
— Wir muffen ouf bie ^o^rt. e i mottet (Befifet) guter ©inne, ber fid̂  ollseit Bewogrt (öorftegt). 
N u lät iuci Unbilden, sprach do Hagene, niht mtne rede darunibe: swie halt iu 
g^untofeteutg berbriefeen, f^ro(^ bo §agen, nid t̂ meine 9tebe borum: wie aud^ immer eud̂  
geschiht, ich rät iu an den triuwen, weit ir iuch wol bewarn, so sult ir zuo den Hiunen 
gefd îê t, iä) rot' eud̂  oufrid t̂ig, wollt igr eud̂  wogt bewogren, fo fottt ip gu ben ^unnen 

vil gewerliche varn. Sit ir niht weit erwinden, so besendet iwer man, die 
tjiet (wo Î) gerüftet fo^ren. 2)o i^r ni^t wollt obtoffen, fp entbietet, eure SSofotten, bie 
besten dieir vinden oder inder müget hän: so wel ich üz in allen tüsent ritter guot, sone 
beften, bie i^r ^nben ober irgenbwie möget ̂ oben, fo wägt' id) oulignen otten toufenb IRitter gut, fc 
kan uns niht gey^erren der argen Kriemhilde muot. Des wil ich gerne volgen, spracl 
fonn unl nid t̂ fĉ obcn ber argen Äriemgitbe ©inn. 2)em (borin) Witt id̂  gerne folgen, \pxaö^ 
der künec zehant. do hier er boten rften witen in sin lant: dö brähte man dei 
ber ^önig fogleic .̂ ®o f)ie^ er SSoten reiten Weit:̂ in in fein Sonb: bo Brod̂ tc mon bei 
helde driu tfisend unde m€r. si wänden niht erwerben also gremeliihiu sSr. Si riteE 
gelben breitoufenb unb me^r; fie glouBten nid t̂ ju erwerBen gonj fo grimmigel SBcg, ©ic ritter 
willecllche in Günthers lant; man hiez in gebn, allen ros unt ouch gewant, die mit ir. 
Bereitwitiig in ©untrer! Sonb; ;non l̂ iê  i^nen geben ollen 9?offe.unb oud̂  @ewänber, bte mit il̂ ner 
varn wolden zuo den Jliunen dan: der 'künec in guotem willen der vil maneger 
faf)ren wottten iu hen ^unnen bon bonnen; ber tönig in gutem SBittien berer gor monier 
geWan. Do hiez von Tronege-Hagene Dancwart den bruoder sin ir beider recken sehze( 
gewann. 2)0 1̂ ic§ bon Sronege ^ogcn 2)on!wort beh SSruber feiijt igrer Beiber 3fleden fed̂ jic 
bringen an den -Rin. die komen ritterliche: harnasch unt gewant, des brähten vil die 
bringen an ben 0i^ein; bie lomen rittertid^: ^ornifd^ unb ^ewonb, botjon Brod t̂en biet bi« 
degene in daz Günthers lant. Do kom der herre Volker, ein küene , spilmann, hin ze hov< 
S)egen in ©untl^erl Sonb. S)o fam ber |)err SSotfer, ein fül̂ ner ©pietmonn, gin ju |)of( 
nach Sren mit drlzec siner man: die heten solch gewsete,'^ es niöht ein künec 
in eî renbotler Sßeife mit breifeig feiner SKonnen: bie gotten fotd̂ e Äteibung, fie möd t̂e ein Äönic 
tragen; daz er zen Hiunen 'wolde, daz hiez er dem künege sagen. W e r der Volker wsere 
trogen; ba§ er ju ben §unnen WoHte, bol gie^ er hem ÄfJnige fogen. Sßer btefer SSot!er wäre, 
daz wil ich iuch wizzen län, er was ein edel herre: im was ouch undertän vil der guoter 
bol Witt td̂  euä^ wiffen loffen.. er wor ein ebter §err; i!̂ m war oud̂  unterton biet ber guten 
recken in Burgonden lant: durch daz er videln künde, was er der spilman genant. Tüsenl 
SfJeden in SSurgunben Sonb: weit er fiebetn fonnte, war er ber ©pietmonn genannt. Ŝ oufent 
weite Hagene: die hete er wol bekant, unt waz in starken stürmen hete gefruml 
wäl̂ tte §agen: bie fonnte er gut, unb wol in ftorfen ©türmen gdtte bottbrod l̂ 
ir hant, unt swaz sie ie begiengen, des hSt er vil gesehn: in künde ouch ander nie-
il̂ r ^onb,. unb wol fie je Begingen, bobon l̂ otte er biet gefeiten: ignen fonnte oud̂  onberl nie« 
men niwan frümekeite jehn. D i e boten von den Hiunen vil sere da verdroz, wände 
monb nic^tl otl 3:o)3ferfeit nod f̂ogen. S)ie SSoten bon ben §unnen gor fel̂ r bo üerbro§, benn 
ir vorht zir herren diu was harte groz: si gerten tägellche urloubes von dan, 
i^re fjurd t̂ bor i^ren Ferren bie wor fe r̂ gro^: jie ftrebten , tägtii^ nad) UrtouB bon bannen, 
des engunde (in) niht Hagene: daz was durch liste getan." Er sprach zuo slme herr6n: 
S)ol gönnte (it)nen) nid)t ^agen; bol wor oul ttug^eit geton. ©r fi3rod̂  gu feinem Ferren: 
wir suln daz wol bewam, daz wir si iht läzen rlten,, g daz wir selbe varn dai 
2Bir follen bol ^o^t ber^inbern, bofe wir fie etwo loffen reiten, Bebor Wtr'felBer fol̂ ren bort^in 
nach in tagen sibenen, wider in ir lant: treit uns iemen argen muot, daz wirt 
l̂ interl̂ er in Xa^exi fieben, Wicber in igr Sonb: trägt unl jemanb argen ©inn, bol wirb 
uns deste baz bekant. Sone kan ouch sich vrou Kriemhilt bereiten niht dar zuo, 
unl befto beffer Befonnt. @o (onberfeitl)^ fann oud̂  fid̂  f̂ rou triemgitb bereiten nid t̂ boju, 
daz uns durch ir raete iemen schaden tuo: hat aber si den willen, ez mag ir 
baft unl burd^ i^re Olotfdaläge jemonb ©ĉ oben tue: l̂ ot ober fie ben SQSitten, el mag igr 
^̂  it t •< ^'^^^"' "^^°^e "*̂ ir füeren hinnen manegen fiz erweiten man. Sätel unde 

aum Unheil oulfaHen, benn Wir fuhren bon Rinnen moncfen oulerwä^tten mann. Sättel unb 
Schilde unt ander ir gewant, daz si füeren solden in Ezelen lant, daz was nu 
©dt)ilbe unb onberl (boju) it)r ©ewonb, bol fie fül)ren fottten in (BM§ Sonb, ha^ war nun 
g " , ?^^"f̂ ^ ""'^ manegem küenem man: die Ezelen videlaere hiez man do ze hove 
S ^̂ Ĵ t̂.̂ * 9ar monî em fü^nen .mann: ^el§ Siebter îefe man bo ju ^ofc 
^ ? * S ° r ' J ^ i""'*^'' '^^^''> *̂ ° ^P""*^^ <?^"^ot: der kÜnec wil nu lei(sten) — — - -
ge^n. 3)a fic bie dürften fo^en, bo -fproĉ  ©ernot: ®er tönig Witt nun tei(ften) ^ 
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Nibelungenlied. 
Handschrift aus der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts. 

— i — —«• a _ -—^ SB—>z T T 
«̂ ŷ̂ ^ fijgbe» Vxiy£C?ttttri von üxan'c^m Vwil3:go 

\(jninncrvoSixn(^m w^^j^ctu'r)vvtfur\^^j^ 
^ ün«|^ m 2i urg^B^Cn Vn fdymrma^v»t 

Der Anfang des Nibelungenliedes in der Hohemms-
Münchener Handschrift (A), 

seit 1810 aufbewalirt in der K. Bibliothek zu München. 

Erklärung und wörtliche Übersetzung. 

U n s ist in alten maeren roöders vil geseit, 

Uns ift in alten aKären SSunberS biet gefagt, 
von helden lobebsern, von grozzer chuonheit, 

oon gelben lobengtoerten, öon großer Äü^n^eit, 
von froeuden höchgeziten, von weinen unn von klagen 

öon ^euben §reftli^fciten, öon SSeinen unb öon Älagen, 
von chuoner recken strite muget ir nu wunder hceren sagen 

öon fü^net Kecfen Streite möget i^r nun SBunber l̂ ören fagen. 

E z wuohs in Burgonden ein schoene magedin 
«8 toud^S in ©urgonben eine fc^öne Sunöfroii 
daz in allen landen niht schoeners mohte sin. 
boB in oKen Sonben nii^t ©cf|önere§ moi^te fein. 
Chrierahilt was si geheyzen unde was ein schoene wip 
etiriem^ilb »ar fie gel̂ eifeen unb toar ein f(^öne§ SBeib 
darumbe muosen degene vil Verliesen den lip. 

baium (um berenttoitten) muffen ®egen biet bertieren ben Seib. 
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ober weniger lagett, ift mttfd^ulbig an bem Untergang be§ großen ©efd t̂ed)te§. 
Um fo lidjter flehen fid) anbere ©eftalten mie ©ifellier unb 9f^übiger hon]hen 
büfteren Silbern ah unb Oer^enIid)en bie SD̂ad̂f unb §e^rlid)!eit ber ^reue in 
flerfenlofer S^ein^eit. 

(ßeöic t̂e öes oftgotifc^en Sagenfreifcs. 
§ 46. 2)er §elb be§ oftgotifd̂ en ©agenfreife^ ift ^ietrid), in ber ©efc îd)te: 

X^^eoberid)^ ber ©rünber he§> oftgotifd ên Steiĉ eg in Stauen (453—526), nad) 
feinem 3ßof)nfî  S8erona, §u beutfd̂  S5em, 

Dietrid> von Bern 
genannt. (Sr unb fein D^einx ©rmenrid^ (t 376) ftammten au^ bem ^önigg= 
gefd)Ied)t ber Slmaler unb ijie^en be^^alb 2lmalungen, tüeld)er ^ame aud) auf 
i:̂ r S5oI! übertragen tourbe. 3Jlt)tl)oIogifd)e Erinnerungen oertoeben fid̂  in bie 
^ietrid)fage. Sßie ber ^ott St̂ or (^onar in ber ^hha, § 3) ^at ^ietrid) rote§ 
§aar, unb fein 'ätenx ift eine üer§el)renbe gontflamme, bie he§> ^egner§ TOftung 
erglüt)en lägt. Qu feiner Sttg^nb fäntpft er 'mit bem ftreittuftigen 9fliefen Me, 
toa§ in bem Sieb bon „Eden 2lugfa:^rt", unb mit bem ä^^i^gfönig Saurin, tDa§> 
in bem Siebe üom „üeinen 3flofengarten" Befd̂ rieben toirb. S5on feinem £)t)eim 
^menrid^ — toie bie ©age toill — befriegt, bon hen treulofen gelben §eime 
unb SÖSittict) bertaffen, toäjirenb ber junge 5n^t)art {„^älpfiaxt^ ^ob") für i^n 
fein Seben läp/fliegt er ju @|el („^ietrid)§ glud)t") unb befiegt mit beffen 
§itfe in ber 6d)Iad)t bei ä̂ aben (ber t)iftorifd)en (B>ii)iafi)t hei fRabenna §n)ifd̂ en. 
2;î eoberid) unb Dboa!er, 493) feinen Dt)eim, tva^ in ber „Uaf)m](i)iati)V* (Strit 
vor Rabene), einem Siebe in fed)§§eiligen ©tro^ljen, gefd)ilbert toirb. ^n biefer 
©d)Iad)t toerben @|el§ ©öt)ne bon bem Sieden SSittid) irfd)Iagen; grau §eldt)e, 
i^re ^Äutter, flud)t bem (55oten!önige, tt)eld)em fie it)re ^inber aUbertraut ^atte, 
aber fie Iä§t ftd) berföl̂ nen, al§ fie erfät)rt, n)ie ex um bie beiben Säuglinge 
getrauert, unb bag fein eigener jüngfter SStuber gugleid) mit i^nen gefallen. ^a<i) 
biefer ©d)lad)t lägt bie ©age ^ietridt) nod) gtoölf ^atjxe an @Jet§ §ofe bernjeiten; 
erft nad) bem Untergange ber 9^belungen fet)rt er in fefn 9̂ eid) gurüd. ©nblid) 
fü̂ r̂t bie ©age ben S3emerfürften nod̂  bor im ^am:pfe mit ©igfrib. Qm Siebe 
bom „9lofengatten ju SßortnS" (aud) §ur Unterfd)eibung bon Saurin „ber groge 
9flofengarten" genannt) fäm f̂en b|e beiben gelben unb itjre 3Kannen toiber* 
einanber. ®ietrid) unb feine 5lmelungen fiegen über bie 9^belungen. 

(SeMĉ te 6es lombaröif^en Sagcnfreifes. 
§ 47. 2)ie (55ebid)te be§ lombar'bifd)en ©agenfreife^, §u benen aud) 

^önig Sftot̂ er (bgl. § 34), get)ört, befunben einen n)efentlid)en ©influg ber ^euggüge 
unb. be§ burd̂  fie erfd̂ Ioffenen SJbrgenlanbeg. 2tbenteuertid)e unb märd)ent)afte 
3üge finb- in bie ^§ät)tungen berwebt, unb bie S^orgähge f:pieten fidf) im Oriente 
ah\ ©0 t)ört ber junge Sombarbenfönig Drtnit („Künec Örtnides mervart 
linde tot") oon ber 5lod t̂er he§ §eibenfönig§ 9 âd)apt §u Stontabur in ©^rien, 
ber alte büJierigen Berber enttiauptet ^at Wit §itfe feinet ^ater§, be§ 
3toerg!i?nigg ©Iberid), fü^rt er bie ^raut l̂ eim, bie nad) ber Saufe al§ ©ibrat 



2 4 ®ef(i)i(^k ber mittel^öi3^beutfc|en ^i^tnng. §§ 47—50. 

tT̂ m angetraut n)irb. Drtnit fällt im Stamp'i mit Sinbirürmem. ©eine SGSitiüe 
l̂ eiratet aBoIfbielrlc]̂ , ^önig bon ^onftantino|)e!, beffen ®efd)ide, toie bie feinet 
hatex^ ^ttgbiettid^, reid̂  an Stbenteuern finb. SSoIfbietrid^ enbet al§ iöügef in 
einem ^tofter. 

Der Sagenfrets 6er Horöfee. 

§ 48. mi bie Mfte ber 9̂ orbfee fü^rt un§ ber normannifd^-fäd^fifd^e 
©agenfrei^, toeid)ex burd) ein eingige^ ^id^tertrer!, unfer gtoeiteg großem 
0lationale|)o^, bertreten toirb. @§ ift haä 

Sieb bott ^ b t u n . 

gm 5Xnfange he§> XII. gal̂ rl̂ unbert̂  bereite hetannt, tourbe e§ um 1210 
bon einem bebeutenben ^it^ter (bermutlidE) einem bat)rifd)en S5oIf^änger, ben bie 
Söanberluft au§ feiner fübbeutfd)en §eimat bi§ an bie ©ee trieb) neugefd t̂iffen. 
ifhtr in einer einzigen §anbfd)rift ift fie un§ erl̂ alten^ weldqe taifer SJiajimilian I. 
(1493—1519) anfertigen unb auf bem ©d̂ Ioffe SImbra§ in Xirol aüfbetoatjren 

^lieg, bon too fie f:päter nad̂  SSien gebrad t̂ tüorben ift. ©ine ©eite ber SImbrafer 
§anbfd)rift ift in ber SSeilage treu nad)gebilbet. 

§ 49. ®a§ ^itbtttitlieb bilbet einen tDot)ltuenben @egenfa^ gu bem Ŝ äbe* 
lungenliebe. S[Säf)renb im S^belungenlieb ein großem ebte§ ©efd̂ Ied̂ t pgrunbe 
gef|t burd) ben Ütad êbrang eine§ 2Beibe§, toerben l̂ ier gnjei mäd)tige ^efd)Ied t̂er 
turd) blutigen ©treit ^um grieben unb gur 9lu§föl§nung gefüt)rt, toogu ^ubrun§ 
§od)^er^ig!eit in jeber SBeife beiträgt, ©tögt un§ ^iemt)ilben§ 2;reue burdE) i^xe 
Entartung unb SSergerrung gurüd, fo mad)t in ©ubrun biefe ebelfte grauentugenb 
in i^xex unerfdE)ütterIid̂ en 2tu§bauer unb ©elbftberleugnung einen ungetrübt er-
l)ebenben unb, erfreuenben Einbrud. 2)em (SJubrunliebe gebüt)rt begt)alb nod̂  
met)r al§> bem Sf̂ ibelungeneipô  bie S3egeid)nung eine^ „§ot)eni[iebe§ ber Sreue". 

§ 50. ®em eigentltd)en ^ubrupiiebe finb gmei ^id)tungen boraufgefd îdt, 
beren Snl̂ alt ber fotgenbe ift; ' ^' 

I. § a g e n bon 3^1<ittb (Stbenteuer I—IV). 

®em ©ingong he§ 9iibetungenliebe§ nad^gebilbet l̂ ebt hoB erfte Stbenteuer an: 
Ez wuohs in Irlande ' ""ein ilcher künic her; 
geheizen war er Sigebant, sin vater der hiez G6r; . ' 
sin muoter diu hiez Uote und*was ein küniginne, 
durch ir hohe tugende so gezam dem riehen wol ir minne. 

. (£g h)ud̂ § in Urlauben ein reidier Äönig f^eljx, 
ex tvax ge'̂ eifeen ©igebant, , fein SSater ber fjie^ ©er; 
feine muttet bie l̂ ie^ Ute, ber ^rei3 ber Königinnen; y 

i ob i^rer :̂ ö:̂ en Sugenb ' geziemte niol̂ t bem |>errfd^er i:̂ re SKinne. 

^̂ j [^ie ®ubrunjtro|3^e unterfcfieibet fic^bon ber Sfhbetungcnftro^^e burfî  ben Ringenbe« 
(weibtid^en) 9leim ber brüten unb bierten ßangseile unb baburd ,̂ ha^hxe gtojctte ^ätfte ber 
legten Beile (meift) fünf Hebungen l^at] f 

§ a g e n , ber <Bo%n be§"Äöntg§ ©igebant t )on^r tanb , n)irb at§ fiebenjd^rig'eS tinb 
mötirenb eineg großen gefteS bon einem ©reifen entführt unb »äc^ft unter ber Db:̂ ut bon 
brei tönig§töct|tern, feinen SeibenSgefä^rten, jum Sürtgting '^eran. ©ineS Sage! gelangt 
er tn ben S3efi| bon SSaffen, lernt fie rafc^ gebraud^en, erferlägt feinctt adäuber nebpt 





®rHärun9§tafeI ^ux ©ubrunl^anbfd^rift. 

Slmbrafer ©anbfriönft-
(Snit «uflöfunß ber ablüraungen.) 

%tXt 
Uott t a r t S5artf(!ö. 

ÖbcrtraflCtt ltt5 9leu^ori^öeutfr^c 
uott Ä. ©imrotf. 

Ditz puech ift von Chautrun 

[. Es wuochs in Eyerlanndt. 

ein reicher kunig her. 

gehayflen was Er Ger. 

fein Muoter die hiefs Vote. 

vnd was ein küniginne. 

durch Ir hehe tugende 

-so gezam dem reichen wojl Ir 

mynne. 

2. Ger dem reichen künige 

das ift wol erkannt, 

dienten vil der Bürge. 

Er hette SibenFürften Lanndt. 

darynne het Er Recken. 

Viertaufend oder [oder] mere. 

damit. Er täglichen 

mochte erwerben baide guot 

vnd ere. 

3; Dem Jungen Sigebande 

man gen hofe gepot. 

da Er solte lernnen 

ob Im des wurde not. 

mit dem Sper reiten, 

fchirmen vnd fchieflen. 

fo Er zu den veinden käme 

daz ers defter bas möchte ge-

nieflen. 

4. Er wuochs vntz an die ftunde. 

daz Er waffen truog 

in beides achte er künde 

alles des genuog. 

des In folten preyfen. 

mann vnd magen. 

Es wuohs in Irlande 

ein richer künic her; 

geheizen was er Sigebant, 

sin vater der hiez G^r. ' 

sin muoter diu hiez Uote 

und was ein küniginne. 

durch ir hohe tugende 

so gezam dem riehen wol ir 

minne. 

Gere dem riehen künige, 

daz ist wol erkannt, 

dienden vil der bürge; 

er het siben fürsten lant. 

dar inne het er recken -

vier tüsent oder ihSre, 

da mite er tegelichen 

mohte erwerben beide guot 

und Sre. 

Dem jungen Sigebande 

man gSn hove gebot, 

da er solde lernen, 

ob im des wurde not, 

mit dism sper riten, 

schirmen unde schiezen, 

so er zuo den vinden kseme, 

daz er's diu baz möhte ge-

niezen. 

Er wuohs unz an die stunde, 

daz er wäfen truoc, 

in beides ahte er kimde 

alles des genuoc, 

des in solden prisen 

man unde mäge. 

(©ie§ S3ud̂  ift öon ©ubrun.) 

(£§ tt)ud^§ in Urlauben 

ein reid^er König l̂ el̂ r, 

er toar gel̂ eî en Si^ebonb, 

fein SSater ber l̂ ief; ©er; 

feine SJlutter bie t)ie^ Ute, 

ber ^rei§ ber Königinnen; 

ob il^rer l̂ ol̂ en 2:ugenb 

geziemte ttjol^t bem ÜReid^en i^re 

9Jlinne. 

©ere bemreiti^en Könige, 

ba§ ift hjol̂ t befannt, 

bienten biet ber SSurgen 

in fieben dürften Sanb: 

barinnen l^atf er fUeäen 

biertaufenb ober meiere, 

bamit er atte S âge -

mod^f erwerben beibeS ©ut 

unb (g '̂re. 

©igbanb ben jungen 

mon an ben §of entbot, 

too er ternen fottte, ^ 

ha§ ttJürb' il^m fünfttg dlot, 

mit hem Speere reiten, 

fd^irmen unb fd îefeen: 

läm' er gu ben fjeinben, 

fo toürb' il̂ m grommen einft 

' barau§ cntfprie^en. 

(£r mar nun fo crtoad^fen, 

ha^ er hie SBaffen trug 

red^t in ^etbenmeife; 

ha übt' er aud^ genug, 

toa^ a^m (Sfjte mo^tc 

öor mann unb fjreunb erttjerbcn. 
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Anfang des Liedes von „Gudrun^'. 
Faksimile der auf Kaiser Maximilians I Veranlassung um 1517 gemachten, 
einzig erhaltenen Handschrift, früher in Schloß Ambras (Tirol), seit 1806 

im Belvedere zu Wien aufbewahrt. 





S)a§ Sieb don ©ubrun. § 50. 25 

beffen l^ungen unb rettet fo fiĉ  fetbft unb bie brei Jungfrauen, oon henen ex naä) gtüd= 
lid^er ^eim!e:^r bie fĉ önfte, §ilbe bon Jnbien, t)eiratet. 

II. §itben§ (gntfü^rung (5tbenteuej: V—VIII). 

2tlg §agen§ 2;odt)ter, gleidifalB §itbe genannt, p r Jungfrau erbtül̂ t, mitt er fie 
feinem f̂ reier geben, ber nic£)t'ftärfer ift alä er felbft. 2)e§:̂ alb berfuc t̂ König ^etet üon 
.|>egelingen (fjrrie t̂anb?) bie fd̂ öne 3Jiaib mit Sift gu gewinnen, ^r entfenbet einige it)m 
tjerujanbte unb te'̂ n§pftid t̂ige gelben, ben S)änenfii*rften f^i^^te, ben fangeSiEunbigen ^o ran t 
ton ©änemar!, ben greifen, mei^ärtigen 9fieden Sßate bon ©türmen in einem präd^tigen 
©d̂ iffe nad^ Jrtanb. S)ort geben fie fid) für Kaufleute au§, meldte König §etet bertrieben 
t)abe, unb finben n îttige Stufna:̂ me. §orant§ füfee SSeifen entjüdEen ben grimmen' §agen 
unb feinen ganzen §of; bor dttem aber börüdEen unb gen)innen 'fie ha§ ^erj ber Königg»» 
tod^ter, bie fid̂  bon hen S5oten entfü'̂ ren täfet. §agen fe|t il̂ nen nad^; e§ fommt ju einer 
blutigen ©d̂ Iad̂ t am SSalifer (Stranb, in meld êr bie beiben ©egner bermunbet merben. 
^nte^t aber berfö'̂ nen fie fiĉ  miteinanber, worauf ha§ ^aax feftlid̂  bcrmät)tt toirb. 

III. 1. ©ubrung @ntfüt)rung (Stbenteuer IX—XIX). 

§etct unb §itbe t|aben gmei Kinber: einen (5o"̂ n Drttoin unb eine Xoc t̂er ©ubrun, 
»etd^e il̂ re SJlutter an ©djönl̂ eit nocf) übertrifft. 9luĉ  fie ift biet umrtjorben, aud̂  bon il)r 
mitt ber ^ater fid) nid)t trennen, ©igfrib' bon SDflorlanb unb §ar tmüt bon 9(!ormannen= 
tanb merben abgenjiefen, ebenfo aud) ^ertoig bon ©eetanb. 2ttle finnen auf eine gehjalt=> 
fame ©rreid^ung ibixe§ ßî ^^^- ^^^^^Q ^^^^^ perft mit breitaufenb SJtann gurüd unb ge== 
tbinnt fofort burd) feinen §elbenmut ha§ §erj feiner ©rforenen. Ja, fie tritt grtjifd)en il̂ n 
nnb hen SSater: atg beibe miteinanber föm^fen, ftiftet fie f̂ ^̂ ieben unb mirb bem Kitjnen 
Berber bertobt — nad) Ja'̂ reSfrift folt er fie l̂ eimfüt)ren. S)ie' Kunbe Sabon reigt ©igfrib§ 
3orn, er überfällt ben gtüdtid)en 9'Jebenbut)Ier, bem ^etet — auf ©ubrunS SSitte — gu 
.^itfe eilt. SBät)renb nun fo haä §egetingenlanb unbefd^ü t̂ ift, mirb ©ubrun bon bem 
dritten f̂ î eier ^axtmut nebft il̂ r̂ r ©ef:pielin |)ilbburg unb nod) einunbfed^gig anberen 
Jungfrauen entfü'̂ rt. 5tt3 §etet unb §ermig haä erfat)ren, bieten fie ©igfrib einen eieren»' 
tjotlen ^rieben unb mad£)en fid) mit it)m bereint gur SSerfoIgung be§ 3fiäuber§ auf. 2tuf bem 
SSüI^jenfanb, einer'Jnfet an hex ©d)etbemünbung, fommt e§ gu einer fürd)terlid)en 
©d t̂ad)t. ^artmutä SSater, ßubhjig, erfd l̂ägt §etel, unb bie ^egetingen unterliegen, nad)"-
Jvem fie einen gangen 5̂ ag t)elbenmütig gefdmpft t)aben. Unter hem ©d^u|e ber Ĵad t̂ 
gelingt 'e§ ben S îormannen, it)re ©d)iffe gu erreidE)en unb mit i'̂ rer S5eute gu entfliel̂ en. 
%l^ hex %aQ l^eraufbämmert, erüärt 3Bate, bie Übriggebliebenen feien gu gering an 3^̂ ^̂ / 
um hen 9?äubern nad)gufe|en, man muffe märten, 6i§ ein neueä ©efd)ted)t bon ^egetingen 
!|e^angen)ad^fen fei. 

l i l . 2. ©ubrung ©efangenfd^aft (5tbenteuer XX—XXVII). 

2)reigel̂ n Ja'^re bleibt nun ©ubrun in §artmut§ ©efangenfd)aft, ber fie anfangs mitbe 
bel̂ anbelt, ba er baburd) it)re Siebe gu gettjinnen t)offt. S)a il̂ m bdä aber nid t̂ gelingt, 
gibt er bem ©rängeit feiner SDlutter ©ertinb nad) unb überlädt fie it)rem t)arten 9(legiment. 
^öfe 2;age beginnen nun für bie König§tod)ter. ©ie mü^ fd^mad^botte SJfagbbienfte tun, 
hen Dfen l̂ eigen unb barfuß am ©tranbe bie Söäfĉ e reinigen.' Stber aud̂  biefe graufame 
^el^anbtung erreid t̂ nid t̂ mê r̂ atg ^artmut§ ©üte: feft *unb unerfd)üttert bleibt ©übrunö 
treues §erg. 55a na^t enblic^ bie ©rlöfung. ?tuS ^aben finb SJlänner geh)orben im 
^egelingenlanbe'; ein '§eer trirb gerüftet gum SSefreiungSfriege miber bie Silormannen. 2ttg 
eines 2!ageS in ©d^nee unb @iS ©ubrun unb §ilbburg am SKeereSftranb bie SBäfd̂ e be= 
forgen, nd^t il̂ nen ein munberbarer meiSfagenher Ißoget unb berlünbet bie gute 93otfd̂ aft 
bon ber t)eranna'£)enben gtotte. Stm fotgeitben S;age merben fie" bon §ermig unb^Ortmin 
begrübt, bie at§ Kunbfd)after an baS Sanb gelommen finb. 9ttS fie it)n erfannt, möd t̂e 
^ertüig feine SSraut fbgteid) mit fid̂  :̂ inrt)egfüt)ren, aber il)x SSruber erftärt fid̂  entfd̂ ielS)€î  
bagegen — er motte fie bem %einhe nid t̂ megfte|Ien, mit SBaffengettiatt muffe fie'gurljt^ 
erobert merben. aJiit bem SSerfpred)en, fie bor knbr.ud^ beS nad f̂ten SiageS aul ^artmütS 
S3urg abgu^oten, fto&en bie SDtänner in ©ee. ©ubrun h)irft freubig unb gürnenb gugtcitl) 



26 ©efd)id)te ber mittet]̂ od)beutfdE)en ©ic^tung. §§ 50, 51. 

bie SBäfd̂ e in bie f5rtut, unb atS ©ertinb botter 2But barüber fie mit 3fluten fd t̂agen taffen 
miti, erftärt fie fid̂  für ^artmutS S5raut, meift aber feine Umarmung gurüd. S)a mirb fie 
êrrtidE) gefteibet unb barf mit il̂ ren biSt)er abgefonberten ©e'noffinnen hen Stbenb gtüdtid^ 

berteben, hjetd̂ er ber le^te in it)xem ©efängniS fein fottte. 

III. 3. ©ubrunS ^Befreiung (Stbenteuer XXVIII—XXXII). 

SttS ber aJlorgenftern beS näd f̂ten 2;ageS aufget)t, teud t̂et baS ©efitb bor ber S5urg 
bon SBaffen, unb bie'§egetingen ftürmen l̂ eran gur Söefreiung it)rer KönigStod)ter. %ex 
alte König Submig mirb bon |)ermig' erfd)Iagen, ©ertinb bon SBate getötet, §artmüf aber, 
ber noc^ in te|ter ©tunbe ©ubrun bor feiner SKutter ^orbabfid)ten gefd)ü^t, mit ad t̂gig 
feiner 9f{itter gefangen genommen unb auf ©ubrunS f5ürf^rad)e begnabigt^' 0iad^ ber ipeim«' 
fet)r ins §egetingenlonb gibt eS eine bierfad)e §od)ge{t: Ortrun,' §artmutS ©d)mefte:r, bie 
©ubrun in bem iat)retangen ®tenb ftetS eine treue ^^ êunbin getoefen, mirb mit Drtmin, 
^artmut, auf ©ubrunS Stnregung, mit it)rer f^reunbin ^itbburg an bemfetben %aQe ber» 
mät)tt, an h)etd)em ©ubrun unb ^ertoig ben tangerfe^nten ©t)ebünb fd)tie^en. ©igfrib bon 
SRortanb fül̂ rt §ern)igS ©djWefter t)eim. Seib unb Strauer banbetn fid) in fj^eube, ber 
SSölferftreit unb §aber in'%xiehen unh brübertid^eS S5ünbniS gu ©dE)Û  unb 2Jru|. 

®reit)unbert Ŝ r̂e nad̂  taifer 9Ĵ ajimitian§ Sobe tüieber an§> Sid̂ t gegogen, 
ift ha§> ©ubntniieb feitbem tt)iebert)oIt bon ©imrotf, bon Subtrig gtet)tag, 
Segerlo^ u. a. im S!5er§ma| ber Urfct)rift übertragen toorben. 

Die Ö̂pfĉ c Kunftöiĉ lun .̂ 
§ 51. Snfotge ber tren§§iige (§ 26) btd)en bie bolfötümlidien (Elemente 

ebenfofê r tüie bie tateinifĉ e S5ilbung ber êiftlid)en ber pfifiî ett tunftbiiî tttttg, 
tt)elct)e aud) nid)t ol̂ ne ©inftug duf bie ^oIBe-pi! blieb (bgL § 42). man tonnte 
fie audj I)öfifcf)e 9^itterbi(^tung nennen, benn au§ bem Otittertum toar fie 
em ôrgef̂ r̂ogt, bie Slbenteuer ber mttex befang fie; hie frangöfifd)en Oütter-
epen (chansons de gaste) nat)m fie §um SSorbilbe; %if^tex ritterlichen ©tanbeg 
übten fie an ben §öfen ber taifer unb ber' gürften. 5̂ ie ©ô ênftaufen gingen 
barin boran; bon gtoeien berfelben finb unl Sieber aufbetba]f)rt: bon taifer 
§einrict) VI., bem ©ol̂ ne be§ großen ütotbart, unh bon tönig' tonrabi IV. ©ol̂ n, 
tonrabin, bem testen @ :̂)röpng bê  §ol̂ enftaufent)aufel, ber fein {ungel Seben 
§u 9?ea|)et unter bem S3eite Idffen mußte. 

2)aS Rittertum, aus bem 9toffe=» ober fReiterbienft ^erborgegangen ünb int XI. 
unb XII. Ja^rl̂ unbert bei ben f̂ rangofen auSgebilbet, l̂ atte burd̂  feine friegerifcben 
Utf^ngen, befonbers in ben Kreuggügen, ein t)oI)eS 2lnfet)en erlangt. ©roBe (3en).anhtMt 
m mtma^mn &ebxauä) hex Sßaffen, unhjanbelbare'Sirene gegen hen Set)nSberm, ftete 
Kam f̂berettfc^aft für bie Kird)e ^xx^i, geid)nete ben Dtitterftanb ebenfofe^r ouS, toie bie 
ôftfd̂ e 3ud)t (hövescheit, courtoisie) gegen bie ^rauett' unb bie Pflege bon 2ith unb 

^ejang. 58oIb maren bie it)m gugef)örigen ©belteute bie Präger ber SSitbung unb ber 
^^Cmi^^^^^^^ ^orbilber bur^ größeren f^ormenreic|tum unb ©ebanfen. 

sji.Zl )l\ ? ^ " ^ ' ^ ^''^'^ Wfc^^" t̂c t̂ung ^e^t matt ©einriĉ ^̂  bon 
tnlnll ^/u ^ \ ^ t ^ ^H^ '̂ ^" '̂̂  '̂̂ ^̂  ^^^ ^^^ Gängern überffügett. 
Me felnttt r^^* ^'' êrborragenbften unter î nen mit it,m gemein, bdß fie 
? I b f t r I V f ' ^ ' 9ermgfct)ä6ten unb aul fremben, meift fransöfifĉ en Ouell n 
?t unterb̂ ^̂ ^̂ ^̂  tbunberlî e menteuer finb in î ien Werfen ge^uft, 
Ä Ä ^ T^^^f ^etraî tungen unb Erörterungen, ^ r e i ^ ^ 

beäeid)nen hen ^o^epunft hex i)öfifdt)en tunftbicf)tung: ^ ^ 



SBotfrom bon ©fd^enbad .̂ König StttuS. §§ 52—54. 27 

i) Wolfram von GTchcnbacb. 
§ 52. ^er größte 2)idt)ter bei beutf(f)en äJlittetatterl, SSolfram bo« ejcî ett= 

öai]^, loar ein SSat)er. ©einen 'iRamen führte er bon hem füböftlid^ bon STtilbad^ 
gelegenen ©täbtd)en (Dber)^©f(f)enbacf) in 3Jlittelfraufen, ^ort ift er bielleict)t 
aud^ geboren, gn bem bena(f)barten SSilbenberg (l)eute: Söe^lenberg) ^atte ex 
§aul unb §of gu Sel)en, toal i^n jebodt) nur fel)r fümmerlid) ernäl)rte. ©ein 
©eburtlja^r fällt in bie Seit taifer 9?otbartl, f|)äteftenl sn)ifdt)en 1170 unb 
1175. ^ genoß bie geb;)ö{)nlict)e ritterlidt)e ^§iei)ung ber Qeit unb !onnte toeber 
tefen nod) fct)reiben. gm ^öfif(i)en Umgange l)atte er bie franjöfif(i)e (Bpxaä^e 
fo lüeit gelernt, ha^ ex haxin gebid)tete Sßerfe, bie er fi(^ beriefen ließ, le'blict) 
oerftgnb. 5luct) l)atte er fid̂  burd) fein ungetböl)nli(^ gutel (55ebäd)tnil einen 
Sct)a^ bon tenntniffen aller 3trt ernjorben. ®r gel)örte bem üiitterftanbe an 
Linb führte eiri Söa^ î̂ en. ^od) ber Ĵ̂ ame „bon @fd)enba(^" bleute tva^x-
ii)einli(^ nur gur ^egeid)nung feinel ®ienftberl)ältniffel, in n)eld)em er gu ben 
[Strafen bon SBert^eim ftanb, toeld^en ^dqenbad) gel)örte. „Söer Mtterfd)aft tt)ill 
üben," fagt er einmal, „ber muß ber Sanbe biel burd)ftreid)en" — ha^ tat ex 
auä) burd) gang ^eutfd)lanb. 9^ad)bem feine erfte (5Jeliebte il̂ m untreu getoorben, 
fanb er eine trefflid)e fjrau, mit meldier er in glüdlid)er (Si)e auf feinem ©ütd)en 
lebte unb nad) ber er fid) fd^merglid) fe^te, njenn er geittoeife auf ber SBartburg 
oertoeilte. ^grtl)in l)atte ber mufenfreunblid)e Sanbgraf § e rmann bon Stjü* 
ein gen (1195—1210), ber ftetI einen t re i l ebler beutfdier ©änger um fid̂  ber= 
fammelt l)ielt, xt)n berufen, "^ort traf er u. a. mit Söalter bon ber Sßogeltoeibe 
gufammen: inibefonbere ftellt bie ©age bom ©ängerMeg auf ber SBartburg il)n 
in ben äJlit'tetpunft. ^ad) he^ Sanbgrafen ^ermann Sobe lebte SSolfram 
bauemb in feiner §eimat, ftarb bort bermutlid^ um 1220 unb tourbe im grauen^ 
münfter gu @fd)enbad^ begraben, tönig SJiainmilian IL bon S5a^em Ijat il)m 
1860 in Dberefd)enbad) ein tüürbigel ©tanbbitb ber grauen!ird)e gegenüber er= 
rid)ten laffen. * 

§ 53. gm „^arjtbol", bem älteften unb bebeutenbften bon SBolframl 
(S5ebid)ten, finb gtrei ©agenfreife miteinanber bereinigt: 

1) bte ©age bon ^önig ^ t t u § ; 
2) bie ©age bom §eiltgett ^xaU 
%eiU in Britannien, teill in 9torbf|3anien unb ©übfranfreid) entftanben, 

mürben biefe ©agen bon frangöfifd)en ®id)tem ^u ^Qxö^exen ^id)tungen aul^ 
geftaltet, aul toeld^en bann unfere i)öfifd)en i)id)ter inigefamt fd)ö|)ften. 

§ 54. tönig mm (508-537), ber SJlittel^unft ber britifd)en ©agen, 
mar bet legte §elb he§ bon j)en 9ftömem guerft befiegten unb auf fleinen S3efî  
gurüdgebrängten, einft in Ißritannien allein l̂ errfd^enben teltenftammel im .tam^fe 
gegen bie 2ltigelfad)fen. ^urd) große Sa^ferfeit toar el î ^m gelungen, bie Un== 
abl^ngigfeit feinel SSolfel gu be^au|)ten, unh he§>1:}alh lebte er auc^ nad) feinem 
§elbentobe all ha§ ^orbilb aller n)eltlid)en 9ftitterfd^aft in ber ^olflp:^antafie 
fort. ,SO ân glaubte, er fei nid)t geftorben, fonbexn er merbe einft n)ieberfel)ren 
unb bie Station gum ©iege füllen. 2lllmäpd) berblaßte aber bie §elbengeftalt, 
unb el Iburbe au§ il^r;.ein titierlid|er gürft, umgeßen bon bielen taufenb ritter-
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lid)en gelben, bie große Säten berrid)ten im ^ienfte ber grauen. ®er 9rrtui:^of 
gu taerlleon (©d)loß Seon) am Ulf in SSalel mar ber ©i | aller ritterlid^en 
Süd)tigfeit. 2lul ben großen ©d)aren, bie bort gufammenftrömten, f)atie nun 
tönig Slrtul einen engeren treil bon gmölf mttevn aulermäl)lt, meldte bie 
Stafelrunbe bilbeten, fo benannt nad^ ber SafeV meld)e runb mar, bamit feiner 
ber gelben fid) in feinem $lage irgenbmie bor ben anberen gurüdgefegt fül)len 
fönne. 2)iefer Safelrunbe angugel)ören, mar bie l)öĉ fte ^xe einel 9flitterl. ®ie 
^rtulritter gogen allein ober in ©emeinfdiaft auf Slbenteuer aul, um bie Unter=' 
brüdten, namenttid) bie grauen, gu befd)ü^en, g îefen, Ungel̂ euer ufm. gu befäm^fen, 
bergauberte $aläfte gu erobern u. bgl. 2)iefe 3lbenteuer bilben ben ^ntjalt gal)l-
reicher Strtulromane. ^ • 

§ 55. @ang anberl geartet ift bie feltifd^e ©age bom ^eilige« ^xal. Unter 
bem @ral had)te man fid) eitie meite, fid̂  ftufenmeife bertiefenbe ©^ale (bon bem 
altfrangöfifd)en Söort greal, ha§ ©d)üffel, (55efäß bebeutet), aul meldtet bet 
§eilanb in ber ^aä^t, ha ex berraten marb, feinen güngem ha§ S5rot he§ Sebenl 
reid)te, unb in meld)er am tarfreitag ^o\ept) bon 2lrimatl)ia ha§ Blut he^ (SJe* 
freugigten auffing, meld^el aui feiner ©eite floß, ©eitbem befaß biefe ©d)ale 
träfte he§> emigen Sebenl, meiere ol)ne irbifd)e 9'̂ al)rung ben, ber fie gläubig 
onfct)aute, bor bem jlobe fd)üjten. ßngel gelten biefen (Bä)a^ fd)tbebenb in hex 
Suft, bil Siturel , ein frangöfifdjer töniglfol)n, auf bem Berge äftonfalbatfd) 
(Berg he^ ^eilel) eine Burg erbaute, mo er bon geiftlid^en O îttem, hen @rall=» 
tittern, fortan bemal)rt mürbe. $)iid)t ©tanb nod^ (SJefĉ led̂ t eröffneten hen Qntxitt 
gu biefem geiftlid)en S^itterorben („^em^leifen" = SLem|3ell)erren), fonbern nur 
ftarfe aJlännlid)feit unb 2:a^ferfeit, Sreue gegen ©ott unb bie grauen, ©elbft-
berleugnung unb 2)emut. Um bie ©rallburg breitete fid) ein bid^ter, meiter SBalb 
bon eben:^olgbäumen, 3t)̂ 5reffen unb gehexn aul, burd) meld)en Viiemanb l)inburd^=' 
bringen fonnte, ber nid)t gerufen mar; anberfeiti erfd)loß fid) aber bol @e-
^eimnil bei @rall feinem, ber nid)t banad) fragte. SSer el tut, braud)t für 
bol 3rbifd)e nid)t mel)r gu forgen, ber (Bxal \penhet ©peife unb Stanf. gn 
biefen toerbunb aufgenommen gu merben, ift ha§ §öd)fte, mal ein men](i) auf 
©rben erreid)en fann, benn el ift bie Borftufe gum tönigtum he^ ©rall. Qu 
biefer atlerl)öd)ften SSürbe boll überirbifd)et ©eligfeit ift 

gSatgtbal, 
ber §elb he^ SBolframfd)en @:pol, beftimmt. 

§ 56. ^nljalt. «ßargibat, ber ©öt)n ©a^muretS bon ^Injou, ioirb biergel̂ n Xage 
m^ bem 2:obe feines «aterS geboren, ©eine muttet §ergeIoibe giel̂ t mit i^m in bie 
palbemfamfeit, um i^n bor alter Kunbe ber mitterfd^aft gu betoal^ren, bie feinen SBater in 

?"r?° Sf̂ ^̂ '̂ * ^^^' ̂ ^̂ ^ ^^^^ ^̂* " ^^^ Süngling ernjad)fen, ha ertoedt in if)m eine 
anfällige ^egegnung mit ^Rittem, bie it)m bon König StrtuS ergä^len, hen bom Später 
ererbten ©eift, unb eS brängt it)n unmiberfte^tid), gu StrtuS gu reiten, um bon it)m gum 
Jtit^r gef^Iagen gu »erben, ^pergeloibe" gibt feinem ©rängen enbtidb nad), fiedt ibn aber 
tn S^anenfletber, ha fie ^offt, er »erbe - bon ben ©^öt^ern genedt unb gerauft -- balb 
L ? L f l I'.^'f' J^'i "^on^erlei guten Se^ren läßt fie i^n enbtid^ gief)en. 2tber fein 
©treiben &"f / ^ t img <perg - als er i^ren Stugen entfc^tounben, fällt fie gur förbe unb 
9rrf ,a' <sTf ^ ' . '̂  ^l^ Süngting na^ mand)en Stbenteuern nac^ SRanteS an König 
m. f . . filrs'^"^i\^' 'l^^'"^ ^""'" [eltfamen Slufgug allgemeines 2tuffet)en erregt. ®<rd̂  
tt)etB er balb burd) ferne^a|jferfeit fic| Sichtung gu^^erfd^affen unb mirb nttd) J t^er , bem 
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roten 9tttter, ben er im gtoeifam^pf erfd t̂agen unb beffen 9f{üftung er angelegt̂  j^infort felbft 
ber „rote 9flitter" genannt. S)er greife %üx\t ©urnemang tel̂ rt it)n, maS für einen :̂ öfifd)en 
SJiann in allen SebenStagen fid̂  fc îdt, unb rät it)m u. a., nid t̂ ftetS bie aJhttter im 2Jiunbe 
gu führen uni> unnüfeS fjragen gu meiben. %ex 2;orenfteiber unb beS SiorentoefenS tebig, 
reitet er l̂ inauS in bie Sßelt unb gelangt nad) 'ber ©tabt ^elxapeixe, beren Königin 
Konbn>iramur er auS bebrängter Sage'̂  befreit unb barauf t)eiratet. Stber bie © t̂)nfuĉ t 
nadE) ber §eimat Unb nad̂  ber 9JJutter, beren Siob il̂ m unbefannt geblieben, treibt il)n 
balb mieber l̂ inmeg. JnS SSIaue l^inauSreitenb, gelangt er an bie ©ratsburg, mo er gaft* 
freunbtid^ em ĵfangen unb foftbar bemirtet mirb. ©ein unerfannter Dt)eim, König Sln=» 
fortaS, ber i'̂ m hen @^ren|)ta§ neben fid̂  anmeift, ift ein fied êr mann; aber eingeben! 
ber SBarnung feineS Sel̂ rmeifterS ©urnemang l̂ at ^argibat feine fjrage beS SJiitgefü'̂ lS; 
ebenfotrenig fragt'er ben König, maS alt baS anbere Sßunberbare unb §errlidE)e bebetite, 
hc^ ex in hex get)eimniSbotten S3urg gu ©efid t̂e befommt. StudE) bie btutenbe Sänge, meldte 
^hereingetragen mirb ünb tauteS ©d̂ Iuc£)gen unb Sßeinen ber Stnmefenben beranfa^t, enttodt 
i!̂ m ebenfoh)enig'eine ^ r̂age mie bdS foftbare ©d)mert, tbetĉ eS it)m StnföriaS mit einem' 
^inmeiS auf feine fd̂ mere SSerhj,unbung fd ênft. Me mi|berftanb'enen Set)ren t)öfifcE)er B^d t̂ 
unb "'©itte fd)tie^en bem fo mörmfül^lenb^ Flitter ben 2Jhtnb. '^x at)ttt nidE)t, ba| bie' gu 
feinem ^ejl unertä t̂idE)e ^rage nad^ ber SSeftimmung beS ©ratS ben StnfortaS geheilt unb 
it)m fetbft baS©ratföni9tum berfdE)afft t)aben' mürbe, ©o fd êibet er fdE)madE)bolf'̂ bon ber 
93urg. Unb eben, als er in bie Siafetrunbe beS König StrtuS aufgenommen ift unb fo ben 
l̂ öd̂ ften ©l̂ rengrab beS metttid^en 9f?ittertumS erftiegen t)at, ba erfc£)eint it)m Kunbrie, bie 
SSotin beS ©ratS, unb p t t it)m in t)erben SBorten fein UnrecE)t bor. Stile bitten traurig auf 
il̂ n, ber, auSgefto|en unb ber SSelt gum ©|Jott gemorben,' bie 2!afetrunbe beilädt unb mit 
^ott unh ben 9JienfdE)en gerfatten, trübfetig t)inn)egreitet, um aufS neue ben ©rat gu fud ên. 

9öä]̂ renb ©an?an als metttidE)er 9litter Stbenteuer auf Stbehteuer beftet)t unb gtängenbe 
§etbentaten .bollbringt, irrt ^argibat fünf Jal^re lang rut)e=> unb friebloS in ber SBelt 
uml^r. S)a, an 'einem Karfreitag, begegnet er einem fleinen ptgergug, beffen ^ül)xex, ein 
greifer 9fKtter, il̂ n auf bie SSebeutung beS SiageS in ernften SBorten t)inmeift unb baburd^ 
gur (£infef)r in fid̂  felbft füf)rt. ©em folgt er nun bem'Sflate beS ©reifel, einen frommen 
SKann, ben ©infiebter i rebregent , gu meiterer 58etef)rung aufgufuc£)en. Jn it)m lernt er 
feinen D'̂ eim fennen, erfä'̂ rt bie SBunber beS ©ratS unb ben 2;ob feiner SUiutter. Stber 
mel̂ r unb beffer als baS: er lernt mieber an ©otteS ©üte unb Erbarmen glauben unb fid̂  
bemütig unter ©otteS f̂ ügung beugen, ©o mit ©ott berföt)nt unb bon ©ünben frei-» 
gef|)rod^en, bertä^t er feinen Dt)eim als ein bermanbetter ItJienfdE). ©ott gu bienen ift ie|t 
baS 3ißl olter'Viner SBege. Jnbem er balb banadE) ©aman im Kampfe überminbet, fiegt 
baS bon d̂ rifttid̂ em ©eift erfüllte" 9flittertum ft)mboIifd̂  über baS in metlIidE)er Suft unb ^̂ r»» 
begier aufge^enbe. S)anad^ befielet er' einen ft̂ meren Kam ĵf mit bem %üi)xex einer Reiben* 
fdE)ar, in metd̂ em er feinen §atbbruber ^eirefig erfennt — burdE) fein ©ottbertrauen be* 
fiegt er audE) it)n. @r ift nun gü einer foidE)en geiftigen Steinigung gelangt, ba^ er burd^ bie 
SSotin beS ©ratS für mürbig erftärt mirb, ^err beS ©ratS" gu merben. SttS König giel̂ t er 
in bie ©ralSburg ein, erlöft burdE) bie einft berfäumte f̂ rage unb burcE) ein gläubiges" ©ebet 
bor \)em ©rat hen alten StnfortaS bon feinen Seiben unb bereinigt ficE) mit KbnbrtJiratnur 
unb feinen beiben, it)m ingtoifd^en geborenen ©ö^en, bon benen ber ältere, Sol^engtitt, 
einft fein 9fJadE)foIger im ©ratSfönigtum merben fotl. fjeirefig befe'̂ rt ficE) gum ©t)riftentum 
unb l)eiratet KonbmiramurS ©dE)mefter. 

§ 57. ^en t e rn biefel großen, etma 25000 Berfe umfaffenben äReifter* 
jerfel ber mittet^od)'beutfd^en Siteratur l)at ®ottl)olb Böttid^er nejLterbingl 
t fê r̂ gefd)idter Sßeife ^eraulgefd)ält unb frei übertragen, mäl)renb er haä 
)agmifdjenliegenbe, 9^ebenfädflicE)e in $rofa furg ergcil)lt; bagu mit reid)l)altigen -^ 
texäX" unh futturl)iftortfd)en mie f:|3ract)lid)en — Erläuterungen berfel)en.*) 

*) ^argibat bon SBolfram bon ©fd^enbad^ in neuer Übertragung für alte fjreunbe 
2UtfdE)er S)id t̂ung erläutert unb gum ©ebraud^e an t)ö:̂ eren Se^ranftalten eingerid^tet bon 
•r. ©ottt)otb $8öttidE^er. (©aneben eine bittige, nod^matS gefürgte ©d^utauSgabe.) 
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z) Gottfried von StraBburg. 
§58. aJlon meiß bon biefem ^id)ter, ben feine ©d^üler unb 9̂ .ad)fplger 

„«Ott «SltaPtttg SÄeiftet ^otfrit" nennen, nod) meniger all bon SSolfram bon 
@fd)enbad); bod̂  ift el mo:̂ t ungmeifell)aft, ha^ ex bürgerlid^en- <Btanhe^ unb 
bielfeitig gebilbet mar unb um biê  Sßenbe he^ XII. iiWb XIII. 3a5rl)unbertl 
gelebt unb gebic t̂et ^at. Bor 1220 ift er iebenfalll geftorben. 

§ 59. 2)en ©toff feinel großen ^ebid)tl „^tiftan mh SioW", meld)el er 
unbollenbet gurüdgelaffen, l)at ©ottfrieb bon ©traßburg aul einer frangöfif̂ ien 
Duelle gefd̂ öpft. Sn ber §ineinmifd)ung frangöfifd)er 5lulbrüde ge^t er fo meit, 
baß er fogar fein Baterlanb 'ftetI „Sllmanie" (5lllemagne) nennt, ©eine ©:pra(̂ e 
ift leid)t unb anmutig, gumeilen finnbeftridenb unb beraufd^enb. Sßenn er fid̂  
baburd^ bon SBolframl ernft'er, feierli(^er, oft bunfler 9f!ebe unterfd)eibet, fo tut 
er el nod̂  met)x in feiner gangen Sebenlanfd^auung. "i^a^ elegante, aller ^ö^eren 
Siele bare Söeltleben, ha^ ex glängenb borgufül)ren berfte t̂, ift i^m H^ l)öd̂ fte 
Sbeal; in glül)enben garben-feiert er bie burd̂  fein ^öl).erel ©ittengefe^ bef darauf te 
Siebe, bie gu Betrug unb Unfittlid)feit aller 5lrt fül)rt. 

§ 60. Jntiatt. Slriftan, ber ©ot)n beS Königs ülittjatin bon^a rmen ien unb ber 
fĉ önen S5tanfdE)efiur, mirb nadE) bem frü'̂ en 2j3be feiner ©Item guerft bon bem treuen 
3JlarfdE)att 9fiual mie ein eigenes Kinb ergogen. Jn feinem bierge^nten SebenSiat)re fommt 
er an ben §of feines Of)eimS SJtarfe, beS Königs bon ß^urnemat, mo er gum 3Jiann 
t)eranh)ädE)ft, gum 3litter gemacE)t trirb unb "gtängenbe ^elbentqtett bollbringt. Jm Stuftrag 
feines fd̂ on alternben €t)eimS gel̂ t er nadE) Jrtanb, um für it)n hie §anb ber fd^önen 
Jfolt gu erbitten, bie hen Jüngling einft geliebt, je^t aber |o | t , ha fie erfat)ren, ba^ er 
einen i:̂ rer SSertoanbten im Bibeifampf erfd Îagen ^abe. - SSibermittig folgt fie i!)m' auf 
SSefet)! beS Sanb>s:̂ errn. UntermpgS aber bermanbett fid̂  i^r ^a^ in unmiberftepd^e Siebe. 
S)urĉ  einen berl̂ ängniSbolten ^ufatt trinfen nämtic^ Jfott unb Xriftan bon eineni 3Jtinne=» 
tranf, ben JfoltS ajhitter für i:|re ôdE)ter unb SJiarfe beftimmt t)atte unb ber fie' nun 
unlösbar aneinanber feffett. ®er oft bergebtid^ geujamte gutmütige Äönig SJiarfe glaubt-
lange an i^re Unfd^ulb; atS it)m enbticE) bie Stugen iiufgel̂ en, ^meî  fid̂  Siriftan feiner 
Sflad̂ e burdE) bte gtud^t gu entgiet)en. Jn ber f̂ rembe lernt er eine anbere Jfott fennen, 
Jfolt SBetpanb, bie Xod t̂er b̂eS f̂ fürften bon Strunbet, gu ber er fidE) miber Sitlen 

Jingegogen füt)It. 9̂ od̂  langem inneren Kam ĵfe ift er na'̂ e baran,'ber alten Steigung 
untreu gu tvexhen, ia ex fud̂ t fiĉ  gu Überreben, ha^ bie btonbe Jfott in Jrlaiib i|n 
nid)t me^r liebe, mit Klagen XriftanS über fid̂  unb bie ©etiebte bridE)t baS ©ebi(|t 
iä^ ab. — ©imrod, ber boS S^oS in unfer ©eutfd^ übertragen unb'meiter gebid t̂et 
^at, läBt S:riftan unb bie njeiBt)änbtge Jfott eine tief ungtüdtid^e ß^e füt)ren^unb fü:|rt 
fdE)hepĉ  hen 2;ob SriftanS unb ber irtänbifd^en Jfott burd^" bie mä)e hex beteibigt'en 
unb berfdE)mät)ten ©attin :̂ erbei. . 

3) I^artttiann von Hut* 
§ 61. ^attmatttt bott ^«e (Oume) mar um 1170 in ©d^maben geboren. 

®r felbft begeiĉ net fid) all einen 2)ienftmann ber §erren bon Slue. (gr befud̂ te 
all tnabe eine tlofterfd)ule, berftanb grangöfifde) unb Satein, fo ha^ ex fid) felbft 
„geläret nennen burfte. 1197 na^m er an bem bierten treuggüge teil unb ftarb 
bermutltc^ gmif(̂ en 1210 unb 1220. ©einen geitgenoffen galt er all ber „eĉ tefte 
^elfter abltger |)ofbt(^tung" - befonberl x^mte man an i^m „dii^mä^'V Die 
^ugenb berJöläßtgung. ©eine ^arftellung ift flar unb gefällig, feine Berfe fließen 
anmutig unb rem ba^in, feine ©toffe entftammen frangöfifd̂ en unb lateinif(̂ .en Ouenen. 
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§ 62. gmei feiner (55ebid)te gel̂ ören bem ©agenfreife bon Slrtul unb ber 
2;afelrunbe an: 1) Erec der wunderaere. 2) Iwein, der riter mit dem lewen. 

1) Hut, ein madEerer Sflitter, bergifet über feinem iungen et)etid^en ©lud alte f̂tic£)ten 
feines ©tanbeS unb berfinft in meid ê, tatenlofe UnmännlidE)feit. ©nblicE) burdE) %xau ©nite, 
feine ©emal̂ tin, fetbft aus biefem §inbrüten ermedt, giel̂ t er gornig auf Abenteuer ouS, 
nötigt fie auS aJii^trauen, mit it)m gü gie!E)en, f̂ ricE)t aber nie ein SSort mit it)r ober mit 
fotift jemanb. 2)urc£) bie 2̂ at bereift er, ha'^ ex ^etbenfraft befi^t, finbet aud̂  bie Semut 
unb 2;reue feiner ^ran botlbemäl̂ rt, erbittet unb erlangt it)re ^ergebuhg unb ift nun erft 
ma'̂ rtjaft gtüdlidE) in ber Sßerbinbung mit il̂ r. 

2) l^^cin, ein 9ftitter an StrtuS' §ofe, bertrunbet im SBalbe bon S5regilian ben §errn 
eines bort gelegenen ^aubexbxunnen^- auf ben %öfi, t)eiratet beffen ©emal̂ lin, bie Königin 
Saubine, berlä^t fie aber balb barauf, um fidE) nidE)t, mie (Srec einft, gu „berliegen". Stm 
^ofe beS Königs StrtuS berget)t il̂ m untet Siumieren unb rittertidE)en 2;ateif bie gßit fo 
fd^nell, bo^ er über ben feftgefe t̂en Slermin ausbleibt — ha erfdE)eint |)tö|tiG^ bor König 
StrtuS eine SSotin SaubinenS unb berfünbet im Ŝ iamen i'E)rer Herrin, ba§ Jmein als ein 
Sireulofer it)re ̂ ulb berloren l̂ abe. darüber berfällt er in Sßâ ^nfinn, irrt im SBalbe umt)er, 
mirb. get)eilt unb bollbringt aufS neue grofe Siaten. ©in Sötoe, hem ex im Kam|)fe 
mit einem Sinbmurm beigeftanben, ift auf feinen Jrrfatfrten fein üngertrenntidE)er ©ef.ät)rte, 
meSt)alb er feitbem ber „9flitter mit bem Söhjen" genannt mirb. ©nbtid̂  gelangt er mieber 
in baS Sanb feines SSeibeS unb mirb burdE) bie Vermittlung it)rer S)ienerin, bie er aus 
3^beSgefaf)r befreit, bon Saubinen mieber tiebebotl aufgenommen unb mit it)r böltig auŜ » 
geföl̂ nt. (JnS 9teu'̂ odE)beutfdE)e übertragen bon SBolf ©raf SSaubiffin.) 

§ 63. ^ a l (55ebiegenfte unb 5lnmutigfte, mal §artmann gebid t̂et, ift 

„2)et axmt §eittttcl^". 
Jn bem „armen §einridE)" ergät)lt §artmann, mie ein 58orfat)r feines Set)nSl̂ errn, 

^err |)einrid^ bon Stue, bon ber SD'iifetfudE)t (StuSfa|) befallen hjirb. ^aä)hem ex bei 
bieten Orgien bergebtid^ Rettung gefudE)t, erfät)rt er bon einent aJieifter in ©atemo, ha^ ex 
gerettet merben fönne, menn eine reine Jungfrau freimitlig it)r §ergblut für it)n bat)in-
gebe. SttS bie %oiS)tex feineS ä̂dE)terS baS t)ört, erbietet fie ftd̂ , baS Dp\ex für il̂ ren ^erm 
gu bringen, unb giel̂ t mit it)m ^en ©atemo. ^ber im entfdE)eibenben Stugenbtid get)en il̂ m 
bie Stugen über feine ©elbftfucE)t auf, hie i^n getrieben, baS 'Stnerbieten beS SOtägbleinS aU" 
gunel̂ men; er erfennt, mte tÖridE)t eS fei, fidE) eige'nmädE)tig bon einem Seiben befreien gu 
mollen, maS ©ott über it)n bett)ängt f)at, unb berl̂ inbert hen Xob feiner iungen fjreunbin. 
SfZun er fid̂  aber fetbft übermunben |a t unh innerlid^ gereinigt ift, madE)t ©ott it)n audE) 
teiblid^ rein, loorauf er bie treue Jungfrau, ber et fein Seben berbanft, l^eiratet. 

5lußer ©imxodl mortgetreuer Überfe|ung befî en mir eine freie Bearbeitung 
biefel ®ebid)tel bon ß^l)amiffo. 

§ 64. Unter ben Sängern unb Sf̂ ad̂ folgem ber borermäl̂ nten brei 3}leifter 
finb gmei l̂ erborgul)eben, bie fid) an ©ottfrieb bon ©traßburgl ^arftellunglmeife 
anfd)loffen, ol̂ ne bod̂  für feine leid)tfertigen ^runbfä|e eingutreten: Sftubolf bon 
©ml unb tonrab bon SBürgburg. ^ 

§ 65. 9ittbolf bott ©m§, ber feinen 9̂ amen bon ber Burg §o^eneml im 
öfterreic îfd)en Borarlberg (bgl. § 43) fül)rte, mar ^ienftmann he^ trafen bon 
^Olontfort unb einer ber gele r̂teften unb frud)tbarften 2)id)ter feiner 3^tt. @r 
ftarb in Stcilien, mo în er im befolge tonrabi IV. gegogen mar, um 1254. Unter 
feinen Sßerfen ift gu ermäl)nen: ß^tx gute ^etl^atb", eine fel̂ r anf̂ red^enbe, 
:poetifd̂ e @rgäl)lung. 

©in reidE)er Kaufmann in ©öln t)at einft auf einer Steife feinen gangen §anbets« 
geminn bat)ingegeben, um eine ©dE)ar englifcE)er JRitter unb eine normegifdE)e KönigStocE)ter 
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aus ber ©flaberei toSgufaufen, unb :̂ at toeitert)in auS ©betmut unb Stnf^rud^Stofigfeit auf 
SKinneglüd unb :̂ o:̂ e ^xen, fogar auf bie KönigSfrone bergid^tet unb ift als einfa^er 
Kaufmann in feine SSaterftabt gurüdgefe'^rt. 0htr mit Sßiberftreben ergäl^tte er baS alte* 
bem Kaifer Dtto I., ber burd^ einen ©nget angeioiefen üjar, bon it)m bemütigeS unb ru^m» 
lofeS SBo'̂ Itun gu lernen. 

§ 66. tonrab bon Sföütgl&tttg, ein fal)renber ©änger bon bürgerlid)er ©eV 
fünft, fam auf feinen Sßanbergügen nad) Bafel, mo er ein eigenel gciiuimefen 
grünbete unb 1287 ftarb. (£r mar ein gele'^rter, f;^räd)enfunbiger 3J^ann, gemanbt 
im Berlbau, aber oft etmal breit unb rebfelig. Unter feinen fleineren ©rgäl^lungen 
ift bie anmutigfte bie ©age bon „^tto mit htm f8axt'\ 

Kaifer Otto (Dtto b. ©r.) fd t̂our mit SSortiebe bei feinem fd^önen roten S5art. ©O" 
fdE)n)ur er einft bei einem f̂ f̂te in SSamberg bem Sflitter ^einridE) bon Kem:pten, ber hen 
faifertidE)en 2;rudE)fe| erfcEitagen, blutige ^a6)e. §einrid) nötigt barauf ben Kaifer, inbfem 
er if)n bei hem isatt paät unb gu SSoben n)itft, ben ®ib gurüdgunet)men. Dtto fdE)enft if)m 
baS Seben, berbannt il)n aber für immer auS feinem StngefidE)te. ^ad) Jat)ren befreit ber 
Rätter hen Kaifer auS 2;obeSgefat)r, mirb bon il̂ m be'gnabigt unb nie mel̂ r bon feiner ©eite 
getaffen. 

Der ZUinnefang. 

§ 67. ^ie ritterlid)e St)rif, bie guerft unter ben l)ol)enftaufifd)en taifem 
gu erblül)en begann, mirb allgemein „SRittttefang" genannt, meil \i)x §du|)tgegen«* 
ftanb bie SJlinne (teufen an bie (geliebte, Siebe) mar. Qu @ r̂en unb im S)ienfte 
ber grauen erflartgen bomel)mlid) bie Sieber ber l)öfifd^en ©änger, bon Siebelleib 
unb 4uft ergäljlten fie unb meift im 2lnfd)luß an ha^ 2ehen hex katux, infonber« 
l̂ eit att il)r 5lufblü:̂ en im g r ü p n g („fie fingen bon Seng unb Siebe, bon feFget 
golbner 3eit") unb an il̂ r Bermelfen im §erbfte. 'ilaS' Sob^ ber grauen gi;̂ felt 
in bem greife ber ^n^igfrau maxia, meld)er gal)lreid)e Sieber gemibmet finb. 
^ie ebelften unb emfleften unter hen aj^innefängem l)iilbigen aber aud) ben 
tieferen ©ebanfen he§ d)riftlid)en ^laubenl in xt)xen treugliebem unb ©;prüd)en 
unb fingen im 2)ienfte ©ottel il)re Sieber. (Snblid) ber]^errl{d)ten biete, biê  all 
fal)renbe ©änger bon §of gu §of gogen, il)re fürftlid)en ©önner, bon benen fie 
Verberge unb S^^ittng eri)ielten. 

§ 68. ^ie borl)errfd^enbe gorm ber :̂ öfifd)en S^rif mar ha^ 2ut, morunter 
man ein aul brei feilen beftel)enbel „®efä|e", b. l). eine breiteilige ^txop^e 
berftanb. Sebe Qtxop^e l)ob mit gmei gleidiartigen Seilen an, „©tollen" genannt 
(b. ^i. bie beiben aufred)tftel)enben Balfen einel Baumerfel, auf benen ein hxittet 
xu% hex il)nen eine fefte Berbinbung gibt). Xiefe bilbeten ben „Slufgefang". 
S)ie ©tro^^e tönte aul in einem britten meift längeren Seil, bem „5lbgefang^ 
^nfd)auli^ mirb biefe gorm burd) folgenbel Sieb Söalterl bon ber Bogelmeibe: 

(Srfter ©tollen.) 
SSer gab bir, 9Kinne, bie ©emalt, 

ba^ bu fo gar gemaltig bift? 

(Stoeiter ©tollen.) 
2)u gtoingeft beibeS, jung unb alt; 

batoiber frommt nid^t Kunft noc^ Sift. 
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(Slbgefang.) 
®od̂  tob' id̂  ©Ott, ba bodE) bein SSanb 

midE) feffetn foll, ha^ iä) baS rechte giet erfannt, 
bem man mit (jt)ren ©ienfte meit)t. 
®a mill id̂  immer merben: ©nabe, ^errin SJiinne! 

Sa^ mid̂  bir leben meine 3eit! 

SBal mir je^t ein Sieb nennen, fe|t fidt) natürlid) aul meljxexen Siet, b. l). 
Stxop^en, gufammen. 

-§ 69. ©in Sieb, bal nur aul einer eingigen felbftänbigen ©tro:pl)e befte:̂ t, 
l)eißt ein ©:prud). ^er Qnl̂ alt * einel fold)en ift meift religiöfer ober ;politifd̂ er 
Slrt. ^ie ©:prüd)e mürben gefagt, nid)t gefungen mie bal Sieb, ©ine anbere 
gorm ber bamatigen S^rif ift ber Seid) {= ©:piel), ein ®ebid)t größeren Um* 
fangel, ha^ aul mehreren gmeiteiligen <Btxop^en beftegt unb fid) in mannig= 
faltigeren 9f?eimberfd)lingungen all haä Sieb bemegt. ^e r Seid) t)atte meift einen 
lef)rl)aften, pufig einen religiöfen S^l)alt, mürbe bon einem (5l)or gefungen unb 
bon Siiftrumentalmufif begleitet. 

§ 70. Bon ben Siebem ber 2Jlinnefänger t)ahen fid) mehrere l)anbfd)riftlid^e 
©ammlungen erhalten, bon benen bie 

^roge §cibelöctget (fogen. 3JJaneffifd)e) Sieberl^attb^j^tift 
bie bebeutenbfte ift. Um i^re §erftellung foll fidt) ber im XIV. 3a^rl)unbert 
lebenbe gürid^er 9tatll)err ^tter iRübiger SJlaneffe berbient gemad)t l̂ aben; 
bal)er l)at man fie aud) 3Jlaneffifd)e §anbfd)rift genannt, ©in fd)önel 
^enfmal f)at (SJottfrieb t e i l er ben SKaneffel all Sieberfreunben unb ©ammlem 
in feinen „3ürid)er 9^0bellen'' (§abtau1b. ^er 9 ârr auf SKanegg) gefegt. 

r̂ädE)tig ift biefeS merfmürbige SieberbudE), meIdE)eS 7000 ©tropt)en bon 140 ©ängern 
entt)ält, auSgeftattet. @S ift ein ftattlidE)er, in roteS Seber gebunbener Foliant, auf beffen 
S)edel baS SSappen ber Könige bort granfreid^ in reidE)em ©olbe :prangt, mit 429 SJIättem 
boti ftarfem Pergament, auf bte in fd^öner geraber, beutItcE)er ©cE)rift bie Sieber bergeidE)net 
ftet)en. ®ie StnfangSbudE)ftaben ber ©tro l̂̂ en finb in bunten ^^arben gemalt; ben' meiften 
©ängern ift it)r SSilbniS borangeftellt, baS immer eilte gange ©eite einnimmt unb noc^ je^t 
in ©olb unb frifdE)en färben prangt. Jeber ©änger erfdE)eint in einer für il̂ n dE)arafteriftifd)en 
©tettung ober §anblung, bagu fein §elm unb ©dE)ilb, alten boron Kaifer ^einricE) VI. 
(t 1197) im ^ur^urmantel ütit S^ptex unb Krone, unb Konrobift, ber le^te |)o:̂ enftaufe, 
ber jugenblidE) gu Slo^ anf̂ jrengt, mit gmei bellenben §unben, bie §anb nacE) hem %allen 
aufgel̂ oben, ber in ber SSerfoIgung eines fleinen SSogelS fiĉ  emt)orfcE)mingt. Stuf fie folgen 
iJürften unb ©rufen, bann bie alten SDfJeifter unb i^xe Jünger. 

@nbe beS XVI. Jat)rl^unbertS befanb fid̂  biefe retdE)e ©ammlung im S3efî  beS ^rei^ 
f)errn bon §ot)enfaj, ber fie auf feiner SSurg f̂ orfted im 9lt)eintale bei êlbfirdE) forg^ 
fältig aufbeh)ot)rte. 1607 mürbe fie für bie'furfütftlicE)e SSibliotl̂ ef in |)eibelberg an=» 
gefauft; bon ba fam fie im ®rei|igiäl)rigen Kriege auf nodE) unaufgeflärte SSeife nadE) 
^ariS (meSt)oIb fie feitbem bie ^arifer §anbfdE)rift îefi), mo fie iiber gtoei Jat)rt)unberte 
lang eineS ber foftbarften ©dE)auftüde im §anbfdE)riftenfaal ber großen 9^ationalbibliotl̂ et 
auSmadE)te. Jm Ja^re 1888 ift fie — banf ben beutfdE)en Kaifem SBill̂ elm I. unb 
%xiehxid) III. unb burdE) bie SJermittlung beS S5ucE)t)änblerS Ziübnex — an if)re redE)tmä|{ge 
SSefî erin, bie 9fhtperto*lSaroIa bon ^eibelberg gurüdgegeben morben unb ^ei^t nunmehr bie 
gro^e ^eibelberger Siebert)anbfd^rift (im Unterfd îebe bon einer bort fc£)on frü'̂ er 
befinblidE)en fleineren ^anbfc^rift). ^ 

§ 71. gu ben älteften SJlinnefängem gel̂ ören: 1) ber öfterreid)ifd)e fftittex 
bon ^ürettlberg, ber in gang bolfltümlid)er Sßeife unb in ber 9'äbelungenftro|)l)e 

ftocntg, Slbrife ber beutjd̂ en Sitetoturgefd^id^te.'̂  3 
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feine Sieber fang (bgl. § 44); 2) (Sjjetbogel, hen bie @roße §eibelberger §anb^ 
{(̂ rift mit einem ©^eer in ber §anb barftellt, an hem Bö gel aufgef|)ießt finb. 
(^ bi(^tete ©prüd)e boll femt)after Sebenlmeill)eit unb geiftlid^e Sieber. Unter 
ben flJäteren, meldte bie. Blüte bei $ölinnefangel l)eraufführten, ift — außer 
öeinric^ bon Belbefe (§ 36) unb ben ©:pifern Sßolfram bon ©fd)enbad^ (§ 52) 
unb §artmann bon §Iue (§ 61) - nod) meinmat ber mte, ein ©Ifäffer, nad^ 
feiner §eimat üleinmar bon § a g e n a u genannt, gu ermäl)nen. (SJottfrieb bon 
©traßburg nannte i^n bie „leitefrouwe (5lnfül)rerin) he§ 5)iad)tigallen:^eerel". 
$tll er ftarb, reid^ten bie Qeitgenoffen ben bic^terifc^en ©:^renfrang einem ©änger, 
ber no(^ ^eute "all ber bebeutenbfte fortlebt, hem eblen 

kalter von der Vo^elweide* 
§ 72. 3n Sirol (nad) anberen in Cfterreid)) gmifd)en 1165 unb 1170 

geboren, entftammte SBttItet einem nieberen unb unbemittelten 5lbellgefd£)lec6)te. 
(Bogelmeibe/b . l). ein Ort, mo Böget ge:̂ egt mürben, hex ^ame einel &e^ 
l)öftel in einer Söalblid^tung, bon meldiem SSalterl Borfa:^ren ben ^amen 
erl)ielten.) ^n Cfterreid) lernte er — ma:^rfd)einlid) bon Sf̂ einmar hem Sitten — 
„singen und sagen", b. ^. biegten unb ließ feine jugenbfrifdjen SJlinnelieber 
(„Under der linden an der heide" u. a.) ertönen. 5ln §ergog griebrid) I. bem 
tatl)olifd)en tjatte ex einen treuen Befd)ü|er gefunben. 2111 biefer 1198 auf 
einem treuggüge in $aläftina ftarb, ging ber S)id)ter bon SSien nad^ äJlaing gur 
Krönung $^ilip|)l bon ©d)maben, he§> jüngften ©ol)nel griebrid^ SfJotbartI, für 
ben er fid) in ben täm^fen ber ^egenfönige fofort entfd)ieben 'i^atte. Bon ha an 
l)aben feine Sieber einen :politifd)en (Sljarafter. Qu 5lnfang he§> unl)eilbollen 
Sßa^lftreitel mar mol̂ l ha§> für ben S)id)ter \et)x d)arafteriftifd^e Sieb entftanben: 
„Ich säz üf eime steine und dahte bein mit beine", ha§ gu bem gegenüber* 
fte^enb mitgeteilten Bilbniffe he§ 2)idE)terl 5lnlaß gegeben 'ijat.*) ®er Einfang lautet: 

Jc^ fa^ auf einem ©teine 
unb fcE)lug $8ein über S3etne, 
ben Ellenbogen fe|t' icE) auf 
unb fd^miegt' in meine ^anh barauf 
baS Kinn unb eine SSange, 
ha bac^t' idE) bei mir bange, 
mie man in biefer SSelt follf leben. 
Unb feinen 3flat fonnt' ic^ mir geben, 
rtie man brei S)ing' ertoerbe 
unb feinS babei berberbe. 
%ex gtoei finb irbifc^ ©ut unb ^x\ 
bie oftmals fid̂  bertragen fc t̂t)er, 
unb ©OtteS §ulb baS britte. 

baS ©olb in il^rer SJ^itte. 
Sie t)ätt' idE) gern in einem ©darein. 
®oc^ letber, baS fann nimmer fein, 
ha^ ©ut unb meltlic^ et)re 
unb ©OtteS §ulb einfel)re 
gufammen in ein a)lenfd^ent)erg, 
ge'^emmet finb fie allerujärtS: 
Untreue liegt im |)intert)alt 
unb auf ber ©trafee fät)rt ©etoalt, 
benn 3ted t̂ unb f^rieb finb töbtid^ munb. 
Sie breie finben fein ©elett, 
et)' biefe güjeie finb gefunb. 

(Kinget.) 

*) SaS S3ilb, n)ie er jugenblid^, eine ^errenmü|e mit t)ot)em gadigen «ßelgbräm auf hen 
blonben Soden, auf emem blumigen ©teine fi|t, finnenb ein S3ein über baS anbere gefc t̂agen, 
ben euenbogen barauf geftü^t, bie SSange in bie §anb gefd)miegt unb fo über bie Sßelt naĉ * 
benfenb, begeid)net treffenb baS SSefen feiner Sid)tung, unb gang angemeffen ifl eS, ha^ ex in 
ber ©ro^en |)e:belberger ^onbfd)rift, ber baS gegenüberfte^enbe 58ilb entnommen, bor feinen 
Stebern m biefer ©tellung abgebiibet ift. SaS 9litterfd)n)ert mit t)erabl§ängenbem ©urt fte t̂ gu 
femer Smfen am blumigen ©teine; in ber tRed t̂en t)ält er ben Stnfang ber über fein ^mipt 



Stbb. 6. ^ert SBalter öon ber SBogeltueibc. 5Raĉ  ber ©roßen ^ribelberger (SÄaneffifd^en) ^anbfd^rift. 

emt)orfdE)mebenben ©d^riftrotle. -Ser S23a)3)jenfcE)ilb t)inter i:̂ m fü^rt in t)ellrotem gelb einen 
bieredigen Käfig mit gelbem Sflat)men untr einer Kuget an jeber ber bier (iäen, unb fedEigel̂ n 
hünnen meinen ©täben, bie oben unb unten Heine Knöpfe t)aben. Sat)inter, auf rotem ©runbc 
fd^reitet ein grüner SSoget mit frummem ©dE)nabet. Stuf bem bon ber'©eite gefel^enen ^elmc 
mit gilafenbanb, Stugen- unb SuftIödE)ern ber ^etmmaSfe unb beiben ©d^nüren ftel)t ein eben-
fotc^er SSogelfäfig, nur flelher, mit elf ©täbdE)en. (Sßgt. bie farbige Siebergabe in ber SSeitage 
Ifix. 28 gu KoenigS „SeutfdE)er SiteraturgefdE)id)te".) 

3 * 
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ibealel entgegengutreten. ©o gibt in bem „SßittSbetfe" (1290) ein Bater feinem 
©ol)ne, in hex „BmUttln'' eine SJhttter i^rer Sod^ter. Se^ren ber SSeill̂ eit. — 
ein friaulifd êr ©belmann, Sl̂ omafin 'oon gitcläre, leitet in feinem 15000 Berfe 
langen'Se^rgebid)te „ber SSelf^e ©aft" (um 1216) alle Sugenben bon ber 
staete, b. i). Bel)arrlid^feit, alle Safter unb ©ünben bon ber unstaetekeit, b. i. 
Beränberlid)feit ab unb beleud t̂et feine Sel)ren buri^ allerlei l)ineinbermebte äJlären, 
ergäl)lungen unb gabeln. 

§ 76. '^a^ bebeutenbfte unb gugleid) bolfltümlid)fte Sel)rgebid)t ber mittel* 
ôd̂ beutfd)en geit ift Die „Befd)eiben§eit" bei gteiban! (Vridänc). 

©er SfJame beS SSe);fafferS biefeS Set)rgebidE)teS, ber unter bem ^feubont)m „f^reibänr 
(b. i. ein freier Genfer) auftrat, ift unbefannt. 9iac^ SBitt)elm ©rimm unb SBadernaget mar 
eS fein geringerer als SBalter bon ber Jßogelmeibe; nad) anberen ein bürgertidE)er SJlann, 
ber mirflidE) Ĵr̂ eibanf t)te^, bielleicE)t ein got)renber, ber mit §riebricE)S II. Kreugt)eei naii^ 
6t)rien fam unb einen Sieit feiner S)icE)tung bort berfa§te. SUlit ben SSerfen: / 

Ich bin genant bescheidenheit, 
diu aller tugende kröne treit (trägt) 

•m 

eröffnet er fein SSerf. Unter „S3efdE)eiben'E)eit" berftanb bie bamalige ©pradE)e hie maßbjßöe 
33eurteilung ber S)inge (discretio), über'^au|3t baSjenige, toaS fing unb el)xen^a\t gugleid^ 
bafin S5efĉ eib gibt, ©in einfod^ frommer ©inn ge^t burdE) baS gange $8ud ,̂ toie er jugleid^ 
im Stnfang einen StuSbrud in bem erften (Bpxu<i)e finbet: 

Gote dienen äne wanc, ©Ott bienen unb n{dE)t manfen brin 
deist aller wisheit anevanc. ift aller SBeiSl)eit Strtbeginn. 
Swer -fllnbe dise kurze zit SSer ha für biefe furge ^eit 
die Ewigen vröude ^ t , hie greube gibt ber ©migfeit, 
der hat sich selben gar betrogen ber l̂ at ficE) felber fet)r betrogen 
unt zimbert üf den regenbogen. unb gimmert auf hen 9f{egenbogen. 

(58acmci|lcr.) 
Jn freimütiger Sßeife t)ält er febermann, bem ^apjit mie bem Kaifer, §ot)en tote 

«fiebrigen, einen ©piegel bor, beleudE)tet bte öffentlid^en' unb t)äuSIidE)en Sßerl^ältntffe unb 
flellt hen d)rifttidE)en ^©lauben, gute ©itte, 3;ugenb itnb Safter tn^retd^er SEbmed)felung bqr. 
6et)r/gut l̂ ot 9tuboIf bon ©mS ben greibanf' utib fein im" ajtittetalter bielgeiefeneS unb oll* 
beliebtes SBerf d)arafterifiert. ©r fagt im „Stlejanber": ^ . > ^ 

2)ie toxl)eit ftrafen unb ben ©|jott, 
bie Sßelt erfennen, lieben ©ott, 
beS Selbes unb ber ©eele §eit, 
toeltlid^er (gt)re einen S:eil, 
f)at in beS SebenS furgen Sagen 

funftboll gelet)ret gu erjagen 
ber finnereidE)e greiban!, 
bem o:̂ ne galfd^ unb o^ne SBanf 
get)orfam jebeS SBort erflang, 
maS er in beutfdjer ^unge fang. 

^.rf\f^ es benn, bafe ntdE)t nur bie beiben nadifolgenben Jat)rt)unberte greibanf^ 
©ijrüje lafcn fonbetfn bo^ 1508 ©ebaftian Srant eine neue StuSgabe ber „SöefAeibenbeit" 
beranftaltete bte no^ 1583 in ad^ter Stuftage erfd;ien. tobeutfd) bearbeite haben fie 
üimrod unb SSacmetfter. ' ' • v \ 

§ 77 Sie $rofa toitb in btefer $ettobe öornefimlid) burcft bie beutfdbe 
| reb ,g t Bettteten, welche einerfeitg bnt(^ bie Steuääüße, anbetfeitg butd) bie 
| teb getotben (,^ maĉ hg Safin hxaä^. ©„ Detboitagenbet mJbnet h>ar ber 
P r 4 r J r " r ' " ' f ^^''" SRcgcnSSurg (f 1272), bet öor bieten Saufenben, meijl 
ZfblaUm [7 "^""^ "»«StfitnKĉ en $tebigten ^iett, bon bfoen unä biele 
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Vcvfaü bev Did̂ tfunft öcs mittdalkvs. 
(1300—1517.) 

§ 78. Sd)on im XIII. 3a:^rl)unbert Ijatte trer, Verfall ber beutfd)en ^id)t* 
fünft begonnen, ^ie beiben folgenben S^l)rl)unberte boltenbeten i'̂ n. ^m 
fReidje l)errfct)te Unfriebe. ^aifer unb gürften fümmerten fid) nid)t um ^ n f t 
unt ^oefie, fonbem ^haditen nur an bie SSergrögerung xi)xex §aulmad)t. ®er 
niebere 5lbel fanf gum ä^aubrittertum ^erab: hie (Snfel ber :̂ öfifd)en ©änger 
tüurben gu SSegelagerern, bie auf ber Sanbftra^e ben. ^aufleuten auflauerten unb 
fie aui:|3lünberten. ffliä^t beffer n?ar bie'^eifttictifeit. S^ îl̂ f̂tg'̂ ^ t̂ Ö̂ Ö̂ ^^^ '^^^ 
Wienern ber Äd)e mit Untoiffenljeit §anb in §anb. ©d)on gu ©nbe bei XIII . 
Sal)rl)unbertl fonnten toeber ber 2tbt nod^ bie Wönä^e he§ einft fo miffenfd)aftlid) 
tüd)tigen ^lofterl bon ©t. ©alten il)re 9^amen fd^reiben. Sßol)l na:^m*bie (^e^ 
lei)rfamfeit an ben neugegrünbeten Uniberfitäten unb bamit bie $rofa einen 
bebeutenben 3luffd)n)ung, aber ber $oefie toar au6i fie nid t̂ förberlid). ®ie ^oefie 
fanb nur nod)''*eine Pflege im •SSotfe, namentlid) bei hen ^anbujerfem, bie fie 
freilid) etn)a§ l^anbtüerflmägig betrieben. Sind) ha<> Xrama, ha^ in biefer ^eriobe 
bon ber ©eiftlic^feit an bie ^anbJterfer gelangte, fonnte fid̂  über bie Se^r^aftigfeit, 
(^ebanfenbürftigfeit unb ©mpfinbunglarmut he^ SO êiftergefangel nid)t extjeben. 
^ie.'eingige ed)te^oefie blül̂ te im ^olfllieb. 

§ 79. Sluf bem Q^ehiete he§> epi\d)en S5olflgefangel erging man fid) in 
3Sieberl)olungen unb SJf̂ eubearbeitungen eingelner (S|)ifoben ber" §elbenfage unb 
erfc^öpfte biefe bil gur ©rmübung. ©efammelt erfd)ienen biefe 2)id)tungen in bem 
um"1472 entftanbenen „-g'elbenbud)", tn'eldiel nad) einem ber beiben ©d^reiber 
getoöl)nlid) bal §elbenbud^ he§ ^a]pax bon ber 9*{oen genannt tüirb, obgleid^ 
biefer feinen felbftänbigen 5lnteil baran gel)abt gu ^aben fd^eint. 

§ 80. %em 8d)luffe biefel SeitraumI gel)ört ein gereimter allegorifc^er 
Otoman an, ber feine S3erül)mtl)eit nur feinem ^erfaffer, bem fiinftfinnigen kaifer 
9Raxtttti«an (1493-15i9) berbanft. Sm ^atjxe 1517 erfd)ien ha§> S3ud) unter 
bem Stitel „ZmexhanV in |)rad)tboller Slulftattung mit eigenl bagu gegoffenen 
Settern unb großen gefd)nörfelten Initialen auf* Pergament gebrudt unb mit gal)l̂  
reidien §olgfd^nitten aul £ürerl (Sd)ule itluftriert. 

J n biefem u^fangreidE)en 9fleimmerf ergä'̂ lt Kaifer SDiojimilian, bon ber nadE)t)eJfenben 
unb rebigierenben^ |)anb feines ©et)etmfdE)retberS, beS $)Jürnberger ^ro|3fteS* 9JielcE)ior 
^ f ing ing , unterftü^t, feine SßrautioerSung um äRarta bon S3urgunb unb einige anbere 
feiner 2:aten ilnb ©rlebniffe in ^romonfiafter, burcE) bie ollegorifc^en SJtaSfen ermübenber 
©eftalt. • ' ^ 

Seuerbanf , b. t). einer, ber feine ©ebanfen auf S'eureS, §errlicE)eS, b. i. Stbenteuer, 
ricE)tet, ift SJiajimilian felbff. J m Jat)re ber SSelt 1444 betoaxb ex fid) um bie fc£)x)ne 
unb trefflicEie Jungfrau (jt)renreid) {maxia bon SSurgunb), bie eingige Sx)dE)ter beS 
mädE)tigen Königs dküjmxeiä). Qu it)rem S3efi| fonnte er jebod) erft nac^ bieten, im feften 
SSertrauen auf ©ott glüdltdE) überftanbenen gefät)rttd)cn Stbenteuern unb t)elbenmütigen 
Saaten gelangen. S)iefe bon bem Kaifer meift in feiner Jugenb toirflidE) beftanbenen Käm|)fe 
merben als ©efat)ren bargeftetit, meldte i:̂ m bon feinen f^^irtben, hen §auptleuten f^ür^ 
toittig, Unfalo unb 3'leibelt)art an brei aufeinanber folgenben ©ng|)äffen berettet merben. 
S)iefe brei, melcE)e bie iugenblidE)e Unbefonnent)eit, bie 9fleifeunfälle unb bie politifc^en 
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SSie Sßalter für W^^PP ^^n ©d^toaben gefungen, fang er nad^ beffen 
©rmorbung für Dtto IV., W^ipp^ ©egenfönig, unb bann für Sriebrid^ II. 5lber 
burd) hen 3öed)fel biefer «(Parteinahme bringt bod^ immer feine S5ate|:lanblliebe 
burd^, unb hen $reil he§> beutfc^en Sanbel imb ber beutfd^en grauen fünbet er 
begeiftert bor allen anberen. - @o :̂ ei6t el in bem Siebe: „Ir sult sprechen 
w i l l e k o m e n " 

Sanbe :̂ ab' id^ biel gefe'^n, 
nad^ ben beften büdt' id^ attermärtS: 

Übet mü^te mir gefd^e^n, 
menn fic^ je bereben tie^ meift ^erg, 

ba^ it)m mo'^lgefalte 
frember Sanbe SSraud :̂ 
menn icE) lügen n)ollte, tol^nte eS mir auc^? 

©eutfdEie S^d^t gel̂ t über alle. 

3üd^tig ift ber beutfdbe aJlann, 
beutfc^e grau'n finb engetfdE)ön unb rein; 

töricht, tvex fie fd)etten fann, 
anberS, ma'^rtid), mag eS nimmer fein; 

3uc^t unb reine SOfiinne, 
mer bie fud t̂ unb liebt, 
fomm' in unfer Sanb, mo eS nod^ beibe gibt. 

Sebt' id^ lange nur barinnen! (©imrod.) 

©eitbem Söaltl^er bie Mferftabt an ber ^ o n a u bertaffen, fül)rte er has 
Seben einel fal)renben ©ängerl. Qu $ferbe,burd)ftreifte-er bie Sanbe; tvo man 
i^n Igoren mod)te, fang er feine Sieber unb begleitete fie auf ber ©eige. Sßon 
ber eibe bil an ben 9ll)ein unb toieber bil inl Üngarlanb ift er getoanbert; bon 
ber ©eine bil an bie SJhir, bon bem $o bil an bie Stabe ^t ex bie SJlenfd^en 
ftubiert. 8rt)ifd)en biefen Sßanberfa^rten toeilte er am §ofe he§ Sanbgrafen 
^ermann bon Sll)üringen (f 1217) in (Sifenad) unb auf ber Sßartburg, too er 
1207 an einem bon ber ©age aulgefdf)müdten ©ängern)ettfam|3f teilgenommen 
l̂ aben foll, ber um 1300 in einem unbebeutenben ©ebidöte: „der Sängerkrieg 
auf der Wartburg" berl)errlid^t tourbe. ^'gn manchem Siebe greift SSalter he§ 
Sanbgrafen SUlitbe unb ®aftfreil)eit, aber niemall finft er gu gemeiner ©dimeid^elei 
unb §errenbienerei tjexah; gegen gürften unb kaifer tritt er, mo el "not tut, 
ebenfo freimütig auf, toie gegen ben ^ap\t unh hxe $riefter:§errfd)aft. S3il inl 
Sttter l̂ at er ein uttftetel Seben gefül)rt; erft all fein '§aar bereiti ergraute^ 
fanb feine ©el)nfud)t nad) einem bauernben §eimmefen Erfüllung: ber §ol)enftaufe 
griebrid) IL belol)nte bei S)id^terl gro^e ^erbienfte um kaifer unb Sf̂ eid) mit 
einem Se^^en. (Sl' ujar ein befd^eibeitel (SJut in ber mi)e bon Sßürgburg; ha 
rief er jubelnb aul: 

„Ich hän min lehen, al die werlt: Ich hän min lehen!" 

^ort berlebte er in ftiller 5lbgefd)iebenl)eit hie näd)ften Sa^^re. Ob er hen 
^euggug griebrid^l H. mitgemad)f,' ifTimgetoig; aber in einem fd)muhgboIlen 
ßreugliebe unb in einem gt)mnul auf ha§ (äeloUe Sanb l̂ at er iebenfalll feiner 
SSegeifterung bafür einen berebten 5lulbrud gegeben. ®er legtere f)eht an: 

Nu ak6st leb' ich mir werde, 
Sit min sündic ouge siht 

leint daz here und ouch die erde, 
dem man vil der 6ren giht. 

mir'st geschehen, des ich ie bat: 
ich bin komen an die stat, 
da got menneschlichen trat. 

9^un erft leb' id^ mir redE)t gu Sßerte, 
feitbeth mein fünbig Stug' erbtidt 

bieS :§et)re Sanb, bie l^eil'ge ©rbe, 
bie mit fo ^ot)em 3flut)m gefd^müdt. 

mix marb bergöni^t, maS id) erbat, 
es füt)rte mid^ ^ier§er mein «Pfab, 
too ©Ott als aJienf$ bie SSelt betrat. 

* (St. ©dE)röter.) 
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gmmer me^r toanbte fid) feine ©eele unb feine SRufe hen emigen fingen 
^u, bie er freilid^ nie gang aul ben 5Iugen berloren l)atte. 9D ând)el geiftlidt)e 
Sieb ^atte er — außer ben borl)in erh:)äl)nten ^eugliebem — gefungen; bor 
allem einen Seid) auf ben breieinigen ©ott (Got, diner trinjtäte). gur ©elbft̂  
überminbung t)atte ex in bem ©:pruc^e: „Wer sieht den lewen? wer sieht den 
risen? wer überwindet jenen und disen? daz tuot jener, der sich selbe 
twinget" aufgeforbert. 9^n nimmt er bon ber Söelt feiertid) 5lbfd)ieb („Fro 
Werlt, ir sult dem wirte sagen"); n)el)mütig beflagt er bie fo rafd) bal)in* 
gefd)munbenen ^a1:)xe feinel Sebenl („O w€, war sint verswunden alliu miniu 
jär!") unb befd)lie^t fid̂  f)inüber gu retten in ha^ ©eilige unb (Smige. ©onft meig 
man nid)tl bon feinen legten Sebenlial)'ren nod) bon feinem 2:obe (1230?). Slber 
fid)er ift el, ha^ SSalter im Sorenggarten unter ber ©d^melle he^ ^euggangei 
^u ber 9^eumünfterfird)e in Sßürgburg begraben liegt; bort mürbe fein '̂ drfo|3l)ag 
im Söl)re 1883 gefunben. (^ne lateinifd)e 3nfd)rift, bie einft im ^euggange gu 
lefen mar, lautet in beutfd^en Werfen: 

„S)er bu, o äßatter, im Seben ber SSöget SBeibe gemefen, 
bift nun, S3lume ber ^unft, ber ^allaS 9Kunb, unS geftorben I 
äSeit benn atfo bein SBerf bie golbene ^rone bir forbert, 
f^red^e, mer immer bteS, lieft: D ©ott, erbarme bicE) feiner." (Äart Ringel.) 

§ 73. ©d)on gu SBalterl Sebgeiten traten bei bieten feiner ©angelgenoffen 
neben ben SSorgügen mand)e ©d)attenfeiten he§> SJännefangel l^erbor: neben tiefem 
^efül)l eine franfl^afte, feufgerreid^e (Sm^finbfamfeit, neben ed)ter ©ergeniglut eine 
erfünftelte äRanieriertl^ett unb lädt)erlid)e 2öprtf:pielerei. (Sin 'd^arafteriftifd)el 
S5eif:piel biefer Entartung bietet ber „grauenbienft" (1255), in meldiem ber 
ft̂ irifd)e Dflitter Ulti^ ton Siiî tenftein mit feltener Dffenl)eit unb groger ®e* 
fd)mö|igfeit feine Siebeltorl)eiten unb bie munberüd)en 5tbenteuer feinel breiunb* 
breigigjä^rigen 9Jlinne=' unb 9fätterlebenl — bon gal)lreid)en Siebelliebern unb 
Siebelbriefen unterfeod^en — ergäl)lt. ^ ' • ^ 

§ 74. ŷhtr feiten finb feitbem Ŝ Jad̂ flänge eblerer 5lrt, unb aud) biefe t)aben 
meift nur geringen :poetifd)en SBert. ^agu gei)ören bie Sieber bei gelel)rten 
^eittti^ t)on Mti^m (1250—1318), ber fo unermüblic^ ha§ Sob ber grauen 
fang, ha'^ ex baturd) allein fd)on hen 9^amen „grauenlob", unter bem er gu* 
meift befannt ift, berbient f^atte. befonberl aber marb i:̂ m biefer beigelegt, 
meil er bie S5el)au:ptung aufftellte, ha^ ha^ Söort „grau", meld)el bei ben alten 
Mnnefängern §errin, §^rgenlgebieterin bebeutete, ebler fei all „SBeib", mofür 
einft SiSalter bon ber SSogelmeibe ejngetreten mar.' §einrid) grauenlob ftellt 
gugleid) ben Übergang bom ]̂ öfifd)en äRinnefang gum bürgerlid)en äJ^eifterfange in 
feiner ^id)tung bar, mie er aud£) in SD̂ aing bie erfte 9Jleifterfängerfd)ule gegrünbet . 
^aben foll. ^ 

§ ,75. ^ie ©:prüc^e ber SRinnefänger, infonberf)eit Sßalterl bon ber SSogel«» 
meibe, l^atten burd)meg einen lel)rl)aften ß^^arafter. %)di aulßef)}rod)ener unb 
aulgebef)nter trat biefer l)erbor in einer ffiei^e hon ^id)tungen, meld)e barauf 
aulgittgen, ber Entartung he§ 9flittertuml unhhe^ SRinnebienftel burd) Slufftellung 
einel f)öl)eren — balb ed)t d)riftlid)en, balb mef}x antif gel)altenen — Sebenl* 
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ibealel entgegengutreten. ©o gibt in bem „9Bin§öe(fe" (1290) ein f8atex feinem 
©ol)ne, in ber „Sittl öeöin" eine SÔ utter i:̂ rer Sod t̂er Se^ren ber SSeill̂ eit. — 
©in friaulifdjer ©belmann, Sl̂ omofin i)on Sirclätc, leitet in feinem 15000 S5erfe 
langen Sel)rgebi^te „ber Söelfd)e (Ba\t" (um 1216) alle Sugenben bon hex 
staete, b. ^ ^^el)arrlid f̂eit, alle Safter unb ©ünben bon ber unstaetekeit, b. i. 
S5eränberlid)feit ab unb beleudf)tet feine Sel)ren burd) allerlei l)ineinbermebte SJlären, 
(^gäl)lungen unb gabeln. 

• § 76. "^a^ bebeutenbfte unb gugleid) bolfltümlid f̂te Sel)rgebid t̂ ber mittel* 
l)od)beutfd̂ en 3^tt ift Die „S5efd)eibenljeit" he§ gretban! (Vridänc). 

S)er 3lame beS SSeyfafferS biefeS Se:̂ rgebtd£)teS, ber unter bem $feubont)m „fjreibdnf* 
(b. i. ein freier Genfer) auftrat, ift unbefannt. ?fiaä) SBiIt)elm ©rimm unb SBadernagel mar 
eS fein geringerer als SSalter bon ber SSogelmeibe; nad) anberen ein bürgerIicE)er SJlann, 
ber mirflicE) ^reibanf Ijielß, bielIeidE)t ein gal)renber, ber mit griebridE)S II. ^reugt)eer nad^ 
6t)rien fam unb einen 3:eil feiner S)idE)tung bort berfä^te. mit ben Sßerfen: / 

Ich bin genant bescheidenheit, 
diu aller tugende kröne treit (trägt) 

erdffnet er fein SBerf. Unter „S3efdE)eiben:̂ eit" berftanb bie bamalige ©prad^e bie ma^bjoüe 
SSeurteitung ber S)inge (discretio), übexl^aupt baSjenige, toa^ fing unb et)ren]̂ aft gugleid^ 
barin S5efd)eib gibt, ©in einfach frommer ©tun ge t̂ burdE) baS gange SSudE), mie er jugleid^ 
im Stnfang einen StuSbrud in bem erften ©prucE)e finbet: 

Gote dienen äne wanc, ©Ott bienen unb nidE)t ioanfen brin 
deist aller wisheit anevanc. ift aller SSeiSt)ett Stnbeginn. 
Swer tJtnbe dise kurze zit SSer ha für biefe furge ^eit 
die Ewigen vröude g t̂, hie ^reube gibt ber eujigfeit, 
der hat sich selben gar betrogen ber f)at fidE) felber fet)r betrogen 
unt zimbert üf den regenbogen. unb gimmert auf hen ^Regenbogen. 

(S5acmcijlcr.) 
Sn freimütiger SSeife p l t er jeberntann, bem ^ap^t mie bem kaifer, §ot^en toie 

«fiebrigen, einen ©t)iegel bor, beleuchtet hie öffenttid^en' unb puSlid^en S5ert)ättntffe unb 
flellt ben d£)riftli(̂ en ©lauben, gute ©itte, Sugenb ünb Safter in'retdE)er StbtoedE)felung bqr. 
6et)r.gut ^at 9tuboIf bon (gmS hen peibanf'unb fein im" SJJittelalter bielgeiefeneS unb cAU 
beliebtet Sßerf d^arafterifiert. ©r fagt im „Sttejanber": " . ^ -

S)ie tortieit ftrafen unb ben (Bpott, 
bie Seit erfennen, lieben ©ott, 
beS SeibeS unb ber ©eele ^eit, 
toeltlid)er (Stjxe einen 2;eil, 
t)at in beS SebenS furgen 2:agen 

funftbolt gelel̂ ret gu erjagen 
ber finnereidE)e greibanf, 
bem ot)ne %al\ä) unb o:̂ ne SBanf 
getjorfam jebeS SBort erflang, 
tooS er in beutfdEjer ^unge fang. 

r -HV'f \ l^" ' es benn baB ni^t nur bie beiben nad)foIgenben Öat)r^unberte greibanfS 

S r Ä ZmZx ^" "^''' ''"i^"^^ ^ * " - ^^"'^"^^^ bearbeitet^aben fie 

§ 77 ^ie profa toirb in biefer $eriobe bomel)mlide) burd) bie heutm 
| rebtg t bcrtre en, meiere einerfeiti burd) bie treuggüge, anberfeiti burd) bie 
|rebtgerorben ftd) mächtig â_̂ n brac .̂ m Derborragenber etebner mar ber 
FmTp r ' \ ' ' ^ f f'^ üiegenSbutö (t 1272), ber bor bieten ^aufenben, meift 
S b l a l e i ; £ r ^"""^ ^^«^itoli(^en $rebigten §ielt, bon b^nen unl biete 



Sßerfatt ber Si^tfunft beS ajfJittetatterS. §§ 78—80. 39 

Pcrfall ber Z)icf}t!ünft bcs miMalkvs. 
(1300—1517.) 

§ 78. ©d^on im XIII. Sagrgunbert f)atte hex Verfall ber beutfd)en ^id)t-
fünft begonnen, ^ie beiben folgenben S^l)rl)unberte boltenbeten t^n. 3 ^ 
9fteid;e l)errfd)te Unfriebe. taifer unb gürften fümmerten fid) nid)t um tunft 
unt ?Poefie, fonbem "^haditen nur an bie SSergröfeerung xtjxex §aulmad)t. ®er 
niebere Slbel fanf gum Staubrittertum fjexdt: bie (Snfel ber :̂ öfifd)en ©änger 
mürben gu äBegelagerem, bie auf ber Sanbftrage ben. taufleuten auflauerten unb 
fie aul:plünberten. f(lid)t beffer mar bie'Öeiftlid)feit. 3^<i)î fjg^^ t̂ giüg bei ben 
Wienern ber tird^e mit Unmiffenl̂ eit §anb in §anb. ©d)on gu ©nbe he^ XIII . 
Sal)rl)unbertl fonnten meber ber ^bt nod) bie äJlönc^e he§' einft fo miffenfd)aftlid) 
tüd)tigen tlofterl bon ©t. (Stallen il)re iflamen fd)reiben. SSol)l na^^nt'bie (S5e* 
lel̂ rfamfeit an ben neugegrünbeten Uniberfitäten unb bamit bie $rofa einen 
bebeutenben Sluffd^mung, aber ber $oefte n)ax aud^ fie nid t̂ förberlid). ®ie ^oefie 
fanb nur nod)'*eine ^ftege im IBotfe, namenttid^ bei hen §anbmerfem, bie fie 
freilid) etmal l^anbmerflmä^ig betrieben. Sind) bal Xrama, ha§> in biefer ^eriobe 
bon ber ®eiftti(^feit an bie i)anbtberfer gelangte, fonnte fid̂  über bie Se^r^aftigfeit, 
©ebanfenbürftigfeit unb ©mpfinbunglarmut he§> 3}leiftergefangel nid)t ergeben, 
^ie''eingige ed t̂e ^oefie btül̂ te im ^olfllieb. 

§ 79. Sluf bem Gebiete he§> epi\ä)en SSolflgefangel erging man fid) in 
SSieber^olungen unb Sf^eubearbeitungen eingelner ®|)ifoben ber" §elbenfage unb 
erfd[Jö|)fte biefe bil gur ßrmübung. ©efammelt erfd)ienen biefe S)id)tungen in bem 
um^1472 entftanbenen „.gelbenbud)", metd)el nad^ einem ber beiben ©d^reiber 
gemöl)nlid^ bal §elbenbudt) he§> ^a]pax bon ber 9loen genannt mirb, obgleid) 
biefer feinen felbftänbigen Slnteil baran gel)abt gu :̂ aben fd)eint. 

§ 80. 2;em ©d)luffe biefel geitrauml gê ö̂rt ein gereimter allegorifd)er 
9toman an, ber feine 93erül)mtl)eit nur feinem ^erfaffer, bem fiinftfinnigen taifer 
«UJaximiltan (1493-1519) berbanft. Sm ^al^xe 1517 erfd)ien ha§> S3ud̂  unter 
bem 2;itel „%enexhant" in ;prad)tboller Slulftattung mit eigenl bagu gegoffenen 
Settern unb großen gefd)nörfetten Snitiaten aiif Pergament gebrudt unb mit gal)Î  
reid)en §olgfd)nitten aul ^ürerl ©d)ule itluftriert. 

Sn biefem uinfangreidE)en Üteimmerf ergät)lt kaifer 2Jiajimilton, bon ber nad t̂)̂ tfenben 
unh rebigiereTiben''^anb feineS ©et)eimfd r̂eiberS, beS 5)iürnberger r̂o:pfteS aJielc£)ior 
5ßfinging, unterftü^t, feine SSrauttoerbung um maxia bon SSurgunb unb einige anbere 
feiner 2:aten itnb ©rtebniffe in *roman:̂ after, burcE) bie allegorifd^en matten ermübenber 
©eftalt. ' ' ^ 

2;euerbanf, b. 1̂ . einer, ber feine ©ebanfen auf 2'eureS, §errlic£)eS, b. i. Stbenteuer, 
ridE)tet, ift SOflajimilian felbff. ^m ^at)re ber SBelt 1444 bemarb er fid) um bte \ä)ijne 
unh trefflidE)e $5ungfrau et)renreidE) (SJiaria bon SSurgunb), bie eingige Sx)dE)ter beS 
mäd t̂igen Königs 9fliif)mreid̂ . Qu it)rem SSefî  fonnte er jebod) erft nacE) bielen, im feften 
Vertrauen auf ©ott glüdlid^ überftanbenen gefät)rlid)cn Stbenteuern unb t)elbenmütigen 
Saaten gelangen. S)iefe bon bem kaifer meift in feiner jugenb mirflid^ beftanbenen ^öm|)fe 
merben als ©efaf)ren bargeftetit, melcEie tf)m bon feinen geinben, hen ^auptleuten §ür== 
mittig, Unfalo unb 9'JeibeIt)art an brei aufeinanber folgetiben (£ng|3öffen bereitet merben. 
S)iefe brei, meldE)e bie jugenblidEje Xlnbefonnent)eit, bie Sfteifeunfätte unb bie :politifdE)en 
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Intrigen barftelten follen, trachten hem gelben nad) bem Seben, aber er beftegt fie fdE)tieBttd̂  
alle brei unb lä^t fie t)inridE)ten. ^ro^ alter,biefer Slnftrengungen erl^ätt er bie ^anb ber 
tönigStod)ter nocE) nidE)t fogletcE) — er foll gubor it)r §eer gegen bie Ungläubigen führen, 
bie it)r Sanb beritjüften. S5ei biefem 9?ate unb hem barauf folgenben (^tfd^luffe beS gelben 
ift ein fönget ©otteS burd^ feine ©egenmart unb (£rma'E)nung mirffam. ^un mirb 2:euerbanf 
burdE) ben ^riefter mit ©l^renreic^ guf ammengegeben, mu^ aber fofort nad^ botlgogenem 
Srouoft ins f̂ elb gie'̂ en. ^ 

Der Zndftergcfang; 
§81. "^a^, ^oetifd)e ©rbe ber Dritter ging im XIV. ^a^r^^unbert in bie 

§änbe ber SSürger über; aul bem SJlinnegefang tourbe ber 99letftetgcfang (meister-
sanc). tiefer mürbe in ^enoffe^fd)aften ober 3ünften gel̂ flegt, gu meldten bi^ 
e:̂ rfamen ^anbmerfer ^er̂ A©täbte fid̂  freimitlig berbanben,̂  um bie ©ing»' unb 
^id)tfunft gur genteinfamen (Erbauung unb SSelê r̂ung „^ott unb ̂  ber Söelt 
gefällig gu betreiben". Stil ben*'erften ©ammel^lag einer fold)en ©ängergilbe 
betxad)teten biê  SIReifterfinger bie Staht SJlaing'̂ unb all ben ©tifter ber ©emein* 
fd)aft ^einridE) grauenlob (bgl. § 74). 2)iefe ©ängergilben Ratten eine gunft»» 
mäßige Organifation unb ftrenge ©a|ungen. -̂  "̂  

^aä) hex Siabutatur , b. t). einer fe'̂ r umftänblid^en ©ammlung bon ©efe|en, SSor* 
fdE)riften, diü^en unb' ©trafbeftimmungen, beren eS" 32 über bie SBörter unh ©ilben gaB, 
mürbe ber ©efang fdE)ulgeî ed̂ t bei einem anerfannten SJieifter e r l e r n t : jebeS freie |)oetifd^e 

K ©cE)affen tvax auSgefd)IoJfen. SfiadE) abfolbierter Sel^rgeit mürbe beij ©c^üter einer Prüfung 
bor feterlicE) berfämmelter ©tngfcE)ute utttertü^orfen,"" er mu|te geigen, ob ex bte 9fieiTnfunfi 
genugfam erlernt ünb toiffe, toaS eS mit bem ^Reimen nadE) 3<i'̂ t, 2Jta^ unb 33inbung für 
eine S3etoanbtniS l^abe ufto. StlS ^ic^ter maren bie „SO^erfer" beftellt. SSu^te^er alleS 
in ber 2:abulatur, fo tourbe er ein ©dE)ulfreunb, b. l). auS bem Set)rling tourbe ein 
©efell. StuS bem ©efell tourbe bann ein aJleifter, toogu eine Strt 9Keifterftüd, nämtid^ hie 
©rfinbung eines meifterlicE)en ^ n e S ober „bar", b. t). einer eignen ©tro|):^enform, er=» 
forberlicE) toar. Stm (Snhe beS XVII. ^a^r'^unbertS gab eS fold^er ^ne ober SSeifen 222 
in MxnbexQ. ^ r e Ŝ Jamen toaren oft gang abfonberlid^; fo gab eS eine ©c^toargtintentoeife, 
eine abgefcE)iebene SSietfro^toeife, eine ^ageblüttoeife ufto. ©agtoifd^en gab eS übrigens-in 
mancE)en ©ingfdE)uten nodE) einige SJättelftufen: fo :^ie^ ein ©tng^r , mer mel^xexe %öne 
fingen fonnte, ein ©id^ter, mer nac^ anberen 2:önen Sieber. gu mad)en berftanb. Stile, 
toeld)e in ber ©enoffenfd^aft als älittgtieber etngefdE)rteben toaren, t)ieBen ©efettfdE)after; 
auc^ nannten fie fic^ felber niemals SJteifterfinger, fonbem nur anf|)rucE)SloS: „Siebt)aber 
beS beutfc^en 3KeiftergefangeS." 

Slm ©onntag, nad)mittagl nad) bem, (^ottelbienfte, fanben bie §au))t-
berfammlungen in ber tirdje ftatt. Sluguft §agen l)at in feiner gefd)id)tlid)en 
S^obette: „^orica" eine foId)e ©onntaglfingfd^ule, meld)^r taifer SJ^ajimilian 
bem)ol)nte, anfd)aulic^ befdirieben. ®a tjei^t el: 

„^ie ^ird^e mar im ^ n n e r n fcE)ön aufge^ufet, unb bom ^ox, hen hex taifer ein-
net)men follte, t)ing eine foftbare «^ur^urbede t)erab. ©ar feierli^ nat)m fid^ ber Sßerein 
ber eblen SJieifterfinger auS, fo umt)er auf hen SSänfen fasert, teils tangbärtige ©reife, teitS 
gatte ^itnglmge, bie ober alle fo ftill unb ernft maren, als toenn fie gu ben fieben äSeifen 
©rie^enlanbs get)örten. Stile ^^rangten in ©eibengetoänbem grün, blau unb fdbtoar^, mit 
gierlKj gefalteten ©^i|enfragen. ^eben ber tauget befanb ficb ber ©ingeftut)t. 
9htr fletner toar er, fonft tote eine tangel, ben bte ajJeifterfinger auf it)re Soften Ratten 
bauen loffen unb ber ^eute mit einem bunten %eppid) gefcE)müdt mar. S8orn im (Sbor fa^ 
mon em ntebrigeS ©erüft aufgeferlogen, toorauf ein ^\ä) unb ein ^ut t ftanb. ®teS toar 
l!ic^.'Z'r'' 5^^^ Jetten btejenigen it)ren p a | , bie bie f5et)Ier anmerfen müpen, 
toeld,e bte ©onger m ber f^orm, gegen bte ©efe|e ber 2 ;abuta tur , unb im ^n^alt, gegen 
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bie ergälE)lung ber $8ibel unb ber §eiligengefdE)idE)ten, begingen. ®iefe Seute t)ie|en äJlerfer, 
unb i|rer gab eS brei. [Sturer ben „SJlerfern" get)örten gu hem ©emerfe nodE): ber 
löüd^fenmeifter (taffierer), ber ©d)tüffelmeifter (SSertoolter) unb ber t ronmeif te r , 
ber bie greife berteilte.] SttS ber taifer erfdE)ien, geriet alles in lebt)afte SSemegung. 
(Siit greifer SJieifter betrat hen ©ingftul^t, unb bon hem ©emerfe erfdE)oIt boS 2Bort: „^anqet 
anl" (SS mar tonrab S l̂adEitigatt, ein ©dE)toffer, ber fo fet)nfüdE)tig unb flogenb fang, ba^ 
er feinen Spornen mot)l mit 9lecE)t füt)rte. SJom t)immlifdE)en ^etufolem fogte er biel ©dE)öneS 
in gar fünftlid^en Dteimen unb Üiebetoenbungen. Stuf bem ©emerfe loS einer ber SD̂ ieifter 
in hex S3ibel nad), hex anhexe gät)Ite an ben Ringern bie ©ilben ab, unb ber britte fdE)rieb 
auf, maS biefe beiben it)m bon 3ctt gu 3ßit guflüfterten. Stber ouq bie 9)ieifter unten 
toaren aufmerffom unb in ftiller Stättgfeit. Stile trieben mit ben f^ingern ein närrifdE)eS 
(Bpiel, um genau bte 5ßerSma|e toal^rgunel^men. Stn*il^rem to:pffcE)ütteln erfannte man, ba^ 
ber <Bpxeä)ex l̂ ier unb bo ein SSerfe'̂ en begangen. SZocE) bem SJieifter 9^acE)tigall fam bie 
Stetige an einen Jüngling, ^ri^ totl^ner, einen ©lodengie^er, ber t)atte bie ©cE)ö̂ fungS= 
gefdE)idE)te gum ©egenftonb feines ©ebid^teS getoät)lt. Stber ber Strme mar berlegen, eS 
toollte nidE)t ge'^en, unb ein mextex ^ie^ it)n ben ©ingeftut)! bertaffen. „^er SJieifter t)at 
berfungen," raunte mir ein Sf̂ od̂ bar gu, unb ba icE) il̂ n fragte, morum man it)n nidE)t 
^ätte feilt ©tüd gu (Snbe bringen laffen, fo erflärte er mir, ba | berfelbe ein „Safter" 
begangen, mit biefem Spornen belegten nämItdE) bie tenner ber Siabulator einen SSerfto^ 
gegen bie 9fieime. 2)ergteicE)en munberlic£)e SSenennungen für get)ter gab eS biete, atS: 
blinbe SJleinung (UnbeutticE)feit), tiebfilbe (toillfürlidE)e 3w[<i^wtß^ä^ßt)ung), SJiilben (beS 
3ieimeS megen abgebrocE)ene SBörter) ufm. ^n ber ^ogeblüttoeife Iie§ fid̂  je|t bom 
©ingftut)t t)erab Seonl^orb 3^unnenbed bernet)men, ein et)rtoürbiger ©reiS im fc£)margen 
©etoonbe. SttleS bi^tounberte it)n, toie er, gemä^ ber Stpofatt)pfe, ben §errn befd^rieb, an 
beffen ©tut)t ber Sötoe, ber ©tier, ber Stbler unb ber ©nget ^t)m ^reiS unb ©t)re unb 
®anf gaben, ber ba tt)runet unb lebet bon ®toigfeit gu ©toigfeit; toie bie 24 ^tieften it)re 
trone bor hen ©tut)t niebertegten unb ^reiS unb (gt)re unb 2)anf St)m gaben, burc^ 
beffen Sitten olle 2)inge it)r SBefen f)oben unb gefc^affen finb, unb mie fie it)re tteiber 
l̂ ell gemadE)t t)aben im SStute beS SommeS; mie bie ©ngel, bie um ben ©tu^ l̂, um bie 
^tieften unb um bie bier Xiere ftonben, auf it)r 3tngeficE)t nieberfielen unb ©ott anbeteten. 
StlS Syjunnenbed enbigte, ha maren olle botler (Sntgüden, unb nomentticE) leudE)tete t)elte 
^reube auS §anS ©adE)fenS ©eficE)t t)erbor, ber fein bonfbarer ©c^üIer mar. — 2)a 
trat als ber bierte unb te^te ©änger mieber ein Jüngling auf. (£r ge'E)örte aucE) gur 
Sebergunft unb t)ie^ 9Kid)el S8et)aim unb l^otte moniertet Sänber gefet)en. mit ruft-
lofer Stnftrengung t)atte er fic^ in ber ©ingefunft geübt unb bergticE) fid̂  mit ffieä)t mit 
einem Söergmann, ber mül̂ fom gräbt unb fudE)t, um ebleS ©olb gu förbern. 9 îe mar 
er früf)er in einer f5eftfdE)ule aufgetreten, ha ex nid^t onberS als mit 9flui)m hen ©ingeftu^t 
befteigen moll^^b StlS mid)el SSe'̂ oim fein ©ebidE)t „Sßon gtop Jungfrauen" bor=" 
getragen t)atte, ha bertieren.bie mexlex it)ren ©i^. S)er erfte trat gu 9iunnenbed unb t)ing 
mit einem langen ©lüdtounfdE) tt)m hen ©abibSgetoinner (eine filberne tette mit hem 
S3ilbe beS tönigS Sobib) um, unb ber gtoeite 3Jierfer gierte S3et)aimS ^aupt mit einem 
fdE)önen tronge auS fetbenen S3Iumen, ber i'E)m gar mot)l ftanb. ®ie ©oben maren ober 
nidE)t ©efdE)enfe, fonbern nur StuSgeic^nungen'für bie freier beS 3:ageS. — S)aS f̂ eft in ber 
tird^e mar beenbigt, unb alle brängten fidE) ie|t mit aufridE)tiger S;eilnat)me gu ben 33e== 
gabten, um it)nen freubig bie §änbe gu brüden." 

3Bie aul biefer S5efd)reibung einer ©onntaglfingfd)ule l^erborgel)t, mar bie 
tunft ber madern SJJeifter borgugimeife l)eiligen (religiöfen unb moralifd^en) (Beqen^ 
ftänben gemibmet. Si)r ^orbitb mar t ö n i g ®abib. 5luf ber 2ahe hex 9Wirn= 
berger ©d)ule (©. 42) mar er bargeftetit, mie er bor bem am treug ^angenben 
§eilanbe fniet unb gemiffermagen um ©egen für bie :^inter i^m ftel)enbe 
§arfe bittet, gumeilen maren il)re ©toffe lt)rifd), aber immer mar-i^re Sluffaffung 
bon ber ^id^tung eine l)anbmerflmä6ige, feine aul freier SSegeifterung "i^exhox" 
quellenbe. 2ro|bem ift if)nen ein S^erbienft um bie ^oefie nid)t abguf:pred^en; henn 
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m Varft^ntna bcf *?; ^"'"^ ""^ ' SttrtarfdörattfrS), gemalt ton gran^ ^ein 1581, 
mt. ®'»̂ *̂̂ """9 ^ \ ^ ° " ' 9 « -̂ â ^̂ ^ »'ot bem truüfij fmeenb, einet Sinsfc^ure unb »irt Silbniffen öon SKeiftet. 

[mgetn bcs XVI. Sal)r^unbert§. Qcfet im ©ermanifc^en SJiufeum äu SRurnüerg. 

!! '"^r^ ? ^ I ! gürften^öfen unb auf ben fRitterburgen bie $oefie bor ber mad̂ fen̂  
hen ^o^eit fto ,̂ ert)ielten biefe fdjliĉ ten ©änger bie 2iehe unb ben ©inn für fie. 

Xer aJJeiftergefang mürbe faft in alten beutfd,en ©täbten gebfiegt, bor allem 
m Nürnberg, mo §an l pad^§ (§ 94), i^r berü^mtefter 4 m e , in ber ^e. 
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formationigeit lebte unb hi6:)tete, unb l̂ at fid) in feinen legten, allerbingl fümmer:* 
lid)en 5Xulläufem bil in ha§ borige S^^^^itubert exijalten. Qm ^atjxe 1839 übergaben 
bie legten SD îtglieber ber ©ängergilbe gu Ulm bem bortigen Sieberfrang itjxe fo 
lange treubemal)rten ©d)ä|e (Sabulatur, gal)ne ufm.). 

§ 82. SS)id)terifd̂  biel bebeutenber all ber äTteiftergefang ift ha§ ^omikh,' 
ha§, feit ben älteften Qeiten unferer Siteratur neben ber lunftmägigen ©id^tung 
ftetI im ©diatten erblül)enb, erft im XIV. unb XV. ^a1:)xf:)unhext gur eigentlid)en 
Entfaltung lam. ^m ©egenfag gum SO êiftergefange ift ha§ S5olfllieb frifd) unb 
natürlid), lebenimal)r unb gefunb, ungefudt)t unb ungefünftelt. Sßon faum einem 
S5olflliebe meiß man, mer el gebid t̂et unb mo el guerft erHungen. @l ge^t 
bon SJhinb gu ^Dhinb, bon ®Qfd̂ led)t gu @efd)led)t, bon 3al)rl)unbert gu Sa^r* 
^unbert. (Btet§ mirb el gefungen, niemall borgetragen: Sejt unb äJlelobie finb 
untrennbar, ©ein ^ntjalt ift äugerft mannigfaltig. @l fingt bon Siebelfel)nfud)t 
unb Siebel-^offnung („3ld) ©lllein, liebel ©Ifelein, mie gern märMd) bei bir!"), 
bon ©dieibcnl SSel̂  unb 2Bieberfel)en, bom SSettftreit gmifd̂ en ©ommer unb 
SSinter, bon ^fieitex" unb S^gerluft. Qa^xeiä) finb bie 2:rinflieber: 2ßeingrü§e 
unb SSeinfegen („^en liebften S3u!̂ Ien, ben id) l)an, ber ift mit Üleifen bunben — 
fein 9^am' tjei'^t SSein, fd̂ enf tapfer ein!"), nid)t meniger pufig bie l)iftorifc^en 
S5oIfllieber: fo auf bie berül^mte Qd)iaä:)t bon ©empad) (1386), hen Sürfenfd^rei 
(1453), hen fäd)fifd)en ^rin^enraub (1455), hen ©ieg ber (Sibgenoffen bei äJlurten 
(1476). 'äufi) in bal religiöfe Seben brangen bolflmägige SBetfen ein unb mürben 
g. %. in ben tird)en gefungen („In dulci jubilo, nun jubelt unb feib fro^!"). 
(Sinen bolflmä^igen 2on-fd)tagen enblid^ bie 9ftätfel=' unb Sügengebid^te (Srau* 
gemunbllieb — ©d^laraffenlanb) an. ©benfo bie ^ r i ameln (entftellt aul 
praeambulum = S5orf|)iel, S5orlauf), ©)3rud)gebid t̂e, bie aul einer 9f̂ ei:̂ e bon 
SSorberfäJen befielen, benen gang unermartet ein auf fie alle treffenber 9^ad)fa| 
folgt, g. ^ . 

SBer einen 9?aben mill baben mei^ 
unb barauf legt feinen gangen f^lei^ 
unb an hex ©onne (Bd)nee mill börren 
unb allen SBinb in einen taften f|)erren 

unb Unglüd mill tragen feit 
unb S'larren binben an ein ©eit 
unb einen ta'^Ien totlt befcE)ern — 
ber tut aucE) unnü^ Strbett gern. 

§ 83. ®ie (SJebred̂ en ber Qeit, namenttid) bie 'Sio^eit he^- 3lbell unb bie 
SSermeltlid)ung ber (S5eiftlidf)feit, medten ha^ SSerlangen nad) burd)greifenben 9fle* 
formen. Xiel fanb einen ipoetifdjen 3lulbrud in gal)lreid)en Set)rgebid)ten, bie 
meift einen fatirifd)en (l^axaltex tragen, '^a^ bebeutenbfte ift ha§> „'^axxm-
fiî iff" bon (Sebaftiatt fSxant (geb. 1458 gu ©traßburg, f 1521 all ©tabt* 
fdE)reiber, b. i. tangler, bafelbft; bon taifer SJlajimilian Ijatte ex ben Sitel einel 
taiferft^en Df̂ atel erl^alten). 

S)iefeS gro^e Se^rgebid)t erfcE)ien im ^al)xe 1494 mit gat)treidE)en §olgfd)nitten, gu 
benen SSränt felbft bie 3ei<i)i^ungen gefertigt t)atte. %ex Slitet ift bon hen bamolS tmd^ 
mel̂ r als t)eutgutage im ©dE)toange get)enben gaftnadE)tSaufgügen t)ergenommen, bei benen 
aud^ gumeilen ein ©cE)iff bat)ergerollt mürbe mit allert)anb tarnebolSnorren. ©o fommt 
bem S)id^ter boS Seben mie eine gro^e t̂ QftnadE)t bor, unb er mä'E)lt ficE) borouS eine Stn-
gal̂ I Starren, bie er in fein ©dE)iff einfteigen lä^t, um mit i:|nen nod) Sf^arragonien gu 
fat)ren. Untet biefer StIIegorie beleud^tet er in 113 Stbfc^nitten eine lange dieil^e menf^-
lid^er- %oxl)eiten unb S5erfe:̂ rt:̂ eiten, benn nadE) biblifd^er ^uffoffung ftellt er bie ©taubenS»-
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Den i?orban5 Î at man mir Qclan 
ban id| on nu^ üil bü^er i?an 
bie id) ntt lis unb nit oerftan. 

u 

8lbb 8. ^oläfd&nitt unb Sfianblcißcn au8 ber erften lluSgaBe t)onSeboftianS3rant§ 
Warrfnfd îff (SSafel 1494). Sin ©cle^rtet mit SBriOe, ©c^Iafmütse unb jurüct« 
fleftreifter SiarrentoiJpe fi^t toor einem mit Sudlern Belegten Soppe^jultc unb 

fd̂ eud̂ t mit einem SaScbel bie gliegen bon einem oufgefd^Iagenen Suc^c. 

unb ©ittentofen, bie SSöfen burcE)toeg als Starren bar. ^eber Stbfd^nitt f̂ îegett eineti 
befonberen Ŝ Jorren oh, unb olle finb auf hen ^olgfd^nitten in treffenben, fattrifc^-finnbilblirf)en 
©tellungen mit ber ©d^ellenfa ĵ̂ e bargeftetit. S)aS SudE) ift übrigens nadE) feinerlei feftem 
^lan georbnet, unb bie 3fleî enfotge ift ebenfo bunt toie mannigfaltig. Stn bie ©|)i|e ftellt 
er mit gutem §umor fic^ felbft olS S5üd)ernarren, mie eS obenftet)enbeS SSitb geigt, äßeitete 
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Stbfd)ttitte t)anbetn bon „gu bil forg" — „miber ©ott reben" — „bofen toibern" — „groben 
narren" — „gotteSleftem" — „bifd^eS ungud^t" ufto. ©tu^er, ©tubenten, SSauem, ©etoerbS* 
unb ^onbtoerfSteute empfangen alle it)r Sieil. S)ie gürften forbert er auf, bon it)rer ber» 
berblid^en S^ietxad)t abgutaffen unb fid̂  unter bet̂  rittertid^en tönig SKajimition gum 
tampfe miber bie Slürfen gu ftetten. StudE) fo ]̂ ot)en Ferren ruft er gu: 

„Unb mer nit ann mein SSort gebenf, 
bie narrenfappen id^ im fd ênf —." 

Stn anberen ©teilen toerben baS 2:reiben ber S8ettelmönd£)e, ber 9letiquient)anbel, bie 
©tmonie, bie Häufung ber ^frünben in einer §anb unb anbere Übetftänbe ernft gerügt, 
©in flreng fitttic^er ©eift unb eine unmanbelbare 2Sat)rl^eitSttebe geid)net SSrantS SBerf auS, 
babei bleibt er immer ma^bott unb befdE)eiben, mie er rfud^ gegen ben ©d^lu^.t)in fagt: 

SBer mill, ber tef bi§ norrenbuod^! 
ScE) toei§ aud^, too mid^ trudt ber fdE)Uod̂ . 
S)arumb, ob man mott fdielten mi^ 
unb fpred^en: „Strgt, l̂ eit felber bicE)! 
bann bu audE) bift in unfer rot!" 
id̂  fenn baS unb berjed^ [geftet)e] eS ©ot, 
ba§ id̂  bil torl^eit l̂ ab getan 

unb nod) im norrettort^en gan, 
mie baft id̂  an ber tappen fdE)itt, 
mill fie midE) bodE) gang laffen nit 
mie tool idE) aud^ bin in bem fpit, 
'^ab muot bodE) fürter, ob ©ot mill, 
mit toi| midE) beffern mit jber git, 
ob mir fo bil ©ot gnoben git. 

S)er berül)mte ©trapurger $rebiger t e i l e t i>on ̂ aijer§betg (1445—1510) 
l)ielt 110 ^rebigten in beutfd)er ©prad)e über feinel greunbel SSrant bil inl 
XVII. Sft^r^unbert immer mieber neugebrudtel (S5ebid)t, ha^ lange ein Sieblingl=' 
bud^ unferel SSolfel blieb. 

Das Srama. 
§ 84. ^a§ geiftlid)e ^ r a m a . Dbgleid^ fd)on im SSolflleben unferer 

l^eibnifdien SSorfaf)ren (gefte gur ©ommer^ unb SSinterfonnenmenbe, S t̂lgeit ufm.) 
fid) Slnfäje gum Sstomo finben, fam el bo^ erft gur Entfaltung burd) bie 
bon ber ©eiftlid^feit gu 3Beil)nad)ten unb Oftem beranftalteten 5luffül)rungen. 
^ e l §eilanbl ©eburt unb Seiben, aud) altteftamentlid^e (S5efd)ict)ten, bilbeten ben 
©toff, ber burd) bie Segenbe ermeitert mürbe. 5Diefe in lateinifd)er (Bpxaä)e ber* 
faßten geiftlid^en Dramen l)ie6en bei unl „©:piele" (ludi) unb mürben in ber 
|)räd^tig gefd)müdten tird)e abgel)alten. (Sl gab SBeil)nacE)tl*, ^affionl* unb 
Dfterfl^iele. 2lber bereiti im XIV. 3al)rl)unbert mifd)ten fid) auii) fomifd)e 
Elemente unb berbluftige ©genen barein (bie brei maxien bei einem betrüge* 
rifc^en 3Jlarftfd)reier ©alben faufenb, ber SSettlauf he^ 3ol)annel unb $etrul 
gum ^rabe (£l)rifii ufm.). "i^'a^ beranlagte l)ier unb ha Sßerbote, bie „©:piele" in 
ber tird)e abgul^alten. man berlegte fie he§1:)alb (um 1300) auf ben maxttpla^, 
mo eine anwerft einfad^ l^ergeftellte S3ül)ne gu i^xex 2luffül)rung biente. Me 
©)3rad)e ber (Btixde mürbe nun aud) beutfd), unb Saien, oft mehrere §unberte, 
füi)rten fie auf. "iSjaS bauerte mand)mal me^xexe Stage lang: am erften tourbe g. 33. 
bal Seiben El)rifti bi§> gu feinem 2^obe unb ^egräbnil bargeftetit, am gmeiten feine 
§öUenfal)rt, am britten feine 3luferftel)ung unb fein SBanbel auf Erben bil gur 
§immelfa:^rt. ©o gab el $affionl*, Dfter* unb 2ßeil)nad)tlf|3iele. Ein boll* 
ftänbig er:^altenel Dfterf;piel, ha§> SJledlenburger ober 9tebentiner bom 
3af)re 1464 ift bon Gilbert gret)be \ei)x gut übertragen unb mit Erläuterungen 
^eraulgegeben morben. 



4 6 . ©efd îcE)te ber mittel od^beütfd^en ©id^tung. §§ 84. 85. 

S)ie Söü^ne mar ungemein einfadE), ein-leicht gegimmerteS ©erüft, oft nur SSretter 
über f̂ äffer gelegt. S3ot bie tirc^e für eine größere Stuffü'^rung feinen ?fiaum, fo fpieltc 
man brausen unter freiem §immel, in ber Siegel auf hem aJlarftpla^e, mo bie ringsum 
tiegenben |)äufer gleid^ alS ^lä^e für bie 3«f^iiter benu^t merben fonnten. 2)a man ben 
©genentoedE)fel nod) nid t̂ burd) eine SSeränberung ber Seforationen anbeuten fonnte, fo 
mürben bie berfdE)iebenen Sofatitäten, g. 93. ber §immet, bie §ötte, ber ©tatl gu 93ett)le|em, 
bie ©tabt ^erufatem, nebeneinanber bargeftetit, unb bie ©pieter betoegten fid^ bor ben 
Stugen beS ^ublifumS bon bem einen Drte gu bem anbern. — ©egen ^nhe beS 3)itttelatter§ 
mürbe ber gonge SebenSlanf (ll)xi\ti bon ber ©eburt an unb au^erbem nod^ eine iRei'f)e bon 
©efc îcE)ten beS Sitten XeftamenteS, bie auf (£t)rtfluS tt)pifdE) t)tntoeifen, aufgefül^rt, toa§ 
natürlid) minbeftenS eine $E8odE)e erforberte. Stile Siollen, aud^ bie ber fjrauen, tourben bon 
jungen aJlännern gefpielt; gong bereingelt finb bie ^ad)xid)ten bon einer aWittoirfung toeib-
lid^er S)arfteller. 

Singer bem 2eben he§> §eilanbel mürben aud̂  eingelne feiner ®leic£)niffe unb 
fird)engefd)id)tlid)e Ereigniffe bramatifd) bargeftetit. ©o f:pielten bie 55rebigcr* 
mönd)e unb il̂ re ©d^üler im 3al)re 1322 im Stiergarten bon Eifenad) ha§ „©piet 
bon hen fingen unb törichten Jungfrauen". ^l)eoberid) ©d^ern* 
bergfl „fd)ön ©^iel bon grau Sutten" (um 1480) ^anhelte bon ber p^ftin 
Sol̂ anna, metd)e 872—882 unter bem Dramen 3ol)annel VIII. auf bem pä.pp 
lid)en ©tul)l gefeffen ^aben foll. 

®aS © 3̂iet bon grau Sitten l̂ ot einen gang ernft^aften S^orafter. (£s toirb bar
geftetit, toie eine ©d)ar Teufel hie ^äpftin gu it)rem ärgerlid^en SebenStoanbet b e r f ü ^ toie 
bann ober bie t)eit. Jungfrau fic^ ber SSerfül̂ rten annimmt unb i^ren ©o^n um ©nak 
für fie anfleht unb toie enblic^ ^utta feiertidE) SöuBe tut, freigef^roc^en unb unter bie ©etigen 
beS ^immetS aufgenommen mirb. 

§ 85. ^a§ meltlid)e ®rama. %)d) im XV. Sal)rl̂ unbert fam ha^ 
!omifd)e Element gu einer felbftänbigen bramatifd)en Entmidelung. Ŝ êben bem 
religiöfen entftanb nun ha§ meltlid ê ®rama, neben ber Sragöbie bie tomöbie, 
ober mie fie in biefem 3eitraume genannt mürbe, ha§ ,,3aftna(1 t̂§ftJiel", meld̂ ê  
gu gaftnad)t, am ^age bor 3lfd)ermittmod), bor bem beginn ber biergigtägigen 
gaften gur Sluffül̂ rung fam. El bexu^e auf ©tragenumgügen ber Junten 2eutt 
tn abenteuerli(^er SJJummerei, gu benen bann allex^anh ©(f)mänfe unb ôffen 
berbfter, ja oft unfittlid)fter m famen. 3n Syiürnberg, mo bie gaftnad)tlluftbar* 
feiten am meiften im ©^mange gingen, mürben aud) bie erften beutfd)en gaft* 
nadE)tlf̂ 3iete gebtd)tet unb aufgefül)rt. 3m XV. Sa^rljunbert maren el bort 
namentltd) gmei JBürger, bie m barin aulgeid)neten: ^an^m^, ein „^armirer" 
(^artfc^erer) unb §att§ ^ojenblüt (beibe um 1470). ^on bem lefeteren ift „bê  
Surfen baftnad)tlf^3iel" l)erborgul)eben. 
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III. (ßcfdjidjtc ber neul^odjbcutfd^en Didjtung» 
(SBon ber Sfleformation bis auf unfere S:age.) 

X* 3"^ Kcformationsjeitalter, 
§ 86. Eine neue geit mar mit bem XVI. 3al)rl)unbert angebrod)en. ®ie 

fetbedung Slnterifal unb he^ ©eemegel nad) Dftinbien, bie SSieberermedung he§ 
flaffifd̂ en TOertumI unb bie Erfinbung ber $8ud)bruderfunft fjatten einen boll* 
ftänbigen Umfî mung ber ©eifter itnb ber SSeltanfd^auung l)erbeigefül§rt. 2luĉ  auf 
unfere <Bpxad^e unh Siteratur blieb ha§ atlel nid)t ol)ne SBirfung. Umgeftaltenb 
Itnb neugeftaltenb mirfte auf beibel aber bor allem berfelbe mann, meldiem bie 
ebangelifd^e tirc^e beütfd)er QunQe it)xe Entftel)ung berbanft, 

Sßarttn Cutber. 
§ 87. Einel e'̂ rfamen SSergmannI ©oljn, mürbe Sutl)er am 10. 9̂ obember 

1483 gu Eilleben geboren, befud)te bie ©d)ulen in Sölanlfelb, SD̂ agbeburg unb 
*Eifenad) unb begog 1501 in feinem ad)tgel)nten Sebenl}al)re bie \)o'i)e ©d)ule gu 
Erfurt. S5on bet 9ted t̂lgelel)rfamfeit ging er bort balb gur 5tl)eologie über unb 
ixat bier ^a1:ixe f^äter all Wönd) in ha^ bortige 5luguftitterflofter. gm Saläre 
1508 tourbe er an bie neugegrünbete furfäd)fifd)e Uniberfität SSittenberg 
berufen, mo er SBorlefungen über t)ie §eilige ^d^rift ^ielt unb 1512 bie tl)eologifd)e 
^oftormürbe ermarb. 5lm 31. Dftober 1517 fd)lug er feine fünfunbneungig ©ä^e 
tüiber ien 5lbla|fram 2;e|ell an bie Suren ber ©d)logfird)e gu Sittenberg. ^11 
t>anti im ^a^xe 1520 ber '̂ ^apft xf)n in ben 33ann tat, berbrannte Sut^er bie S3ann* 
bulle bor bem Elftertor gu SBittenberg. ^ad) Sßorml berufen, legte er 1521 bor 
-taifer unb Sfteid̂  fein freimütigel SSefenntnil gu El)riftul unb feinem SSorte ab 
unb meigerte ben bom ^ap\t berlangten SSiberruf. ^ell)alb in bie 5ld)t erflär̂ , 
fanb er" burd) griebrid^ he^ Sßeifen gürfor^e auf ber SBartburg einen fid)eren 
^uflud)tlort. 5111 Suttfer ßJeorg mit bollem S5art, im 9titterge|üanb begann er 
bort'um SÖ5eil§nad)ten 1521 ha^ gro^e SSerf ber S3ibelüberfe|üng. 2111 er im 
Märg he^ folgenben ^a1:)xe§ bie Sßartburg berlie^, mar ha§> ^eue Seftament im 
mefentlid^en fertig. Erft 1534 freilid) fonnte bie gange S3ibel im ®rud erfd)einen. 
mit tat l)arina bon SSora grühbete Sütl)er 1525 fein ©aul, ha^ erfte eban* 
•gelifd)e $farrl)aul. 9^od)' gmangig ^a^xe arbeitete er rafttol an bem Slulbau 
i)el fReformationimerfel in tirdt)e, ©d̂ ule unb §aul. 3lm 18. gebruar i546 
ftarb' er in feiner SSaterftabt Eilleben unb mürbe in ber ©d)lo6firdt)e gu SSitten* 
ierg begraben. 

§ 88. ^urd) feine SSibelüberfeJung mürbe Sutl)er ber 9?eformator unferer 
-© ĵrad̂ e, mie er ber 9fteformator ber tird)e mar. Sßäl)renb in hen legten ^a'^X" 
^ei)nten he§ XV. 3afjrl)unbertl ha^ 3}littel̂ od)beutfd)e immer mel)r bermilberte 
unb ber allgemeine ©prad^gebraud) immer fd^manfenber mürbe, t)atte fid) irr hen 
.tangleien he§> taiferl, b'er gürften unb ber ^tähte eine ©|irad)e aulgebilbef. 



48 ®e[(̂ iĉ te bet neû od̂ bcutj(̂ en SJî tung. § 88. 

I b » S n V r b m unb Sttben »utbe. ®ie(er ffianäletiprat^e, tn weldje Jtd) 
£ SanbelmunbartTber noĉ  immer einmi|c^te, bebtente \ ^ m f , «B et p 
? i e £ " g . er fagt babon in ben „Sifc^reben": „Sd) ^abe lerne gem.(fe, 
onbeSe, eigene ©p ad)e im ®eutic^en, jonbem gebrauche bet gemetnen beut^en 
S w S e bafe mi* beibe Dbet= imb SKiebetlänbet öerfteljen mögen; tc^ tebe n ^ 
S? S i l i e r t a n s l e i , meK êt nac f̂olg^n aUe ptften unb ffiömge m ®eutf<^ 

2lbfi. 9. Sut^erS SSübniS im 63. Qa^xt. Sllter 4)oIjfd^nitt ouS CCranod̂ ä 6d^ule. 

tanb. 5ttte 3leid)lftäbte, gürften^öfe fd)reiben nad) ber fäd̂ fifd)en unb unferel 
gürften tanglei; barum iffi aud) bie gemeinfte beutfd)e (Bpxßd)e." 

^iefe tangleifprad)e bom ^ialefte befreit unb fie gut allgemeinen ^od)beutfd)en 
©d)riitfprad^e, gum 9^eul)od)beutfd), aulgebiljDet gu l)aben,ift Sut̂ ^erl SSetbienft. 
Snibeftmbere burd) feine S3ibelüberfe|ung, bie balb in allen Sanben beutfdier 
3unge ein S5olflbud) marb, fam ha§> 9^eu^od)beutfd)e gur Geltung unb mürbe 
gur aulf^liepd^en ©d)riftfprad)e. SSeldje unermüblid)e ©lirgfält er auf biefe 
Überfê ung bermänbte, mie er eingelne ©teilen immer unb imürier mieber ber-
änberte, um „mit ^olme'tfc^en bem guten beutfd)en Slulbrud nä^ex unb nä^er 
?u fommen'', mirb aul bem gegenüberfte:̂ enben gaffimite feiner eigenen §anbfd r̂ift 
erfid̂ tüd̂ . El ift ber bon î m gu feiner erften Slulgabe he§ $falterl bon 1524 





erflärungltafel gu bem Slatt au§ Sut^erg ^PfalmüBerfelung. 

sunt illi qui 
animam suam 
non viuificant 
et morientes 

lassam ani* 
matn reducit 

[regnum dei] 
ber ^crr l̂ ott e^n xtid) 

2)enn [baS reid^ ift bes :^erm] 
[öoldcrn] 

t)nb er ift e^n ^err t̂ nter ben ^eijben 
Sag 2 1 [retd^en] loS fld̂  

[SS] [^aben] effen bnb betten an atte fetten auff erben. [ßS !ni] SaS fnie 
[beugen fid̂ ] für t)l)m alte bie t)nn ben ftanb liegen , beugen 

onb ber [^cttt] fê ne feete nid t̂ [be^m] leben telft, 
@̂ n fame mirb l̂̂ m bienen 

öom 
[bem] l̂ ertn mirb man berfnnbigen §u finbs ünb 

@ie merben !omen bnb fê ne gered^tiäe^t :prebigen 
hem botd baS geborn ift, baS erS t^ntt. 

XXIII 
@t)n ijfatm Sauib 

® 
X 

er l̂ err ift me^n l̂ irtte 
m^r mirt nid^tS mange ln metapfiorice de auaritiis 

[(£r l̂ att mid̂  laffen] 
ba tiicl gra8 ftellt, 

@t lefft mid̂  merben [̂ nn ber mnung beS grafeS] letjB unb 
füret [au§] junt bo8 miä) [erquitfc] erlulet fcel totbbcr 

önb [neeret] mid̂  [am] m äff er [gutter rüge] ä" fein 
erqutcft 

®r [feret mibber] me^ne feete 
t ftroffe 

er füret mid̂  auff red§te[m ^fob] bmb fê nS namenS mitten. 
SSnb ob id̂  fd^n toanbert ^m finftern tat. furd t̂ id̂  fe^n bngtucf 
benn bu bift bet) m^r 

3 2 1 

3)e^n ftab bnb ftecEen troften mid̂  
für , gegen fe^nbe 

S)u bere t̂teft m^r e^nen tifd̂  [ju gegen] me^ne[n öerfotgem] 
bu mad̂ ft me t̂t l̂ eubt fett mit ote, [me^n telch ift fett l̂ att bie fuße 

bnb fd^ende^ m^r boQ e\)n 
©uttS bnb barm^erjide^i merben m^r nac^ tauffen me^n 
leben lang 

BleöBcn bie lengc 

önb merbe [monen] t)m l)au]e beS l̂ errn [fo lange jieit] 

2) 

XXIIII 
@ n̂ p\alm ®auib 

ic erbe. 
[aS tanb] ift beS l̂ errn bnb maS brennen ift 
ber erbboben önb mer brennen monet 

erftärung: mnung, berfd r̂ieben für töonung. äBonung beS @rafeS 
— mörttid^ nad̂  bem ^ebrötfd^en; „in habitaculis herbosis" l̂ at Sut^er 
^^^^r^^K^^Ü tateinifd^en ^fatmauStegung (©rtanger StuSgabe. S3anb 
XVII, @. 204). — rüge = ru^e. - erfutet --= füt)t mac^t, erfrifc^t; 
m ®nmmS Sejtfon mtrb eS nur als intranfitiö gebraud t̂ crmäbnt; 
bteJPfatmauSgobe öon 1528 ^at: „erfutet"; - fcrct mibber,-mörttic^ 
nac^ hem §ebratfd^en; Vulgata: convertit. 
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maxün 2ut^ei. §§ 88. 89. 49 

riieber0ef(f)rieBene unb für ben %xud rot forrigierte urf|)rüngltc^e %eict ($f. 22—24), 
bem er erft in ber %i§Qabe öon 1531 biejenige Raffung gab, bie njir nod) jejt 
in unferen SSibeln befijen. 

ßutl^er ^pxid)t \id) felbft in feinem „©enbbrief bom ©otmetfd^en" über bte 
(öd&mierigfeiten ber tlberfe^ung unb feine metl)oi>e babei folgenbermafeen auS: „Sieber, 
nun eS i)erbeutfd)t unb bereit ift, fann'S ein jeber tefen vinh meiftern; läuft einer je^t mit 
ben Stugen huxd) brei ober'oier SSlätter unb ftö t̂ nid)t einmal an; mirb aber nid)t gemat)r, 
metd)e SßadEen unb ^lö^e ba gelegen finb, ba er je^t übert)in gel̂ t, mie über ein get)öffelt 
S3rett, ba mir 'f)aben muffen fc^mi|en unb unS ängften, et)e benn mir foltf)e SBacten unb 
Älö|e aus bem SBege räumten, auf bafe man !önnte fo fein bat)er gelten. S)enn id̂  
t)abe %eut\d), nid)t Sateinifd) nod) ®ried£)ifd£) reben mollen StlS menn 6t)riftuS 
f:prid)t: Ex abundantia cordis os loquitur, unb id) foll bolmetfct)en: „SluS bem Überfluß 
beS ^er§enS rebet ber munh," fage mir: ift baS beutfdt) gerebt? fo toenig alS: Überfluß beS 
ßad)elofenS ufm.; fonbern atfo rebet bie SDhitter im §aufe unb ber gemeine SDtann auf bem 
maxlt, bem bu auf baS maul fet)en follft: „SSeS baS ^erg üoll ift, beS get)t ber munh 
über!" ^tem ba ber ©nget SUiariam grü^t: „SJiaria öolt öJnaben!" mo rebt ber beutfdbe 
SJiann fo? (£r benft an ein %a^ boll SSier ober $8eutel öolt ©elbeS. Sarum tjube id)'S 
öerbeutfd)t: „bu t)oIbfelige!" Unb tjätte id) baS befte 5)eutfd) net)men follen, fo t)ätte 
id) atfo öerbeutfd)en muffen: „©ott grü^ hid), bu liebe SUiaria!" S)enn foüiel mill ber 
©nget fagen, unb fo mürbe er gerebt l)aben, toenn ex p t te motln fie beutfd^ gtüßen. Ser 
©eutfd^ fann, ber mei^ mot, meld) ein t)erätidE) fein SSort baS ift: S)u liebe SJtaria! S)er 
liebe ®ott, ber liebe kaifer, ber liebe 2Jiann; id) mei§ nid)t, ob man baS SSort „liebe" 
aud) fo 'f)exilid) unb genugfam in lateinifc£)er ober anberen <Bpxad)en reben möge, boS atfo 
bringe unb Hinge inS §erj burd^ alle ©innen, mie eS tut in unfrer <Bpxad)e." 

§ 89. 5ln bie j8ibelüberf{|ung fcfjtgffen fid) Sut^erg ^abi[xeid)e übrige 
profatoerfe, bie — ebenfo OolBtümlid̂ " gel)alten — ftilifttfd) bal)nbfed;enbe unb 
^runblegenbe, f^rad)gen)altige SJhifter unb ^orbilber genannt §u n?erben berbienen. 
ßoran ftel̂ en feine feibelaifölegungen, ̂ ebigten, ^atecf)i§nten, feine (Streitfd)riften 
mb Senbfdsretben, („5ln "ben ßl)riftli(i)en 2lbel beutfc^er Station: öon be§ 
£5riftlid)en ftanbe§ befferung" 1520; „Sin bie fRah^exxn aller ftebte 
Deutfd)e§ lanb§: ha^ fie 6^l)riftlid)e fd^ulen auffrid)ten unb 'i)aUen 
'ollen"). SSidjtig für fein Seben toie für feine 2d)xe finb feine SSriefe {an 
grau ^atl)erin Sut^erin, an fein ^än^^djen ufn?.) unb feine 3:ifet)reben. 3luct) n?ar 
tx ein großer greunb ber gabeln; em^̂ fct̂ l h)ieberl)olt bie S3ele:̂ rung huxd) fie, 
ix^äljite gern fold;e'bei Slifif) unb fdjrieb'felbft einige für feinen (Soljn nieber. 

(Set)r ia^xeid) finb Sutt)erS ĵotemifct)e <Sd)riften ober — mie er fie felbft nennt — 
feine „(5treitbüct)er" ober aud) „£luaternlein" unb „©ejternlein", b, l). einfache SSoäen»-
tag^n gu bier ober fed̂ S SSlättern, fo ba| ein Quaternlein ac t̂ unb ein ©ejternlein jmolf 
©eilen :^atte. SBät)renb burd)meg ein naturiüüci)figer §umor in £utt)erS (Schriften gutag.e 
tritt, l̂ errfĉ t in ben ©treitfc^ri^ten eine oft alte ©rengen überfd^rettenbe be^be ©atire unb 
ein fc^neibiger SSî  öor, aber nid)i minber aud) immer ein l̂ eiliger ©if̂ r um feines ©otteS 
unb feines SSolfeS @aĉ e. '(3d£)on bie S:itel berfelben finb d)ara!teriftifdE). ©o .öertinta|te 
it)n bie ^eitigfpred£)ung beS 1107 öerftörbenen. S3ifd)ofS S3enno öon 2Jleî en bürct)7'̂ apft 
^abrian gu einer ©c£)rift: „Sßiber ben neuen Stbgott unb alten teufe t , ber gu 
SJiei^en foll erl̂ ol̂ en merben." ©egen ben ^ergog ^einxid) öon SSraunfc^meig, einen 
eifrigen ^opiften, mar bie ©d)rift: „Sßiber §anS SSorft" gerid)tet; eben unmäßig bitler 
unb :̂ art maren bie ©ct)riften: „SSiber bie 2Jiörbifd)en unb reubifct)enti 9tottenn 
ber ^aurenn" unb befonberS: „2tuff beS Königs gu ©ngellanb Säfterfct)rift maxt. 
Sutt)erS Stntmort." S)ie nod) junge S5ud)brudterfunft übeTfd)memmte mit biefen ©treit-
fd r̂iften in gal̂ llofen 3fiad)bruden baS beutfct)e Sanb. ©eutfdje tünftler, befonberS SufoS 

ftoenig, 8l6ri§ ber beutfctien Siteraturgefc t̂döte _ 4 . 
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^lanad) unb feine Sertftke, bergierten bie 2;itet mit teils guten, teils geringen, oft 
fatirift̂  angüglicE)en SSignetten. 
8 90 %xd) ha§ eoangelifc^e mtci^enlieb in beutfd)er (Bpxad^e hexhanten 

n)ir ßutber. ©r n^ar öon iung auf ein großer ^reunb ber mu\xt unh, ^atte 
einft al§ ^nabe bur(f) fein anbäd)tige§ 6ingen be§ „93rotreigen§ hxe fromme 
Sßittoe Urfula ^ o t t a gu ©ifenac^ fo fe^r gerührt, ha^ fie i^n an tl)ren ^tf^ 
na^m. Unb in feinem Siebe: „%xan) mn\ica", ha^ ex afö SSorrebe bem SBttten^ 
bergif^en ^efangbu^ öon 154.3 üorfe|te, ^at er e§> bezeugt: 

f̂ ür alten freuben auf erben 
!an niemanb fein feiner merben, 
benn bie i^ geb mit meim fingen 
unb mit manchem füfeen flingen. 

§ie fan nid)t fein ein böfer mut, 
too ba fingen gefeiten gut; 
^ie bleibt fein gorn, ganf, ^a^ nod) neib, 
meid̂ en mu^ alleS l̂ ergeleib. 
geig, forg unb maS fonft '̂ art anleit, 
fä'̂ rt '̂ in mit alter traurigfeit. 

Stud̂  ift ein jeber beS mol frei, 
ba^ fol^e freub fein fünbe fei, 
fonbern aud) ©ott öit ba% gefällt 
benn alte freub ber gangen melt: 
bem teufet fie fein merf gerftört 
unb öer'̂ inbert öiel böfer SOtörb, 

S)aS geugt ®abib, beS föngeS tat, 
ber bem ©aul oft geujeret '̂ at 

ha% ex in großen morb nid t̂ fiel, 
mit gutem fü|en :̂ arfenf|)it. 

S)ie befte geit im jar ift mein, 
ha fingen alte bögelein; 
:̂ immel unb erben ift ber öolt, 
öiel gut gefang ba lautet mot. 
SSoran bie liebe nad^tigatt 
mad t̂ alles frö:̂ lid) überall 
mit i"|rem tieblid)en gefang: 
beS muB fie ^aben immer banf. 

SSil mer ber liebe §@rre ©ott 
ber fie atfo gefd̂ affen :§at, 
gu fein bie rechte fängerin, 
ber muficen ein meifterin. 

®em fingt unb f:pringt fie tag unb naĉ t̂  
fetnS tobeS fie nid)t§ mübe mad)t: 
ben ert unb lobt aud) mein gefang 
unb fagt im ein emigen banf 

^arum 't)at benn Sutl)er auc^ ben beutft^en ©efang, ber frül)er nur ganj 
öereinjelt (bgl. § 82) in ber t i r ^ e ertönt n^ax, haxin §u öollen S'^ren gebracht 
unb il)n auf alle Sßeife ge:pflegt unb geförbert, öorne'^mlid) burd^ feine ed t̂ öotfö'« 
mäßigen unb ed)t biblifd)en Sie ber. S^re Qabji ift nid^t gro§; fie beträgt 
nur fiebenunbbreigig; jtoangig baöon finb im ^al^xe 1524 gebid)tet. (Sieben 
barunter finb freie 5JJad)bid)tungen öon $falmen; in bem befannteften unb gê  
toaltigften: „(Sin fefte 35urg ift unfer (^ott" Hingt ber fed)gunböier§igfte ^falrn 
nur an, bann gel)t e§> im @d)u5* unb Sru|ton felbftänbig toeiter. 5lnbere finb 
nac^ lateinifd)en §t)mnen gebid^tet, fo ha§> ergreifenbe „SD^itten toir im Seben 
finb" (Media in vita). Ŝ htr ad)t finb eigentlid)e Driginallieber, unter benen 
bie kinber* ober S[öeil̂ nad)t§lieber (SSom § immel l)od), ha tomm id) l)er ufto.) 
bie fc^önften unb be!annteften finb. 

S)aS heut\d)e tird^entieb ber 9leformation mar barum fo bic t̂erifd) gemaltig, fo un* 
öergänglic ,̂ loeit eS nicf)t für baS SSoIf, fonbern auS bem SSolfe t)erauS gefc£)affen unb 
burc^ unb huxd) öolfstümlid^ ift: nur toixflid) (SrtebteS, mirflic^ erfahrenes unb gemeinfam 
erlebtes unb gemeinfam ©rfa'̂ reneS mirb barin gefungen, bagu in öolfSmä^igen formen, im 
alten ^ilbebranbston, in furgen 3fleimi3aaren, oft in ^ n unb SOletobie an meltlict)e SSoIfg* 
lieber erinnernb. (StuS: „̂ unŜ DrudE, id) mu^ hid) laffen" entftanb: „D Sßett, id) mu^ hi^ 
laffen" ufm.) ®arum bra^ eS fid̂  auc^ fo rafd̂  Söa^n, unb eS gefĉ a:̂ , mie ^atl^arina 
Bellin in ber Sßorrebe gu einem bon i^r t)erauSgegebenen ©efangbuc^e (1534) begeugt: 
„%ex §anbmerfSgefell fang ob fetner Strbett, bie S)ienftmagb ob i^rem ©d)üffeltt»afĉ en, 
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bet SldEer=' unb 9fiebmann auf feinem 2tdEer unb bie SO'hitter bem meinenben^inb in ber 
28iege." 

§ 91. Sutl)er§ greunbe unb (Sd^üler folgten feinem SSorgange. $au l 
6^eratu§ (t 1554): „©g ift ha§ §eil un§ fommen ^er"; 9^i!olau§ ^eciug 
(t 1541): „5lllein (äott in ber Qö^' fei ^x'\"; ^^ilipp 9f?icolai (t 1608): 
„SBie \d)ön leud)tet ber äRorgenftem!" unb „^ad)et auf, ruft un§ bie (Stimme"; 
'kitolau^ (Selneder (f 1592): „Sag mid) bein fein unb bleiben"; S5aleriu§* 
§ erb er g er (j 1627): „SSalet n îtl id̂  bir geben, bu arge, falfd)e SSelt!" 6o 
tönte eg ha^ XVI. S^tW^^^^^t l)inburd^ big ing XVII. "l̂ inein. ®egen fieben̂  
taufenb geiftlid)e Sieber bxad)te allein ha^ XVI. S^ îc t̂tnbert l̂ eröor. ©o tourbe 
in ber Sleformation^jeit ber (SJrunb gelegt gu bem grogett beutfd)en ^ird)en*' 
lieberfd^al, ber im Saufe ber 3ßit h^ <̂̂ ^̂  100000 Schimmern l)erangetoad)fen ift, 
unter benen 700—800 ^emlieber nod) l)eute in hex eöangelifd)en ^ixd)e fortleben, 

Chomas Q2urncr und Ulrtch von ijutten. 
§ 92. Qu Sut^erg erbittertften Gegnern gel)örte ber gran§i§fanermönd^ 

^l^omag äJlurner (1475 in Dberel)nl)eim"bei (Strasburg im'(Stfag geboren, 
t 1537), ein geiftöoller, aber ftreitfü(i)tiger (Satirifer, ber in feiner ®id)tung: 
„SSon bem großen Sut^erifd)en Starren, mie i^n ®o!tor 3Jiurner be^ 
\d)tDoxen" in l)eftigen unb berben Slugfallen bie Sfleformation fd̂ mä̂ t̂e. 3n 
einer anberen (Satire: „Sflarrenbefc^hJöfung" (ca. 1510), einem (Seitenftüde be^ 
$8rantfd£)en 9 ârrenfd)iffe§ (§ 83),' l̂ atte er öorl)er hen SSerfall be§ ^d)riftlid)en 
Sebenl, bie Sünben ber @eiftlid)en unb gürfkjt ufw. gegeigelt. 

§ 93. Sluf Sutl)erg ©eite ftanb ein mann be§ ©d)tDerte§, n)eld)ex aud) in 
hex Siteraturgefd)id)te ertüci:§nt §u beerben öerbient: ber fränüfd)e 9ftitter Ulrid) 
öon §utten (1488—152J). @r mar guerft nur in lateinifd)er (Bpxad)e für „bie 
<Bad)e hex ^Deformation eingetreten, toa,nbte fid̂  aber f:päter aud) in feiner SÔ utter»» 
\pxad)e gegen 9flom unb überfe|te ötele feiner Sßerfe ing ^eutfd)e. 

^Berü^mt geloorben ift öor allem fein „neto lieb", bog ant)ebt:. 
^d) t)ab'S getoagt mit finnen 
unb trag beS nod̂  fain rem; 
mag id)' nit hxan geminnen, 
nod̂  mu| man 'ipüxen trem; 

bar mit id̂  main ttit aim atlain, 
men(n) man eS mott erfennen: 
hem lanh gu gut, hjie mol man tut 
ain ^faffenfeint mid̂  nennen. 

§ 94. 5lu}§ märmfte trat für Sutl)er unb bie Sieformation ber berü^mtefte 
ber äReifterfinger (ögl. § 81) ein: 

IJans $acbs» ^ 
^er ©ol)n eine^ ©dt)neiber§, tourbe §ang (Bad)^ am 5. 9feöember 1494 

in Mmberg geboren. Sluf ber lateinifd)en ©d)ule, bie er ad)t Qa^re lang be^ 
\ud)te, legte er ben ßJrunb feiner öietfeitigen ^ßilbung, trat hann mit fünf§el)n 
3al)ren bei einem ©d)ul)mad)er in bie Sel)re unb" tourbe gleict)§eitig öon bem 
Seinmeber Seonl)arb S^iunnenbed in ber „l)olbfeligen ^unft" he§ äJJeiftergefangê  
unterliefen. Sllg ©efell burd)ftreifte er barauf fünf ^a1:)xe lang fein baterlanb 
nad̂  allen 9Did)tungen (©al^burg, äMnc^en, Stadien, granffurt, ©öln), befud̂ te 
allerorten bie SD êifterfingerfct)ulen, um fid) in ber ^id)t!unft %u öeröollfommnen, 
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unb öerfagte nod^ untei^toegS (1513) feinen erften „SSar" (ögl. § 81). g n feine 
SBaterftabt §urüdge!el)rt, lieg er fid) al^ ©d)ul)mad^ermeifter nieber unb l)eitatete 
^nigunbe Beuger, mit meld^er er öier§ig Saläre in glüdlid)er ^e lebte, ^ät)" 
renb er reblid) unb tüd)tig fein ^anbtoer! betrieb, ermarb er fid^ in feinen geier* 
ftunben eine gan§ ungemöl^nlid^e S3elefenl)eit unb entfaltete eine ungemein frud)t* 

bare bid)terifd^e Sö^ 
tigfeit (im ganzen 
biditete er 6048 flei«. 
nere unb größere 
SSerle). (Sin Sa^r 
nad^ bem ^obe (1560) 
feiner grau öermäl)lte 
er fid) nod) einmal mit 
ber fieb§el^njäl)rigen 
^Barbara §arfd)erin, 
mit ber er bi» an 
feinen Stob, 1576, in 
mieberum \et)x glüdf* 
lid)er fö^ie unb big 
gulejt geifüg regfam 
unb bid)terifdE) tätig 
lebte. 

§ 95. §ang ©a^§ 
mar ber berül)mtefte 
unb öolfgtümli^fte 
^id)ter be^XVLSaljr-
I)unbert§. (^ bxad)tt 
hen SJJeiftergefang jur 
SSIüte unb mar infon* 
berl)eit bie 3terbe utib 
ber ©tol§ ber'9Wim* 
berger ©d)ule. 5lber 
feine 4000 9JJeifter> 
gefängel^aben feinen 
9^amen nic^t auf bie 

iS^S HANS ^ SACHSN>Ai:giL'5' I»IAR 
" ^ 

^s,^ <$zMfr-
8166. 10. ^ani (&ad)S m 51. CeBenSja r̂e. 

9?od̂  bem Itolafd^nitt » o n ^ a n g S r o f a m e r i n bfr ffujjfrrflic^fantmlung ber 1.1. 
8famtIienfibnfonimif;--«t6Iiotf)ef ju SBicn. 

Untetft̂ rift aus einem ber (»ebt(̂ i6änbe ber fioniglic^en öifiliot^el ju SreSben 

9?ad)melt gebrad^t. ©ie l)eben fi^ allerbingl über bie Seiftungen ber ©ingfd^ulen 
em^or, aber er felbft bad)te fo gering baöon, ha^ ex fie nid^t in feine gefammelten 
^er!e aufnal)m; fie follten nur, mie er fagte, „bie ©ingfd)ul gieren unb erhalten". 
S;af bauemb SSertöolle, ma§ er gebid)tet, ift in feinen ©^rud)büd^ern enU 
men, hxe nad) unh nad) im ^rude erfd^ienen. 5lu§ i^nen gebt beröor, hai ex 

'J"" Jr l^'V^'?^' ' ^^'' ^'^ ®^'^^' ^̂  '^"^ "̂ fe^^^^ (55ebid)te: „§ang ©ad)fen0 
^oetifdje ©enbung" nad,brüdlid) beseugt l:)at. 

. ^ r ^ l ^.?"l®^^^^ '̂̂ ^ ^̂ ^ ^̂ ^̂ f̂  Ö^to Patriot, mie er ein emfter 
eöangelifc^er ^^ttft mar^ Sn jeinen ^id,tungen ^at'er eö öielfadi begeuat, mie 
m be§ ^ateilanbeg Söoljl unb SBelje am fersen lag; ben gürften fagte er 
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tOünfct> iVf>3ol>ann£s Bac^^ 6cl)öc^macbcr/ 

Oj^ V»3ld)tauffe6tt<:^cnt igten bem tag 
• P 3 ^ >̂6: fingen im grünen ̂ <tg 
V j t A fltn n)unntg!ü4)e n'rtd)^^^!! 

jfr f̂ r ̂ " burc|)f ünget berg t>n5 tall 
%ie nad)t rxay^t ftd) gen(Dccibent 
iDer tag get auff DOn <^ücnt 
iDie rotpzijnflige mo:genr6t 
^er burd) bie tthbcn tDOlcf en got 
iDarmigbie Iiec{)te Sun t^ut bücf en 
iDes UTones fc{?ein t^ kfr rerMucf en 
iDer t|l )?et̂  tPOiben bk^d) t>nt) finfler 
tDer PO: nüt fê n̂em falfd)en günf̂ er 
^tegant^en ^erbfdjaff ̂ atgeblenbt 
iDaö \y ftd) ̂ aben abgetpenbt 
X>on jrem ̂ yvtm vnb ber u)a)?b 
X>nb {)aben f)? i>erlaffen bayb 
^ynb gangen rxad> bes UTones f̂ e)>n 
jf tt bie tpilbtnuß ben ^ol^tueg ein 
^aben ge^6:t bcs \oxocn ftym 
X>t\b \cynb aud) nac|)geuölget jm 
iDer fy gefurt ^at mit lufle 
<Banx^ wcyt abxve^s bieff in bie xoufte 
^a i}abens jr | uef tpa;?b t)erlo:en 
^onb geffen vntvaut byfiel boten 
3(u4> legt in ber low flricf t>erbo:gen 
iDarein bie]cl)aff fulen mit fojgen 
iDa fy ber lotp bann fanb vetftvidet 
'Senyß er \y bavnad> PerfcfjlidPet 
5u folcjjer ̂ iit^aben ge^olffe 
^in gan̂ êr ^auff rê f̂lfenber tPölffe 
^aben bie ellenb ^erb befeflen 

$llnfang öer J^acreöe und öe^ <l5eöf(©t|. 
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furditlo^ bie SBâ r̂̂ êit; aud) feinem eigenen ©tanbe l̂ at er einen treuen ©Riegel 
ber S3ürgertugenb öorgel)dlten unb il)n nad)brüdüd^ barauf i^ingemiefen, hc^ ha^ 
©emeinmo^t öon ber ©ittlid^feit unb grömmigfeit ber gamilie abl)ängig ift. 3um 
Sobe Sutl)er§ unb feiner Sel)re, bie er grünblid) fannte, bid)tete er §al)lreid)e 
Sieber unb ©^rüd)e. 3n bem Q^ehid)te: „%ie Söittenbergifd^ ^Rad^tigall" 
(1523) öergleid)t er ben '^ap\t mit bem Sömen, bie S3ifd)öfe unb $riefter mit 
SBölfen, bie m6nd)e unb Spönnen mit ©d)langen ufm. Sutl)er aber begrüßt er 
al§ bie 9^ad)tigall, bie mit il^rem reinen ©efang ha^ ©e^eul all ber milben 
2:iere, ber Sßalbefel unb ^agen, gröfd^e unb ©d)meine übertöne. 

^ad) Sutl^erg ^obe bid)tete §an§ Bad)^ ein marmgefül)lte§ „(Sj3ita|>l)ium 
ober Zagreb ob ber Seid^e Dr. SRartini Sutl)eri". ©eine geiftlid)en Öieber finb 
eöangelifd) ernft unb öolt d)riftlic§er Söärme, rei(i)en aber nid)t entfernt an ha^ 
^rd^enlieb Sutl)er§ unb feiner (SJenoffen l)eran. ®a§ il)m nod) oft §ugefd)riebene 
Sieb: „SBarum betrübft bu hid), mein §er§?" l)at er nid^t öerfafet. 

§ 97. ©eine bid)terifd)e ©tärfe lag aber öome^mlid) in feinen ©d^mänfen, 
bie fid̂  burd) fröjl)lid)en, gefunben SJhtttermig unb fd)al!l)aften §umor au§§eid^nen, 
oon benen eingelne freilict) aud) öon berber ^o'i)eit nid)t freiguf|)red^en finb. @§ 
feien :̂ ier baöon genannt: „©t. $eter mit bei ©eig" — „©£ $eter§ Öef|)räd^ 
mit ben Sanb§!ned^ten" — „©d)laraffenlanb" — ],^on hen ungleid)en anbern 
(Söä" (öiel bebeutenber al§ bie beibeh 2)rame|i über benfelben ©toff). \ ^ 

Sn bem ©ebid t̂: „Sßon ben ungleid^en t inbern ©bä" mirb erjäp, mie Oott 
ber eoa feinen Ŝ fud̂  burd^ eine (£ngetgbotfd)aft anfünbtgt unb balb barauf in î rem 
§aufe erfc^eint, um gu ''\ ^ 

„fd âhjen, mie fie auf erb l̂ iett l̂ oû  
mit ftren finben bnb Stbam". 

m ex nun bie ial)lxeid)en mnhex alle fegnet, aber hie einen p ^o:^e|t, bie anberen §« 
geringen ©tellungen im Seben beftintmt, erlaubt fic| ©ba, il̂ m borgul̂ attett, ha^ ex feinen 
©egen „fogar bngeleid)" teile. ®a fJDrad̂  ber §err: 

„®ua nimb berid^t: 
2)er fadE) berftel̂ ft bu toaxlid) nid)t. 
S)u toeift, id̂  Bin ber e^nig @ott, 
S)erf)alb gebürt mir bnb ift not, 
S)aä id̂  berfed̂  hie gan|e melt 
HJttt beinen finben obgemelt, 
mit leuten §u ben regimenten 
Sßnb bergleic^ ju ben bnbern ftenbten, 
2tuff bog fie miteinanber manbern. 
Äein t^eil funb beftet)n o^n ben anbern. 
SBonn fie all fürften bnb ^errn mern, 
3Ser iüolt batoen foren bnb fern? 
SBer toolt trefd^en, motu bnb backen, 
©dimiben, n)eben bnb fc|umac^en. 
Simmern, baioen, frt)ni|en bnb breen, 
©raben, gieffen, fd^neiben unb neen? 
&d)atü, gu bem alten id̂  erioe^l, 
SSnb eim iegflid ên ftanbt pftell 

Seut, nad̂  bem fie gefd îdet fein, 
©enfetben guuertrettn altein, 
Stuff bag in allem ftanb bnb am:pt 
Stuff ganzer erb merb nid)t§ berfambt, 
2)ag ein ftanb hen anbern erl^att. 
mit l̂ itff au^ meim göttlid^en gemolt 
©ie bod̂  alte erne^ret merben, 
^eber in feinem ftdnb auff erben, 
®a§ atfo gan| menfd̂ lid̂  gefd̂ ted̂ t 
SSteib einanber eingeteibet red t̂, 
©leid̂  mie in einem leib bie gliber." 

®a anttoort ft)m fram iiua miber: 
„^d) §err bergib, id) mar gu ied)l 
S)ein götilict)er mill, ber Qe\d)ed) 
Sin mein finben nad^ beiner el̂ r: 
^d) loilt bir nid)t einreben me^rl" 

nei f» i* ;„ »ebeutenbe« ^at $an§ Qaäß im S r a m a gefeijtet. -^mä) feine 
getfth^en ©ptele, bte eme gefunbe grötntnigMt atmen; W g er 3U eirtet 
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befferen ©d)rift!enntni§ feiner SJlitbürger mefentlid^ bei, ha ex bie ©toffe bagu 
ftet§ ber SSibel, niemals ber Segenbe entnal)m. 5lud) huxd) feine etma§ un=» 
geTenfen unb trodenen „2;ragöbien", beren ©toffe er gum 2^eil bem !laffifd)en 
Slttertum unb ben frangöfifdien 9ättenomanen, jumeift aber unferen mäxd)en 
unb ©agen entlet)nte, ermeiterte er ben ©efic^t^freis he§ S5ol!e§, menn e^ il)m 
aud) nid)t gelang; irgenbeine ©eftalt ber SSergangen^eit bramatifd) neu '§u be
leben. 5lm geiiialften bemegte er fid) in ber t o m ö b i e -unb öor allem im gaft* 
na(i)t^f|)iel. mit einem f̂old)en begann unb fd)loß er feine bramatifc^e 2^ätig^ 
feit. Unter ben fünfunbfed^gig, bie er gebid)tet, ift ha§> gelungenfte: „ha§> '^axxen-
fd)neiben". ©ein Snt)alt d)ara!terifiert am beften bie gange ©attung ber 
gaftnad)t§fd)er§e. 

©in Strgt tritt bor bie gur f5aftnad)t§tuft berfammelte ©efettfd)aft unb berfünbet feine 
85ereitmilligfeit, alten Traufen gu 1)effen. %d fommt ein forputenter 2Jiann äd)genb '̂ erbei 
unb Kagt fein Seib: e§ rumore if)m 2:ag unb ^ad)t im Seibe, unb feine 2Jiebî in l)ahe if)n 
bi§f)ex l̂ eiten fönnen. S)er S)oftor unterfudt)t if)n unb erflärt, ba§ gange Übel fomme bal̂ er, 
ba| er SfJarren im Seibe l)ahe, unb menn er babon frei merben motte, muffe er fid) o^^erieren 
laffen. i Ungern entfd)lie|t ber Patient fiĉ  bagu, unb nun t)olt ber gefdt)idte Strgt it)m einen 
^axxen nad) bem anbereu au§ bem Seibe: ben gro^fö^figen Starren ber §o[fart, ben biex* 
edigen he§ ©eigeS, ben bteid)en unb bürren beg 3'ieibe^ ufm., gute|t ba§ S^arrenneft — 
barin ftedt nod) allerlei beifammen: Slld)t)miften, äßud)erer, Sügner, ©:pottböget ufm. 

„(Bpielex, fd)ü|en unb iägerSteut, 
bie biel bertt)un um fleine S3eut, 
(§umma ©ummarum mirb fie genannt 

ha ©ebaftianuS SSrant 
in feinem narrcnfd îff gu fahren." 

S)a§ ^e\t mirb in bie $egni^ gemorfen, unb nun ift ber ^anfe gang gefunb unb frifd̂ , 
l̂ ltpft, f^ringt unb ruft: 

„SBie f)atten mid) bie narren befeffen! 
©agt, t)att' id)'g trunfen ober geffen? 
fjort motlt' i^ meiben fol^e \pei§." 

%od) hex Strgt ertoibert: 
— „S êin, 

bon bem famen hie narren bein. 
hal^ bir gefiel bein finn altein 
unb lie^t beim eignen mitlen räum." 

S)er ©ef)eilte berf̂ r{d)t, bie 2Jiat)nung gu bead)ten unb fügt f)ingu: 

„D mie ot)n gal̂ l in biefer ftabt 
mei| id) armer unb reicher fnaben, 
bie aud) mein fd)mere fran!f)eit t)aben, 
bie bod) felber entpfinben nid)t 

nod) miffen, maä i^nen bod) gebrid)t, 
bie mill id) all gu ©ud) befd£)eiben, 
ha'^ ^ r i:̂ n' mü^t ben narren fc^neiben. 

9̂ ad)bem er abgegangen, fd)tie|t ber ^eilfünftter: 

„©in jegtidier, bî meit er lebt, 
lafe er fein bernunft meifter fein 
unb reit fid) jelbft im gaum allein 
unb t^u fid) fleî iglid) umfd)auen 
bei reid^ unb arm, bei mann unb frauen. 
Unb mem ein bing übel anfiel). 

rid)t fein gebanfen, mort unh tt)at 
nad) toeifer leute let)x unb rat. 
3u pfanb fe^' iĉ  it)m treu unb et)r, 
ha'^ alöbann bei ii)m nimmermet)r 
gemelbeter narren feiner toad)§, 
münfd)t(Sud) mit guter nad)t§ang (Bad)^." 

ha^ ex belfelben raji^tg gel), 

gm S^^re 1567 öerfagte §ang (Bad)§> einen ^oetifd)en SebenSlanf u. b. %. 
„©umma aller meiner gebid)t öom 1514. jar an big in§ 1567. jar," in 
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meld)em er alle feine 2)id)tungen auf§a:^lte unb mit ben für il̂ n fel)r d^ära!te-
riftifd^en SSerfen fct)lo6: 

©Ott fei tob, ber mir fant 'i)exab 
fo mittigttd) bie ©otteSgab 
al§ einem ungelerten man, 
ber meber latein nod^ friedE)ifd̂  fan. 
%a§ mein gebiegt grün, blü unb mad)§ 
unb bil früc^t bring, ha§ münfd^t ^on§ <Bad)§. 

§ 99. $8i§:̂ er maren bie ©d^auf;pieler nur SJleifterfinger ober anbere ^Bürger, 
©d)üler ober ©tubenten gemefen. (Srft gegen ©nbe be§ XVI. 3al)rl)unbertg 
traten in ^eutfd.lanb ©d^aufpieler öon (SJemerbe auf. (5§ maren ha^ bie „üng^ 
Uf^cn Stombbiantett", meld)e guerft bie mitgebrachten ©tüde in xi)xex mtttex^ 
\pxad)e, \pätex mol)l burd) ein:^eimifd)e träfte öerftär!t, aud) in beutfd)er ^e^ 
arbeitung auffül)rten. ©ine fold)e %xuppe gelten ^ergog §einr id) QuliuS öon 
S3raunfd)meig, ber aud) felbft (Btüde für fie öerfagte, unb Sanbgraf moxi^ 
öon Reffen, ©in ©d)üler ber (Sngtänber mar %atof> ^t^xcx (f 1605) in 
S^ümberg, beffen (Btüde aber burd)au§ unter betten be§ ©an§ <Bad)^ ftel)en. @r 
fül̂ rte als ftel)enbe gigur ben englifdjen S^Jarren (3öl)n ©lomn, Sol)n S5oufet, 
fpäter $idell)ering, ^ean $otage, §an§murft genannt) auf ber S3ül)ne ein. 3^ 
ber ©djmeig, in ©adjfen unb fonft fanb bie bramatifd)e 2)id)tung ga^lreid^e S3e* 
arbeiter. ©ie blieb, ha bie ^Reformatoren il)r geneigt maren, bis gum ^nhe he§ 
3al)r!)unbert§ mefentlid) in ben Rauhen hex ^roteftanten. 

§ 100. ©in l)eröorragenber Sßertreter ber e|)ifcf)*'biba!tifc^en mie ber fatirifd)en 
^id^tung be§ XVI. 3al)rl)unbert§ ift 

lobat in f iTd)art» 
3mifd)en 1540 unb 1550 in ©trapurg geboren, ftubierte gifd^art auf 

öerfdt)iebenen Uniöerfitäten be§ 3n- unb 5lu§lanbe§ bie 9ted)tgmiffenfd)aft, ermarb 
gu SSafel ben ^oftorgrab unb lieg fid) bann in ©traßburg al§ ^ed)t§anmlt 
nieber, mo er feiner fd.riftftellertfdjen Sätigfeit mol)l me:^r al§ ber iuriftifd)en 
oblag. 1581 mürbe er 2lböo!at beim 9teid;§!ammergerid)t gu (Bpe\)ex, gmei ga^re 
barauf 5lmtmann in gorbad) bei ©aSrbrüden, mo er mit 5lnna ©lifabet^ ©ergög, 
„einem l)olbfeligen, gutätigen, anmutigen, munbfügen, liebäugigen, gart erfd)affenen 
SBeibe", eine glüdlid^e ©^e führte, ©r ftarb im 3a:^re 1590. 

§ 101. ©in marmer greunb ber ^Reformation, begann gifd^art feine 
mannigfaltige unb äugerft frud)tbare ©d)riftftenerei mit mel)reren fatirifd)en ®e-
btd)ten, in mctd,en er ben gefuitenorben ebenfo l̂ eftig angriff mie aJhtmer 
(§ 92) Dr. Sutljer (u. a. ^ ie munberlid)ft, uner:^örteft Segenb unb S5efd)reibung 
be§ „öierl)örnigen Se fu i t e rp t l e inS" , morin bie öieredige to^fbebedung ber 
„^efumiber" afö eine ©rfinbung Sugifer§ bargeftetit mirb). 5lber aud) :pofitib 
trat er für bte ©rrungenfc^aften ber ^Reformation ein, inbem er für £ird)enlieb 
unb ^ated)tgmug mirlte, $falmen unb geiftüdie Sieber bidE)tete unb mie Sut^er, 
„ber ©rneuerer be§ $falmgefange§", bie mu\it pxie§ unb gu ©otteg ©^ren übte, 
^xne tiefe eöongetifd.e grömmigleit unb eine groge :̂)äbagogifd;e SSegabung \pnd)t 
)xü) m einer 5tngal)l feiner Heineren le^rl)aften (SJebid)te auä, fo in ber „©rnft^ 
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lid)en ©rmat)nung an bie lieben %eut\d)en", in meld̂ er fid) bie folgenben 
gotbenen SSorte finben: 
Stuffred t̂, treu, reblid ,̂ et)nig unb ftanbtjafft, 
haS geminnt bnb erpltt teut bnb tanbfd)afft; 
alfo mirb man gleid̂  bnfern alten: 
atfo möd)t' man fortt)in er'̂ atten 

ben et)xenxul)m auf bie nad)fommen, 
ha^ fie bemfetben aud̂  nad)omen 
©Ott ftärd bem eblen teutfd)en gblüt 
©otd^ anererbt teutfd^ abter^gmüt. 

3n bem „$:^ilofo|3l)ifd) ©l)egud)tbüd)lein" fd)ilbert er l)ödjt anf:pred)enb 
ha^ ©lud unb ben grieben be§ l)äu§lid^en SebenS; in ber „5lnmanung gu 
d)riftlid)er tinbergud)t", bie 1578 bem ©tragburger tated)i§muS' beigegeben 
marb, l)anbelt er mit l)erg* 
lid)ex ©inbringlid)!eit öon 
©Iternfreube unb ©Itern«» 
)3flid̂ ten, tinberluft unb 
kinberleben. 

3n bem „®lüdl)afft 
©d)iff öon 3ü r i ^" bê -
fd)reibt er mit lebenS* 
frifc£)er !räftiger 5lnfd)au* 
iid)!eit bie 1576 unter=» 
nommene 9Reife öon 54 
Qüxid)ex S3ürgern nad) 
©traßburg gum großen 
©d)ie6en mit Slrmbruft 
unb ^üd)fe. 

- Sn ber SJiorgenbäm» 
merung he§ 20. ̂ uni l)att^n 
bie aJJänner fid̂  gu Q^xid) 
auf ber Simmat eingefd)ifft, 
unb abenbS im 3i^ietid^t 
ttjaren fie in ©trapurg 
eingetroffen. 3um 3eugni§ 
i'̂ rer fd)nelten %al)xt liefer
ten fie einen eisernen iopf 
mit ^irfebrei, ber in 3ürid) 
gefod)t morben, no.d̂  marm 
gur 3:afel be0 Stmmeifterä, 
um bamit gu betoeifen, ha^ 
fie in Sfiotfällen aug bier 
2;agereifen eine mad^en unb 
mit ben SSaffen il̂ ren Söun»-
beSgetjoffen p\l\e bringen 
fonnten, ei)e hex S3ret falt geworben fei. SSeim mal)le im ©aale be§ Stmmeifter§ gu ©tra^ 
bürg hjirb ben brabön f̂ r̂ eunben gugef)3rodE)en: \ 
„S)ig fei ber freunbfd)aft aigenfd)aft: 

2lbB. 12. 3o^ann?fifc^att . litefttlbniS ou8 feinem „Wlofo^'^U* 
e^eäuc t̂büc Îein", Sttafeburg bei ^o^ann Sarolo. Anno 1570. 

3ur fräub l)exffya\t, gur not ftanbt)aft. 
©ie folten mit mein fülen nun, 
ma§ t)eut ber^rennet l̂ et bie funn. 

bnb folten i^ gu lib bem Stein 
aud) trinfen rain ben reinifd)en mein; 
fie folten nun bie bäd)ex bben, 
gleich mie fie t)eut bie Sauber triben -

%c^ §au|)tmer! gifd)art§ ift ein fatirifdjer SfRoman, ber gum Seil bem 
frangöfifd)en „Gargantua et Pantagruel" öon 9Rabelai§ frei nad^gebitbet, aber 
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öielfad̂  ermeitert, unter be|n für hen ©til be§ S5ud)e§ d^ara!teriftifd)en Site) 
„5lffenteurlic^e unb'Ungel)eurlid)e ®efd)id)tfd)rift ^om Seben, rt)ate: 
önb S:^aten ber öor langen meilen S8ollenmolbefd)raiten §elben ön: 
gerrn ©ranbgufier, (^argantoa önb pantagruel, Königen inn fßtopie: 
önb gfJienenreid)", im 3al)re 1575 erfd îen. (S)er fpätere Sitel l)ieß: „Slffer 
teuxlid)e nau|)engel)euerlid^e (55efd^ic^t§!litterung.") 

stn bem riefenl^aften fjreffer ©argantua unb feinem ©ot)ne pantagruel, einem ui 
mäBigen '2:rinfer, mirb bag Seben eineg riefent)aften, in finnttd)er Überfülle ftro^enbe 
®efd)led)te0 bargeftetit; babei merben in geiftreid)er, aber freilid) aud^ anwerft berber S e i 
bie ®ebred)en ber f)öt)eren ©tänbe ®eutfd^lanb§, bie Stbgefd)madtt)eit ber Genealogien uu 
©tammbäume, bie ©d^melgerei unb %xunl\ud)t, hex ^teibertujuS unb bie unberftänbig 
tinberergiel^ung fatirifd) 'gegeißelt. 

§ 102. 5lud) fonft tritt im XVI. ̂ al)xl)unhext bie ^tofaergä^lttitg me^ 
in ben S5orbergrunb. ^m Qal)xe 1583 (unb feitbem in immer neuen unb ex 
meiterten Sluflagen bî  1595) erfd)ien in granffurt eine fd)öne „§iftoria", bie fic 
groger S5eliebtl)eit erfreute, ber „5lm ab ig au§> granfreid)". ©̂  mar ein au§ beti 
grangöfifd)en überfe|ter, meitlaufig unb 3̂l)antaftifd) gefd)riebener 9Roman, beffei 

'§elb, ein SOhifter aller ritterlid)en Sugenb, enblofe abenteuerlidie ^äm|)fe gegei 
Setter, SRiefen, 3ttitberer ufm. befte!)t, enbtid) nad) ©d)ottIanb öerfd l̂agen mirb, mj 
er fid) in be§ ^önig Sifuartg %od)tex, bie fd)öne Driana, öerliebt unb fid) -
nad) gapofen 3mifc^enfällen — mit xt)x öermäl)lt. 

§ 103. S5iel mertöoller al̂  biefe unb anbere au§> granfreid) unb Stalier 
ftammenbe gelben- unb Siebeggef(̂ id)ten finb eine ÜReil̂ e edjt beutfd)er @efd)id)teT 
unb ©d)män!e, bie — neben einigen, aug fremben Duellen gefd)ö f̂ten — nod 
lieute unter bem ^amen hex „«ol!§bü(i^et" befannt unb beliebt finb. f8or\ 
©imrod gefammelt, finb fie in ein^r 2lu§mal)l öon ©uftaö ©d)mab uni 
®ottl)olb ^lee für iung unb alt neubearbeitet morben. 

§ 104. ^ie tieffinnigfte unb ergreifenbfte biefer (3e\d)id)ten ift bie öom 
Dr. $au^, bem berül)mten ©dimargfünftler. ©in äĴ ann biefel ^amen^ l)at 
ungmeifell)aft gelebt, ©r mürbe gu tnittlingen in SBürttemberg geboren, ftubierte in 
trafau ©l)emie unb $l)t)fi!, öomel)mlid) aber bie aJRagie. '^ad) öolfenbeter ©tubien̂ » 
geit ftretfte er al§> fal)renber ©d)üler in ber SSelt um]̂ er, l̂ ielt S5i3rlefungen unb 
öottbrad)te atterlianb munberbare ̂ inge. 3n ©rfurt, mo nod) ha§ „Dr. gauftgä§d)en" 
an il)n erinnert, lieg er bie l)omerifd)en Reiben öor ben ©tubenten erfd)einen. 
^aneben trieb er ald)imiftifd)e ©tubien. £)ft mar er in (^e\at)X, megen feiner 
Räubereien öerl)aftet gu merben, entfam aber immer mit foldier ©d)nellig!eit unb 
©emanbt̂ eit ha^ man gu glauben anfing, er fönne fid)' unfid t̂bar madien. 
©nbli^ mürbe er eme§ moxqen§ tot mit hexhxe^tem §'alfe in feinem Simmer 
aufgefunben - in ber ^ac^t guöor mar eine ftarfe ©rfd)Ütterung he§ §aufe ,̂ 

Z l l ^ ' ""^^f"' f^f'^ ^ ' '^ '"- ^'^ f̂^̂ "̂̂  ^'^^ ^^^^e feine @efd)iĉ te 
TnrnJu^ ^f^' f̂ öen âft auggef̂ .onheu; alleg Zauberhafte, ©^uf^afte, S)ömonif(̂ e 
Z^lltJr^iT ^ '" ^ ' '" ' '^ " ^ ' * ' - Sm 3a$re 1587 tourbe bie gauftfa e 
Z u T IT^'T"^ ittibefannten ^erfaffer aufgegeic^net unb in granffurt 
£ n b oei;;tnU."* '^^• '^^'U^'^^'^^^^ ^^tte gauft mit bem Seufel einen 
«unb gef(̂ toffen, um fernen SBSiffengburft gu füllen unb ha^ Seben in öollen 
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gügen gu genießen. ®afür :^atte er mit feinem SSlut ber §ölle feine ©eele öer-
fd,rieben. 9^ad,bem er mit feinem l)öllifd;en ©enoffen 9Jle|)^ifto|)f)ele§ gang ©uro:pa 
burd)gogen, in allen Süften gefd)melgt unb burdE) bie unglaublid;ften ^inge bie 
SSelt in ©rftaunen öerfe^t l)atte, mürbe er — nad) Slblauf feinet $8ünbniffeg -
in einer fürdjterlid^en ©turmnad)t um bie gmölfte ©tunbe öom ^Teufel gel̂ olt. 

§105. ©inen ernften ©l)arafter l̂ at aud) bie ©age öom etoigen gube« 
ober öom Suben ^fjaSbet, mie er im XVI. 3al)rl)unbert gemöl)nlid) genannt 
mirb. Um§ Sa'^r 1547 (ober 1542) foll ber ©d)le§miger ©eneralfuperinienbent 
^ a u l u § öon ©igen al§> ©tubent ben „emigen Suben" in Hamburg gefeiten unb 
gef|3rod)en l)aben. berfelbe- fei i:̂ m aB ein langer, uralter mann in fd)äbiger 
Äleibung erfct)ienen, l)abe geflagt unb gefeufgt unb auf meitereg ^Befragen ergäl̂ tt, 
er fei gu ©:̂ rifti Seiten ein ©d)ufter in S^tufalem gemefen, unb ai§> hex mit bem 
^reuge belaftete §eilanb einen Slugenblid i)abe öor feiner %üx rul^en mollen, 
l)abe ex xt)n raul) unb erbarmungslos fortgeftogen. 2)a l̂ abe ©^riftuS gu i'̂ m ge? 
f|)rod)en: „Söeil bu beS äRenfdien ©ol)n feine 9ftaft öergönnteft, fo fei aud) bir 
fortan feine fdul^e befd)ieben. ®u follft manbern immerfort, bis ha^ id) mieber* 
fomme." ^er glud) l:)abe fid) erfüllt, unb feit 1506 Sa^^ren manbere er rafttol 
über bie ©rbe nnb fönne nid)t leben, nid)t fterben. — ©eine (Srlebniffe auf biefen 
l^unbertjä'^rigen Sßanberungen fd)ilberte bann ein SBolfSbud), ha^ gum erftenmal 
im S<^̂ re 1602 gebrudt erfd)ien. — SSie bie gauftfage, ift aud) biefe ©age öom 
emigen Sttben mieberl)olt öon l^eröorragenben S)id)tem :poetifd) öermertet morben, 
öon ®oell)e, Senau, guliuS äTtofen, §amerling u. a. 

§ 106. ©inen luftigen ©^arafter l^at ha^ md) öon Sill ^IenfJ)iegeI. 
^e r §elb beSfelben foll mirflid) gelebt, Sitl gel^eigen, im braunfd)meigifd^en 
-©täbtdjen t n e i t l i n g e n geboren unb gu ajlölln in Sauenburg begraben fein, 
©ein SSeiname „©ulenf|3iegel" ftammt öon ber ©;prudE)rebe l)er: „^er men\ä) 
erfennt feine gel)ler ebenfomenig, mie ein Slffe ober eine ©nie, bie in ben 
©piegel fe^en, it)xe eigene §äpd)feit erfennen." ®ie ältefte erl^altene SluSgabe 
biefeS S[̂ olfSbud)eS, baS alle möglid)en §anbmerfS»= unh Sanbfal)rermi|e unb 
©treidle um bie ^erfon beS Sill gefammelt t)atte, erfd)ien im 3a^re 1515 gu 
©traßburg im ®rud. §anS ©adt)S mad)te barauS eine tomöbie, gifc^art 
bearbeitete eS in fReimen. 

§ 107. Sttterlei Sorl^eiten ber fleinen (Btähte, il)xex Bürger unb $ßel)örben 
finl) öereinigt in ben „(S5efd;id)ten unb Säten ber (©^ilbbütget", bie 1598 gum 
erftenmal als ^olfsbud) (aud) „Salenbud^" genannt) gebrudt erfd)ienen. ©d)ilba, 
©neifenauS ©eburtSftabt, nimmt barin bie ©teile beS öon ben Sitten in öbnlidbei 
Seife öerfpotteten „Stbbera" ein. 

§ 108. Sieben hen in $rofa abgefaßten SßolfSbüd)em blül)te baS «olfSIieb 
im 9fteformationSgeitatter. SSoran fte^en au^ l̂ ier (ögl. § 82) bie l^iftorif^en 
Sieber. gnfonber^eit gab eS ^ine eigene SanbSfned)tSöoefie, hie audb fultur* 
îftorifd^ intereffant ift. 

S^te Söegrünbung unb î r̂e erfte ©nrit^tung (1492) berbanft bie äJlHig ber Sanbg* 
i n e r t e (mc^t: Sangfned)te) merfmürbigertoeife feinem anberen al§ bem Äaifer, hen man 
atg ben „legten 9titter" gefeiert, aJlajimilian I., bon bem fie felbft fangen: 
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©Ott gnab bem gro^med t̂igen feifer frumme 
SJiajimitian! bei bem ift auffumme 
ein orben, burdf)geudE)t alle tanb 
mit ^feiffen unb mit trummen: 
Ianbgfned)t finb fie genannt. 

©ie fetbft, in beren 9?eif)en übrigen^ aud̂  
SKänner bon Stbet fid) befanben, nannten fid) mit 
SSorliebe bie frommen Sanbgfned)te; fo l̂ eî t 
e§ in il̂ ren Siebern: 

§er l)ei l)ex, ir frommen teutfd£)en lanbgfned)t 
Qutl 

Sajt unä in bie fd t̂ad t̂orbnung ftan, — 

obgleid^ fie nid t̂ä meniger al§ fromm im f)eû  
tigen ©inne beä SBortä maren, aud̂  feineSmegg 
fein motlten; aber haä SSort „fromm" I)atte ba«> 
mal§ einen anberen ©inn, e§ bebeutete „förber
lid ,̂ bem 3 ^ ^ ^ entfprect)enb, feine ^ftid)t er-
füllenb," alfo für bie Sanbäfned^te: treu gur 
gal^ne fid) f)altenb, brab, tapfer; erft nad^ Sutt)er 
I)at ha§ SSort bie religiöfe 93ebentung befommen, 
bie e§ lieute noc^ l̂ at. 

SSon bem ©tjarafter unb SSefen ber SanbS-
fned)te geugen it)re Sieber, bie gum SCeil gu hen 
beften l̂ iftorifd̂ en SSolfgliebem gef)ören. ©in 
Ieidt)tfertiger 2^n gef)t burdE) bie meiften berfelben, loie e§ in bem „© r̂ud^ ber Sanbä' 
fned t̂e" l^ei^t: 

Slbb. 14. SanbSfnedite naä) SSeenbigung be8 
S3auernlrirgd. 

1543 geftorben bon ^ani ö eba lb Se^ant. 
„Wio nun fiinauS, ber ^ieg f)at ein Üod)." 

Unfer liebe frame 
bom falten brunnen 
be\d)ex unä armen tanbSfned t̂en 
ein marme funnen. 

ha^ mir nit erfrieren! 
9öoI in he§ mirteä l)au3 
trag' mir ein bollen fädet 
unb ein teeren hjieber au§. 

Sn ber berül̂ mten <Bd)lad)t bon ^abia (1525) feierten fie unter il̂ rem „lieben SSater", 
bem retfigen ©eorg bon f5^nb§berg, il)ren t)öd)ften Sriump:^, inbem fie bie feit met)r at3 
f)unhext ^al)xen für unüberminblid^ ge'̂ altenen ©d)meiger glängenb befiegten. S^re ©iegeg-
freube teud)tet l̂ elt auf in bem Sieb bon ber ^abierfd)tad^t, in bem e§ u. a. l̂ eî t: 

2)ie fd̂ lad̂ t mert anbertt)albe ftunb, 
ba mar fie f^on bergangen, 
murbmand)er ©d)meiger 5utobgefd)lagen, 
manid)ex murb gefangen. 

2)ie tanb3fned)t blieben bat)inben ftan, 
als bil mit mid̂  behunlen; 
bie fumm man nit erget)len fan, 
bie im maffer fein ertrunfen. 

®er d^arafteriftifd)e ©df)tu§ biefeS berül̂ mten Siebes tautet: 

©er uns baS tieblein neues fang, 
bon neuem f)at gefungen, 
baS ^at getan ein lanbSfned)t gut, 
ben reien l̂ at er gefprungen, 
mann er ifl auf ber fird)mei:̂  gemeft. 

ber Ĵfeffer marb berfalgen, 
man xid)t in mit langen fpiê en an, 
mit l̂ elle ĵarten gfd)malgen. 

allein ©ott bie er! 

SfJur menige Sieber finb uns auS bem ©d^matfatbifd^en Kriege aufbemat)rt, barunter 
eines, baS bon ber gef)be gmifd̂ en SJiorî  bon ©aĉ fen unb bem 2Jtarfgrafen Stlbred)t 
bon SSranbenburg Ijanhelt. ^n einigen Siebern mirb ber „3;ürfenfd)rei" mieberf)olt, 
ber fd)on im XV. Sat)rt)unbert an bie beutfdje Station ergangen mar (§ 82). Stu^erbem 
gibt eS eine 9?eit)e :̂ iftorifĉ er Sieber, in benen ©ngeltaten, mie bie beS §ergogS Ulrid^ 
bon Sßürttemberg, gefeiert merben. 
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Stm meiften gingen im ©d)mange bie l^rifd)en Sieber, bor altem bie StebeSlieber, 
in all ber SJiannigfattigfeit unb S8ieltönigfeit, bie it)nen fd)on in hen früheren ^al)x-
:^unberten eigen gemefen mar: 2:agemeifen, t^rü'̂ tingS- unb |)erbftlteber ufm. Unb mie bie 
SanbSfne(^te i^re Sieber l^atten, fo t)atte ber Sanbmann feine „©raSliebtein", ber S3erg-
fnoppe im ©^ad)t feine „SSergliebtein", ber SSeibmann feine „^ägertieber", unb 
abenbS gogen Jünglinge unb mähd)en im 9ling unb bie ©äffen ab (gaffatim) unb fangen 
it)re „©affenlieber" ober „©affent)atüer". Unb rtjo bei frol̂ em ma^le ein gefctliger 
^reiS bereint loar, ba burfte aud) hex ©efang nid)t fe" t̂en, ba mürben „©efettf^aftS-
lieber" angefltmmt, beren ©enu|ltoc^ huxd) bie auffommeftbe ^unft beS me:^rftimmigen 
©ingenS er'̂ öl̂ t mürbe. ®a fang man: „aJtit tuft tet id̂  auSreiten", ober „^erglid^ tut 
mid) erfreun bie frö'̂ tict) fommergeit"-u. a. Stltmäi)lid) aber \d)lid) fid^ attert)anb Unboll^-
mäßiges ein: man fummelte bie Sieber in S9ücE)ern unb bernad^Iäffigte unb berga^ über 
bem funftmö^igen ©efange bte SBorte; gelet)rte SBenbungen, felbft mt)tt)ologifd)e SSegiel̂ ungen 
brangen ein, bagu fam enbtid^ bie frembartige 3ißi^I^'^eit ber metfd)en ©aillarben unb 
(Sangonetten, toeld)e bie (£infad)t)eit unb 9^aturU)üd)figfeit beS SSolfStiebeS bemtc£)teten. 

©0 gefd)a^ eS, ha^ im XVH. ^at)xt)unhext unb meit inS XVIII. Ijinein 
baS 35olfSlieb in Sßerruf fam unb als etmaS (S^emeineS öerad)tet marb, bis 
§ erb er bie „öerfd)ollenen §eimatlaute bem Dl)xe hex ^eutfd^en mieber öer= 
nel)mlid^ mad)te" unb ©oetl)e fie in fo mand)em feiner (5}ebid)te miberflingen 
lieg. Qux Drientierung über bie SSolfSlieberbid)tung finb gu em|)feitlen: 5S)aS „§anb^ 
büd^lein für greunbe beS beutfdjen SSolfSliebeS" öon SSilmar unb „®aS beutfdfie 
^BolfSlieb beS XVI. 3al)rl)unbertS" öon ^arl tingel. 

2. Das geitalter öes Dreißigjdl̂ rtgen Krieges unb Cubmtgs XIV. 

§ 109. ^er unfelige ^ i eg gmifd^en ^roteftanten unb tat:^olifen, meld)er 
unfer SBaterlanb breigig ^al)xe lang im Snnerften gerf|)altete unb gerrig, mar 
für unfere (Bpxad)e unb Siteratur l)öd)ft öerberblid). ^urd) granfreid)S poli^ 
tifd)e Übermad)t mar ^eutfd^lanb aud) in eine geiftige 'Slbl)ärigigfeit öon bem 
meftlid^en md)bax geraten, bie nid)t fd)inipflid)er gebdd)t ^merben fonnte. 3öte 
unfere ©itten, fo ftanben unfere (Bpxad)e unb unfere $oefie unter bem 35apne beS 
frangöfifdjen ©influffeS; bie ^at)lxeid)en fleinen §ö{e gingen in ber fned)tifd)en 
5^ad)a]^mung beS §ofeS öon SßerfailteS öoran, unb baS fßolt in allen feinen 
©d^id)ten eiferte il)nen fo fflaöifd) nad), ha^ hex geiftreid)e S)id)ter g . ö. Sogau 
(§ 118) flotten fonnte: 

f̂ ranfreid^ t)at eS toeit gebracht; fjranfreid^ fann eS fd)affen, 
S)a^ fo mand)es Sanb unb SSolf mirb gu feinem Stffen. 

JSgie aber am §ofe unb in ber @efenfd)aft grangöfifd) geförod)en mürbe, 
fo l)errf^te m ber gelel)rten Sßelt - feit bem 5luftreten ber ©umaniften - ha^ 
i;atemif(^e SltterbingS mürbe nid)t mel)r auSfd)liepdE) Sateinifd) gefd)rieben, 
^'l ^.^fj'f^^^^^^ i ^ XVI. SaWunbert gefd^e^en mar, aber mie im X. 
r ^ cL^^^l^"!"^^^^ ^"^^^ ^̂ ^ ̂ "̂̂ f̂ ^ ®^^^^"9 ^^^ ö^« ^en gelebrten ©tubien 
i f i i W r r \ ^ 5 ^ ' . ' ' " ' ' ' öormiegenb gelehrten ©^arafter. ©o mabnte Dpi| 
1618 bie (SJelel)rten m emer lateinifc^en ©d)rift: „Aristarchus shi de con-

t^^r^L^VT^T"^^'' ^^'^^^'^ '^'' ^^'^ ^'^ ^erad)tung ber beutfĉ en 
^pxad^e), \xd) hod) i^rer muttexlpxad^e angune^men. ^os ^olfstümlic^e trat 



©i3rad^gefenfd)aften. §§109—112. 63 

immer mel)r gurüd; baS SSolfSlieb öerftummte. $)hir im ^irdf)enlieb bxad) baS 
beutfdbe ©emüt {egumeilen frei unb marm l)eröor; fonft erftarrte alles ^oetifd)e 
(Raffen unier bertt S)rud ber 9'̂ ad)al)mungSfud)t. 

Spra^gefeUfc^aften. 

§ 110. ©S fel̂ lte allerbingS nid)t an SSeftrebungen, bie beutfct)e (Bpxad)e 
unb ^oefie gu ©l̂ jen gu britipen unb fie gu Pflegen; aber fie l)atten alle einen 
geleierten ©l)arafter unb liefen fid) überbieS in xt)xem ©ifer gu allerganb 5lb= 
fonbÄlid)feiten l)inrei§en. ©o entftanben bie ©:pradegefellfdt)aften, meld)e bie 
Steinigung ber (Bpxad)e öon ben galjllofen grembmörtem als näd)fteS unb öor=» 
nel)mfteS 3^^^ erftrebten. gm ^at)xe 1617 entftdnb in SBeimar bie erfte ber»» 
felbeh, bie grufl^tbringenbe ü^efellftî aft ober ber ^a lmenorben, an beren (Bpi^e 
xi)x S5egrünber, Submig, gürft gu 5lnl)alt^^öt^en, öon 1617—1650 ftanb. 
^aS ©irfnbitb biefer ®efetlfd)aft mar ber inbianifd^e ^almbaum (^ofoSnugbaum) 
mit bem ©innfprud): „3llleS gu $Jhi|en." gebeS äTcitglieb l)atte eine ^flatige, 
eine ^lume ober eine gmd)t gum befonberen 5lbgeid)en nebft einem „Sßort" unb 
einem bid)terifd)en ^yjamen. ©o l)ie^ hex S[^orfi|enbe „ber 9^äl)rehbe"; fein 2lb= 
geid)en („^Jemätbe") mar ein mol)IauSgebadeneS SSeigenbrot mit bem ©innf|)rud): 
„S^i^tS ^effereS." ^er ©roge tefürft, ber 1643 eintrat, l̂ ieg „ber Untabelige"; 
fein „(SJemätbe" mar eine äJJiraboianenfrud^t (eine fü^e ^ftaumenart), fein SBort: 
„SSoIl ^af t unb S^ugenb." "Singer hen gürften unb öornel)men §erren maren 
gal)lreid)e ©ele^rte unb S)id)ter SD îtglieber biefer ©:prad)gefellfdt)aft. 

§ 111. 3n Hamburg mürbe 1643 öon $l)ili|)|3 öon Qe\en gu gleid)em 
^gmede bie „Seutfd^gefinnte ÜJenDifenfc^aft" gegritnbet. 

^l)ilipp bon 3efen (1619—1689), ein fel̂ r frud)tbarer ^ic^ter, motlte ben „SSunber-
fd̂ â  ber "̂ od̂ beutfd̂ en ©prac£)e", bie er für bie Urf^rad)e ber SJienfd̂ en t)iett, in 'un-
getrübtefter 3ftein:̂ eit mieber t)erft.ellen unb barum alteS auSmergen, maS unbeutfd) mar. ©o 
mad)fe er benn g S3. auS Statur: 3eugemutter; auS SSertuS: Suftinne; auS Sturora: 
fRötinne; auS 2::^eater: ©d)auburg; auS ^a\e: 2öjd)'i)oxn ufm. ©agegen l)at ex eS für 
eine „unberfd^ämte, grobe, el̂ rtofe ©dt)anb- unb Sdnblüge" erftärt, ba§ er S;ageteud)ter 
für î enfter, Sinbfang für SJlantel u. a. gefügt l̂ cibe. „ttbrigenS berbanft, ber beutfd)e 
SBortfd̂ â  it)m aud̂  mand)e mertbolte $8erei(i)erung, g. $8. SSollmacE)t* f̂ür ^eni^joteng, 
SS er trag für ^ontraft, te^ter äßille für ^effäment. 

§ 112. ®ie berül)mtefte ber ©^3rad)gefellfdeaften mar ber „^eftönte SSlttmen= 
otbett" ober „®ie 6Jefellfd)aft ber ^egnijfd^äfer", 1644'öon gmei gê  
lehrten ®ict)tern, §arSbörffer unb ^ la j in S^rnberg geftiftet. SSon biefen ift 
§at§bötffet (1607—1658), ein öornel^mer ^atrigier unb SO îtglieb beS ülaleS in 
feiner SSaterftabt S^mberg, befonberS befannt burd^ fein munberlid)eS SSud̂ : 
„$oetifd)er Srid^ter, bie Seutfc^e S)id)t= unb 9fteimfunft in fed)S ©tun* 
ben eingugiefe^n" (5Mrnberger Srid)ter). — ©ein College, Pfarrer ^laj 
(1616—1656) bid)tete geifttid^e ©d^aufipiele unb Sieber, bie benfelben f îelerifd)en 
geiftlofen ©^arafter an fid) tragen, meld)er bie gange $egni|fd)äfergefenfd)aft^ 
fenngeid^net. 

S)er 9lümberger Srid^ter mar ein gang emftt)aft gemeintes SSud̂ , ha§ auf ber Stnfid)t 
beml̂ te, hal^ fid̂  bie ^öefie erlernen lc|ffe mie ein ^anbmerf. 3 " hen Hilfsmitteln beS 
SHĉ terS gel̂ ören bor allem bie „finnrei^en S5eimörter", bie in ber gefamten ^oefie beS 
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XVII. Sal̂ r'̂ unbertS eine gro^e 9iolte f̂ Jteten. ©o l̂ eî t eS in ber fed)ften ©tunbe, mo 
bon ber „3ierlid)feit ber SBörter" bie 9?ebe ift: „me baS ©betgefteine einen Sfling gieret, 
alfo gieren bie SSe^- ober Stnfa^toort hie 0iebe", unb alS SSeifpiete merben angefül^rt: 
„%üx SStut fage man: „naffeS SebenSgotb; für fjrüpng: SSlumenbater, SBoIfen* 
treiber, f^reubenbringer; für SBein: 2:raurengminger, ©d)lafrei^er, ^oetenfaft" 
ufm. ufm. „Hieraus," fc Îie t̂ ber Xric^ter, „erfennt man ettid)erma&en hen ^oeten, tote 
ben Sömen auS ben ttaüen." daneben mürbe ber ^oet angemiefen, bte ©timme ber Siere, 
ben Son eines ^alleS, ©d)IageS ufm. auSgubrüden. ©o gibt er felbft als SKufler folgenbe 
S3efd)reibung einer 9Jad)tigall: 

bie ©t)'reT;e in bem Suffte/ baS flud)ttge ^faltertein/ ber ebelfte unter benen 
bie ben gittig fd^mingen/ fie fan it)re ©timme nad) hen SifpetbädE)en gmingen/ 
baS Sfleuter gu bem ^ferä/ ©iegS- unb S;rauerlieber fingen, balb fd)lüffelt 
fie bie ^lag/ balb füt)rt fie l)ol)e 2;er|en mit bem ©egenl̂ att gu fd^er̂ en/ 
mie ber Sirompeter Halt S:ar-tar-ra-ra-raritet; fo f)at aud) it)r ©etön ber 

aS\m i o S e n 9leid)e 3fluf gefüt)ret; balb mie bg SBäfferlein ben fd)roffen tieS burd -̂
SEtiĉ ter''/öi«©rif))ier fouffett/ ift il)xe SJteifterftimm bunt mirbelnb auSgefrauffett/ ha^ jebê  
ber sjrucfoerjierung 2;oneS Strt in it)rem %on fid) finbet uftt). ufm. 

im XVII. ^atfxf). 

^urdtj'meg ift biefen ©:prad)gefellfÖ^aften ein gemiffeS Sßerbienft um bie §ebung 
unferer <Bpxad)e nid)t ftreiti^ gu mad)en; bie 55oefie l^aben fie aber nid)t geförbert, 
ha fie felbft nid)ts gu leiften öermod)ten, unb ha fie alles, maS im Sßotfe öon 
Siebem nod) lebte, l)od^mütig gurüdmiefen unb fid) — menn aud^ nid)t mê ic 
nad) hex altllaffifd^en $oefie — hod) nad) hex hex grangofen, Qtaliener unb ^ol* 
länber befonberS in betreff ber gorm rid)teten. 

Dtc^terfd)ulen unb Dic^tcrfreife. 

§ 113. Unabl)ängig öon ben ©|)rad^gefellfd)aften traten 2)id)ter auf, bie 
als bie §äuöter unb gül)rer öon ^id)terfc^ulen angefel)en merben bürfen. S)er 
erfte öon biefen mar 

ffiartin Opit | . 
5lm 23. ^egember 1597 gu S3unglau in ©d)lefien geboren, \d)xieb Dpi^ 

fd)on als gmanaigiQl)riger ®t)mnafiaft eine 5lb^anblung: „Über bie Sßerdd t̂ung 
ber beutfdien ©^rad^e" (§ 109), morin er bie gelel)rte SSelt aufforberte, fid̂  ber 
beutfdien (Bpxadje unb ^oefie angüneljmen. 9^ad)bem er in granffurt a. D. unb 
in §eibelberg bie ffied^te ftubiert, babei aber mand)eS ©ebidt)t öerfagt l̂ atte, 
flüd)tete er 1620 öor Weg unb $eft nad) hen 9^ieberlanben, mo er fid̂  für 
bie fteife ^ollänbifd,e ^oefie aufS ungemeffenfte begeifterte. ©eitbem fül)rte er 
ein unfteteS Seben, immer unb überall barauf behad^t, burd) fd)meid)elnbe ©ebid t̂e 
bie ©unft ber gürften gu ermerben. ^abei ging er in feiner ©^arafterlofigfeit 
fo meit, ha^ ex - ber $roteftant! - in ben SEienft beS ©rafen öon ^o^na 
trat, ber bie fdtilefifd̂ en ^roteftanten aufS blutigfte öerfolgt l)atte, um burc^ 
feine SSefürmortung in hen Slbelftanb gu gelangen. 3um Sol)n für feine ^ienfte 
fanbte i^n fem ©önner nad) men, mo er öon gerbianb IL ben SlbelSgufaJ 
,,öon S3oberfelb" erl)ielt. ©päter öerfd^affte il)m ein Sobgebid)t auf tomg 
i.ams.auS öon $olen eine ©leite als ^otnifd.er ©efretär unb §ofgefd)icbtSfd)rei5er 
tn Gängig, ^ort ift er im Qal)xe 1639 geftorben. 
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§ 114. ^ie nd)'' 
tunken beS „fd)le'= 
fifdE)en ©d^manS", 
mie D|)i| im Greife 
feiner f8exet)xex l)ie|, 
mürben immer aufSneue 
gebrudt unb galten fei= 
nergeit als ©dt)ö|)fun* 
gen eineS großen ©e* 
nieS. ©S finb aud) 
glatte unb gemanbte 
SSerfe, aber ol)ne '^e^ 
geifterung unb SBärme, 
bagu nod̂  öielfad̂  auS 
bem grangöfifc£)en unb 
§ollänbifd)eTi überfe^. 
©tets öer^arrte er im 
SSanne beS (55elel̂ rten= 
tumS, unb aud̂  in fei= 
nen eigenen (SJebid̂ ten 
mar er barauf behad)t, 
auSlänbifd)e SSorbilber 
in feiner 2Jlutterf|3rad)e 
nad)gua'̂ menunb frembe 
gormen eingufül)ren. 
%n meiften ©efü̂ l̂ öer* 
raten feine „Sroft«« 
gebid)te in SBiber=' 
märtigfeit beS ^rie^» 
geS", mäl̂ renb feine 
aus $rofa unb SSerfen 
gemifĉ te ©rgäl)lung: 
„©d)äferei öon ber 
S^ömfen §erct)nia" 
ein ebenfo bürreS unb 
öbeS mad)tvext ift 
mie feine Se^rgebid)te 
(„3latna" - „SSiel-
gut" ufm.) 

§ 115. Ŝ rô  allebem gdlt Dpi^ feinen 3eitgenoffen als ein „Sßater ber 
^id^tfunft", bem alles, mos hid^ten tonnte, näd)eiferte. ©eine S5erbienfte um bie 
®id)tfunft maren aber lebigftd̂  forineller Slrt. ©ein ^intbeiS auf bie ]̂ ollänbifd)en 
unb frangöfifd̂ en S)id)ter, bie er aud) überfejte, als muftergültige Sßorbilber, 
mürbe nur gu treulid) befolgt. 3Jlit i^m beginnt bie Slbl)ängigfeit unferer 
^id^tung öom 3luSlanbe. Sn feinem „^uc^ öon ber beutfd)en $oeteret)" 

ß o e n i g , Slbriß ber beutf(̂ en Siteraturgefd t̂d t̂e. 6 

8166. 16. mattin D^ife. fHadi bem in 3)anäig öcfinblit^en ßlaemälbe 
öon ©trobel . 

/^AT'Aht^ '•^'^r 

Unterfc^rift eines StammBud f̂ilatteS im ©tammfiuĉ  be§59leId6ior SE^ilefiuS 
öom Sa^rc 1620. SBefig ber S3re§Iauer 6tabt6ibliott)eI. 
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baS 1624 erfd)ien, reformierte unb regelte er burd) fefte ^efe|e bie, im Saufe 
ber 3eit öermilberte äJletrif. 3m XVI. 3al)rl)unbert l)atte man bie ©ilben meift 
blog abgegäl)tt, fo ha'^ hex SSerSafgent aud) auf eine unbetonte ©ilbe fallen 
fonnte. gnbem £)^i| nun \tatt beffen ben SBed)fel betotiter unb unbetonter 
©ilben gur feften Siegel ext)ob, bxad)te ex mieber einen ftrengeren Cftl)t)tl)muS in 
bie beutfctje $oefie, in meld)er feitbem 2Sort=* unb ^erSafgent übereingeftimmt unb 
bie Sßortöerftümmelungen beS XVI. 3al)rl)unbertS aufgel)ört l)aben. 5ln ©teile 
ber ^ergebrad)ten furgen ad)tfilbigen 9^eim:paare, bie er als „^nüttelöerfe" öer»= 
marf, anftatt fie gu öerbeffern, fe|te er nad) frangöfifd)em SKufter hen fd)mer* 
fälftgen unb eintönigen, |)aarmeife gereimten Sllejanbriner (fed)Sfügiger S îwibuS, 
burd^ einen ftänbigen ©infd)nitt in gmei gleid)e §älften geteilt), ^erbienftlid^ 
mar eS, ha^ ex auf ftrengfle D^ein^eit ber (Bpxa^e unb auf 5lulfd^lu^ ber gremb* 
mörter, mie aud^ ber munbartlid)en Sßenbungen brang. 2lber foöiel ©uteS ha^ 
S5ud) entl)ielt, fo l)od) eS feinem ^erfaffer angured^nen ift, ha^ ex mitten im 
Wege unb unter bem ^rud ber gremb:^errfd)aft bamit l^eröortrat unb ber 
beutfdien <Bpxad)e toieber bie gebü'^renbe ©teile in hex ^oefie anmie^ — öon 
bem maliren SSefen ber ®id)tung ift nid)tS barin gu finben. S)ie @elel)rfamfeit, 
ber moraüfdie ^Jhijen ber ®id)tung, bie 5lnmenbung ber „fd)müdenben löeimörter" 
unb öerfd)iebener anberen ä:^nlid)en ^unftmittel — maren i^m bie ^aupt\ad)e. 

SllS ein SSeifpiel beS öon '£)pi^ als „l)eroifd)er 35erS" ge|)riefenen unb in hie 
heat\d)e ^oefie eingefül)rten 5llejanbrinerS fte^e l)ier ber 5lnfang feines 5:rauer=' 
gebid)teS auf ben 5tob beS öfterreid)ifd)en ©rgl)ergogS t a r l : 

„Stllt)ier in biefer ©ruft liegt ßlarotuS gefenfet, 
2)er merte, teure Hetb, hen ©ott ber äBett gefd^enfet, 
Unb maS i^m ä^ntie^ ift, baS HauS bon Öfterreid^, 
2)aS ^od^gerüt)mte HauS, hem nid)tS auf (£rben gteid^ —" 

Über ein 3al)r^unbert l̂ at ber ^lleganbriner in allen ®id)tungSgattun0en 
(felbft im ^ird)enliebe: „mn hautet alle ©ott mit §ergen munh unh Rauhen" 
unb im ^rama, mo il)n erft Seffing öerbrängte) gel)errfc^t. Sn neuefter geit 
l̂ aben mäext (in ber „2BeiSl)eit beS ^ra^manen") unb greiligratl) („©|)ring 
an, mein SBüftenrog auS 5llejanbria") il)n neu gu beleben öerfud)t. - ©in 
großes (S5emid)t legte Dpi^ auf ben ©ebraud) ber (^pitl)ela ober „fd)müdenben 
^eimörter", „an benen bei ben ®eutfd)en großer mauQel gemefen," meSl)alb 
„man fie öon ben (55ried)ifd)en unb Sateinifd)en abfel)en unb fid) gunu|e mad)m 
möge', ©eine eigenen (Behid^te liefern bie ^ei\piele gu feiner Sel)re; ha gibt 
es „glaferne ©emäffer" unb „gefalgene Qäl)xen", „ftille unb t rübe ginfter^ 
niffe, baS „blaue ©al^" (baS meex); unb menn er felbft nod) einfad) in 
biefer S3eimörterfud)t ift, fo übertrieben eS öiele feiner ©d)üler in ber allermiber»' 
lid)ften SBeife. 

§ 116. ^ie ^id)ter, meldie in D|)i|enS gugta^Dfen traten unh fid) gern 
ferne junger nannten, merben gemöl)nlid) unter bem 9^amen: 

Die erfte fc l̂efifc^e Sd)ule* 

ß f l r S ' ^ " ! ! ' !^"rf. ^''^''' ^l^ifei^nern ift öor allem gu nennen: ^mi gleming. 
©eb. 1609 gu §artenftem im ©äc^fifc^en^oigtlanbe, ftubierte er mehi^nin Sei|)^ 
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^ig, mo feine bid)terifct)e ^Begabung 
burd^ fd)lefifd ê Kommilitonen, bie 
il)n für £)pi^ begeifterten, gur rafd)en 
©ntfaltung fam. ^ad) beenbigter 
©tubiengeit fd̂ log er fid) einer ®e* 
fanbfd^aft an, meldte §ergog grieb=* 
xid) öon ©d)leSmig=§olftein nad^ 
tRufelanb unb ^erfien fdt)idte. Sluf 
ber 9tttdfal)rt öerlobte er fidt) in 
iReöal mit ber %od)tex eineS angê » 
fe:̂ enen Kaufmanns. 2)arauf ermdrb 
er in Set)ben bie mebiginifd)e ^oftor=» 
mürbe, aber ei)e ex nad) ffiehal gurüd=* 
fe^ren fonnte, erfranfte er in §am== 
bürg unb ftarb bort am 1. 2l:pril 1640. 
©r übertraf ben äJleifter an S5ê  
gabung unb an ©emütStiefe unb 
barf ber bebeutenbfte St)rifer feiner 
Seit genannt merben. SSon feinen 
geiftlid)en Siebem mirb nod) l)eute 
öiel gefungen: „Sn allen meinen 
2;aten 2a'^ id) ben §öd^ften raten". 
'>ilid)t minber beliebt ift fein innig 
frifd̂ eS SiebeSlieb: „©in getreues 
§erge miffen §at beS l)öd)ften ©d)aJeS 
$reis". ©ein marmeS :patriotifd)eS 
(S5efül)l \pxid)t \id) in gmeien feiner 
Sieber auS; eS finb: „©ermania 
an il)re ©öl)ne" unb: „5ln bie 
jefeigen ®eutfd)en." ^on feiner 
ernften SebenSauffaffung geugt u. a. 

STbb. 17. <PauI gicraingg SSilbniS, öon 3)irf 2)iriffen 
in Hamburg gfjcicftnet, naäf bem Sitelfupfcr öor ber erften 0e» 

fomtouögabe feiner „3)eut}(^en ^oemata", fiübed 1642. 
Unterfc^rift eine{$ Blattei auS bem Stammbuch beS Tleldfiot 
S^ilefiuä (1633). 3m SBep̂  ber ©reSIauer Stabtbibliottel. 

fein ©onett: 

Stn ©id). 

©e^ bennod^ unbergagt. ©ib bennod^ unberto^ren. 
SGSeiĉ  feinem ©tüde nid^t. ©te^ l̂ oe'̂ er als ber 0ieib. 
S8ergnüge bid^ an bir, unb ad t̂ eS für fein Seib, 
Hat fidt) gleid) miber bid^ ©lud', Drt unb 3eit berfd)moren. 

SSaS hid) betrübt unb labt, f)alt alles für erfol)ren. 
SWmm bein SJerl^ängnü^ an. 2a^ alles unbereut. _^ 
^u, maS getgan mu^ fe^n, unb et) man birS gebeut. 
2i5aS bu nod) f)offen fünft, baS mirb noc^ ftetS gebof)ren. 

2SaS flagt, maS lobt man bod)? ©ein Unglüd unb fein ©lüde 
^ft if)m ein jeber felbft. ©d^au alle ©ad)en an. 
S)i§ alles ift in bir: ta^ betnen eitetn 3ßat)n. 

Unb et) bu förber ge:̂ ft, fo ge^ in bid^ gurüde. 
2Ber fein felbft SUieifter ift unb fid̂  bel̂ errfd^en lann, 
S)em ift bie meite Sßett unb alles untertl^an. 

5 * 
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§ 117. 5lud̂  mbxea^ ^r^Wltt§ (geb. 1616, geft. 1664 in (SJlogau) ge-
l̂ ört gu ben D-pi|ianem. S;rübe SebenSfül)rungen unb l)äufige ^anfl^eiten öer-
büfterten feinen ^axattex unb feine ^id)tung. S^ f̂ tuen „^ird^l^ofgebanfen" 
finbet biefer ©runbton feines SßefenS einen oft fel)r grellen SluSbrud. 5lud̂  
feine geiftlid̂ en Sieber („®ie §errlid)feit ber (Srben mu§ ^aud) unb 9lfd)e 
merben ufm.") l)aben burd)meg etmaS ©d)mermütigeS unb fd̂ mejfen oft in gräglid^e 
S3ilber („5tbe, öerfludtiteS SrauertaU ®u ©d)au|)la| l̂ erber ©d)mergen ufm.") 
ab. 5lm bebeutenbften ift er übrigens als ©ramatifer. Ŝ ^ feinen Stragbbien 
(„©rmorbete SJtajcftät ob.er.^aroluS ©tuarbuS" u. a.) l)exx\d)t allerbingS 
baS ©ntfe|lid)e unb §aarfträubenbe öor; bagegen finb feine Suftf îele merf* 
mürbigermeife öolt guten §umorS unb S[öi|eS unb mad)en nod̂  l)eute einen frifd)en 
©inbrud. 3^ bem „©d5impff*©^ier: „§err $eter ©queng" fül)ren bie Bürger 
einer ^leinftabt xt)xem gürften bie tragifd)e ®efd̂ id)te öon $t)ramuS unb 2̂ l)iSbe 
l)öd̂ ft ungefdjidt unb ergö|Iid^ öor; in bem „©d)erg*=© îel": „§orribili^ 
cribrifaj" merben bie friegerifd)en $ral)ll)änfe öerf,pottet, bie nad) bem ©reigig^ 
jäl)rigen ^iege \ei)X gal)lreid̂  auftraten. 

§ 118. Qu biefer 2)id)terfd)ule mirb aud) hex ©d)lefier StiebttcJ^ hon Sogait 
(1604—1655) gered)net, obgleid̂  er huxd) bie fnâ ^̂ e förnige Mrge feiner ©|)i* 
gramme ober ©inngebid)te fid) fel)r öorteill)aft öon ber erntübenben 2Beitfd)meifiĝ  
feit ber D îî ianer unterfd^eibet. 5lud̂  f̂ iegeln fid) in öielen berfelben bie ha^-
mausen traurigen SSerl)ältniffe S)eutfd)lanbS, bie er auS treuem |3atriotifd)en 
§ergen beflagt, ol)ne he^alb bie Hoffnung auf eine beffere gufunft feines SßolfeS 
gu öerlieren. S" ernsten 'boxten i)ält ex feinen SanbSleutett il)xe Sßerirrungen 
öor, menn er il)nen guruft: 

grangö)ifd)e ^ le ibung. 
Wiener tragen inSgemein it)rer Herren Siberet); 
©otl'S benn fein, ha^ granfreid) Herr, S)eutfd)tanb aber ©teuer fe^? 
gret)eS S)eutfd^lanb, fd^öm' bid^ bod) biefer fd^nöben tned)teret). 

Slnbere feiner ©inngebid t̂e erinnern an bie © r̂ud)meiSl)eit beS ^olfeS, g. 35.: 
©öttlid^e mad)e. 

©OtteS SDfJü̂ ten mat)len langfam, malzten aber trefflid) flein; 
Db aus Sangmut er fid^ fäumet, bringt mit ©d ä̂rf* er alles ein. 

^ennod) mürbe er öon feinen 3eitgenoffen menig gelefen unb g e e ^ ^^^ 
mar nad) feinem Sobe rafd) öergeffen. ©rft Seffing l)at i^n mieber entbedt 
unb m ®emeinfd)aft mit Ütamler bie beften feiner ©öigramme 1759 neu berauS-
gegeben. ' 

•̂  i i ^^ ; ^ r ^^^^ o.nqexeQt unh il)m ergeben, aber bod) unabl)ängig öon 
î m bilbeten fid) neben feiner ©d)ule eingelne felbftänbige ^id)terfreife. ©o öor 
allem ber ^ömgSberger, beffen l)eröorragenbfteS äRitglieb ^Imon %a^ (1605 bis 
iböy) mar ber nod) l)eute in mand)en fdiönen geiftlid)en unb meltlid)en Siebern 
:iZ>.^'^ ŝ  t ' V ^ ^ ^'^' ^^' grommen!" - „®er 9Jlenfd) ^at nid)ts fo 
eigen - unb „Stufe [tot^en] öon S^arau") unter unS fortlebt. 

P i t tw^!L.^ ' 'L ' ' f '^ ' l®^*^ ' '^ ' ' ^^ öruj3|)iert fiĉ  gang frei um ben näĉ ft 
£utl)er größten ^rd)enlieberbi^ter unfereS SBolfeS. 
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Paulus Gerhardt. 
©eboren 1607 gu @räfenl)ainid)en bei SSittenberg, t)atte ex — nad) W)^ 

folöierung feiner tl)eologifct)en ©tubien — burc^ bie ^iegSmirren ber Seit auf* 
gel)alten, fo lange auf eine 3lnftellung gu märten, ha^ ex erft 1651 in ^Ritten* 
malbe Pfarrer mürbe. SSon bort an bie Ŝ äfolaifird̂ e gu 35erlin berufen, bü^te 
ex fein im grogen ©egen gefül)rteS 5lmt ein, ha feine lut̂ erifd^e Übergeugung 
tl)m nid)t geftattete, fid̂  ben SteligionSebiften beS (Strogen ^urfürften gu untermerfen. 
3u Sübben an ber ©^ree fanb er freunblid)e 9lufnal)me, unb bort blieb er bis 
^u feinem Sobe 1676. ©eine gal)lreid)en Sieber l)aben burd)meg etmaS grifd)eS 
unb SSolfStümlid)eS unb finb öon l)erglid êr grömmigfeit" erfüllt, ^ie großen 
gefte beS firc^enial)reS: Slböent („2Bie foll id) hid) empfangen?"), SSeil)nad)ten 
(„gröl)licf) foll mein §erge fipringen"), Karfreitag („O §au:pt öoll S3lut unb 
Amben"), Dftem („5luf, auf, mein §erg mit greuben") unb ^fingften {„Qeud) 
ein gu beinen Soren") finb öor allem unter feinen feml)aften unb glaubenS=* 
treuen Siebem öertreten. daneben aber gibt eS feinen äJloment beS SebenS, 
für hen mir nid)t öön il)m eines ober mel)rere Kemlieber befi|en. mit „'^Bad) 
auf, mein §erg, unb finge" begrüßt er hen moxqen; mit „$)hin ml)en alle 
Sälber" hen fd)eibenben Sag; mit „@el) auS, mein §erg, unb fud)e greub^ ^n 
biefer lieben ©ommergeit 2ln beineS ©otteS ©aben!" hen ©ommer. ©eine marme 
S^aterlanbSliebe \pxid)t \id) in bem gu (Snbe beS ®reißigiäl)rigen ^iegeS gefungenen 
Siebe auS: „©ottlob! Ŝ hin ift erfd)ollen ^aS eble grieb=' unb greubenmort," fein 
^erglid)eS (^ottöertrauen in hem gemütreid)ften feiner Sieber: „^efiel)l hu beine 
SBege," mie in bem trium:pl)ierenben: „Sft (^ott für mid), fo trete ©Jleid) alles 
miber mid)." 2lud) menn man nur bie fünftlerifd)e ©eite betrad)tet, muß man 
Paulus (55erf)arbt gu ben erften St)rifem unferer Station red)nen. 

§ 121. Su (̂ erl)arbtS (SJeifte bid)teten: ber lieberreid^e ^farrl^err gu Koben 
im gürftentum felogau, S'^'^^^" §e ermann (f 1647), ber guerft bie Dpî * 
fd)en Sftegeln auf baS geiftlid)e Sieb anmanbte (£) ©ott, bu frommer ©ott, bu 
SSrunnquell guter ©aben"); ber ©ilenburger Pfarrer 3Jlartin ä^tindart (f 1649) 
(„Sfhm banf et alte ©ott mit Sergen, SD̂ unb unb §änben"); S'̂ ^^^un 9̂ ift 
(t 1667), ein :̂ olfteinifdt)er Pfarrer unb ©tifter beS ©d)manenorbenS an ber 
©Ibe, einer furglebigen ©ijrad̂ gefettfd̂ aft („D ©migfeit, bu ^onnermort"); ©eorg 
9ieumarf (j 1681), ber „©rgfd r̂eini)alter" ber grud)tbringenben ©efellf(̂ aft („SBer 
nur hen lieben ©ott läßt malten"); ber reformierte Pfarrer öon Bremen, 
3oad)im ^eanhex (t 1680) („Sobe ben §erren, ben mäd)tigen König ber 
©l)ren"); ber gur fatl)olifdt)en kixd)e übergetretene Sol)anneS ©d)effler (j 1677) 
ober 5lngeluS ©ilefiuS (SlngeluS ber ©d)lefier), mie er fid) in feinen 
©c r̂iften nannte („Sd^ toill bid̂  lieben, meine ©tärfe" — „mix nad)\ \pxid)t 
©l̂ riftuS, unfer §elb"). ©nblidf) ift l)ierl)er audt) noct) gu xed)nen hex burd) feine 
energifd)e SSefämpfung ber §ejen:progeffe befannte S f̂uit griebrid^ öon ©i^ee, 
beffen geiftlid̂ e Sieber erft nad) feinem Sobe (1635) unter bem Sitel: „Sru^* 
ü^ad^ti^al" (meil fie „tru^ allen 9^ad)tigalen füß unb lieblid^ unb gmar auf* 
rid t̂ig :poetifĉ  fingen" follte) l)erauSfamen. 

§ 122. ®ie regelred)te trodene 9'Md)teml)eit ber Dpi|ifctien ©ct)ule, bie 
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„gfieinlid^feit" i^rer <Bpxad)e unb i^rer Sßerfe fül^rten allmäl)lid^ einen Umfd^lag 
herbei, ber mit bem ^olitifd)en SSerfall ^eutfd^lanbS unb mit ber öon granfreid^ 
einbringenben Unfiftlid)feit ^anh in §anb ging. %ie mit hen fed^giger ^al)xen 
beS XVII. Sö^i^^ttnbertS in ©d^lefien auftretenben ©id^ter, gum IXnterfd^ieb öon 
ben Dpi|ianern gemöl̂ nlid^ -

Die 5t»eite fc^lcftfdjc Sd^ule 

genannt, erftrebten bie „Sieblid)feit" beS SluSbrudeS, bie „nieblid)e unb galante 
©d)reibart" in nad)al)menber Slnlel^ung an italienifdje SSorbilber. ®iefeS ©treben 
artete balb in ein fd)mülftigeS, miberlid) |3atT êtifd)eS SBefen auS, bem fid) meift 
ein grobfinnlid)er, unfittlid)er güg beigefellte. 

§ 123. ^ie gü:^rer biefer ©d)ule maren e^tlftian ^offmatitt t>on §off= 
mannStoalbau (geb. 1618 gu S3reSlau, f 1679 als ^räfibent beS SSreSlauer 
9flatSfollegiumS), beffen el)xbaxe§ unh fittenreineS 2eben mit hex rol)en unb 
lüfternen ©efdimadlofigfeit feiner SiebeS|?oefie („§elbenbriefe") in feltfamem 
Söiberfprud^ ftanh; unb ^ottiel ^afj)at hon Sol^enfteiit (geb. 1635 gu ^JJim^tfd^ 
im gürftentum ^rieg, t 16^3 als faiferlid^er Df̂ at unb ©t)nbifuS ber <k>taht 
Breslau). Su feinen lt)rifd)en ©ebid£)ten („^^lumen") eiferte er goffmannS* 
malbau nad), in feinen Examen nal)m ex fid) 5lnbreaS ©rt):pl)iuS gum äJhtfter. 
($r übertraf xi)n aber nod) burd) ein ©äitfen beS ©räßlid)en, Unnatürlid)en unb 
©emeinen. Ŝ ^ f^tner Sragöbie „©|)id)ariS" merben bie O^fer ber St)rannen^ 
mut gu S)u|enben ge^eitfd)t, gefoltert, gefö^̂ ft unb gemürgt, unb baS alles 
öor hen Singen ber 3uf^<iuer. 9̂ od̂  entfepd^er unb l^aarfträubenber gel̂ t eS 
in ber „5lgri|)|)ina" gu. Sßäl)renb er bie ©toffe gu feinen Dramen ber 
römifd)en unb ber türfifd^en ©efd)id)te entna:^m, mar fein großer gelben-
roman: „©roßmütiger gelbl)err 5lrminiuS" ein beutfd)=^3atriotifd)eS SSerf, 
baS in ungef)eurer Söeitfdjmeifigfeit unb ©elel^rfamfeit (2868 bo|3|3elf|jaltige 
Duartfeiten) nid)t nur eine &e\d)id)te beS beutfdien SSolfeS geben, fonbem au^ 
ben 9iad)meiS führen motlte, hai alles ©roße in ber SBelt öon ^eutfd^en auS-
gefüfirt morben fei. 

©egner ber 5n?eiten fc l̂eftfd)en Schule. 
§ 124. 2)ie ^erirrungen biefer ©d^ule fonnten nid)t ol)ne äöiberf^^rud) unb 

©egnerfd)aft bleiben, ©rufte SJ^änner erl^oben fid) unb fud)ten bie ^oefie gur 
©infadi^eit unb SöaWeit gurüdgufül)ren, öerfielen aber babei oft mieber in baS 
©jtrem ber falten öerftanbeSmäßigen md)texnl)eit unb einer in feid)ter S3rdte 
ba'^infüeßenben ^erSmad)erei. f8oxnel)mlid) ixat l)iex l^eröor ber fäd)fifd)e D êftor 
e^tifttan Sßcife (1642-1708), meld)er baS beutfd)e ^erSmad)en als Sel)rg§gen-
]tanh m fernem ©l^mnafium einfül)rte, um „feinen ©d)ülem bieSunge gu löfen". 
^ur meiteren poeti\d)en 5luSbilbung feiner ©d)üler öerfaßte er über ein l̂ albeS 
|unbert Dramen, meld)e öon il)nen alliäl)rtid) an brei aufeinanber folgenben 
4öenben aufgefül)rt mürben, ©s gab barunter mand)eS SBertöoHe, namentli^ 
in öen X^uftf̂ ielen, bte hen ermübenben 3lte£anbriner burd) einfa^e, fräftige 
45ro)a erfefeten. ^on feinen 9tomanen finb „S)ie brei ärgften ©rgnarren 
m ber gangen SSelt" nod) l)ente lefenSmert 
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§ 125. 3luS ber großen ©d)ar ber ®ict)terlinge („3Baffer|)oeten"), meld)e 
biefer ©egnerfd^aft fid) anfd)loffen, ragt l)eröor ein mirflid)er ^id)ter. go^atm 
^l^riftian ^Mtf^tx, 1695 gu ©tr iegau in ©ct)lefien geboren, frül) in ein un̂ » 
orbentlid^eS 2eben geraten unb jung (1723) im ©lenb geftorben. ©eine Sieber 
gei(^nen fid) huxd) ed)te \xi\d)e ©mpfinbung auS unb finb burd^meg in ber gorm 
äußerft gemanbt, aber bie meiften mad)en einen menig erquidlic^en ©inbmd, ba 
fid̂  baS öergebüd)e 9flingen feiner ©eele miber bie d)n unteriod^enbe Seibenfdiaft 
barin mit erfd)üttember Kraft auSf^rid)t. „©r mußte fid) nid)t gu gäl^men," l)at 
©oetl^e öon ilim gefagt, „bamm gerrann i^m fein Seben mie fein ®id^ten." 

§ 126. Sluf bem öon ©l)riftian Sßeife angebal)nten ®id)ter:pfabe bemegte 
fid) aud) ber Hamburger $RatSl)err «art^olb ^tinxxd^ f&xom (1680-1747), 
beffen ©ebid)te fid) auf finnige S^aturfd^ilbemng unb fromme S)iaturbetrac^tung 
be\d)xänten. ©ein „Srbifd)eS SSergnügen in ©ot t" (neun SSänbe) entplt 
mand)e l̂ übfd̂ e ©teile ^oetifd)er Kleinmalerei neben öielen ©efdtimadlofigfeiten 
unb ermübenben SSele^mngen über ben'gmed unb 9hi^en ber 9'laturerfd)einungen. 
Slber ben ©inn für bie 9^atur f)at ex burd) feine treul)ergigen ©ebid^te in öielen 
gemedt, obgleich eigentlich fd)ö|)ferifd^e $l)antafie il)m gang abging. . 

Homanbic^ter. 

§ 127. S ^ Üloman biefeS S^tW^tubertS l)errfd)te bie Slbpngigfeit öom SluS* 
lanbe öor. grangöfifd)e gelben* unb SiebeSgefd)id)ten, italienifc^e unb fpanifd)e 
9flittergefd)id)ten („Don Kichote de la Mantscha") unb ©d)äferromane mürben 
mit Sßorliebe inS ®eutfd)e übertragen, ^abei maren bie ütömane \ei)x let)xl)a\t, 
fie motlten erbauen, fittlid) beffem unb unterrid)ten. S)ie „SiebeS=* unb §elben^ 
gefct)id)ten" maren oft öotlftänbige Sel)rbüd)er im S^al̂ men einer (Srgäl)lung, in 
henen alles nur S)enfbare*'— Söeltgefd)id)te, ©eogra|)l)ie, Slftrologie ufm. — gelef)rt 
mürbe, ©ang im ©til §offmannSmalbauS ift ein Oloman beS Sf îttergütSbefî erS 
§eittti(i^ ^nSl^elm hon Siegler unb Elijjl^attfen (1653—1697) gefd)rieben, ber gu 
ben SieblingSbüd)ern ber bamatigen Sefemelt gehörte, ©ein Sitel lautet: „Slfia» 
ti\d)e S5anife ober blut iges hod) mut iges $ e g u , in ]̂ iftorifd)er unb mit 
bem SUlantel einer §elben= unb SiebeSgefd)id)te behedten ^al)xi)eit bem^enbe". 
(Sei:pgig 1688.) ^aS erfte S5uĉ  biefeS 9tomanS 1)ebt an: 

„S3li^, bonner unb t)agel, als bie räd)enben merfgeuge beS geredeten l)immelS, ger»» 
fd^mettere hen pxad)t beiner gotb^bebedten t^ürme, unb bie ?fiad)e hex ©ötter berget)re alle 
befi|er ber ftabt: toeld)e hen Untergang beS l^öniglid)en l̂ aufeS beförbert, ober nid)t fold)en 
nad^ eufferftem bermögen, aud) mit barfe^ung i'̂ reS btuteS, gebül)renb ber'^inbert t)aben. 
SGSotten bie ©ötter! eS fonnten meine äugen gu bonner=fd)mangem motden, unb biefe meine 
tl^ränen gu graufamen fünb=flutl|en merben: ^d) motlte mit taufenb feulen, als ein feuer-» 
merd red)tmä^igen gornS, nad) bem l^er^en beS bermalebet)ten bIut=t)unbeS merffen, unb 
beffen gemife nid)t berfelften: ^a, eS follte alfo&alb biefer %t)xanne, famt feinem ©ötter«= 
unb menfd)en*bert)a^ten anl^ange, überfdimemmet unb t)ingeriffen merben: ba | nid)tS, als 
ein beräct)ttid)eS anbenden überbliebe ufm." 

§ 128. ©egenüber biefem franfl)aft unb langmeilig aufgepu^ten Sßefen fam 
baS SSolfSmäßige unb 9^aturmüc^fige in bem Slbenteuerroman gur ©eftung, gu 
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melcben bie munberttd)en ©rlebniffe eingelner ^erfonen mie beS gangen SBo|feS, \ 
meiere ber dreißigjährige Krieg mit fid) bxad)te, auSreid^enben ©toff lieferten. 
^aS bebeutenbfte Söerf biefer 9lrt ift ber 

tf* 
,Hbeiiteuerlicbe SimpUjius $iiiipU$miiiius*S 

ber im Sa^re 1668 erfd îen unb beffen öollftänbiger Sitel lautet: 
9Jeueingerid)teter unb bielberbefferter Stbentt)euerlid)er SIMPLICI SSIMUS 2)aS ift: S3efd)reibung 
befi SebenS eines fel|amen Vaganten/ genannt 2Jlet^ior ©ternfelS bon %ud)§l)aim/ mte/ mo 
unb toelc^er geftalt ©r nemUd̂  in biefe SBelt fommen/ toa§ ex barin gefet)en/ gelemet, 
erfahren unb au^geftanben/ unb marum er fold)e mieber fret)millig quittiret :̂ at. Uberau§ 
luftig/ unb männigü^ nü|lid) gulefen. Stn^Sag geben SSon GERMAN SCHLEIFHEIM 
bon Sulsfort. 
§ 129. S)er ^erfaffer biefeS üiomanS, ^an^ ^aioi) a^tiftoffel hon 

a^ttmmel§^att|en, mar im Ŝ ^̂ ^̂  1625 gu ©elnl)aufen in §effen geboren. 
511S Knabe aufgegriffen unb in hie ©olbatenjade geftedt, burd)ftreifte er iâ r̂e* 
lang bie beutfdien Sanbe mit hen milben KriegSfd)aren, fam aud) nad) granfreid^ 
unb in bie ©d)meig. ©nblid^ mieber l)eimgefel)rt unb gur 9tul)e gefommen, ^olte 
er rafd) nac^, maS er in ber Sugenbgeit öerfäumt l)atte, unb ermarb fid) eine 
reid)e unb öielfeitige SSilbung. Um 1667 mürbe er bifd)öflid) ©traßburgifd^er 
5lmtSfde)ultl)eiß gu 9flend ên am ©d)margmatb, \d)xieb eine ^ext)e hon ©rgäl)lungen 
unb Stomanen unb ftarb :^od)a!tgefe^en im Qal)xe 1676. 

§ 130. S^ ^^^ bebeutenbfte unb umfangreic^fte feiner SSerfe, ben „(Sim= 
Jjagijiitmtö", ^at ©rimmelSl)aufen ungmeifell)aft ein großes (Btüä feines eigenen 
abenteuerlid)en SebenS l}ineinöermebt unb baburd) bem ^ud)e bie unöergleid)lid)e 
SebenSfrifct)e gegeben, bie eS auSgeid)net. 

S)er H t̂ö biefeS 9tomaneS — ber ©ot)n eines bornet)men mannet — möĉ ft im 
©^effart bei einem armen SSauem, ben er für feinen „^nän" (Sßater) p l t , in bötliger SSer=> 
mat)rIofung als ein botlftänbiger „©impte^" (ober „©impligtffimuS", njie er fjjäter genannt 
mirb) auf. StlS fein „^nän"» bon einem Xxupp „©ouraffirer", metd)e baS ®orf ^tünbern 
unb einäfc^ern, fdtiredtid) mi^t)anbelt toirb, ftiet)t er in ben SSalb, mo er bei einem alten 
frommen ©infiebler, ber niemanb anberS als fein mirflid^er SSater ift, freunblid)e Stufnal̂ me* 
unb bie tangentbet)rte ©rgie:̂ ung finbet. 3^6i ^al)xe lang bleibt er unter biefem t)eitfamen 
©influ^ in ber SSalbeinfamfeit, ha ftirbt ber greife (Sinfiebet, unb balb banac^ reiben 
triegSleute hen trauernben ©implej auS bem it)m liebgetborbenen 3uflud)tSort t)erauS unb 
bringen i^n gum ©ouberneur bon Hanau, ber it)n gum $agen annimmt. S)od) aud) l̂ ier 
loffen i^n bie Sßirren ber 3eit nid t̂ lange bermeilen. ©r gerät unter bie bermitberten 
Kroaten unb bamit bottenbs in bie ©d)redniffe beS ^riegSlebenS hinein, baS er t)öd)ft au" 
\d^aulid) gu fc£)ilbern berftet)t. $8alb :̂ at er fid) in baS mitbe, rud)tofe treiben gefunben. 
(Sr fd t̂iê t fid) ben SJtorbbanben mit toller Suft an unb finft immer tiefer in baS ©ünben* 
leben berfelben, obgleid) fein ©ett)iffen fid) bagegen auflehnt. SttS ©olbat geic^net er fic| 
auf ben ©treifgügen huxd) ^edl)eit unb ©en)anbtt)eit auS unb mad)t t)äufig gute $8eüte. 
$̂ al)relong führte er bieieS ru^elofe Seben. StlS ©efattgener lernt er bie (Bd)n)ehen fennen, 
fommt bann nad) ^aris, too er als Beau Alman ber Söme beS S;ageS ift, gerät auf 
bem 9tüdtt)ege in grofee 9lot unb mu^ fein S3rot als Ouadfalber berbienen. ©nbliĉ  fü r̂t 
er ein bollftänbigeS Otäuberteben, baS it)n aber auf bie S^ttge fo anmibert, ba§ er fid̂  
losreißt, ein S3auernmäbc^en t)eiratet unb ein S3auerngut bemtrtfd)aftet. S3eibeS fd)lägt niĉ t 
gum beften aus, unb als fein Sßeib geftorben, täfet er fid) nod) einmal bon ber alten 
Stbenteuerluft fortreiten, burd)ftreift brei ^al)xe lang Sanb unb meex bis nad) Stfien |in 
unb fommt erft t)eim, als ber griebe gefd)loffen. ©eitbem lebt er bei feinem „^än" an$ 
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bem ©peffart, hen ex fd)on frü'̂ er einmal miebergefunben, unb bon bem er erfät)rt, mer 
feine maleren ©Item gemefen. ®a füt)rt er nun ein befd)aultd)eS 2eben, bereut feine ©ünben 
unb befd)liefet, ber SSelt für immer abgufagen unb all föinfiebter — mie fein SSater — 
feine 2;age gu beenben. 

©elegentlid) ift in bie lebenSöoll anfd)aulid)e $rofa ein Sieb eingemifd)t, boS 
•für bie ]tt)rifdt)e SSegabung beS S5erfafferS geugt, fo baS nad) bem ©tro^l)enbau 
öon „Sßie fd)ön leud)t unS ber SDtorgenftetn, gebict)tete beS ©infieblerS, beffen 
erfte unb gmeite Qixopt)e lautet: 

Äomm Xxo\t hex 9tad)t, o S^ad t̂igat! 
Sa^ beine ©timm mit f5rî eubenfd£)alt 
StuffS lieblid)fte erflingen! 
Äomm, fomm unb tob ben ©d^ö f̂er bein, 
SSeit anbre S?öget fd)laffen fe^n, 
Unb nid t̂ met)r mögen fingen: 

Sa§ hein ©timmlein 
Saut erfd£)allen, bann bor allen 

:^annftu loben, ©ott im Hiwimet 'f)od) bort oben. 

Db fd)on ift t)in ber ©onnenfd)ein, 
Unb mir im f̂ inftem muffen fet)n, 
©0 fönnen mir bod̂  fingen 
SSon ©OtteS ©üt unb feiner mad)t, 
SBeil uns fann l̂ inbem feine fflad)t, 
Bein Sob gu boltenbringen: 

S)rum bein ©timmtein 
Sa^ erfd^allen, bann bor allen 

^annftu loben, ©ott im Hintwtet l)od) bort oben. 

§ 131. ^ad)hem ©rimmelsl)aufen fo feinen großen 9fioman gum 5lbfct)luß 
^ebxad)t, fiel eS il)m ein, nod) eine gortfegung ^ingugufügen. Su biefer mirb 
aus bem Sö'albbruber ©im ĴligiuS ein Söallbruber, beffen 3^^^ S î̂ itfalem ift. 
©r erreidfit eS aber nid)t, ha ex in ^gt)|)ten öon arabifd)en 9^äubem gê» 
fangen unb eine 3^itlang als milber SD̂ ann gegeigt mirb. ©nblid) gelingt eS il)m, 
fid̂  gu befreien, unb er beabfid)tigt, um bie ©übf|3i|e öon Slfrifa nad) ©. ^aqo 
bi ©om|)oftella gu fegein; aber er erleibet ©d)iffbrud) unb rettet fid̂  mit mvd)e 
auf eine einfame Sufel. S)iefe ift fo :parabiefifd^ \d)ön, ha^ ex fie nid)t me^r 
öerlaffen mag ünb fid̂  aud) öon einem ©d)iffe, baS il)n l)eimne^men mill, bagu 
nid)t bem'egen läßt. 

§ 132. S^ biefem gmeiten ©d)luß tritt ©intpligiu^ in einem ©^arafter auf, 
ber fünfgig ^al)xe \pätex auf lange^in bie gange Siomanüteratur erfüllen unb 
bel)errfd^en follte. ^m ^al)xe 1719 erfdf)ien nämtid) in ©nglanb eine ©rgäl)lung: 
,,9iobinfon dtufoe" öon %annl ^efoe. S)arin mürben, mit SSenuJung ber mir!* 
lid) erlebten 5lbenteuer eines fd^ottifd)en äRatrofen, bie munberbaren ©rlebniffe 
eines auf eine müfte Ŝ f̂ ^ öerfdtilagenen ©eefal)rerS ergäl)lt. 1720 inS S)eutf^e 
überfe|t, mürbe biefe ©rgäl)lung bie äJhitter einer langen §teil)e öon 9iobinfonaben, 
meld)e unter allen möglid)en munberlid)en Sitein (ber geifttid^e, ber mebiginifd)e, 
ber jübifd)e 9t. ufm.) in ben barauf folgenben Qal)xen erfd îenen. ®ie bebeutenbfte 
©rgä^lung biefer Slrt mar bie ,,Sttj|el gelfenbttrg" öon So)^. ^otifrieb (©(î nabcl, 
meld^er baS huxd) bie Söirfftd)feit nur gu fê r̂ miberlegte Sraumbilb eines ibr)l̂  
lifd) fd)önen unb reinen S^aturguftanbeS ber ©übfeeinfulaner gugrunbe Hegt. 

Die Satire unter unö auf ber KanjeL 

§ 133. ©in fatirifd)er ©ittenprebiger unter ber Kangel mar Sol^ann Mti^aü 
SRofd^etof ,̂ ber 1601 in Sßilftäbt geboren, nad^ einem fe^r bemegten Seben gegen 
©nbe beS dreißigjährigen Krieges als giSfal ber (Btaht ©traßburg feßl)aft mürbe 
un^ als lanbgräflid^ §effen-Kaffelfd)er ©e^eimer diät im Satire 1669 ftarb. S« 
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feinem Sßerfe: „2öunberlicf)e unb mal)ri^aftige ©efid)te $l)ilanberS öon 
©ittemalb" geidinete er bie jammeröollen 3ttftänbe feiner geit, meldte er äl̂ nlid̂  
öorfül)rt, mie ©ebaftian S3rant bie ^axxen, als „S5enuS*9 ârren, §öllen^Kinber, 
A la mode-Kel̂ rauS (morin er bie d)arafterlofe SluSlänberei feiner geitgenoffen 
geißelt), Sßeiberlob, ©olbatenleben ufm." Dbgleid) fein $8ud) felbft nid t̂ öon mand)em 
frei ift, maS er öerf|?ottet, unb namenttid) an einem Übermaß öon :pebantifd)er 
Sel̂ rl̂ aftigfeit unb öon ©ĵ radjbroden auS allen möglid)en Säubern leibet, ift eS 
hod) ein mertöolleS ©;|3iegelbilb ber geit unb babei ein emfteS |)atriotifd)eS unb 
ĉ riftlid)̂ frommeS SSerf. 

§ 134. 2n |3lattbeutfd^er munhaxt lieferte Sol̂ autt Sautembetg (1590 
bis 1658), ein aJtedlenburger, ein öon aller ©ele:̂ rtenmanier freies, natux^ 
müd)figeS ©eitenftüd gu aJlofd)erofd)S „©efid)ten". Su feinen „ ^ e r ©d)er|* 
©ebtd)ten" (1692) griff er bie äJtebetorlieit („almobifd)e Kleberbrad t̂", „Sßor* 
mengbe © r̂afe unb Sitein", „Poesie unb S^^mgebid t̂en") feiner geitgenoffen, 
infonberl)eit aud̂  ber D|Pi|ianer, auf baS fdjärffte an. 

§ 135. 5lud̂  auf ber Kangel mürbe mit fatirifd^en SSaffen miber bie mannig* 
fad)en ©ebred)en unb ©diäben ber geit gefäm|)ft, unb gmar gefd̂ al̂  baS im 
^rben mie im (Bühen, in hex r̂oteftantifdtien mie in ber fatl)olifd)en Kirdie. 
SDen Sf̂ orben unb ben ^oteftantiSmuS öertrat 

7obann Baltbatar $chupp 
I (1610-1661), 

ein §effe öon ©eburt, ber nad̂  tüd t̂igen tlieologifd^en Btuhien in SĴ arburg unb 
Königsberg unb meitauSgebel)nten gußreifen faft ein S^We^nt ein \et)x gefd)ä|ter 
r̂ofeffor ber ©efd)id)te unb SBerebfamfeit in ^Rarburg mar, bann in öerfd̂ iebenen 

©täbten beS geiftli^en SlmteS mattete, am längften in ©«mburg, mol̂ in er 
emen 9luf erhielt, nad^bem er in mün\tex beim SSeftfälifd̂ en griebenSfd)luffe bie 
feierlidie griebenS^Drebigt gehalten l)otte. ©eine ^rebigten maren öon marfiger 
Kraft unb öolfstümlidier 2lnfd^aulid)feit, unb bei aller fatirifd)en ©d)ärfe eöan̂  
gelifd) üefgegrünbet. ©ine ber uns erl)altenen: „S)ie ©ate^iSmuSörebigt öom 

. rL^f^'^ ' '^ ' ' ® '^ ' "^ ^" ' ^" ' C)amburg," fenngeic^net feine gange ©igen̂  
tumlid f̂eit aufs befte. md) in öielen feiner $rofafd)riften erm'eift er fi(̂  alS 
ein bebeutenber ©atirifer unb gugleiĉ  als ein öorgüglic^er ^äbagog. gür feinen 

Ä f f ^''^^:T "l'' ^ ^ ' " " ^ '^ ^'' ^'^-' 3n einem „teutfc^en 
^1}^Z^^V' ^ ' P ' ' ' ^'' ^ebantifc^e, ^o Îe unb eitle ©c^ulgeleWamfeit unb 

9)hitterfprad)e auf allen ©ebieten beS geiftigen SebenS ein. 
§ 136. 5luf ber Kangel ber 3lugufünerfird)e in SSien ftanb 

Hbrabam a 3aticta Clara 
(1644-1709), 

f S o r Z % v^'"".'^^'\ ^ ' ^^ '^ ' "" ""^ '^ öetöaltiger ^ebner, llel 
er §umor unb ©atire etmaS fet̂ r frei matten, ja artete gumeilen inS'jßur' 
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leSfe aus. %id) ex öeröffentlict)te eine fftext)e öon fatirifd)en SBerfen, unter benen 
„SttbaS ber ©rgfd)elm" baS bebeutenbfte ift. S)ie 5lngft öor ben l)eran* 
nal)enben Surfen öeranlaßte il̂ n gu ber ©d^rift: „5luf, auf, iljr ©l^riften!", auS 
meld)er ©dE)iller bie befannte Ka|)uginer|)rebigt in „SSSallenfteinS Sager" entlel^nte. 

3, Das XVIIL 3at^rE|un&ßrt. 
\) Porboten einer neuen 3lüte5eit. 

§ 137. S)ie ©efd^madSöerirmng ber gmeiten fd)lefifd)en ©d)ule mar aud) 
in ben erften S^^^Sel)nten beS XVIII. S^^i^^unbertS nod) nid)t ööllig über* 
munben; aber eS mürbe xi)x bod) nur gang öereingelt gel)ülbigt. ^lle (Sinfid)tigen 
öermarfen bie §offmannSmalbau='So-^enfteinifct)e Unnatur unb erfdnnten, „ha^ 
baS Söefen ber gangen $oefie in 9^adf)a^mung ber 9^atur beftel)e". S)arin 
maren 'aud) bie brei SDlänner einig, bie gleid)geitig an gmei meit auSeinanber* 
üegenben aJlittetpunften beS geiftigen ©trebenS, in Sei^gig unb in Qixxid), als 
^rofefforen mirften: ^ottfd^eb auf ber einen, Sobwct unb SSteitinget auf ber 
anberen ©eite. Slber mie ber öon bem Sei:pgiger Sel)rer aufgeftellte ©ruübfa^ 
aufgufaffen fei, barüber gingen xt)xe SJleinungen balb ebenfofel)r auSeinanber 
mie barüber, meldte STtufter in ber S)id)tung gu befolgen feien, ob bie frangö* 
fifdien, auf meld)e bie fäd)fifd)e ©d)ule, ob bie englifd)en unb öolfSmäßigen, auf 
meldte bie 3ürid)er l)inmieS. ©o entftanb ber langmierige unb l)eftige 

Kampf der Cetpji^er und $d)wet^er^ 
in meldjem bie ©d)meiger, balb aud) in mad)fenbem SJlaße öon hen ]̂ eröor* 
ragenbften aJlännern S)eutfd)lanbS unterftü|t, gule|t ben ©ieg baöontrugen unb 
baburd^ einer neuen SSlütegeit unferer Siteratur hen freilid) über beibe Parteien 
]^inauSfül)renben Söeg bereiteten. 

§ 138. ^m Sal)re 1720 ftifteten gmei (^meiger ^rofefforen, 
X % Bodmer (1698-1783) unb % % Breitinger (1701-1776), 

eine ^id)tergefellfd)aft in gür id) , beren gmed eS mar, über literarifd)e gragen 
bie öerfd^iebenen 5lnfid^ten ber SJlitglieber aüSgutaufd)en, baS ©rgebnis ber S3e* 
f:pred)ung aufgufdE)reiben, aud) einer an beS anberen eigenen $tobuften Kritif gu 
üben, ^ad) S<î ^eSfrift grünbeten bie S)id)tergenoffen nad) bem mu\tex beS 
englifd^en SSlatteS 5lbbifonS „The Spectator" (ber 3ufd)auer) eine SSod^enfc^rift 
„®ie ©iScourfe ber mal)lexn", um il^re ©ebanfen über $oefie meiter gu 
oerbreiten. ^ ie ^oefie ftellten fie, als eine mit Sßorten malenbe Kunft, ber 
SJlalerei gleid); barum nannten fie fid̂  felbft aud^ SD^aler, geid)neten und) i:^re 
3lrtifel mit ben 9^amen berül)mter Künftler. SSor allem aber le:^rte l)ier nun 
^obmer (unter bem $feubont)m: 9ftnbenS), ha^ hex $oet „fid) nid)t an bie 
[Regeln einer metl)obifd)en ©l̂ ria binben", fonbern nur bie Örbnung befolgen 
bürfe, „meld)e xt)m feine :poetifd^e § i | e unb ber ©ntl)ufiaSmuS an bie §anb 
gibt/id) öerftel)e bie äußerfte ^affion," fagt er, „mit melct)er er für bie SD âterie? 
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feines ©ebic^teS angefüllt ift." mit anhexen SSorten: bie ^oefie muß aus 
§erg unb ©emüt l)eröorqnellen unb öon lebenbiger $^antofie getragen merben. 
SltS 9Jlufter galten i:̂ nen nid)t bie grangofen, fonbem bie unS ftammöermanbten 
©nglänber. 

Sm ^at)xe 1667 mar in ©nglanb muton^ „SSerloreneS ^a rab ieS" 
(Paradise lost) erfd^ienen, in meld)em ber berül)mte ©efretär Dliöer ©rommells 
ben ©ünbenfair unb bie ^Vertreibung ber erften men\d)en auS bem ^arabiefe 
ergreifenb gefd)ilbert l)at. SSobmer überfegte biefeS ©jpoS im Ŝ ^̂ ^̂ e 1732 in 
^rofa unb mieS baran feine 5lnfd)auungen „öon bem SSunberbaren in ber 
^oefie" in einer fritifd)en 2lbl)anblung nad). Slud^ feinem greunbe SSreitinger galt 
muton^ ©;poS als Sbeal mal)rer S)id)tung. S)ie il̂ m unb SSobmer gemeinfamen 
©ebanfen legte 33reitinger 1740 in feinem SSerfe „Kritifd^e S)id)tfunft" nieber. 
^obmer, bejfen eigene ^id)tungen ebenfo mertloS mie bie ©ottfd)ebS finb, ermdrb 
fid) baburd) ein S5erbienft, ha'^ ex bie mittell)od)beutfd)en ®id)tungen (^be^ 
lungenlieb, 9}iinnefänger, ^argiöal) mieber anS 2id)t gog. 

§ 139. ©egen bie 5lnfd)auungen ber ©d)meiger er^ob ber Seit»giger $rofeffor 

:7obaiin Cbrittopb GottTAcd (1700-1766), 

ber bis hal)xn unumfd)ränft als Sel)rer unb Kritifer bie beutfd)e Siteratur 
be:̂ errfd)t l)atte, l)eftigen Sßiberf|)rud). S^ feinen S^tt^^^en „^ i e öernünf-
tigen Sabler innen" u. a. l)atte ex fid) frü:̂ er mol)lmollenb über bie ©d^meiger 
unb xt)xe ^eftrebungen geäußert. SlllerbingS l)atte er barin fd^on, mie no^ 
entfd)iebener in feinem „^erfud)e einer fritifd)en ®id)tfunft für bie 
S)eutfd)en" (1730) feine öerfd)iebene Sluffaffung beS SBefenS ber $oefie geltenb 
gemad)t. S)ie „9?ad^a:̂ mung ber S^̂ atur" motlte er huxd) Sßernunft unb ffieqeh 
mäßigfeit an öorgefdjriebene gormen gebunben miffen, unb als SSorbilber ftellte 
er bie frangöfifd)en S)id^ter auS SubmigS XIV. geit (©omeille, ütacine ufm.) auf, 
bie aUein „ben ©eift beS flaffifd)en 5lltertumS rid)tig erfaßt" p t e n . Slber 
tro^ aller 3tbmeid)ungen fam eS bod) erft 1740 mit bem ©rfd^einen ber 
größeren Söerfe ber ©dt)meiger gum 5luSbrud) beS auf beiben ©eiten leibenfdiaft* 
lid) gefül)rten Kampfes, in meld)em ©ottfd^eb fd)ließlic^ unterlag, als er fi^ 
öermaß, aud^ bie in Klopftod neuermad)te beutfd)e S)id^tung in o^nmäd)tigem 
Qoxn angugreifen. Slber ungead)tet biefer öerbienten $)äeberlage l)at fid̂  ©ott»» 
\d)eh hod) namhafte literarifd)e SSerbienfte ermorben. ©r brdd^te bie beutfd)e 
©prac^e, bie er in befonnener Söeife öon grembmörtem fäuberte, in ben l)öl)eren 
©efettfc^aftSfreifen gu ©l)ren unb regte burd) feine 8eitfd)riften baS S t̂ereffe 
für unfere Siteratur altfeitig an. Sind) baS beutfdbe Sl)eater l̂ at er burd) S5ê  
feitigung ber bamals beliebten, meift unfauberen Btüde unh huxd) bie feierlid^e 
^^erbannung beS §anSmurftS öon ber mi)ne entfd)ieben gelioben, menn er aud̂  
ni^t öiel S3effereS an bie ©teile beS ^erbrängten gu fe|en mußte. 2)enn ha er 
b^afefpeareS „Barbareien unb abgefd)madte §ejrereien" nid)t gu mürbigen öer̂  
)tanö, tonnte er als HRufter nur gtacineS unb ©omeilleS S)ramen emöfe^H 

LZa'^i fl' ' T ' 9 * ^ i ^ ^ " Stau Suife Slbelgunbe ^ i f t o r i a geb. 
KulmuS uberfefete. ©ang fläglic^ maren feine eigenen, nac^ bem frangöfif^en 
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SJorbilbe gebid)teten 2)ramen. ©in fe r̂ nü|lid)er 33eitrag gur ©efd)id)te beS 
beutfdien S)ramaS mar baS ungemein fleißige ^ergeid)niS aller il)m befannten 
gaftnad t̂sfpiele, Komöbien, Sragöbien unb Dpexn in beutfd)er ©prad)e, baS er 
unter bem Sitel „SfJötiger Vorrat gur ©efd)ict)te ber beutfdien bramatifd)en 
^id)tfunft" l)erauSgab. 

§ 140. Unabl)ängig öon ben Kunftric t̂ern in Qüxid) unb in Seipgig, gum 
Seil fd)on öor SluSbmd) beS berüchtigten geberfriegeS, traten gmei Md)tex auf, 
meld)e innerlid) gang auf feiten SSobmerS ftanben, fo öerfd)ieben fie aud) fonft 
öoneinanber maren. ®er erfte öon il)nen, %if}xed^t hon fallet, 1708 in SSern 
geboren, lange S^̂ ê als ^rofeffor ber Slnatomie unb $l)t)fiologie an ber Unî  
öerfität ©öttingen tätig, 1777 in feiner Sßaterftabt geftorben, gab ber beutfd)en 
S)id)tung neue 2lnfd)auungen unb ©ebanfen in feinem bebeutenbften SSerfe „S)ie 
'älpen". Su gebruhgen fräftiger ©prac^e unb mit marm empfunbenem $atrio* 
tiSmuS fd)ilbert er barin bie Statur unb bie 9JJenfd̂ Vn feiner §eimat, xi)x ein* 
fad̂ eS Seben, ibjxe Slrbeiten unb i'̂ re gefte. Unter feinen lt)rifdt)en ©ebid)ten 
geid)net fid̂  bie „Srauerobe beim Slbfterben feiner geliebten maxianne", 
in melct)er er baS Slnbenfen feiner il)m frül) entriffenen erften grau feiert, burd̂  
mal)re ©mpfinbung unb tiefes ©efül̂ l auS. 

Sn ©amburg lebte unb ftarb ber gmeite biefer ^Did̂ ter, %x\eh^d) hon §age= 
hox:n (1708—1754). 2tn Siefe ber ©ebanfen tjintex §aller gurüdftel)enb, übertraf 
er i^n huxd) ©legang ber Bpxad)e unh Seid)tigfeit ber ^arfteltung. Slußer einer 
Steige l)eiterer, lebenSluftiger Sieber bid)tete er gabeln (S)aS §ü^nd)en unb ber 
Diamant) Wb ©rgäi)lungen (Sol)cmn, ber muntere ©eifenfieber), bie nod) bleute 
unöergeffen finb. 

§ 141. S ^ S- 1744 fagten fid) aud) bie naml)afteften Seipgiger ^id)ter 
öon ©ottfd)eb loS unb grünbeten eine eigene, öon il)m unabpngige poetifd)e 
3eitfd)rift, bie 'ein S3remer S5ud)l)änbler l̂ erauSgab, meSl)alb fie furgmeg 
„iöremer ^Beiträge" genannt mürbe, ^er befanntefte, beliebtefte unb einfluß-
reid)fte unter ibjuen mar 

Cbrittian fiirAtejjott Geliert. 

Slm 4. Sitli 1715 gu ©ainid)en im fäd)fifd)en ©rggebirge geboren, ber 
fünfte ©ol)n eines ©eiftlic£)en, mudt)S er unter \eb)X ärmlid)en §ßerl)ältniffen auf. 
Silad)hem ex bie SĴ eißner gürftenfd)ule abfolöiert, ftubierte er in Seipgig $:̂ ilO'= 
\opbjie unb S^eologie. S)a il)n aber feine große ©d)üd)teml)eit öom $rebigt* 
amte gurüdl)ielt, ermäl)lte er baS Set)ramt an ber bortigen Uniöerfität unb mürbe 
1751 ^rofeffor ber $l)ilofopl̂ ie unb SUioral. Ungead)tet feines etmaS meiner* 
lid)en SSortragS gog er bie ©tubenten bod̂  fo \ebjX an, ha'^ oft über öierl)unbert 
fid) in feinem §örfaal um ibjn \d)axten, unb ha^ — mie ©oetl)e ergäl)lt — 
„bie SSerel̂ rung unb Siebe, meld)e er öon aUen jungen beuten genoß, außer* 
orbentlid) mar." ©ein ©influß aber reid)te meit über bie ©rengen feiner ^ro* 
feffur l)inauS. S ^ proteftantifd)en mie" im fatl)olifd̂ en S)eutfd)lanb galt er als 
Slutorität, an bie man fid̂  manbte, um einen tüct)tigen §ofmeifter ober eine gute 
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©rgief)erin gu erl)alten, 
ober aud) um fidt) burd^ 
feinen diät \ittlid) unb 
miffenfd)aftlid^ fortgû ^ 
bilben. dauern unb 
gürften liebten hen 
„guten ©eitert" unb 
fud)ten eS î ^m oft in 
ber rül)renbften Sßeife 
gu betätigen. grieb= 
rid^ ber ©roße, ber 
bei feinem 3lufentl)alt 
in Seipgig 1760 eine 
lange Unterrebung mit 
il)m l)atte, erflärte 
i:̂ n für ben „öerftän^ 
bigften öon allen beut̂  
\d)en (3elel)xten". SttS 
©eitert 1769 ftarb, 
betrauerte il^n gang 
S)eutfd^lanb mie einen 
greunb. — Unter fei* 
nen Sßerfen nel)men 
bie g a b e l n unb ©r* 
gäl)lungen bie erfte 
©teile ein. ©ie über= 
rafd)ten in feiner 8eit 
huxd) xt)xe leid)te unb 
gefällige ©prad)e unb 
mirfen l)eute mie ba

mals nod) feffelnb huxd) xt)xen auS bem Seben gegriffenen, oft xed)t mi^igen 2'^l)alt 
{%ex Seifig- — S)aS junge mähd)en. — ®ie ©efd)id)te öom §ute ufm.). Unter 
feinen „geifttid)en Oben unb Siebern" finb neben öielen moralifierenben 
Sel^rgebidjten einige, meldtie an baS alte Kirdt)enlieb erinnem („^ieS ift ber Sag, 
ben ©Ott gemad)t" — „SefuS lebt, mit il)m aud) id)"). 

§ 142. 3lad) HttöebornS unb ©ellertS SSorgange unb ^orbilbe biditete ber ©ad̂ fe 
^ottfricb 8it^tt»cr ( t 1783) unb ber ©Ifäffer ©onrab ^pfcffcl (f 1809) Grübeln unb (Jr* 
gä^lungen. ?tm befannteften finb bon erfterem: „S)ie ^ a | e n unb ber H^^uSl̂ err" unb bie 
„©efd)tc^te bom fleinen Söffet"; bon te^terem: „Dd^S unb ©fei" unb bie „SlabafS^feife" 
(©Ott grü^' ©ud), Sllter, fd)medt baS «Pfeifdt)en?). 

§ 143. hieben ©eitert ift nod) fein greunb, ber ©atirifer ^oitüeb mi^tlm 
tRabener (1714—1771) gu nennen, ber aud) als ©teuerrat in S)reSben bem 
Sei|3giger S)id)terfreife treu blieb, ©r fd)rieb feine gutmütigen ©atiren in $rofa, 
fleibete fie aber in alle möglid^en öerfdt)iebenen gormen: Slbl)anblungen, Srauer»« 
unb Sobreben, «ifionen, S5ßörterbüdt)er ufm. ©eine Soren finb gumeift bem mittel" 

mh. 18. e ^ r i f t t a n gürc^ tego t t © e l l e r t (1775). 
3ladi bem ©etnölbe »on ©raff, geftoc^en bon ^oib (SluSfd^mtt). 

Untetfc^rift eine« SSricfeS OeQertS an fcen ?l6t Setufolem. 
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ftanbe entnommen unb burd^mê  giemüd) l)armlofe ©efd)ö|)fe, ha füabenex eS 
aufs ängftlid)ft̂  öermieb, jemanb gu öerle|en unb beftimmte ^erfönlidt)feiten gu 
treffen. 

§ 144. ©in anberer S)id)terfreiS bilbete fidt) in bem Sei:pgig benad)baxten 
§alle um brei junge männex, ©leim, © ö | unb Ug, meldte 1739 bort ftubierten 
unb im engen greunbeSbunbe §agebomS l)eiterer, lebenSluftiger ^oefie nad)" 
eiferten. ^l:)x l̂ öd̂ fteS Sbeal mar ber gried)ifd)e S)id)ter beS SSeinS unb ber Siebe, 
^nafreon, ber um 530 ö. © r̂. am §ofe beS famifĉ en %\)xannen ^olt)frateS 
lebte, dlad) î m „toafteontifet" genannt, befangen fie ben frol)en tänbelnben 
SebenSgenuß unter bem ©d)u|e Ku|)iboS unb SlmorS unb gu ©t)ren il)xex ©d^önen, 
benen fie aud) gried)ifd)e 3̂ amen (S)elia, © l̂oe ufm.) beilegten, ©in l)öi)erer SebenS* 
gel̂ alt fam in il)re $oefie burd̂  bie SSegeifterung für griebrid) hen ©roßen, 
beffen Säten baS lange fd)lummembe 9^ationalgefül)l gemedt t)atten. 

S)aS ^aupt biefeS ^reußifd^en ®id)terfreifeS mar 

lob* muh. Cudwig Gleiin (1719—1803), 

ber hen größten Seil feines SebenS als S)omfefretär unb KanonifuS in §alberftabt 
öerbrad)te. Unöerl)eiratet unb im ©enuß eines xeid)en ©infommenS, mar eS 
il)m eine mal)re Suft, SSebürftige gu unterftü|en unb namentüd) — mie ©oet:̂ e 
fagt — „junge Seute im literarifd)en Sun unb Sreiben gu förbem". S)urd̂  
biefe görberung bid)terifd)er Salente l)at er fid) ein größeres SSerbienft ermorben 
als huxd) feine eigene teils geiftloS f|3ielerifd)e, teils breite unb meitfd)meifige 
$oefie. Slußer ein :paar gabeln („©ine fleine SSiene flog ©mfig l)in unb ^er unb 
fog") unb ©rgä l̂ungen („^ie mild)\xau" - „®ie ©id)e unb ber Kürbis") finb 
i)on allen feinen gal)lreid)en ©ebid t̂en nur nod) in ber ©rinnerung geblieben bie 
,,$reußifd)en Kriegslieber öon einem ©renabier", in meld)en er hen 
großen ^reußenfönig feierte, ©o menig öolfSmäßig biefe Sieber aud) finb, 1)aben fie 
bod) baS öaterlänbifdt)e ©lement in ber ^oefie mieber gu ©t)ren gebrad)t, unb 
ungeachtet ber gelel)rten ©inmifd)ung gried)ifd)er ©ottl̂ eiten, bie barin fid) ftörenb 
bemerflid) mad)t, ift bod) ein tiefer religiöfer Qttg ut̂ b ein marmeS ^atexlanh^ 
gefül)l in il)nen unöerfennbar. S3iS in fein l)ol)eS Sllter blieb ©leim ein be* 
^eifterter Patriot. %)d) als 81jäl)riger ©reis, im S^^ ê 1800 fang er: „S)eutfd)e 
Sreue, beutfdier Sßein, ©anger unb nid)t l)alber 9ftl)ein!" 

§ 145. Stiele jugenblid)e S)id)ter fd)arten fid̂  um „Sßater ©leim". Unter 
tl)nen öerbient öor allem ©rmäl)nung ^toalb (El̂ tifttan bon ^leift. ^m Qal)xe 
1715 gu geblin bei KöSlin geboren, l)atte er — nad) beenbigtcm ©tubium 
ier 9ted)te — in ^änmxaxt S)ienfte genommen, mar bann aber auf S5efel)l 
feines Königs, griebrid) II., gurüdgefel)rt unb in $otSbam als Seutnant 
beim Sftegiment ^ing §einrid) eingetreten. S)ort lernte er ©leim fennen, ber 
bamals §auSlel)rer bei KleiftS Dberften mar. ®urd) hen Umgang mit il)m 
ermad)te bie Suft gum S)ict)ten, baS er bereits frü̂ êr geübt, aufS neue. S)urd§ 
ben fipäteren f8extel)x mit hen Seî jgiger S)id t̂ern, öor allem mit bem jutigen 
iJeffing, mürbe biefer Srieb nod) öerftärft unb öertieft. SllS 3Jlajor geid^nete er 



80 ©efd)id)te ber neut)0(^beutfd^en S)td)tung. §§ 145—148. ^ 

fid) in hen gelbgügen öon 1758 unb 1759 huxd) ;perfönlid)e Sa|)ferfeit auS. 
Sind) in ber ^̂ eißen (Bd)lad)t bei KunerSborf am 17. Slu^uft 1759 fod)t er mie 
ein §etb. SSeim ©türm auf eine feinblid^e S5atterie gerfd)metterte eine KartätfdE)en* 
fngel il)m baS redete S5ein. Slm 24. Sluguft erlag er in granffurt a. D. troj 
ber forgfamften Pflege feinen fd)meren Söunben. 

SluS ber ©orglofigfeit feiner erften^ anafreontifd)en Sieber mürbe er huxd) 
fct)mereS SiebeSleib in eine emftere SebenSauffaffung unh S)id^tungSmeife • ^V 
trieben. S^ feinem bebeutenbften SBerf: „^e r grül) l ing" (in gejametem mit 
einer S5orfd)lagSfitbe) läßt er bie großen ©egenfäie frieblid) ftillen ©lüdeS unb 
gemaltfamer S5erl)eerung fel)r mirffam l)eröortreten unb ;preift ben ©ott, ber alles 
fo l)exxlid) gefd)affen. hieben ben ibt)llifd)en Klängen fel)lt eS aber aud) nid^t an 
energifdt)en unb friegerifd)en SSeifen in feiner ^oefie. Ŝ ^ ^er marfigen „Dbe 
an bie |)reußifdt)e Slrmee" \pxid)t fid) eine glül)enbe S5egeifterüng für feinen 
großen König auS unb ein ungeftümeS Sßerlongen, im Kam|)fe für it)n „©^r' ober 
Sob" gu finben. 

§ 146. gmei greunbe ©leimS maren: Sol^. ^eotg Sacobi aus Mffel-
borf (t 1814), ber, nad^bem er lange baS Sänbelnbe auf bie ©|)ige getrieben, 
f:päter einen ernften Son anfd)lug („Slfd)ermittmod)Slieb" — „Sinbe auf hem 
Kirdi^ofe") unb Üaxl mi^eim mamUx (t 1798), Se^rer ber Sogi! unb ber 
fd^önen SBiffenfdiaften an ber Kabettenfd)ule gu ^Berlin, ber als Kritifer bebeutenber 
mar benn als S)id)ter. ©ogar Seffing gab il)m feine ©ebid)te gur S5eurteilung 
unb ©lättung. ©idjenborff l)at it)n „hen ^oetifd^en ©jergiermeifter feiner geit̂ " 
genannt, ©eine eigenen ©ebid)te geid^nen fid̂  burd^ Korreftl^eit unb gormöoll* 
enbung auS, laffen aber falt, aud) mo fie öoll aufrid^tiger S5aterlanbSliebe unb 
33egeifterung griebrid) hen ©roßen feiern; benn fie tun eS in einer unS fremben 
m t̂l)ologifdt)en S5ermummung: Sit |)iter ftreitet für feinen föniglid)en gelben, 
unb als Sl^oll tel)Xt hex ©ieger beS DrfuS gurüd! 

§ 147. sieben bem „beutfdien Horag", mie man Uamlex genannt, gab eS aud^ eine 
„beutf(^e <Bappl)o". ©S mar bie burd^ il)re romanl^aften ©rlebniffe befannte Slnna 2tti|e 
Stttjt^itt (1722—91), eine 9fiaturbid)terin, bie auS niebrigem ©tanbe l^erbcfrgegangen tn gwei 
unglüdtic^en ei^ebünbniffen unb in fortträt)renb biitrftigen SSerpltniffen bie gfjeimtuft fi^ 
toal)xte, ober eS bod) — ungead)tet 9tamterS fräftiger «ßadbbitfe — über bomiJbcfte 
yteimereien nie l^inauSbrad^te. 

2) Heue Bal^nen. 

§ 148. 5od) über alte biefe fleinen ©eifter er^ob fid) ein S)id)ter, beffen 
g^ßes ©|)oS „S)er äJJeffiaS" im ^al)xe 1748 namenlos in hen spalten hex 
„^^remer ^Beiträge" gu erfd)einen begann. ©S mar 

friedriA Gottlieb Klopftocfe, 

ber^ein ^al)nbred)er für bie gmeite SSlütegeit unferer S)i^tung genannt merben 
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1. Klo^jftodS Seben. 

§ 149. Slm 2. Sit^i 1724 gu Oueblinburg geboren, mudf)S Klo^ftod in 
länblid) anmutiger ©egenb unter ber treuen gürforge frommer ©Item gum Sttug*= 
ling t)exan: Sluf ber gürftenfd^ule gu $forta, auf bie er im fed)gel)nten SebenSjal)re 
fam, ehtmarf er 
bereits ben ^lan 
gu einem gelben* 
gebid)t „^einxid) 
hex Vogler" unb 
balbbanad^,burd^ 
muton^ „Sßer-
loreneS $ara* 
bieS" angeregt, 
hen beS „WJef-
fiaS". S" Sena, 
mo er feine tl)eo= 
logifd)en Uniöer* 
fitätsftubien be^ 
gann, \d)xieb ex 
bie erften Slb== 
fd)nitte beSfelben 
in $rofa nieber, 
bie er fobann in 
Sei^gig gu §eja-
metem umgeftal« 
tete. S^ ben 
„SSremer SSeiträ̂ * 
gen" abgebmdt, 
erregten bie erften 
brei ©efänge ein 
unerl)örteS Sluf»» 
feigen in gang 
^eutfd)lanb unb 
nidjt minber in 

ber ©d)meig. SSobmer fal) hen Sraum feines SebenS erfüllt unb lub ben jungen 
^idt)ter gu fid̂  nad) Qüxid). 

mit SSegeifterung empfing xt)n hex S)id)terfreunb in feinem ibt)llifdt)en gaft=* 
lid)en §aufe; aber er fa:̂  fid) balb enttäufd)t, ha il)m baS ungebunbene lebenS=' 
luftige Söefen feines ©afteS gar nid)t gufagte. Slud^ betrübte xt)n bie Säffigfeit, 
mit meld^er er bie gorfe^ung beS „SJleffiaS" betrieb, ©rft 1773 - fünf-
unbgmangig S^lire nad) ©rfd)einen ber erften ©efänge — öoltenbete er baS 
große SSerf. 

^ ie huxd) ben SJlinifter ©raf 95emftorff öermittelte ©inlabung beS Königs 
griebrid^ V. öon S)änemarf, in Kopenl)agen fein ©poS ünabl)ängig unb forgen* 

ftoenig, Slörife ber beutfdien Stteraturgefd îd t̂e. 6 

t/Q^e/-^ 
8166. 19. ftlopftod im mittlrren löiannegaltcr. S'iad̂  einem gleid^aeitigen (Stidö-

8lutogra<)f) au3 einem Sd^rei6en ftIo»)ftocE§ an SKetaS ©(̂ wpftern, batiert: 
Stie^oe, 21. 3uni 1759; im JBffî e bcg Dr. med. (£. 8t. ©afpar in §ara6urg. 

SSflI. Sa})pen6erg8 SBriefe öon unb on ftlopftod. @. 145. 
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frei gu öollenben, öeranlaßte Mop^tod, nad) ad:)t 3Jlonaten bie ©d^meig gu öer
laffen unb über Hamburg, mo er 30^eta mollex fennen lernte, feinem neuen 
3ßol)norte gugufteuern. 

Slud^ in Ko:penl)agen, mo ber S)id)ter brei ^al)xe lebte, fd)ritt ber „äReffiaS" 
nur langfam öormärtS. S^ §amburg öerl)eiratete er fid̂  barauf mit meta 
SO^oller, bie i^m aber bereits nad) öier glüdlid^en ^ai)xen huxd) ben Sob 
entriffen mürbe. S^ feinen Ohen lebte fie als „©ibli" fort; im fünfgel̂ nten 
©efange beS „9JleffiaS" — öiergel)n Sal)xe nad) il)rem Heimgänge — qehad)te 
ex il)xex in hen SSorten: 

©^öte Sräne, bie lieute nod) flo^, 
3errinn mit ben anbern Saufenben, meld)e id) meinte! 

S^ ^en S^̂ ^̂ en 1759—62 lebte er abmed)felnb in Clueblinburg, SSraun-
fd)meig unb §alberftabt. darauf reifte er mieber nad) Ko^enl)agen, mo er blieb, 
bis fein greunb, ©raf S3ernftorff, 1770 burd) ©l)riftianS VII. ©ünftling ©truenfee 
öerbrängt mürbe, mit bem Sitel eineS föniglid) bänifd)en SegationSrateS unb 
reid)lid)er ^enfion ließ er fid) bann aufS neue in Hamburg nieber, mo er — 
mit SluSnal)me eines :^albjäl)rigen Slufentl)älteS in KarlSrul)e — bis an feinen 
Sob mol)nte unb öon mo aus er in mel)rjäl)'riger einflußreid^er S5erbinbung mit 
bem ©öttinger §ainbunbe (ögl. § 158 ff.) ftanb. S t̂ ^ol)em Sllter (1791) öer== 
mäl)lte er fid̂  noc^ einmal, mit Qol)anna öon Söintl^em, einer dlid)te äJletaS, 
bie es öerftanb, i:̂ m einen fd)önen SebenSabenb gu bereiten. Slm 14. Mrg 
1803 ftarb ber aJleffiaSfänger unb marb am 22. mäx^ an hex ©eite feiner 
meta in Ottenfen bei Slltona mit fürftlid)en ©l)ren gur 9^l)e beftattet. 

2. Klo^DftodS SSerfe. 
§ 150. ®aS S^ema beS „SJleffiaS" ift nad^ hen ©ingangSgeilen „ber 

fünbigen äRenfc^en ©rlöfung, bie ber me\\ia§ auf ©rben in feiner aRenfd)l̂ ît 
öollenbet". S)iefeS Sl)ema mirb in gmangig ©efäugen auSgefül)rt. 

©rfter ©efang. epftuS berf^ric t̂ hem göttlid^en Sßater auf bem Ötberge in feier* 
lid)em ©ebete, bie SJJenfĉ en burd^ fein.Seiben gu erlöfen, mie er eS njit i:̂ m unb bent 
Heiligen ©eift einft olS unerldpc^ befd̂ loffen. ®er ©nget ©abriet bringt ^efu ©Äet in 
ben bon lauter ©onnen umgebenen Hiwtmel bor ©ott ben SSater, ber baS Dp\ex feinet 
(Sof)neS annimmt unb feinen ©ngetn gebietet, bie Sßunber beim Sobe beS ©rtöferS borgtt== 
beretten, ©abriet berfünbet ben (5c^u|engeln ber ©rbe, bie mitten in ber ©rÖe auf einer 
flemen ©onne ujo^nen, unb hen ©eelen ber garten tinber, bie bort für ben Himmel ou§* 
gebtlbet Serben, banaS^ au^ hen „SBätern" (bon Stbam an) auf ber ©onne, maS gefd)ê en 
merbe gur ©rlöfung ber men\d)en. ©o Serben alle ©efffiöbfe Himmels unb ber ©rbe auf 
baS SBerf ber ©rlöfung borbereitet. 

Btoeiter ©efang. ^n ber Hätte bexaten ©atan unb 'ähxameled) hen 2:ob bê  
^oijnes ©otteS. ©ömtlid)e gefallene ©ngel beteiligen fiĉ  an ben 3Korbbefĉ lüffen, benen 
lie beifttmmen; nur emer — 2lbbabona — magt eS gu miberftored&en, morüber ©atan in 
unbonbigen Born gerät, ©atan unb Stbrameted) begeben fid) nun auf bie ©rbe, um ben 
^efc^tu^ ber Hölle auSgufü r̂en. Stbbabona folgt i^nen bon ferne. ©d)merg über feine 
berlorene Hetrli^feit erfüllt tt)n; er fe^nt fid̂  nad) ©nabe, bergmeifett aber baran, fic 
gu jmben. ^ o i 

r.b+.n5\'^^If ®^^"\^- ^'^ ®^^^^" ^̂ ^ ^^^^^ f̂ "̂ "̂ e^«e" ®era|3^. ©etia, um ben gum ^ 
t^l^^Tl [9^""^ .̂̂ ^«^^« aJlenfd)enfot)n gu betrachten. Surd^ bie ©^u|enget ber Singer 
^e|u mtrb btefer HmmelSbote bon bem ©Ijarafter berfelben unterrid)tet. Sngiüifd^en ex\d)eint 
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©atan bem §ubaS Sfd)ariot im 2;raume unb berlodt if)n, feinen ^exxn unb H î̂ ^nb 
gu berraten. 

SSierter ©efang. StudE) bem ^aipl)a§ ift ©atan im Slraume erfc îenen. SSon 
itnrut)igem ©d t̂afe ermüdet, berfammett er baS ©t)nebrium, um bie ^riefter unb ^älteften 
gur ©rmorbung i:̂ reS „S[öiberfad)erS" aufguftad^etn. 0Jur ©amaliel, î ofê :̂  bon 2trimatt)ta 
unb S'ttlobemuS meid)en bon hem einftimmigen 58erbammungSurteil ber SSerfammlung ab. 
©eine 2tuSfü^rung mirb baburd) ertcTiĉ tert, ha^ i^ubaS bem ^ai^:^aS feine SSerräter̂ -
bienfte anbietet. — Sngmifd)en ift igefuS mit feinen Jüngern in bie ©tabt eingegogen, 
nm baS $affät)lamm gu effen; er fe|t banad^ baS H îttge 2tbenbmat)l ein. ^ann bred^en 
fie auf nad) bem Olberge. 

f^ünfter ©efang. ©ott fteigt auf 2:abor t)erab, um ©erid)t über hen SJieffiaS gu 
t)alten. î efuS leibet unter biefem in ©ett)femane mact)fenbe Qualen, aber ber ©ottmenfc^ 
ert)ebt fid) gule|t „bom ©taube ber ©rbe als ©ieger!" 

©ed)fter ©efang. SBä r̂enb ©loa unb ©abriet fid) über baS Seiben beS SJleffiaS 
am Clberge unte'rl^atten, mirb î efuS bon ^ubaS berraten, gefangengenommen unb bor baS 
©t)nebrium gefüt)rt. Stuf feine feierlid)e StuSfage, ba^ er ber ©of)n ©otteS unb ber 9lid)ter 
hex SSelt fei, mirb er gum ^ b e berurteilt. ^or t ia , bie ©emapn beS ^ilatuS, mirb 
bon feiner ©rfd£)einung unb ffiehe fo ergriffen, ha'^ fie für if)n gu bem „erften ber ©ötter" 
betet, ^ngmifd^en f)at ^etruS hen Herrn breimat berleugnet, bemeint aber gleid̂  barauf 
bittertid) feinen ^all. 

©iebenter ©efang. ^efuS mirb bor ^ i ta tuS gefü'̂ rt, ber feine ©d^lb an if)m 
finbet unb it)n gu H^tobeS fenbet. S)iefer berlangt bergebenS bon it)m ein SBunber unb 
fd)idt it)n gu ^itatuS gurüd. S[öät)renb biefer SSorgönge; trifft SOiaria, bie SJlutter î efu, 
mit ^ortia gufammen. ^or t ia , bie fĉ on einen mat)nenben Xxaum get)abt, mirb huxd) 
maxiaä fjürbitte nod) mei)x bemogen, eine ©flabin gu ^itatuS gu fc îden unb if)n gu 
marnen bor' ungered)tem Urteil. Stber alle S5emüt)ungen beS ^itatuS, hen Unfd)utbigen gu 
retten, finb bergeblid). S)oS S8olf entfc^eibet fid) bei ber it)m getaffenen Sat)l für bie ^xei" 
laffung beS SSarräbaS unb bie SSerurteilung ^efu, ber gegeißelt, mit ©ornen gefrönt unb 
enblict) bon flatus gang in ber ^riefter ©emalt übergeben mirb. 

Std)ter ©efang. ©loa, bom '^xone ©otteS t)erabgeftiegen, berfünbet eS huxd) alle 
Himmel, ba§ ber SSerföl̂ ner ie|t gumSiobe gefüf)rt merbe. darauf berfjjtmmett er bie ©nget 
ber ©rbe um ©otgatl̂ a ^er unb mei^t ben ^üQel gum Ŝ obe beS 3?itttlerS, ber unter ber 
Saft beS ^reugeS eben hen fc£)meren SBeg angetreten t)at. ®ie ©eeten ber SSäter merben 
bon ©abriet auf ben Olberg t)erabgefüt)rt, bagegen ©atan unb Slbrameted) bon ©loa inS 
Siote meex geftürgt. 3öät)renb ^efuS anS ^reug gefd)tagen mirb, fängt bie ©rbe an, in 
it)ren Sliefen gu beben; bie gange ©ct)ö:pfung fte'̂ t ftill. ^l)x mirb bon ©loa berfünbet, ha'^ 
beS Hßit̂ ittbS SSlut für bie ©ünben ber SO'lenfd)en fliegt. S)ie ©onne berfinfterl fid) ha" 
huxd), ha'i^ Uriet hen ©tern, auf meldiem hie neugeborenen ©eeten ber men'\d)en meilen, bor 
fie füt)rt. S)dS Seiben beS HeitanbeS am ^reuge nimmt gu; er betet für feine 'Qeinhe unh 
erfüllt bie S3itte beS befet)rten ©c£)äd)erS. ®ie gmei 2;obeSenget fd)meben fiebenmat um baS 
^reug. Sie ©eeten ber ^äter unb' ©baS merben babon tief bemegt. ®urd^ einen gnaben= 
bollen S5tid beS HeilanbS mirb ©baS ©eele ftill. 

S^eunter ©efang. ^etruS fommt nad) langem llm'^erirren aud) unter baS Äreng 
beS Hetrn, gu bem er aber nid t̂ aufgubliden magt. ^ol^anneS unb äJiaria merben burd^ 
beS HßitonbeS SSort gu engfter ©emeinfd)aft berbunben. S)ie ©rgbäter untert)atten fid̂  
über bie SSefel̂ rung beS einen ber ©d^äct)er; Stbrat)am 'betet mit ^\aat gu bem SlJJeffiaS. 
Sfaaf bemerft, ha^ ein ©t)erub ©eeten gu bem treuge '̂ erauffüt)rt. ©S finb bie ©eeten 
eben abgefd)iebener frommer H î̂ ß^- ^bn bem (&xhbeben mirb Stbbabona, ber bom Ölberg 
in eine unterirbifd)e ^öl)le gefIot)en, tief erfd^üttert. ^n ber ©eftalt etneS guten ©ngelS 
nat)t er fid) ber ^reugigungSftätte, erfennt ben äJteffiaS unb fliel)t aufS neue, ©in S;obeS=' 
enget füt)rt beS QubaS ©eele gum ^reug, geigt it)r ben fterbenben Heitanb unb hen Himmel 
ber ©etigen bon ferne, bann bringt er fie gur Hölle. 

3et)nter ©efang. S)eS H î-̂ onbeS S3lide ru^en auf ben ©d^aren ber H^iügen, bie 
baS ^reug umgeben, ©r fegnet bie ©eeten beS gufünftigen menfd̂ tidt)en ©efdt)teĉ teS. 9̂ un 
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fommt er bem 2;obe fid t̂bar nül̂ er, SOiirjam unb ©ebora ftimmen ein ^tagetieb über ben 
fterbenben SSerföf)ner an. 9^n berfünbet ©loa bon ber 3i""ß he§ 3:em^elS, ha^ hex 
2:obeSengeI fommt. ®iefer tritt auf ben ©inai, fielet gum 9JieffiaS um ©tärfe, ben SSefel̂ I 
©OtteS gu bollbringen. ®eS H îtottbeS Setben mäd)ft; er fül̂ lt fid̂  bon ©ott bertaffen, er 
leibet bie Duolen beS SurfteS, bann befielen er feine ©eele in beS SSaterS Hiinbe, ruft: „©s 
ift boltbrad^t!" neigt fein H n̂t̂ jt unb ftirbt. 

©tfter ©efang. 5)er Heitanb fd)mebt über bem treug unb fielet auf .feinen Seit^nam 
l^erunter; bann fd̂ mebt er in baS Sttlert)ettigfte beS S;em 3̂elS — ber SSort)ang gerrei^t, bie 
©rbe erbebt. ^̂ ngmifdEjen begeben fidE) bie Heiligen, auf ©abrielS äöeifung, in i^re ©räber. 
SBäl̂ renb bie beiben ©d̂ ädE)er am treuge fterben, ermedt î f̂uS alt bie t)eiligen SÄänner 
unb f̂ rauen bis auf ^anna, ©imeon unb ^ot)anneS ben Stäufer auS bem 2;obe gum Seben. 
Stile fte'̂ en ouf unb reben. 

3mölfter ©efang. ^o\epl) bon Strimatl^ia unb SfiifobemuS falben unb be^ 
graben ben SeidE)nam ^efu. Sie ©l̂ öre ber Stuferftanbenen unb ber ©nget fingen bobei 
gu beS Herren ©l̂ re. ^n ^ol^anneS' H^ufe fammetn fid̂  bie jünger unb ^üngerinnen; 
aud̂  ^o\epl) unh 9?ifobemuS fommen bal̂ in, te|terer mit ber Sornenfrone, hie ex bon beS 
HeitanbeS Hau^t bei bem S3egräbniffe genommen. SÖiaria, beS SagaruS ©dE)mefter, bie 
franf bornieberliegt, ftirbt, als SagaruS bon beS HeitanbeS Sobe ergäp. 

Sreige^nter ©efang. Sie bon ©abriet um baS ©rab ^efu berfammetten ©ngel 
unb Heiligen ermarten unter ©ebeten hie Stuferftel̂ ung beS aJleffiaS, aud̂  SKariaS eben 
abgefd)iebene'©eele fd t̂ielt fidE) it)nen an. Ser 2)ieffiaS fielet bom Sobe auf, begrübt bon 
ben Srium^t)gefängen ber ©ngel unb Heiligen, ©atan, ber bon bem SobeSenget gum ©rabe 
gerufen ift, mu| miebei in bie Hölle gurüd. 

SSiergel^nter ©efang. Ser Heitanb ex\d)eint hex maxia aJlagbatena, ben anberen 
SBeibern, hen ©mmauSjüngern, bem «ßetruS, bie ber Sßerfammlung ber jünger ergö̂ len, 
ha^ fie ben SEuferftanbenen gefeiten. Sl^omaS gmeifelt, get)t in ein ©rab am Olberg, flogt 
unb betet: ein Stuferftonbeuer, hen ex nid)t fennt, tröftet il̂ n. Ser Heitanb erfd)eint in 
ber SBerfommtung ber jünger unb teilt it)nen ben Heiligen ©eift mit. 

günfget)nter ©efong. SSiete ber berflärten ©ered t̂en erfdE)einen ben fünftigen 
et)riften, u. o. ber Sobitl^o, bie ^etruS oufermedte, bem ©te ĵ̂ onuS, ber «Portio, ©ibli, 
ber %od)tex beS SairuS, unb ©emibo, bem Jüngling bon 9^ain. 

©ed^get)nter ©efang. Stuf Sobor l̂ ot ©I)riftuS bie Stuferftanbenen unb hie ©nget 
berfammett. 5ßor it)nen p l t er über eine gro§e 3at)l bon ©eeten, bie bor furgem geftorben 
fmb, baS erfte ©erid t̂. Sonn fteigt er ^inob in bie Hölle, um bie gefallenen ©eifter gu 
ftrafen. 

©iebgel^nter ©efang. ^efuS übergeugt ben gmeifetnben Sl^omoS bon feiner Stuf»» 
erftê ûng. Sorouf fteigt er mit ©abriet l̂ erunter gu ben ©eiftern berer, bie in ber ©ünb-
£ut umgefommen moren, unb entfd)eibet i^r ©dE)idfal. «Biete bon if)nen merben ouS bem 
©efongntffe befrett, anbere berurteilt. UnterbeS erf^einen bei bem ©robe beS ©rtöfer§ 
btele ber Stuferftanbenen hen lebenhen f̂ rommen. StudE) im ©orten beS SogorüS, meldE)er 
peftptlger gum mal)le bort^in geloben, finb einige ber Stuferftanbenen gu feben. Unter 
folgen, meldE)e bie ©rfd)etnungen erbtiden, befinben fidE) SSet̂ oron, ber reid)e Jüngling, ber 
© r̂tfto md)t nad)folgen mottle, unb SSerfebon, ber bonfbore StuSfä îge. 

Stc^tget)nter ©efong. Stbom ridE)tet on ben SUeffioS bie «Bitte, ifin einige «Blicfe 
S f ^^^^l'l ^ ' I^^öen feiner ©rlöfung. © r̂iftuS geftottet it)m borouf, in einem 
© ft^ e ein ©tud beS SSeItgeri,̂ teS gu fet)en, in melĉ em er otleS boltenben meibe. Stbcm 
^ S . ü "̂̂ ^^^ '̂̂ "̂ ^«^« "«^ ®«9etn, mos er gefet)en bon bem Urteil, boS über bie 
i f Ä l ' s ' ' ^ r i ? ' . "^ ' ' ^'' ^''^^^'' ^'' ^^^^9ion, über bie ©tifter beS ©ö|enbienfte§ 
unh über bte bofen tönige gefällt morben fei. 

nM.^Vi')^J'^ ?'^^"Ö' ^ ^ ' ' ^ ' ' ^ * ^^^*^ '̂ ^«^ ê  öon bem ernften ©erid̂ te 
ffif'fjftwrL s-̂ "̂ -* ' l ' ' " ' ' ^""^ ^'' ""^ ^""^^^ 9^^"t^" - ^«"^ öebenft er ber geiftliĉ -
LlfnbPn £ f i l ? ^l ®^"^"^^^T9 ^^^^^"^^"' ^'^ Stbbobono, ber enbtic^ ©rlöfung 
teemar üfhJ^Tt'' -^ '^J '^^^ Überminber gum Himmel empor; bie äuBerften bei 
^eex\d)ax ftnb bte, meld,e tn ber ©ünbftut umgefommen moren. «mit Sonnerton mirb bie 
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fludt)belabene ©rbe gum ©ben umgefdE)affen — bomit t)ört SlbomS ©efidE)t auf. Sie dx" 
tdE)einungen beS oüferftonbenen HeitanbeS bouern fort: am ©ee SiberioS xid)tet ex an 
«JSetruS bie breimat miebert)olte f^roge: „Haft bu mid) lieb?"; ouf Sobor geigt er fic^ 
mel̂ r als fünfl^unbert iSüngem, f:päter allein bem ^ofobuS uff. ©o no'^t bie 3eit ber 
Himmelfol^rt t)eron. Sl^omoS füt)rt bie jünger nad) ©etf)femane, bon mo î efuS mit it)nen 
auf hen Olberg Qel)t. Sort ermarten fie unfidE)tbar bie Stuferftanbenen unb bie ©ngel. $̂ efuS 
rebet mit hen Jüngern unb fegnet fie, bann fä'̂ rt er gen Himmel, ©loa, ber otS ©dE)û « 
enget ber ©rbe gurüdgebtieben, unb ©otem reben mit hen Jüngern, bie nodE) ^erufolem 
gurüdfe^ren, um bie f^euertoufe beS Heiligen ©eifteS gu ermorten. 

3mangigfter ©efang. SBä:̂ renb ber ©otteSberfö^ner auf bem lid)ten «Pfobe gum 
St)rone ©otteS emf3orfdE)mebt, ftimmen bie it)n begleitenben ©nget unb Heiligen ein Xxiumpf)" 
lieb gu feiner ©t)re on. Beelen unlängft obgefd^iebener grommen mifdE)en fidE) in hie 
jubelnbe ©dE)ar unb ftimmen ein in bie ©efänge. Ser St)ron ©otteS geigt fidE) enbtid^ 
bon ferne. Ser «OieffioS exxeid)t il)n unb fe^t fidE) gur ffied)ten beS SBoterS in ber Höt)e. 

§ 151. SluS bem mitgeteilten 3nl)att beS „SJteffiaS" ge^t l̂ eröor, ha^ hex 
1S)id)tex bie eöangelifd^en SSerid t̂e burd^ feine $^antafie umgeftaltet, ergängt unb 
ermeitert l)at. ^ennod) feljlt eS bem ©ebid)te an §anbluhg. S)ie ©m|)finbung, 
bie fid) in fel)r langen diesen, in bemunbemben SluSrufungen unb Sob^reifungen 
nie genug tun fann, l̂ errfd)t burc^meg barin öor unb mad)t inSbefonbere bie 
legten ©efänge fel̂ r ermübenb. S)agu fommen bie fd^merfälligen ^ejameter, in 
benen baS gange ©^oS gebid t̂et ift. S)ennod^ ift ber äJleffiaS xeid) an B)d)ön^ 
f)eiten, bie il̂ n nod) Ijeute beS S f̂enS mürbig erfd^einen laffen. ©inen gefdt)idten, 
bie frembartigen äi^if^^^f^^^ it^b bie Sieben abfürgenben 5luSgug beS großen 
©|)oS l)at m. ©l)renl)aug l^erauSgegeben. 

§ 152. S)ie lt)xi\d)e S)id^tung ift Klo|)ftodS eigentlid f̂teS ©ebiet; in ber 
£)be ift er ein SJleifter. ©r befingt barin bie greunbfd^aft, bie Siebe, bie Statur, 
baS SSaterlanb — aber huxd) baS alleS flingt bie religiöfe S3egeifterung, unb 
!)äufig rid^tet er fid) unmittelbar an ©ott, aud^ mo er öon ber Eingabe an bie 
©eliebte ober öon bem greife ber ©d^öipfung auSgel̂ t. Qu mand^en feiner Dben 
(g. S8. „©elmar unb @elma") l)errfd)t eine franfl̂ aft meid)e, tränenfelige ©tim* 
mung öor; in öielen mirb bagegen ein fröl)lid)er Son angefd)lagen, fo in hen 
Oben: „S)er 3titid)erfee" — „9fll̂ einmein" — „©islauf". — „S)eS 9fleimeS 
fd)mettemben Srommelfd)lag" öerfd^mäl̂ te Klo:pftod in feinen Oben, bie huxd)* 
meg in ben SSerSmaßen beS 3lltertumS {hem alfäifd^en, aSfle|)iabeifd)en unb 
fa^3^ifd)en) unb in mef)xexen öon il)m frei erfunbenen gebid)tet finb. ©o menig 
fid) biefe SBerSmage nun aud) bei unS einbürgern fonnten, eS mürbe bod) burd) 
fie ber ©inn für bie flaffifd)e gorm gemedt unb bie ^oetifd^e (Bpxad)e au^ex" 
orbentlid) bereid^ert. dhix in feinen „geiftlid^en Siebern" manbte er hen 
dteim an, um ber d)riftlidf)en ©emeinbe bamit gu bienen. S)ennod^ finb fie 
— mit SluSnal̂ me beS Siebes: „5luferftel)n, ja auferfte^n mirft bu, mein ©taub, 
nad) furger diul)" — nid)t gu Kird)enliebern gemorben, meil fie gu rf)etorifd^ 
gel)alten finb unb bie aufrid)tig fromme ©efinnung burd^ fd^merfällig funftöolle 
Slebemenbungen öerl)üllt unb öerbunfelt mirb. 

§ 153. Sßie Kloipftod in mel)xexen feiner Oben einen :patriotifd) begeifterten 
Son anfd l̂ug unb bie §errlid^feiten feines SSaterlanbeS 3̂rieS, fo tat er eS aud^ 
in feinen „darbieten" (S3arbenf:pielen) „^ie §ermannSfd)ladt)t", „§ermann 
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unb bie gürften" unb „Hermanns Sob", bie als S)ramen freiftd) ebenfo öer- \ 
\et)lt finb mie feine biblifd^en Btüde (Sob SlbamS ufm.). 5lber aud) huxd) biefe 
bramatifd)en Sßerfud)e l)at ex gur ©rmedung unb ©tärfung beS nationalen ©el6ft== 
bemugtfeinS mie beS religiöfen SebenS öiel beigetragen. 

3. Klo^ftodS dlad)al:)mex unb 9f^ad^folger. ^ 

§ 154. SluS ber großen ©d)ar öon S)id)tern, meld)e Klo|3ftodS ®id)tungS-
art in oft fe r̂ unglüdlid)er SBeife nad)a^mten, l̂ ebt fid) auf religiöfem ©e> 
biete î eröor ber ©d^meiger So^atttt tajtJar Sabater (1741 in Qüxid) geboren; 
öon 1768 bis an feinen Sob 1801 Pfarrer in feiner Sßaterftabt). 5llS d)rift-
lid)er ©^arafter \el)x öerfd)iebenartig beurteilt, öermod)te er eS bod), ©oetl̂ e^gu 
feffeln, ber feiner in „^id)tung unb ^al)xl)eit" Qehad)t l)at. ©eine biblifdien 
©^en („SefuS aJJeffiaS") unb feine l^rifd)en S>id t̂ungen („$fatmen S)aöibS"), 
bie er in Klo|)ftodS 9^ad)folge biditete, i)atten ebenfomenig an:^altenben ©rfolg, 
mie feine ;patriotifd)en „©dimeigerlieber". Slm berül)mteften mürbe Saöater huxd) bie 
„$:^t)fiognomifd)en gragmente gur S5eförberung ber SOf^enfd^enfenntniS 
unb ajftenfd^enliebe", bie in ben fiebgiger Sauren beS 18. 3al)r5^unbertS in 
öier ©roßquartbänben mit ga:̂ lreidt)en Ku|)fem erfd)ienen. ©ie mad)ten ein großes 
Sluffel)en, ha fie öerfud t̂en, bie ©l̂ araftere ber SJlenfd ên auS i:̂ ren ©efiditSgügen, 
inSbefonbere anS hen Sinien beS Profils, abgulefen. 

§ 155. ©eine nationalen Siramen l)atte Klo|)ftod nad) einer ©teile in 
SacituS' ©ermania, mo öon bem „S5arbituS", bem KriegSgefange unferer SSor* 
fal̂ ren, bie füehe ift, „S3arbiete" genannt (ögl. § 153). S)anad) gießen il)m 
benn aud) bie germanifd)en ©änger „Starben", unb er l̂ ielt fie irrtümüdt) für 
3ugel)örige eines eigenen ©ängerftanbeS, mie bie ffanbinaöifd)en SSölfer einen 
\old)en in hen „©falben" befeffen l)atten. Sn '^al)xt)eit l)at nun unfer SBotf 
meber je einen ©ängerftanb nod) ben Sramen ^S3arben" gelaunt — beibeS gehört 
bem feltifd£)en S5olfSftamm an. S)ie angeblid^en ©ebid)te eines fold ên Starben, 
S âmenS Ofjiait, König gingalS- ©o^n, meld)er im britten S^Wttnbert in ben 
^od)lanhen öon ©d)ottlanb gelebt ^aben foll, erfd)ienen 1760 im ©nglifd)en unb 
mürben öon bem öfterreid)ifd)en S^fuiten mi^ael %enx^ (1729-1800) in 
beutfd)en §e?:ametern überfe|t. ^n biefen ©ebid)ten öerfd)mamm alleS (Bä)öne 
in riefenl)aften 9^ebelgebilben, aber i^r büfter fd)mermütiger ©^arafter ent\pxaä) 
hex fentimentalen ©timmung, meldie fidt) bamalS in S)eutfd^lanb ber ©entüter 
bemächtigt l)atte. Sind) Klo^ftod l)atte huxd) OffianS ^oefie eine erneute 9tn-
regung gu feiner 33arbenöoefie em|)fangen. ^l)m nadia^menb, ftimmte nun eine 
gange ©d^ar jüngerer S)idt)ter einen ©ang an, hex nid)t mit Unred)t alS „95arben* 
gebeut" öerf̂ jottet morben ift. S)a ließ ttetfcî matttt „ben ©efang 9flingul# 
beS Farben, als ^aruS gefdtjlagen mar", ertönen; ^etftenbcrg fül)rte burd̂  
feine „©ebid^te eineS ©falben" bie altnorbifc^e SDĉ t̂ ologie in bie beutfdbe 
^i^tung ein; unb ^etti§ feierte als „^arbe ©ineb" Kloöftod als ben „oberften 
53arben SeutS". 

§ 156. S)aS ©m^finbfame in Klo|)ftodS S)id)ütng, baS fid̂  namenttid^ aud) 
in femer 5^aturbetrad^tung bemerfbar mad^t, mürbe öon hen 9^aturbn(^tern 
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aufgenommen unb nidtit feiten bis gu einem franfl)a[ten Übermaß auSgebilbet. 
Unter i^nen nimmt (Balomon ^cSnet (1730-1788), ein 8ürid^er-S5ud):̂ önbler 
unb Sanbfdt)aftSmaler, burd̂  feine in $rofa abgefaßten 3b t)Hen eine ^auptftetle 
ein („S)er erfte ©Ziffer" - „SlbelS Sob"). 

§ 157. S^ äl)nüd)em Son bid)teten griebriii^ 9Jlatt^tffon (1761-1831) unb 
3o^. OJttubettj b. (©a«§ (1762-1834) il)xe Sanbfd^aftSbilber mit einer Slnfd)aulid̂ = 
feit, ha'i^ man fie mol)l „:poetifd)e Sanbfd^aftSmaler" genannt l)at. ^od) ge t̂ 
burd̂  bie meiften iljrer S)id)tungen eine tränerifeüge ©dimermut unb oft eine 
öbe §offnungSlofigfeit (©aliS' „©rab"). Slm berül̂ mteften ift 9Jlatt̂ iffonS 
„©legte, in ben Sluinen eines alten S5ergfd)IoffeS gefct(rieben" unb feine öon 
S3eet̂ oöen fom|)onierte „Slbelaibe". 

§ 158. S)ie begeiftertften Sauger aber fanb Klo|)ftod in bem 

Göttinger IJainbund^ 

ober „©öttinger §ain", mie bie ©tifter i:̂ ren S)id)terbunb im ©egenfa^ gu 
bem §ügel = ^arnaß (ögl. Klo|)ftodS Ober „S)er §ügel unb ber §ain") 
nannten, um it)xe öaterlänbifdie 9flid)tung gu fenngeid)nen. 

©S mar am 12. ©e|3tember 1772, als mehrere ©öttinger ©tubenten, famt* 
lid) Klopftodöerel)rer unb S3arbenfdt)mörmer, \pät abenbS einen ©|)agiergang nad) 
bem unmeit gelegenen S>orfe SBeenbe mad)ten. S)er bebeutenbfte unter il)nen, 
So^. §einrid) SSoß, ergäl)lt öon biefem Slbenb einem greunbe, bem ^rebiger 
33rüdner, baS folgenbe: 

„StdE), ben 12. ©e^tember, bo t)ätten ©ie t)ier fein folten. Sie beiben «UlitterS, 
Hol^n, Höttt) unb id̂  gingen nod) beS StbenbS noĉ  einem nol̂ egetegenen Sorfe. Ser 
Stbenb mar ou|erorbentlidE) t)eiter unb ber aJtonb boll. SSir überliefen unS gong hen 
©mpfinbungen ber fcE)önen «Jiotur. SSir o^en in einer S3auemt|ütte eine mild) unb 
begoben unS t)inouS inS freie f̂ elb. H êr fonben mir einen fleinen ^cE)engrunb, unb fogteid^ 
fiel uns ollen ein, ben SSunb ber greunbf cE)aft unter biefen l^eitigen SSäumen gu 
fd)mören. Sßir umfröngten bie Hüte mit ©icE)enlaub, legten fie unter ben SSoum, faxten 
uns olle bei hen Hönben, taugten fo um ben eingefd l̂offenen ©tomm l̂ erum, riefen hen 
monh unb bie ©lerne gu 3eugen unfereS S3unbeS on unb berfpradE)en unS eine emige 
f̂ teunbfd^oft. Sonn berbünbeten mir unS, bie größte 3tufricE)tigfeit in unferen Urteilen gegen» 
einanber gu beobadE)ten unb gu biefem ©nbgmed bie fcE)on gemö:̂ nlid)e SSerfommtung nod̂  
genouer unb feiertid)er gu l̂ otten. ^d) morb burdE)S SoS gum ^tieften gemä:̂ lt." 

©0 entftanb biefer S)idt)terbunb, beffen 3}litglieber Jd)moren, „Sfteligion, 
Sugenb, ©m^finbung unb reinen unfd)ulbigen SSi| gu oerbreiten". 

§ 159. Sin ber ©|)i|e beS S5unbeS ftanb bem Flamen nad) hex fritifd) tüd)tige, 
aber poeti\d) menig beqabte S)itmarfd)e ^l^tifttan ^oie, 1744—1806, beffen feit 
1769 erfdieinenber „SJlufenalmanad)" bie beften S)id)tungen ber 9}litglieber 
fortan aufnel)men follte. S)aS eigentlidtie ^aupt beS ^unbeS mar Klo|)ftod, 
mit bem bie „SSarben beS §ainS" fid) öon Sluf ang an in berbinbung gefegt 
f)atten; ex ließ il)nen nod) in bemfetben ^al)xe hen ©d)Iuß beS „SOleffiaS" in 
SluS^ängebogen gugel̂ en unb fanbte huxd) bie xf)m befreunbeten jungen ©rafen 
( t̂olberg jebem üon il)nen einen Kuß unb einen bie l)eiüge mu'je barftellenben 
Kupferftid) gu. ^ ©ein ©eburtStag mürbe auf baS feierlidifte begangen. Oben 
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an ber Safel ftanb ein „Sel)nftul|l lebig für ibjn, mit 9tofen unb Seöfoien be* 
ftreut unb auf i^m lagen feine fämtftd)en Sßerfe." ©eine ©efunbl)eit. mürbe 
in meinmein getrunfen, bagu feine Obe „S)er 3ftl)einmein" öorgelefen. gum 
^exden ibreS grangofen^affeS unb ilirer Slbneigung gegen bie huxd) SSietanb 
üertretene frangöfierenbe unb friöole 9tid)tung öerbrannten fie baS 58ilbniS 3ßie= 
lanbS beS „Unfd)ulbSmörberS", unb fein bamals erfd)ieneneS ©ebid)t: „gbris". 
Sn ben möd)entüd)en ©igungen mürbe öorgelefen, maS jeber eingelne gebidE)tet 
\)atte, unh bie öon ^oie für mürbig befunbenen ©ebid)te mürben in baS „S5unbeS»= 
bu^"' eingetragen. S)em äReffiaSfänger nad) fangen alle öon S)eutfd)beit, ^ater^ 
lanbSüebe, Unfterblid^feit unb greunbfdiaft, öon ber fünftigen ©eliebten unb 
öom :̂ olben monhe. ©in großer Sag mar eS, als um 9Jlid)aeliS 1774 ber 
gjleifter ben S5unb befudite. SQalh hanad) mar eS mit bem §ainbunb gu ©nbe, 
ba feine 9Jlitglieber in alte Sei t gerftreut mürben. 

%xo% feiner Kurgtebigfeit unb trog feiner jugenblid)en ©d^märmerei ift biefer 
©öttinger S)id)ter- unb greunbfdiaftsbunb bod) nid^t gang mirfungSloS geblieben; 
bnrd^ eingelne feiner 3}litgüeber ift ber öon i^m auSgeftreute ©ame auf ben 
üerfd)iebenften S5oben getragen morben unb bjat mand^e eble grud^t im ©inne 
beS beutfdien unb ^riftlid)en SbealS Klo:pftodS gegeitigt. 

§ 160. 3mei ber SJJlitftifter'beS „§ainS" öertreten bie emipfinbfame ©eite 
in Klo^ftodS Olic^tung: 

1) ber öon ber ©dtiminbfud t̂ frül) bal)ingeraffte §annoöeraner Subtotg §ölt^ 
(1748—1776), beffen mo^ltönenbe Sieber ^äufig öoll fd)mermütiger Sobelal)nung 
unb SobeSfe^nfudit finb (©legie auf hen Sob eineS Sanbmäbd)enS), ber aber 
bod) glaubenSftarf bem Sobe gegenüberftel)t unb aud^ frifd)e lebenSfro^^e Klänge 
(9ftl)einmeinlieb: „©in Seben mie im ^arabieS") angufdt)lagen meiß. 

2) m(Mn mWex (1750-1814), ber guerft einige öielgefungene Sieber 
(g. ^ . baS öon mo^axt fom|3onierte „SSaS frag' id) öiel nad) ©elb unb %ut, 
Sßenn id̂  gufrieben bin?") bid)tete, balb aber fid) gang aufS 9flomanfd)reiben 
legte unb namenttid) huxd) feine tränenreid)e Kloftergefd)id)te „©iegmart", 
eine furglebige S5erül)mtl)eit erlangte. 

^n^a l t : S a ©iegmort unb «Dlorionne ficE) nid^t t)eiraten fönnen, entfogen fic ber 
SSelt unb ge^en inS tlofter, mo er „ftunbenlong mit hen Stugen am ftillen monh l̂ ängt" 
unb fic^ bemüht, „feine Seiben gu berfeufgen". ©ineS ^ogeS mirb er als S3eidE)tbater gu 
einer fterbenben 3eonne gerufen, bie feine anbere otS «Olorianne ift. Sn feinen Strmen 
ftirbt fie — er felbft mirb botb bonod^ „erftorrt unb tot im blaffen 2Jionbfd)ein auf bem 
©robe feines «öläb^enS" gefunben. 

§ 161. ^er bebeutenbfte mann im „©ain" mar 

Johann IJeinricb Voß» 

SllS ©o^n eines unbemittelten ^äd)terS unb ©dienfmirteS mar er am 
20. gebruar 1751 gu ©ommerSborf in äJledlenburg geboren. Sluf bem ©^m '̂ 
nofium gu 9fJeubranbenburg fammelte ber fleißige ©t^mnafiaft, me:^rere Bd)u\-
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a^B. 20. 2;itcr unb ZittUüp^ex be§ ajoßif^en SKufenalmanad^« für 177€. 

' fameraben um. fid̂  gu :priöatem ©tubium ber alten Bpxad)en unh hex beutfd)en 
Siteratur, ftubierte aud) an Klo:pftodS S)id)tung beutfd)en Ŝ erSbau unb begann 

: fie nadt)gual)men. S)er Slbiturient mußte gunäd)ft eine §auSlel)rerftelle annel)men, 
um öon ben babei gemad)ten ©rf|)amiffen bie Uniöerfität befud)en gu fönnen! 
©nblid̂  fonnte er nad) ©öttingen ge^en, mo er ältere unb neuere (Bpxad)en 
ftubierte unb hen „§ain" mitftiftete, beffen eigentlid)e ©eele er mar unb blieb, ob»= 

' gleid) er fid) am felbftänbigften unb freieften öon Klo:pftodS ©influß l)ielt. SllS 
1 Slebafteur beS „SDlufenalmanad^S", hen 93oie il)m überlaffen, ließ er fid̂  

barauf in SBanbSbef nieber, l̂ eiratete S3oieS ©d)töefter ©rneftine unb fül)rte 
: bort ein mel)rjäl̂ rigeS glüdlid)eS ©tilleben. S ^ ©|)ätl)erbft 1778 mürbe er 

©d)ulreftor in Otternborf im Sanbe §abeln, 1782 übernahm er baS ©t)mnafium 
in ©utin, bem er gmangig Ŝ ^̂ ^ ^̂ 9̂ öorftanb. ©obann auf feinen Sßunfd) 
:penfioniert, gog er guerft nad) ^ena, mo er aber gu ©oetl)eS Sßerbruß fidt) nid̂ t 
l)alten ließ, als ber ©roßl)ergog öon 95aben xt)n nad) §eibelberg berief. S)ort 
lebte er in freier S5erbinbung mit ber Uniöerfität bis an feinen Sob ~- 29. SJlärg 
1826 — in raftlofer geiftiger Sätigfeit. 

§ 162. SSoß ermeift fid) in allen feinen ©ebid)ten als ein öollenbeter 
SDleifter ber Bpxad)e, t)atte abex, mie er felbft eingeftanb, nur „menige $:̂ antafie". 
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Tku^j^ A^ecf^ Q^'^^j^ ^u^fC^ ^^^/^j^^. 

%LJI Jd £JLt,<^ l^^J*u<c jU^^^A^^ 4utJ yi^J!^irr»y^ j/fU/^AlÄn/^ 

SlbB. 21. 35et ilnfattg ber „Suife" in SSoBenS eigener giieberfdörift. 
3n (BleimS SSefiö; :̂ cute auföenia^rt im ®Icimfd^en greunbfdöaftStem^el au ^aI6erftabt. 

S)agu fam ber le^rj^afte unb ^olemifd^e Son, ben er oft in feinen Oben unb 
Siebem anfdilug. ©S finb beSl)alb aud^ feine fürs S5olf eigenS gebicbteten Sieber 
nie ins SSolf gebrungen. SSebeutenber finb feine gum Seil in t)lattbeutf(̂ er 
gjhmbart gebid)teten Sb^Hen, in benen er baS länblid)e ©tilleben, bie fd̂ lidlten 
9fieige ber norbbeutfdien Statur, aber aud) bie in ©d)lafrod unb Pantoffeln fiiî  
bemegenbe fog. ©emüttidtifeit beS $l)iliftertumS mit großer Sreue,* aber meift 
of)ne alle poe^d)e SSerftärung abfonterfeit. S)ie anmutigfte unter ben fleinen 
Sbl^lten ift „S)er fiebgigfte ©ebur tStag" , namentlid^ in ber erften S5eröffent* 
lid^ung, binter ber bie fpäteren, enbloS ausgefeilten unb ermeiterten S5earbeitun9en 
W gurüdfte:^en. ©benfo ift aud) bte erfte Slbfaffung feiner berülimteften 
%xd)\m% hex „Suife" (1783), entfd)ieben anf^red^enber als bie „SluSgabe le|ter 
$anb" öon 1807. 

SoS %ehid)t gerfällt in brei :Sbl)tten. S i e erfte, „SoS ^eft im SBotbe", fc^übett bie 
©eburtStogSfeier ber §etbin Su i f e , ber Siod^ter beS ^forrerS bon ©rünou, in ivtxm 
longgebel^nter 9luSfüt)rlid^feit. Sod^ mirb t)ier bie ©ntftel^ung ber Siebe SuifeS gu Sßalter, 
bem ^ofmeifter unb ^onbiboten, in einfod^er unb gorter SSeife borgefüt)rt. ^n ber gwciten 
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:5b^tle, „Ser Söefud^", ift SaSotter Pfarrer gemorben, :̂ at fid^ mit Suifen bertobt unb fommt 
nun an einem falten SSintermorgen nad) ©rünou gu ^efud^, mo er feine fcE)laftrunfene 
Srout überrofd^t. ^n hex britten ^ht)lie, „Sie ^ermäl^tung", merben olle ^Vorbereitungen 
gur §odE)geit ergä'̂ tt, bann bie S:rauung, ber (SdEjmouS in bel^rrenftube unb im ©efinbe* 
gimmer ufm. 

©erabegu baT n̂bred)enb aber mar SSoß als Überfe|er ber Sitten; namentüd) 
l)at feine §omerüberfe|ung (aud̂  mieber öorgugSmeife in ber erften SluSgabe) 
hen großen gried̂ ifd̂ en © îfer unferem SSerftänbniffe guerft nal)e gebrad)t mie 
feine anbere öor il)m. 

§ 163. mit SSoß langjäl)rig befreunbet unb §au^tglieber beS „§aineS" 
maren bie 

6rafen $tt $tolber0^ 

bie i^re SSerfe gemeinfam Verausgaben: (El̂ riftiatt (1748—1821) unb %xiebxiti^ 
2eo^oih (1750—1819). griebrid) mar ber begabtere unb. feurigere ber SSrüber. 
©d)on als gel)njäl)riger Knabe bid)tete er eine Obe an bie greilieit unb als 
Süngling einen ftürmifdien „greil)eitSgefang auS bem XX. ^al)xl)unhext". 
©eitbem bemegte er fid) gang in ber ©ebanfenmelt Klo|)ftodS unb in ben 
Sbealen feiner S3arbengenoffen. ©r mar eS bann aber, ber, guerft hem S3arben=-
unmefen entfagenb, in bie malire beutfdbe S5orgeit gurüdfel)rte unb SSallaben 
biditete, bie nod) l)eute fortleben, ©o baS „Sieb eines f(^mäbifd)en Flitters 
an feinen ©ol)n" („©ol)n, ha l)a\t bu meinen ©:peer; SÖZeinem ^rm mirb er 
gu fdtimer —"), „S)aS SRüftl̂ auS gu S3ern" u. a. SluS bem l)eißblütigen 
Sörannen^affer mürbe feit bem SluSbrud̂  ber grangöfifd)en 9fleöolution ein §affer 
ber „2Beftl)unnen", mie er bie grangofen nannte, unb il)xex SlufflärungSibeen. 
gür fein religiöfeS SSebürfniS fanb er nad) langem ©udtien SSefriebigung im 
©d̂ oß ber römifd|̂ fatl)olifdt|en Kirdie, gu ber er 1800 in ber Kaipelle ber Siitftin 
^alli^itt gu aJlünfter übertrat. S5oß mar über biefen ©diritt fo entrüftet, ha^ 
ex nidft nur mit bem SttQ T̂̂ bfreunbe öölftg bxad), fonbem il)n bis gu feinem 
Sobe mit l)eftiger ^olemif befäm|)fte, befonberS in ber erbitterten ©d r̂ift: „SSie 
marb grij ©tolberg ein Unfreier?" ^n ben greil̂ eitSfriegen traten bie S3rüber 
nod) einmal gemeinfam mit einer diext)e „S5aterlänbifd)er ©ebid)te" auf. 

§ 164. S^ loferer SSerbinbung mit Klo|)ftod unb mit ben ©liebern be^ 
„Raines", aber il)nen bod̂  huxd) greunbfdiaft na^e, ftanb 

fißatthias Claadius. 

Slm 15. Sluguft 1740 gu O^einfelb in §olftein geboren, ftubierte er in 
Sena guerft, Sfieologie, bann megen eines SSruftleibenS ^uxa. SllS ©efretär beim 
©rafen §olftein in Ko|)enl|agen öerfelirte er öiel mit Klo|)ftod, burdE) hen i^m 
eine gang neue SSelt aufging. S)urd) î n lernte er aud) Offian unb ©l)afef|)eare 
grünbüd) fennen. dlad) S)eutfd l̂anb gurüdgefel)rt, lebte er guerft in §amburg 
unb ^b hann in bem benachbarten gleden SSanbSbef ben „SSanbSbefer 
SSoten" l)erauS. ^ort grünbete er aud) feinen §auSftanb. S)aS „SSauern^ 
mäbd^en" Sflebeffa, eines Zimmermannes Sodtiter, mürbe feine ©attin, ber er 
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„fein ©lud unb 2ßol)l in biefem 
Seben" öerbanfte. S^ SöanbSbe! 
btteb er au^, als i^m 1788 -̂  
n a ^ langen forgenöotlen Sötten -
bie giemüd^ mü^elofe ©teile be§ 
erften SReöiforS ber ©(^leSmig^^ol-
fteinifct)en 95anf in Slltona über* 
tragen mürbe. S)ort ift er am 
21. ^anuax 1815 geftorben. 

©laubiuS ift — ungead^tet einet 
gemiffen S(Jcanieriertl)eit in feinem 
^rofaftil - ein ed)tex SSolfSfd̂ rift=' 
fteller. ©in frifd^er eigenartiger 
§umor, eine feltene ©emütStiefeunb 
eine aufrid^tig d r̂iftüd^e SebenS* 
übergeugung finb bie ©l̂ araftergüge 
aller feiner ©d^riften. Slud̂  in 
feinen Siebem öerfte:Vt er ben SBolB* 
ton meifterlid^ gu treffen. (9ll)ein* 
meinl ieb: „^efrängt mit Saub ben 
lieben öollen ^ed)er." — Slbenb* 
t ieb: „S)er monh ift aufgegan* 
gen." — ^ e i bem ©rabe meinet 
SSaterS: „Sld ,̂ fie :Vaben einen guten 
gpflann begraben, unb mir mar er 
mel)r!" — SD^orgenlieb eine§ 

Bauersmanns . ) ^on ergö|lid|er Suftigfeit finb bie 9fleifeberid)te beS SKeifter? 
Urian unb bie ©efd îdt)te öon ©ol ia t^ unb S)aöib. 

§ 165. 9^r äußerlich gel)örte 

Gottfried Hugutt Bürger 

bem ©öttinger S)id^terbunbe an, mie er aud^ bem S[̂ orbilbe beS SlJleffiaSfängerS am 
femften ftanb. ^aS Seben beS in ber ©ilöeftemad£)t 1747 gu SölolmerSmenbe 
im SdlanSfetbif^en geborenen S)ic^terS mar öon Sttgenb auf huxd) eigene unb 
frembe ©ct)ulb öerfel)lt unb buri^ innere gud^tlofigfeit gerrüttet. SSiber feine 
Steigung gum ©tubium ber Sl)eologie gebrängt, öergeubete er feine geit in ^alle, 
mürbe aber au^ nid)t fleißiger unb ftetiger, als i^m geftottet marb, in ©öttingen 
gur SutiS^rubeng übergugel)en. S8on feinem ©roßöater öerlaffen, mürbe er üon 
©leim unb S3oie unterftügt unb ftubierte nun ©l)afefpeareS %xamen unb ben 
©d|a^ ber alten engüfdien SSolfSlieber, auS benen er f^äter fo öiel für feine eigenen 
SSaHaben fdt|ö|3fte. S)urd) BoieS SSemü^ungen mürbe er bann 1772 Slmtmann 
in ©eltie^aufen, öon mo auS er ben „§ain" öfters befudite. 'üad) einer Üieî e 
öon Sauren, in benen gu äußerem ^rud nod) unglüdfelige ©^eöer^ältniffe l)ingu=' 
famen, legte er fein S(mt nieber unb ging nad^ ©öttingen, mo er als außer-

Wü. 22. aJiatt^iaS e ioubiuä . 
9lai^ bem Ölgemälbe öon üeifd îng. 
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orbentlidier ^rofeffor — huxd) eine britte ©t)e öollenbs'unglüdli^ gemorben — 
einfam, elenb, franf ein trauriges Seben fül^rte, bis xf)n hex Sob am 8. Sttni 
1794 öon feinen Seiben erlöfte. 

S)urd) feine „Senore" ermieS fid) S5ürger als ein lieröorragenber genialer 
S)id^ter. SBie bie SJlitgtieber beS „$ain" in ©öttingen, fo begrüßte gang S)eutfd)^ 
lanb biefe in beftem ©inne öolfStümüd)e 95allabe mit ber größten Begeifterung. 
Slud^ burd) mandtie anbere SSattabe (Kaifer unb Slbt. — Sieb öom braöen 
SD^ann. — S)ie Kul). — S)er mitbe S^ger) unb huxd) mand)eS fd^öne Sieb 
(gelbjäger l ieb: „mit §ömerfd|all unb Suftgefang." - S)aS ^örfd^en: „3d^ 
rü^me mir mein S)örfd|en l^ier") l|at Bürger feinen S)iditerberuf bemäl^rt. Stber 
„in bem größten Seil feiner ©ebid)te öermißt man", mie ©diiller urteilt, „hen 
milben, fid| immer gleidien, immer liellen, männlidien ©eift, ber, eingemeil)t in 
bie 9Jlt)fterien beS ©d)önen, ©bein unb SSal)ren, gu bem Sßolfe bilbenb l)ernieber* 
fteigt, aber aud^ in ber öertrauteften ©enieinfd)aft mit bemfetben nie feine l)imm^ 
lifdie Slbfunft öerleugnet." 

§ 166. 3tt Klo|)ftodS Slnl)ängem unb dlad)al)mexn gel)örte in ber erften 
^eriobe feiner S)idE)tung aud^ 

Cbrittopb flßartin ^ i e l a n d . 

SllS eines $aftorS ©ol)n am 5. (Beptembex 1733 gu Oberl)olg^eim im 
©ebiet ber fd)mäbifdt|en 9^eid)Sftabt Biberad^ geboren unb öon bem gelel)rten ^ater 
öorgebilbet, fam er, faum öiergel)njäl^rig, auf baS S^^ftitut gu Klofterbergen bei 
9Jlagbeburg. S)ie frommen ©inbrüde, bie er auS bem ©lternl)aufe mitgebrad)t, 
mürben l)ier nod) öerftärft huxd) ben S^ftttutSöorftel^er, beffen |)äbagogifd)eS 
©au:ptgiel bie reügiöfe ©ntmidelung feiner 3bglittge im ©inne beS ©^enerfdtien 
^ietiSmuS mar. S t̂ biefe ©dtiulgeit fiel baS ©rfdieinen beS „aJJeffiaS". SSielanb 
begrüßte xt)n mit Begeiftemng. „SllS id) ben 2JleffiaS laS, glaubte id̂  erft mid) 
felbft gu öerftel^en," fagte er \pixtex öon bem ©inbrud biefer Seftüre. Slud^ in 
Sübingen^ mol)in er 1750 fam, um bie died)te gu ftubieren, ftanb er nod^ gang 
unb gar unter bem ©influffe beS SD êffiaSfängerS unb öerfaßte in beffen ©eift 
unb ©inn ein Sel)rgebid|t „S)ie 9f^atur ber S)inge ober bie oollfommenfte 
SS eit", baS gegen ben „Sltl)eiSmuS unb S^aturaliSmuS, meldte ©ott mit ber SSelt 
öermengen", geridtitet mar. S5obmer, bem er eine $robe feiner S)id|tungen fdiidte, 
lub i |n in fein gafttidjeS §auS nad) Qüxid) ein. 3 ^ §erbfl 1752 fam ber 
neungel^njäl^rige ©tubent bortl)in unb gemann fofort baS §erg beS alten S)id̂ ter=« 
freunbeS huxd) fein ftilleS, fd)märmerifdt|eS unb babei \ei)x gefe|teS SSefen. dtod) 
mel)x entgüdte er il)n huxd) eine 9fieil|e fentimental frommer S)id^tungen, öor 
altem huxd) ein biblifdieS ©^oS „S)er ge|3rüfte Slbral^am". fSon 1759 
bis 1760 lebte er als §auSlel)rer in ^ern, mo ber bereits in Qüxid) gule|t an=». 
gebal)nte Umfdt)mung feines inneren SebenS fid) meiter entmidelte. S)er öoll«» 
ftänbige Umfdt)lag in baS ©egenteil feiner biSl)erigen fd)märmerifd|en 9^id|tung, 
in bie griöolität, öollgog fid) erft in SSiberadt). ®ortl)in toar er 1760 als 
Kangleibireftor gefommen unb l)atte auf hem benad)barten ©ute SSartl^aufen, 
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mo ber ^od|beja:^rte ©raf ©tabion einen geiftreid^en, leid)tlebigen ©efellfdt|aftSfrei§ 
um fid) fammelte, „baS Seben" - mie er eS nannte - fennen gelernt, ©einer 
neuen SebenSanfd)auung gab er feitbem einen anmutig gemanbten SluSbrud in 
einer mi)e leid|tfertiger ©rgäl)lungen unb ü^omane, meldte im fraffeften Kontraft 
gu feinen frül)eren ^healen ftanben. S)abei fül)rte er mit einer StugSburger 
KaufmannStod^ter eine mufteriiafte, glüdüd^e ©^e. 

S(IS ber SBart:^aufer Kreis mit ©raf ©tabionS Sob fid̂  auf löfte, folgte 
Sßielanb einem 9^ufe an bie Uniöerfität ©rfurt, mo er brei ^al)xe lang ^or* 
lefungen über tftl)etif unb Siteratur ^ielt. 1772 berief il)n bie öermittüete 
^ergogin Stmalie öon ©ad|fen=3öeimar an it)xen §of als ©rgiel̂ er il̂ rer beiben 
©ö^ne. Sind) nad^ $8ollenbung biefer Slufgabe blieb er in ber Slmftobt unb 
lebte bort bis an fein ©nbe in unermüblid)er literarifdier Sätigfeit. ^er 
20. ^anuax 1813 mar fein SobeStag. 

§ 167. ©d|on in ©rfurt l^atte SBielanb mieber einen ernfteren Son in 
feinen ©diriften angefdt)lagen; bie bebeutenbften feiner SSerfe erfd)ienen aber in 
Seimar. 3^^t berfelben öerbienen eine befonbere ©erauSl)ebung. S)aS eine ift 
ein fatirifdtier 9floman „S)ie Slbberiten". 

(Sine §ouptrotte f^ielt in ben ©rlebniffen biefer munbertidE)en ^leinftäbter — ber griê  
d)i\d)en @cE)ilbbürger (bgl. § 107) — i:̂ r SOiitbürger, ber meitgereifte ^^ofo^l^ Semofrit, 
ben fie einen ©onberling fc£)etten, fooft er il^nen bie. SBot)rt)eit fogt, bem fie ober olle§ 
glouben, h)aS er if)nen oufbinbet. ©o mad)t ex fidE) hen (3d)erg gu bel^au:pten, ha^ ittan 
bie Streue einer grau erproben fönne, menn man it)r im ©d t̂of eine grofdE)gunge aufä 
§erg lege — bann muffe fie olle it)re ©ünben beid)ten. Stile Slbberiten mod^en hen ĉrfuiĵ  
mit it)ren f^rauen, bie natürlid^ gur größten Genugtuung it)rer SUlönner fcE)rt)eigen. Stbet 
bie r̂iefterfcEiaft ber Sotono ift über biefeS ©j^^eriment oufS l̂ eftigfte entrüftet, benn bie 
t)eiligen gröfdE)e t|oben it)re Bingen bogu t)ergeben muffen. SodE) Semofrit Ujeife fid̂  ber 
Stnfloge gu entgiet)en, inbem er bem ^riefter beS grofd^t)eiligtumS einen mit ©otbftüden 
gefüllten gebrotenen ^fou gufcEiidt. Sie Slbberiten fönnen fid^ bobei ober nid)t beruhigen 
unb beouftrogen hen berül^mten Strgt ^ippolxate§, boS @et)irn beS ^t)itofo^:^en, ber burd̂ au§ 
nid)t fei wie anbere Seute, gu unterfud^en. |)i^|)ofroteS erftärt inbeS feinen Sßerftanb für 
burd^ouS gefunb. — Sie intereffontefte ^ortie beS 95ucE)eS ift b e r ^ roge^ über be§ 
@felS ©cE)otten. ©in ^o^norgt mietet einen ©fei gum 9fleiten über Sonb; otS er obet 
unterwegs fidE) beim 2tuSru|en in hen ©dE)otten beS gemieteten ©fetS legen, mill, beftrcitet 
if)m ber ©fettreiber boS 9?eĉ t bagu: er :̂ obe it)m ja nur boS Sier, nid^t beffen ©diatten 
bermietet. Sorüber entftet)t nun ein getooltiger ^roge^, ber Wyhexa in gmei ^orteiloget 
f^oltet. So mifdien fid̂  bie ^riefter ein, unb bie f̂ röfd ê ber Sotono t)etfen gur ©ĉ tid̂ tung 
beS ©treiteS. Stber erft nad)hem hex ®fel geftorben, fommt bie bolle StuSföt)nung guftanbe. 
Ŝ htn wirb bem Songo^r ein Senfmot erric^tef unb für bie gröfd^e ein neuer ©raben ait̂  
gelegt, tnfolgebeffen biefe fid̂  unget)euerlidE) bexmet)ren. Um feines ber t)eitigen %iexe ju 
gertreten, befdE)lieBen bie Slbberiten, il^nen bie ©tobt gu überloffen unb manbern auS. 

§ 168. SSielanbS berülimtefteS Söerf ift baS romantifdie §elbengebi(^t 
„Oberon", baS in fel|r mol)ltautenben gereimten ad|tgeiligen (Btan^en (Dttaöe^ 
rime) abgefaßt ift. Sßietanb liatte auf biefeS ©ebid^t einen gang befonberen gleit 
öermenbet, ber fo meit ging, ha^ ex eS öiermal mit feiner gierlidien © W 
umfdirieb, el|e er eS gum Srude gab. ©S erfd^ien 1780. ©oet^e mar fo entgürft 
baöon, ha^ ex melanh einen Sorbeerfrang als 8eid|en feiner SSemunberung fd î̂ e. 

^ ^ " ®toff bes @ebidE)teS t)atte Sßielanb bem ottfrongöfifd^en «Ritterbud^e bom Huon 
ae j^ordeaux - unter S3enu|ung beS „©ommernod^tStroumeS" bon ©^ofef ĵeare - entlehnt. 



SQßielonb. §168. 95 

Ser 9litter §üon, ioetd)er ^ortS beS ©ro^en ©ol̂ n — ot)ne it)n gu fennen — in ber Ŝ Jot̂  
met)r erfd t̂ogen t)at, mirb bon hem kaifer nad) SSogbob entfenbet unb fotl bort gur 
©ül̂ ne eine totlfü^ne ^etbentot bollbringen. ©r fotl nämtid^ in hen f̂ feftfoot beS Kalifen 
mitten unter bie gur Slofet berfammetten ©äfte bringen unb bem boS §ou:pt obfc t̂ogen, 
hex hem ^olifen gur Sinfen liegt; bann ober folt er fidE) ber ^atifentodE)ter not)en unb fie 
t)reimat öffenttidE) otS feine SSrout füffen. Um biefeS SESogeftüd nod) gu frönen, fotl ber 
Iftitter gum @efd)enf für feinen kaifer fidE) bom Kalifen „bier feiner S8odgät)ne unb eine 
^onbbolt ^oor ouS feinem grauen Sdaxt" erbitten. — §üon bxid)t fofort ouf, getongt 
glüdtid^ in hen fernen ©rbteit unb trifft in einer ^öl)le beS Sibonon einen ©infiebter, ber 
fidE) als ©dE)eraSmitt, hen ouf einem treuggug bort gurüdgebliebenen treuen Siener feines 
SßoterS, gu erfennen gibt. S3eibe madE)en fidE) nun gufommen auf hen 2Beg gu bem ge* 
forberten Stbenteuer. UntermegS erfdE)eint i^nen im SSotbe Dberon, ber ^önig ber ©tfen, 
<iuf einem bon Seo^orben gegogenen Sogen, in ^nobengeftott. Dberon, ber mit feiner 
^emot)lin Xitania entgmeit mor, t)atte getobt, fid̂  nidE)t ei)et mit it)r gu berföfynen, als 
ibiS er ein SiebeSpoor gefunben, boS ben Sob ber Slrennung borgöge. So er in §üon unb 
i»er ^oüfentodEiter ein foldE)eS ^oor bermutet, bietet er fidE) it)m otS ©cE)û geift on, fd̂ enft 
il̂ m ein §orn, beffen leife Zone jeben, ber fie bernimmt, gum Sangen gwingen, beffen 
lauter ©d^olt ober Dberon ouS ber meiteften ^ êrne tierbeiruft. — ^n Söogbob ongetongt, 
«erblidt §üon huxd) DberonS SSermittelung feine fünftige ©eliebte, bie munberfdE)öne 9flegio, 
in einem Sroumgefid^t, gleidE)geitig ober träumt aud) fie bon §üon, hem l̂ elbent)often 9flitter 
mit bem longen blonben ^oar unb ben blauen Stugen, unb mirb boburdE) mit um fo 
tieferen Sßibermillen gegen ben it)r aufgenötigten SSertobten, einen Srufenfürften, erfüllt. 
Siefer ober ift eS, ber gur Sinfen beS Kalifen liegt, otS ^üon in hen ^eftfoot einbringt; 
ein füt)ner ©d)log tä^t fein ^aupt tfom ffiump'ie fliegen, unb olS bie milben ©orogenen auf 
hen berwegenen fjrrembttng toSftürgen mollen, lä^t §üon fein munberboreS §orn ertönen, 
unb fie muffen taugen bis gum Umfallen. Dberon, ber oudE) für bie bon torl berlangten 
iöodengäl̂ ne unb boS S3artt)aar forgt, t)ilft ben Siebenben ouS bem ©oot unb entfüt)rt fie 
<tuf feinem ^^uberwogen. Sonn geleitet er fie auf ein ©dE)iff, auf meld£)em fie nod̂  ©uropo 
gurüdfat)ren. Stber fie t)atten boS ©etübbe nid t̂, boS i^nen Dberon auferlegt, fd^üe^en 
t)ielmet)r hen @lE)ebunb, bebor fie fftom, mo ber ^o^ft il̂ n einfegnen fottte, exxeid)t Ijohen, 
unh muffen beS^olb eine lange ffieil)e bon Seiben unb Prüfungen beftetien, e:̂ e fie boS 
it)nen gugebadE)te ©lud erringen. Stber fie get)en bodE) fiegreidE) ouS hem tompfe JE)erbor; 
— ouS einem SJieerfturm on ein öbeS ©itonb gerettet, '\pxid)t Sflegio, bie feit it)rer Soufc 
IJtmonba t)eifet, bie troftbollen SBorte: 

„mix fogt'S mein §erg, id̂  gtoub'S unb füt)le, moS id) gtoube, 
Sie ^anh, bie uns burdE) biefeS Sunfet fül̂ rt, 
Sä^t uns bem ©lenb nid)t gum ffiaube; 
Unb menn bie §offttung aud) ben Stnfergrunb berliert, 
©0 la | uns feft on biefem ©tauben t)alten: 
©in eing'ger Stugenbtid fonn otleS umgeftolten!" 

$8ei einem el̂ rwürbigen ©remiten finben fie einen 3iif̂ iicE)t̂ ort unb freuen fidE) il̂ reS 
^ufommentebenS unb beS Knaben, bem Stmonbo botb nad)l)ex boS Seben gibt. Stber eines 
Soges, als er i:̂ r ouS bem Stuge gefommen unb fie it)n botter Stngft fuc£)t, mirb fie bon 
©eeräubern gefangen unb nod̂  SuntS in ben §orem beS Königs Sltmonfor gebradE)t. Stud̂  
^ixon, hex lie nid)t gu retten bermod t̂ unb ber, bon hen ©eeräubern on einen S3oum ge» 
bunben, beinotie umgefommen mar, gelangt burdE) DberonS SSermittlung nad) SuniS, mo er 
enbtidE) fein geliebtes SSeib mieberfiet)t. Stber fie muffen nod) biele Prüfungen huxd)" 
mod^en, unb erft als beibe ben f̂ rtommentob hem it)nen gugemuteten SSrudE) ber ©ottentreue 
t)orgiet)en, ift aud) hex Qtoi^t gmifdE)en Dberon unb Sttonio beenbet, unb boS berföf)nte 
©tfenpoor rettet hie treuen Stebenben bor bem brot)enben ©dE)idfat im Stugenbtid ber 
]̂ ödE)ften Ŝ iot. SoS fo treu bemä:̂ rte ^oor getongt on tortS beS ©ro^en ^of — ber ©roll 
in beS ^oifers SSruft erftirbt. ©r fdE)ültett tiebebotl beS Reihen §anb unb fprid t̂: 

„ nie fe'̂ l' eS unferm dieid)e 
Sin einem f̂ titfienfotin, ber-bir an Sugenb gleidE)eI" 



9ß (3e\d)id)te hex neuT^od^beutfdien Sichtung. §§ ib». löy. 

©0 bebauerlid) aud) öiele ©rgeugniffe ber Sßielanbfd)en $oefie finb (er fetbft 
äufterte gegen gerber einmal, ha^ ex „geme bie anftößigften feiner ©ditiften 
gurüdfaufen möd|te") unb fo fd|limme grüdite fie in hen il)n nod^ überbietenben 
Ißerfen feiner ©d|üler unb dlad)al)mex trugen, - eS barf barüber nie öergeffen 
merben, ha^ ex bennod) ein S3al)nbre^er für bie neue ©ntmidelung unferer %i^. 
tung gemefen ift, menn er aud) nirgenbS ein originaler S)id)ter mar. Sie it|m 
eigene Slnmut unb ©legang ber gorm gemann nid)t nur baS Sntereffe ber bisher 
nur grangöfifdieS ad|tenben unb lefenben l)öl)exen ©täube für unfere Siteraütr, 
fonbern übte aud) einen fieilfamen ©influß auf bie ©d)riftfteller auS. Ser «nS 
burd^ Klo^ftod faft öerleibete dieim mürbe öon i^m mieber gu ^xen gebradit 
unb baS ©ebiet ber 9flomantif neu erfd)loffen. 

§ 169. SSon biefen beiben, einanber in mand)en ^egiel)ungen ergöngenben, 
Siditem gang unabl^ängig mar ber britte S5al)nbred)er unferer neuen ĵoetifdieu 
©ntmidelung, 

6 o t t b o l d epbra im XTeTTitig» 

1. ©ein Seben. S(IS ber ältefte öon gel)n ©öl)nen eineS frommen nnb 
gele:§rten ©eifttidien mürbe Seffing am 22. Qanuax 1729 gu Kameng in ber 
Oberlaufi^ geboren. SSon feinem Später unb auf ber ©tobtfd)ule gut öorbereitet, 
fam er 1741 auf bie gürftenfdiule gu äJJeißen (©t. Slfra), mo er neben ben 
©d^ularbeiten in felbftänbiger Sßeife ftubierte, eine große Slngal)l römifd^er unb 
gried îfdtier ©diriftfteller laS, an einer ©efd|id)te ber SD^atl)ematif bei ben SHten. 
arbeitete, fid) aber aud^ mit ber neueren beutfdien Siteratur befd^aftigte. Snrc| 
baS ©tubium beS antifen SranmS mürbe er gu eigenen ^erfud^en im Suftf|3iel 
angeregt: ber erfte (Sntmurf beS „Sungen ©ele:^rten" (öollenbet 1747) fällt 
nod) in beS S)id)terS ©d£|ulgeit. 

©iebgel)njäl)rig begog er im Ŝ t̂ ^̂ ^ 1746 bie Uniöerfität Seiipgig. 5tnf 
beS SSaterS SSunfd) fottte er Sl^eologie ftubieren; aber bie SlltertumSftubien unb 
baS bamals öon gr ieber i fe dleubex birigierte %i)eatex übte einen größeren 
â eig auf ilju als bie Sfieologie. ©r aß lieber trodeneS ^rot , als ha^ ex M 
Sweater öerfäumt l)ätte, aud) überfe|te er frangöfifdfie ©tüde, um fid) greibillette 
gu öerfdiaffen. ^or allem arbeitete er ben „Sungen ©ele:^rten" bül|nenmö6tg 
aus. Slnfang 1748 mürbe baS (Btüd aufgeführt unb mit Beifall begrüßt. S3alb 
bana^ riefen bie um feine fittlidie Haltung beforaten ©Item i^n nad) §aufe; ba 
fie fi^ aber übergeugten, ha^ i^re SSefürd^tungen Hmbegrünbet maren unb ha'^ er 
aud) miffenfdiaftlid^ fid| fortgebilbet ^atte, geftattete i^m fein SSater nic^t nur 
bie 9flüdfel|r gur Uniöerfität, fonbem aud^ einen ©tubienmec^fel. SennöcC) 
blieb er ni^t lange in Sei|)gig, fonbern folgte gegen ©nbe beS S^^^^^ \^^^^^ 
greunbe aJH t̂iuS nad^ SSerlin, mo er äJlitarbeiter an ber 9flübigerfd|en {\pät^^ 
^o\\x\d)en) geitung mürbe, Überfe|ungen anfertigte unb ftd̂  mit miffenfd^aftlidien 
unb biditerifdien Slrbeiten unb ©ntmiirfen befdiäftigte. 

Um üon biefer gerf^tittemben unb aufreibenben Sätigfeit fid) gu erholen 
^^1 "̂JĴ ^^^^ ä" fammeln, ging er nad) SSi t tenberg , mo er mel)rere gelehrte 
^ö^anblungen öerfaßte unb bie 9Jlagiftermürbe ermarb. dlad) faft einjährigem 



Seffing. § 169. 97 

•^Slufentl̂ alt üerließ er gegen baS ©nbe beS ^al)xe^ 1752 bie alte Sutl)erftabt unb 
.. tet)xte nad) Berlin gurüd. 
. ©eitbem medt)felte SeffingS Slufentl)alt l̂ äufig. ^alb ift er in ^otsbam, 
^";balb in Seipgig, öon mo er mit einem jungen, reidien ^atrigier eine diei\e nad) 
"• §ollanb unternimmt, bann mieber in Berlin: überall raftloS tätig unb niemals 
• gang frei öon äußerer dlot. Slm mol)lften fül̂ lt er \id) in ber aufftrebenben 

" ^auptftabt $reußenS, beffen 
"̂  großer König i:̂ n begeifterte. 
: mit ben brei öorermäi)nten 

' ̂  |)atriotifd)en S)id£)tem: ©malb 
öon Kleift, ©leim unb 9fiamler 

;.(ögl. § 144-146) ftanb er 
.̂ im greunbfd)aftSbunbe. ^on 
©leimS preußifd)en KriegS«= 
liebem öeranftaltete er eine 
SluSgabe, gu ber er eine Sßor̂  

,.rebe fd)rieb. mit bem S5ud̂ * 
'^l)CLnhlex S^icolai unb bem 
. jübifd ên $ îlofo|3l)en 3WofeS 
,' SD^enbelSfol)n gab er bie 
j.„Siteraturbriefe" ^erauS. 
,*Saneben mar er bramatifd^ 
;; tätig: bie Srauerf|)iele „SJliß 
^;©ara ©am:pfon" unb „$l)i^ 
^ lotaS" entftanben in biefer 
^ Seit. 

©nblid) biefeS Siteraten= 
.. lebenS überbrüffig, ging er 
s mitten im ©ieben jährigen Kriege 
cnad) Breslau, mo er fünf 
i:Sal)re (1760-64) bie ©teile 
: eines ©ouöemementSfefretärS 

bei bem ©eneral öon Sauen|ien 
: befleibete. Unter ben ©inbriiden 
; beS bemegten SBelttreibenS unb 
r; inmitten ber gefellfd)aftlid|en ^erftreuungen reiften SeffingS bebeutenbfte SSerfe 
; l)exan: „3Jlinna öon S3arnl)elm" unb „Saofoon". 

Slnfang 1765 tet)xte hex Sid)ter nad) 33erlin gurüd, mo er bie „Site* 
-raturbriefe" gum Slbfdt|luß bxad)te unh am. „Saofoon" meiter arbeitete. SllS 
^ bie SluSfid)t, an ber Königlid ên $8ibIiot:̂ ef eine il)m gufagenbe ©tellung als 
,. S3ibliot:̂ efar gu erbalten, fid) gerfd̂ lug, folgte er gem einem 9flufe nad̂  .t)am* 

bürg gur HJlitbegrünbung eineS beutfdien 9^ationaltl)eaterS. S)aS Unter»» 
neljmen fd;eiterte in Sö^^^ f̂iiff; eine bauembe gmd)t aber biefeS SSerl)ältniffeS 

; ift bie „§amburgifd)e S)tamaturgie". ©in ^al)x barauf (1769) berief ber 
' ©rb:pring gerbinanb öon S3raunfd)meig ben ^id)tex als S5ibliot:̂ efar nad) Sßolfen-

Äoenig, SlbriS ber beutfĉ en Siteraturgefd îc t̂e. 7 

mi. 23. SeffingS »UbniS au8 ber Seit, al§ er 9Jlinna üon 
SBarnljelm tierauSgob (1767). ülad) bem ©emSIbe öon Sift^bein 

bem SiUeren in ber Slationalgalerie Ju SBerlin. 
(S)er 8iocf ift gelblich, bie aufgefc Îagenen SSruftftüctc rot.) 



Qg, ©efdEiid t̂e ber neut)od^beutfd^en ®id)tung. §§ 169. 170. 

büttel mo er gmölf 2(^l)xe, bis an feinen Sob, öerblieb. S)ort ^atte er nJhtfee 
für biditerifdie unb miffenfdiaftlidie Slrbeiten. 1772 öoltenbete er „©mitia 
©alott i" S5on bort auS mad|te er au^ mit bem ^ringen 2eopolh eine eteifc 
über SSien nad| Stauen, bie aber fo gefd^äftSmäßig fdinell öerlief, ha^ ex fie faft 
gar nicE|t miffenfd|aftüd| auSnü|en fonnte. ^m folgenben Ŝ ^̂ ê erl^ielt er ben 
öofratStitel unb eine ©e^altSerl)ö:^ung nebft S)ienftmol)nung, fo ha"^ ex (Sba 
König, bie il|m feit fedt|S S^^^en öerlobte 33raut, enblid) l)eimfül)ren fonnte. 
S)er glüdüdie ^ebunh follte aber nur furge S)auer l)aben. ©d£)on im panuar 
1778 ftarb feine treflüdie grau gu feinem bitteren ©dimerge, nad|bem î r ein 
eben geborenes ©ölinlein im Sobe öorauSgegangen mar. Sßon ha an mar fein 
Seben gebrodien. ©r fränfelte unb fonnte fid| feiten über bie il)n bel)errfd&enbe 
trübe ©timmung erlieben: SfuSflüge nadi SSraunfdimeig ober §amburg erfrif^en 
il)n nur gang öorübergelienb. Sagu famen fdiriftftellerifd^e gel)ben, bie il)n auf« 
regten, inSbefonbere mit bem $aftor ©oege in Hamburg („Slnti-©oege"). Sn 
biefen S^^^en entftanb aud) „9^atl|an ber Sßeife". Slm 15. gebruar 1781 
mad|te ein ©d|lagfluß feinem Seben ein unermartet fdinelleS ©nbe. S^^ ^^¥^ 
1853 mürbe „bem großen Senf er unb S)id)ter" ein öon 9tietfd)elS SJleifter̂ anb 
gefd^affeneS Senfmal in S5raunfd)meig erriditet. 

2. SeffingS Sßerfe. 

§ 170. Seffing ragt in unferer Siteratur l)eröor als Kritifer unb afö 
bramatifd)er Sidi ter . Sabei ift feine $rofa meift,erl)qft unb nod) lieute ein 
öorbilblid^eS 9Jhifter für unS. ©ie fommt in brei feiner fritifdfien ©diriften bor* 
nel|müd| gur ©eltung. ©S finb: 

1) bie „«riefe, bie neuefte Siteratut belteffenb" (1759-1765), gemöP(| 
furg „Sitetaturbriefe" genannt. Ser ©inleitung gufolge follten biefe 35riefe fo 
aufgefaßt merben, als feien fie an einen |)reußifd^en Offigier öon ©efd^maii unb 
©elelirfamfeit, ber im" Kriege öermunbet in einer fleinen ©tabt feine ©enefung 
ermartet, öon feinen greunben geriditet, „um il|m bie 2üde, meldte ber Krieg in 
feine Kenntnis ber neüeften Siteratur gemadit, ausfüllen gu Reifen". (Seffing 
had)te \id) habei feinen greunb, ben Sid^ter, mapx ©malb öon Kleift. % l . § 145.) 
mit rüdfiditSlofem greimut be\pxid)t Seffing in biefen ^Briefen bie ^a0^ 
erfdieinungen ber geitgenöffifdien Siteratur, beren ©angeS er immer fdiarf im 
Singe beplt. „dlux menn baS ©ange untabell)aft befunben mirb, muß bei 
Kunftrid)ter öon einer nad)teingen gergüeberung ab\tel)en unb baS Söerf fo, m 
hex ^l)ilo\opl) bie SBelt, betrad^ten." - ©s ift xt)m habei ein befonbereS Slnliegen, 
bie Siteratur öon altem Unfd^önen unb Unbeutfd)en gu fäubern unb fie gu einer 
eblen unb nationalen gu geftalten. SaS Unmefen ber fd l̂ed t̂en Überfe|er unb 
ber gemerbSmäßigen ^ielfd)reiber hedt ex ebenfo offen auf mie bie fd)märmerifĉ en 
Jßenrrungen beS jungen SBielanb ( 7 . - 9 . SSrief ögl. § 166). ©egen ©ottfcfieb 
Ift ber 17. SSrief geriditet: feine ©infü^rung ber frangöfif^en 0tegelmä6ig!eit, 
^ n e Uberfelung ber frangöfifdien Sramen erflärt er für einen 0lüdfd|ritt in ber 
^tmidetung beS beutfdien SramaS, boS allein öon ©bafeföeareS 3)ieifterftü(fen 
lernen fonne. Sarin ^eißt eS: 
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„Stud̂  na^ ben SJJuftem ber Sitten bie ©od̂ e gu entfd^eiben, ift «S'̂ ofef̂ eore ein ujeit 
größerer trogifd^er ®id t̂er als Gomeille, obgleid^ biefer bie Sitten fel̂ r tool^l unb jener 
faft gor nic t̂ gefonnt l̂ ot. ©orneitte !ontmt it)nen in ber med^onifdien (Sinri< t̂ung unb 
©loleftjeore in bem Sßefentlid^en nö^er. ®er ©nglänber erreid t̂ hen 3njed ber Slrogöbie 
foft immer, fo fonberbore unb if)m eigene SBege er ouĉ  njät)let, unb ber fjrongofe erreid t̂ 
il)n foft niemals, ob er gleid) bie gebol̂ nten SBege ber Sitten betritt, ^ad) hem „Ohipuä" 
beä ©opl̂ olteä mu§ in ber SBett !ein ©tüd mel̂ r ©ehjott iiber iinfere SeibenfdE)aften l)aben 
otö „Dtl^ello", olg „tönig Seor", oB „§amlet" ufto." 

Sluf bie öergeffenen ©d)ä^e unferer Siteratur, auf Sogau (93r. 36. 43. 44; 
ögl. § 118) unb gifd| art (SSr. 18; ögl. § 100 f.), meift Seffing ebenfo marm 
l̂ in mie auf bie ^nfänge unb Slnfä|e gu einem neuen ^uffdimunge ber Siteratur, 
bie er in Klo|)ftodS „9}ZeffiaS", in ©leimS „Siebem eines :preußifd^en ©renabierS", 
in KleiftS ©ebid)ten erblidte. Ŝ ^ '̂ em 70. unb 71. SSriefe meift er auf feine 
1759 erfd îenenen gabeln l)in unh mieber^olt in furger Qufammenfaffung, maS 
er in ber ©inleitung bagu („Slbl)anblungen über bie gäbet") über baS SBefen, bie 
58el)anblungSart unb bie ©efdt)idt)te berfelben gefagt l|at. 3 ^ ©egenfa^ gu ber 
bamals allgemein öerbreiteten S^eorie öon ber „moralifd)en M|lid)feit ber Sid)t* 
fünft" befd)ränfte er eine foldt)e auf bie gäbet, für bie er ^fo^ als flaffifd ên 
Sel)rmeifter l)infteltte. Sind) fud t̂e er bie ^o fa für fie als am beften geeignet 
geltenb gu madien unb huxd) feinen Vorgang eingufü^ren. ©r forberte öon i1)x 
große Kürge unb ^rägifion unb ermeiterte xi)x ©ebiet baburd^ außerorbentlid^, 
ha^ ex bie gefamte lebtofe Statur in fie l)ereingog. 

2) SaS ar^ entfd)iebenften bal)nbred)enbe fritifd^e Sßerf SeffingS ift: „8ao= 
foon ober Über bie ©rengen ber malexei unh $oefie" (1766). 

Sm ^al)xe 1506 mürbe gu diom huxd) einen ^Bürger in feinem SSeinberge 
unmeit ber e^^ematigen Sl)ermen beS Situs eine gried)ifc^e 9Jiarmorgru^|je auf== 
gefunben unb ausgegraben, bie gu hen fd)önften Kunftmerfen beS SlltertumS 
gei)ört. $apft S^^iitS IL, bem ber ^efiger fie für ein anfel)nlid)eS Ŝ ^̂ î öelb 
öerfaufte, ließ fie im ^elöebere beS S5atifanS aufftellen. ©ie ftellt ben tro*= 
janifdE)en -^iefter Saofoon bar, mie er mit feinen beiben ©ö^nen öon gmei 
ungel^euren ©d)langen auf ^ofeibonS S5efe:̂ l erbroffelt mirb, meil er feine SanbS== 
leute öor bem :̂ ötgemen ^ferbe ber ©ried)en gemarnt liatte. S^ einer ©d£)rift 
„Über bie ?iact)al)mung ber gried îfdt)en äSarfe in ber SOlalerei unb ^ilbl)auerfunft" 
i)atte nun SSindelmann*) biefe 3)larmorgru^j|)e mit ber Sarftetlung beS Sid)terS 
^ergil in ber ^neibe (©efang 2) öerglid^en unb rü^menb ^eröorgel)oben, baß bei 
bem ^ilb:^auer ber fd)langenummunbene unb gebiffene ^riefter „fein fd r̂edIid)eS 
©efd r̂ei ergebe, mie S5ergil öon feinem Saofoon fingt", fonbern nur feufge unb 
fidt) baburd) als ein §etb geige, ber bie fürc t̂erlid^ften ©d^mergen mit ©eelen=« 

*) ^o^ann ^»Ä îMt aBintfelntann, 1717 als ber @ot|n eines armen ©d̂ ul̂ mod̂ erS in 
©tenbot geboren unb burd^ tyiel (Sntbeî rungen unb SSebröngniffe gum ©tubium unb gu einer 
Slnftellung gelangt, trat ^um tot^oligiSmuS über, um in Italien bie Äunftftubien modEien gu 
lönnen, toeld)e ifjm oB fein SebenSätel. üorfdE)ttjebten. ^n 3flom gum Dberauffel)er ber Sllter«-
tümer ernannt, öoltenbete er feine „(de\d)id)te hex tunft be§ Stttertumä" (1764), burd^ 
toeld)e ex ben SStid unfereä SSolfeä für bie ontüe tunft öffnete unb bie gon^e @efdE)madärtdE)tung 
hex 3eit umgeftottete. ®ie oben erwähnte ©d r̂ift toor bereite äe"E)n ^o^̂ re frül̂ er erfd îenen. 
Sßindelmonn ftorb 1768 burdE) 2Jlörbert)onb in 2;rieft. 
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ftärfe ertrage Siefe SarfteHung öeranlaßte Seffing, in bem „Saofoon" feine 
abmeidienbe Slnfid)t auSguf^redtjen unb babei nadigumeifen, baß bie ©ebiete ber 
gjlalerei (baS lieißt ber bilbenben Künfte überliau^t) unb ber «ßoefie ftreng m^ 
einanber gefd îeben merben müßten (öor allem in Btüd 16 unb 17). ©r bê  
ftreitet gunäd)ft, ha^ in bem Unterbrüden beS ©d^mergenSfdireieS fid) eine befonberS 
ftarfe ©eele offenbare - bie gelben aller gried)ifd)en S)id)tungen :^ätten gefdirien. 
©in anberer ©runb muß beSljalb hen S3ilbl)auer bemogen l)aben, öon ber Sar* 
ftellung beS SiditerS abgümeidien. Siefer liegt in bem Unterfdiiebe ber bit* 
benben unb ber rebenben Künfte. S5eibe ftel̂ en unter bem ©efefee ber ©dtiön^eit, 
aber jebe ^a t il|m anberS gu genügen. Ser bilbenbe Künftler {malex, SSilb̂  
^auer), beffen ©ebiet ber 9^aum ift, fann nur einen eingigen Slugenblid gur 
Sarftellung bringen unb muß biefen fo mähten, ha^ ex bie ©inbilbungSfraft beS 
gufdtiauerS gang beanf^rudEit unb beffen ©d^önl)eitSgefü^l nid)t öerlejt. Sagegeu 
ift bie Seitfolge baS ©ebiet beS SiditerS; barum fann er eine 9fteil)e bon 
äRomenten an unS öorübergelien laffen, unb alfo red|t mol|l baS ©emaltfamfte, 
baS C>ößlid;fte, baS ©direien in feine Sarftellung öermeben, meil eS burdi ho.^ 
$Rad|foIgenbe fo gemilbert unb auSgeglid^en mirb, ha'^ eS bem ©d^önen ni^t 
miberftreitet. SeSl)alb mußte ber S5ilb:^auer „baS ©direien beS Saofoon in 
©eufgen milbern; nid)t meil baS ©direien eine uneble ©eele öerrät, fonbern njetl 
es baS ©efid^t auf eine efel^afte Sßeife entftellt." Sie bilbenbe Kunft ftellt 
Kör:per mit il^ren ©igenfd^aften bar, bie $oefie §anblungen. Unb menn bie 
^oefie Köri^er fd|ilbert, fann fie eS nur anbeutungSmeife huxd) fortfc^rdtenbe 
§anblungen tun. 

^m 16. ©tüd tiei^t e§: „Q. @. mil §omer unä ben SBogen ber S^no fe^en laffen, 
fo mu^ it)n §ebe bor unferen Stugen ©tüd bor ©tüd gufommenfe^en. SBir fe'̂ en bie 
9fiäber, bie Steifen, ben ©i^, bie S)eidE)fel unb 0tiemen unb ©tränge, nid)t fotüo t̂ lüie e? 
beifammen ift, olS toie e§ unter ben Rauben ber ^ebe gufommenfommt. Stuf bie Mki 
ollein öerujenbet ber S)id t̂er mel̂ r aU einen ßug, unb njeifet un§ bie et)ernen ad)t ©|)ei(̂ en, 
bie gotbenen f^etgen, bie ©dE)ienen bon ©rg, bie filberne ^ahe, olleg inSbefonbere. Man 
follte fogen, bo ber Mhex met)r al§ eineä toor, fo mufete in ber S5efdE)reibung ebenfoöiel 
Seit met)r auf fie gel)en, ol§ i:̂ re befonbere Stnlegung beren in ber ^atux felbft mel̂ t er* 
forberte. — SBill un§ §omer geigen, ioie Stgomemnon be!leibet geirefen, fo mu^ fi^ ^^^ 
tönig bor unferen Stugen feine böttige tieibung ©tüd für ©tüd umtun: ha§ toei^i 
Untertleib, ben großen SJtontet, bie fdE)önen §albfttefeln, ben S)egen; unb fo ift er fertig, 
unb ergreift bog ^e^ter. Sßir feigen bie tteiber, inbem ber ®idE|ter hie ^onblung be0 
S3e!leiben§ malet; ein anberer UJürbe bie tteiber biä auf bie geringfte ^ronfe gemalet 
t|oben, unb bon ber ^onblung t|ötten mir nidE|tS gu fet|en befommen." 

©0 fi^erte Seffing auf ©runb feiner flaffifdien ©tubien unb feineS SJer--
ftänbniffeS ber antifen Kunft unb Sid)tung bie biSl)er \ei)X öerfd^mommen au\-
gefaßten ©rengen gmifdien äJJalerei unb $oefie unb füeß bie noc^ angemein 
lierrfd^enbe unb ber „befd^reibenben Sid)tung" (§allerS Sll̂ ^en ufm. § 137. 139) 
gugrunbe liegenbe Slnfid|t, „baß bie ^oefie ein rebenbeS ©emälbe, bie Merei 
ein ftummeS ©ebidt|t fei", ein für allemal um. Sn „SSal|rl|eit unb Siditung" 
(VIII. md)) ergäl)lt ©oetl)e, meldte SSirfung ber Saofoon auf bie ^n^v.^ 
ausübte, ©r fagt: 

„man muB Jüngling fein, um fidEi gu bergegenirärtigen, UjetdEie SBirfung Seffi"9̂  
X^oofoon auf un§ ougübte, inbem biefel SSer! unS ou§ ber dteQion einef fümmerti(̂ en 
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^nfdE)auenS in bie freien ©efilbe be§ ®eban!en§ t|inri|. ®aS fo longe mifeberftonbene: ut 
pictura poesis mar auf einmal befeitigt, ber UnterfdE)ieb ber bilbenben unb 9ftebe!ünfte 
Hör, bie ©i^fet beiber erfd£)ienen nun getrennt, mie noi)e if)xe SSofen oudE) gufommenftoßen' 
mod)ten. ®er bilbenbe tünftter follte fidE) innerl^olb ber ©renje he§ ©dE)önen t)alten, menn 
hem üiebenben, ber bie SSebeutung jeber Strt nid^t entbet)ren tonn, aud) barüber I)inauä-
gufdE)meifen bergönnt märe, ^^ner arbeitet für ben äußeren ©inn, ber nur burdE) ha§ 
©dE)öne befriebigt mirb, biefer für bie ©inbilbungSfraft, bie ficE) mot|l mit bem §ä^tid^en 
nod^ obfinben mag. Sßie bor einem S9ti| erteudE)teten fidE) un§ olle f̂ folgen biefeS l)exxlid)en 
©ebonfenS " 

3) S^ ber „̂ amburgifcî en '^tamatnx^ie'', urf̂ jrünglid) einer Sl)eatergeitung, 
bie fid) an bie Sluffül)mngen beS Hamburger „S^ationalt^eaterS" mä^renb SeffingS 
bortigem Slufentl)alt anfd|loß, fe|t er ben Kampf ber „Siteraturbriefe" um bie 
SSefreiung unferer Siteratur öon ber geiftigen grembl|errfd|aft fort unb beleüd)tet 
namentlid) mit energifd)er ©d ä̂rfe bie frangöfifd^e Sragöbie (©omeille, ffia^ 
eine, Sßoltaire), bie bisher als ein unübertroffenes HJlufter für unfer Srama ge=* 
gölten l)atte. ©o geigt er an S5o'taireS „mtcope" (©tücf 36—50), an ^etex 
©omeilleS „9flobogune" {Btüd 29—32) unb anberen für flaffifdt) geltenben Sramen, 
mie fel)r bie grangofen bie ^oetif beS SlriftoteleS mißöerftanben unb hen ©eift 
unb baS Söefen beS antifen SramaS öerfannt ptten unb mie falfdt) eS fei gu 
glauben: „ben grangofen nadE|al)men l)eiße: nad) ben ^Regeln ber Sitten arbeiten." 

„@erobe feine S^otion," fogt Seffing u. o., „t)at bie Flegeln be§ alten Sroma me^r 
berfonnt al§ hie f^ron§ofen. ©inige beiläufige S3emerfungen, bie fidE) über bie fd îdtid^e 
äußere ©inrid^tung he§ ©romoS bei bem SlriftoteleS fonben, l)aben fie für boS SBefenttid^^ 
angenommen, unb boS SBefenttidE)e burd^ allerlei ©infd^ronfungen unb Deutungen bofür fo 
entfräftet, bo^ notmenbig nidE)tS onbereS olS SBerfe borouS entftel^en fonnten, hie meit 
unter ber t)ödE)ften SBirfung blieben, auf meldte ber ^t)itofo^)t) feine Siegeln fotfutiert l^otte." 

SnSbefonbere befäm f̂t Seffing baS geftl)alten ber grangofen an hen fog. 
„brei arifto|elifd)en ©in^eiten" beS antifen S)ramaS: ber §anblung, beS OrteS 
unb ber 3^^ -̂ ^^^ biefen fei mefentlid) unb unerläßlid) nur bie ©inl)eit ber 
§anblung, bie beS OrteS unh hex Qeit nur infomeit, als fie huxd) jene bebingt 
mürben. S5or allem aber fomme eS auf nid t̂S ^ußerlid^eS an, fonbem barauf, 
hai hex guliörer in tieffter ©eele öon ber Sid)tung ergriffen merbe, ha^ bie 
Sragöbie äJ^itleib unb gurd^t in if)m ermede. 

„Sias 9Jütteib ober unb bie ^urd^t, meldte bie Xrogöbie ermedtt, fotl unfer SJiitteib 
unb unfere ^Jurd t̂ reinigen, ober oud^ nur biefe reinigen, unb feine anberen Seibenfd^often. 
3toar fönnen fidE) in ber Sragöbie oudE) gur Steinigung ber anberen SeibenfdE)often nü^tid^c 
Seigren unb SSeifpiete finben; bod^ finb biefe nid)t il)xe StbfidE)t; biefe '^at fie mtt ber 
apopöe unh 5?ömöbie gemein, infofem fie ein &ehid)t, bie ^af^aljmunq einer ^nonbtung 
über^ou^t ift, ntd^t ober infofern fie Slrogöbie, bie 3'iadE)at)mung einer mitteibSmürbigen 
^onbtung in|befonbere ift." — „S)a ober, eS furj gu fogen, biefe Steinigung in nid^tS 
onberera berul^t als in ber SBermonbtung ber SeibenfdE)aften in tugenbt)ofte gertigfeiten, bei 
jeber Xugehb ober nad) unferein ^:^ilofo|)^en fidE) bieSfeitS unb jenfeitS ein (Sjtremum 
finbet, gmifdien meldten fie inne fielet, fo mu§ bie 2:rägöbie, menn fie unfer SJlitteib in 
2;ugenb bermonbetn fotl, nnS bon beiben ©jtremiS beS SJlitteibS gu reinigen bermögenb 
fein, metdE)eS oud^ bon ber %uxd)t gu berftet)en. S)aS tragifdE)e SD'litteib mu^ nid)t allein 
in Stnfet)ung beS SDWtteibS bie ©eele beSjenigen reinigen, meldper gu biet SKitteib fü^lt, 
fonbem oudE) beSjenigen, meldE)er gu menig empfinbet. Sie tragifci)e %uxd)t m u | nid)t allein 
in Stnfet)ung ber ^uxd)t bie ©eele beSjenigen reinigen, metdE)er fid̂  gong ober gar feinel 
UngtüdS befürd£)tet, fonbern oud^ beSjenigen, ben ein jebeS Unglüd, aud) boS entfemtefte. 
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aucb boS untüo r̂fdEieintidEifte, in ^ngft fefet. ©teid^fottS mufe boS trogifdEie SJütteib in ^n. 
fpbuna ber 5^urd)t bem, tooS gu biet unb bem, b̂ oS gu njentg, fteuem, fomie l̂ intbiebcrum 
Me trogift^e V ^ t in Slnfe^ung beS ä^litteibS." (©tüd 77 unb 78.) 

S8on ben grangofen mieS fobann Seffing nod) nad)brüdlid§er als in ben 
„Siteraturbriefen" auf ©liafefl^eare l|in, als auf ein muftergültigeS ^orbitb für 
unfere bramatifdie Sid^tung. 

„SBoS man bon bem §omer gefagt t|at," ^ei^t eS in bem 73. ©tüd, „e§'toffe fiĉ  
bem ^erfuleS e'̂ er feine teule otS il̂ m ein SSerS abringen, boS täfet fid^ boltfommen au^ 
bon ©^afefpeore fogen. Stuf bie geringfte bon feinen ©d)önt)eiten ift ein ©tempet gebrütft, 
meld)er gleid^ ber gongen SSett guruft: ^d), bin ©t)ofef))eare§! Unb mel̂ e ber fremben 
©^on^eit, bie boS §erg :̂ at, fid) neben il̂ r gu ftetten! ©^^ofefpeore mill ftubiert, 
nid^t ge^jtünbert fe in! §aben hjir ©enie, fo muß unS ©t)afef^3eore boS fein, tnâ  
bem SonbfdEioftSmoter bie Camera o b s c u r a ift; er fel̂ e fleißig t|inein, um gu ternen, 
h?ie fid^ bie SfJotur in ollen f^ätten auf eine f̂ tädEie ^jrojeftiert; ober er borge nichts 
borouS " 

„Stne, oud^ bie fteinften 2:eile beim ©^^ofefpeore finb nod^ ben großen 9Jia§en bei 
]()iftorifdE)en ©d^auf|)ielS gugefd^nitten, unb biefeS bert)ält f i^ gu ber Srogöbie frongöfifĉ en 
©efd^modS ungefät)r mie ein meittäufigeS f^reSfogemälbe gegen ein SOJinioturbitbdien füt 
einen SUng ©benfo mürben ouS eingelnen ©ebonfen beim ©t)ofef^3eare gonge ©genen 
unb ouS eingelnen ©genen gonge Stufgüge merben muffen. S e n n menn man ben irmcl 
aus bem tleibe eines Sliefen für einen B̂ ^̂ r̂g xed)t ouSnu^en mill, fo m u | mon il̂ m nt(|t 
mieber einen ^rmet, fonbern einen gongen Siod borouS mod^en." 

Sn ungebunbenfter gorm ermeitert fid) fo bie Sl)eaterregenfion in biefer 
merfmürbigen ©d^rift gu einer Prüfung ber gefamten bramatifdien Siteratur unb 
gu einer geftftellung ber ©runbgefe|e beS SramaS. 

§ 171. dlid)t geringer ift SeffingS S5ebeutung als bramatifd^er Sid^ter. 
3mar had)te ex felbft fel|r gering öon feiner S3efä:^igung bagu. S ^ ©ĉ lu|ftiic! 
ber §amburgifc^en Sramaturgie äußert er fid| bal)in: 

„^d) bin meber ©d^oufpieter nodE) S i d i t e r . — man ermeifet mir gmor mand̂ mal 
bie ^xe, mid) für ben legieren gu erfennen. Stber nur, meit man mid^ berfennt. M 
einigen bromotifd^en SSerfu^en, bie id̂  gemod^t t|obe, fottte man nid)t fo freigebig folgern. 
9ädE)t jeber, ber ben «|Sinfel in bie ^onb nimmt unb %axben berquiftet, ift .ein äJtoter. S)ie 
älteften bon jenen SSerfudEien finb in ben ^al)xen t|ingefd^rieben, in meldten mon Sujl unb 
SeidEitigfeit fo gern für ©enie ^ätt. SßoS in ben neueren erträgtidEi ift, bobon bin id̂  mit 
fel̂ r bemüht, boB idE) eS eingig unb otlein ber tritif gu berbonfen t)obe. ^d) füt)te bie 
tebenbige Ouelle nxd)t in mir, bie burd^ eigene traft f i^ em|)orarbeitet, burd^ eigene M\i 
in fo reidE)en, fo frifd^eti, fo reinen ©tm^len auffdE)ießt; id) mufe otteS burc^ ©rudmerf unb 
Ml)xen ouS mir ]^erauf|)reffen." 

©oetlie bemerft aber mit died)t gegen biefe ©elbftfritif: 
, «Seffing motlte ben 2;itet eines ©enieS bon fid^ obtel^nen, ober feine bauernben SSit* 

futtgen geugen miber i:̂ n felber." 

S5on fotdier bauernben MxtuuQ unb öon unöergänglidiem Söerte finb bie 
bret Sramen feiner reiferen ^eriobe: „minna öon mxnbelm", „©milia ©alotti" 
ünb „dlatl)an hex SSeife". 

§ 172. „^inna hon ^atn^eim, ober baS ©olba teng lüd" ; ein̂  Suftfptel 
m fünf Slufgügen (1767), baS gang unb gar SeffingS gorberungen. in ben 
.Siteraturbriefen" burd) bie SSafil feines ©toffeS unb bie ftrenge SSefolgung ber 
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brei ©in^eiten entf^jradi. ©in ^atriotifdtieS S^itftüd, auf bem nationalen §inter* 
grunbe beS ©iebenjäl)rigen Krieges aufgebaut, ift eS mitten in militärifd)er Um* 
gebung (ögl. § 169) entftanben. SSol)ltuenb berührt barin bie S5erföl)nung 
gmifdien ben beiben beutfd)en ©tämmen, bie fo lange einanber feinbtic^ gegenüber* 
geftanben unb bie \id) in bem |)reußifd)en mapx öon Selll)eim unb bem fäd)* 
fifdien gräulein öon S5aml)elm gemiffermaßen bie §anb gum grieben reid '̂en. 

SD̂ ojor bon 2:ellt)eim unb 9Jlinna bon S5omt)elm l̂ oben fid̂  in bem großen triege 
fennen gelernt unb müeinonber bertobt. ^ad) bem f̂ riebenSfdEituI ober mirb Xeill)eim 
beS el^renrüt)rigen SSergeI)enS berbädE)tigt, er f|abe fid̂  hon ben fäd£)fifd̂ en ©tönben be\ted)en 
loffen, mät)renb er im ©egenteil i'̂ nen eine tontribution, bie fie nid)t erlegen fonnten, ouS 
feiner eigenen STofd̂ e bor borgeftredt t)atte. StuS bem §eere berabfdE){ebet unb in feinem 
unbeugfom ftolgen, foft fronftioften ©l̂ rgefütit gefränft, bogu mittellos, glaubt er feiner 
reidien SSrout entfogen gu muffen. Df|ne it)r 9̂ odE)rtdE)t gu geben, gel̂ t er nad) SSerlin, mo 
er in einem ©aftt)oufe gong gurüdgegogen unb fet)r eingefd£)ränft mit feinem dienet 
Suft, einem roulien, ober grunbet|rIidE)en unb bteberfiergigen S3urfdE)en, ]̂ öd)ft fümmerlid^ 
lebt. Sie ®el^t)ilfe, metdE)e it)m fein früt)erer SBodEjtmeifter ^out SSemer mieber̂ ôlt an
bietet, meift er ebenfo entfdE)ieben gurüdf mie bie 9fHtdgof)lung eineS S)orlet|enS, meldEje bie 
arme SBitme eines it)m berfdE)ulbeten fJî eunbeS nad) beffen 2:obe leiften mill. n̂gmifcEjen t)at 
er fid̂  genötigt gefet)en, ben einft bon SOJinno erl̂ oltenen SSerlobungSring heni fdE)urfifdE)en 
SBirte gu berpfänben. turg gubor ift feine SSrout, um nad) if)m in ber preufeifdEjen ^aupt^ 
ftobt gu forfdE)en, in bemfetben ©aftt)of obgeftiegen, ben er bemô n̂t. S)a geigt i^x hex 
SSirt ben 9ting, moburdE) fie bon feiner 8tnmefent)eit unb bon feiner bebrängten Sage tunbe 
erf)ätt. ©ie löft fofort boS tleinob ein unb bemüt)t fidE) bann, mit §ilfe it)rer luftigen 
unb fdE)lauen tommergofe f̂ ôngiSfo ben unbeugfomen SJlojor umguftimmen. StlS olle 
SSorfteltungen nid t̂S l̂ elfen, berfudE)t fie eine Sift. ©ie teiU i^m mit, it)r Dt)eim t)abe fie 
um it)rer Siebe mitten enterbt. ®er berormten ©eliebten ift er fogleid) bereit bie §onb 
gu xeid)en unh bogu nun fidE) aud) feines ef)rlidE)en SBernerS §ilfe gefallen gu laffen. StlS 
fo ber Sßiberftreit gmifdE)en Siebe unb @f)re befriebigenb ouSgegüd^en, trifft'oudE) ein fönig* 
iidE)eS ^anbfdE)reiben ein, burdE) meldE)eS feine ©l)re bor oller SSelt miebert)ergeftellt unb 
fein ©elbberluft erfe t̂ mirb. SD̂ tinnoS Dl̂ eim fommt bogu unb I)ei|t ben aJiojor olS ©ot)n 
millfomm'en. ©dE)lie'ßlid£) t)at oudE) ber modere SSerner in l̂ î ongiSfa ein „f̂ rauengimmerdE)en" 
gefunben, boS it)n gtüdlid) mad)t. Unter hen S^ebenfiguren beS ©tüdeS mirb ber melfd̂ e 
©egenfo^ gegen- beutfdEieS SSefen burdE) ben lädE)erltdE)»>fdE)urfifdE)en ©tiebolier _3f{iccaut he la 
3JJarliniere meifterlioft bertreten. 

mit einem bis baljin unerl)örten ©rfolge ging biefeS burd^ unb burd) beutfdfie 
Suftf|)iel, mie eS feit §anS ©ad^S feines gegeben, baS fid) huxd) meifterl)afte 
©^arafteriftif ber auS bem 2eben gegriffenen giguren, frifdfien Sialog unb treff* 
lidtien §umor auSgeidinete, über alle S3ül)nen unfereS ißaterlanbeS unb übt nod) 
l)eute biefelbe Sßirfung mie öor liunbert S^ î̂ ^ -̂

§ 173. günf Sal)xe barauf (1772) erfd îen „^milia ^alotti", ein Srauer* 
f^iel in fünf Slufgügen. Ser ©toff ift bie auS ber römifd)en ©efd^id)te in bie 
mobeme Qeit unh auf hen mhen beS bamaügen S^^^enS öer|)flangte ©efd)id£|te 
ber römifdjen SSirginia. 

©mitio, bi-e Siĵ dEiter beS Dboorbo ©olotti, eineŜ  „SJionneS bon routier S;ugenb", unb 
beS ©rufen St|)̂ 3iani ^euiobte, ftürgt am §odE)geitSmorgen in boS ©emadE) it|rer SUiutter mit 
ber ©dE)redenSfunbe, bo^ ber regierenbe ?5ü̂ ft/ ^^i^h öon ©uoftotlo, it)r in ber tirdE)e feine 
Siebe erflärt t)obe. Stuf ber SJhitter fftat berfcEimeigt fie eS bem SSoter ebenfo mie bem 
SSräutigorii. SngmifcE|en fud̂ t ber ^ring, bon feinem böfen ®ämon, bem tommer^errn 
3JJarinelli unterftü|t, fein 3^ t̂ boburdE) gu exxeid)en, bo^ er St|)̂ 3tani gum ©efonbten on 
einem meitentfernten §ofe ernennt, unb olS biefer borouf nid t̂ eingebt, it)n gu töten 



j^Q^ ©efc|ic£)te ber neu^od^beutfd^en ®i(^tung. §§ 173. 174. 

befdiüefet 3Bät)renb (Smilio mit StiJ^ioni gur Krönung fät)rt, mirb ber SSogen bon 
^onbiten überfaUen, Stppioni ermorbet unb fie felbft auf beS ^ringen Suftfd^IoB gebraut. 
S)ort mirb fie — unter uidEitigen S5ormältben — bon bem p r f t e n gutüdget)alten: um 
einer unporteiifdEjen Unterfud|ung millen müßten 9Jlutter unb S;od|ter getrennt bleiben, 
cvngmif^en ift eine obgebonfte früt|ere ©eliebte beS ^ringen, ©räfin Drfino, eingetroffen 
unb t|ot aus ©iferfudEit ©miüenS SSoter bon bem motiren 2;otbeftanb unterricE)tet. Oboarbo 
erbittet unb erlangt bon bem ^ringen eine Unterrebung mit feiner Xod)tex, auf meldE)e ber 
«ßring einen entfdE)iebenen ©inbrud gemodE)t :̂ ot unb bie bor ficE) fetbft gittert. Um fie bor 
©dimod^ unb ©dE)onbe gu retten, huxd)bol)xt hex SSoter fie mit il^rer eigenen Buftimmung. 

Slüdi biefeS ©tüd ift ein gang beutfdieS Srauerf|)iel ungeachtet ber itaüeni^ 
fd^en ©infleibung, ha eS ber bamatigen geit an beutfdien ©uaftallaS unb 9}larineltî  
feineSmegS fehlte. Ser :^erbe ©d^luß mit bem gule|t auf ©miüen fallenben 
©diatten l|at öon jel|er SSebenfen erregt. Slbgefel)en baöon ift bie Surd^fül)rung 
jebeS eingelnen ©l)arafterS öon lebenSöollfter SD^eifterfd)aft, unb baS ©ange mirfte 
in ber Qeii feiner ©ntftel)ung als ein marnenber gürftenf^iegel. 

§ 174. StuS ben tl|eologifd)en Kämpfen feiner legten SebenSjal^re ging 
SeffingS „mti)an hex Sßeife" (1779) l)eröor, baS eingige feiner Sramen, baS iu 
SJerfen — unb gmar in fünffüßigen reimlofen S^ î̂ '̂ ^^ — gefdirieben ift, Ml)^ 
renb alle feine frülieren (Btüde in $rofa abgefaßt finb. ©S ift ein lel|rl|afteS 
Senbengftüd, burdti meldieS Seffing öon „feiner alten .Kangel", ber S5ül|ne, berab 
Sulbfamfeit gegen SlnberSgläubige iprebigen motlte. 

S)er ©dE|ou^la| beS ©tüdeS ift ^erufotem, mo gur 3ßit ber treuggüge <S:̂ riftentum, 
Subentum unb ^ftom nebeneinanber gu finben mar. %oxt ift eS gefd)ef)en, bo^ Stffab, 
ber Vorüber beS großen ©utton ©otobin, ouS Siebe gu einer dE)riftlicE)en obtigen ^lütgfrau 
aus bem ©efd)ted£)t ber ©taufen fid̂  l̂ ot toufen laffen. SSät)renb fein ©ol^n in Seutfc^Ianb 
ergogen unb iem|3elt)err mirb, t)ot er fein menig SBod^en otteS SödEiterd^en im Slugenblid 
großer SSebrängniS (bo bie SJlutter furg bort)er geftorben mar) bem it)m nat)e befreunbeten 
jübifdE)en toufmonn 9tatt)an burdE) einen 9fleitfnec^t übergeben loffen unb ^ot botb barauf 
bei StSfoton feinen S;ob gefunben. ®er reicEie ^atl)an, toeld)en fein SJotf „hen SSeifen" 
nannte, l̂ ot boS „^ürmd^en" unter hem Sramen ^ed)a mit ^ilfe ber d^riftlid)en Stmme 
Soja mie fein eigenes t inb in einem „menfc^tid) berflärten S^bentume" oufergogen. ^ur 
Jungfrau erblü'^t, mirb ^ed)a bon einem Tempelherrn ouS hen glommen gerettet, bie 
9'Jat:̂ onS §auS in feiner Stbmefen^eit foft einäfc^erten. S)er Sempel^err, furg gubor. 
als „felbgmongigfter" gefongen bor hen ©utton gur Einrichtung gefüi)rt, ift bon biefem 
allein im te|ten Stugenbtid begnobigt morben, meit bie ©efic^tSgüge beS 2)eutfdE)en i^n an 
feinen feit ^at)rge:^nten bertorenen Vorüber Stffob erinnerten. ®em bon einer ©efdjäftä* 
reife J^eimfet)renben 9^ott)on gelingt eS, boS Sßertrouen beS berfd£)loffenen Sem^jel^erm gu 
geminnen. StlS f^reunb betritt ber c^rifttid^e 9?itter beS S^iben §auS, lernt nun auc^ bie 
bon it)m gerettete ^ed)a fennen, unb botb liebt er fie. StlS er ober 3^at:^an um il|rß 
§anb bittet unb biefer gögert, fie i:̂ m gu geben, gerät er oufeer f i^, unb — bo er in* 
gmtfdien bon Soja erfo^ren, ha^ feine ©eliebte gor nid^t 9^ot^nS %s)d)tex, fonbern ein 
e^riftenfinb fei — fud t̂ er fein 3iet burc^ eine Stngeige 3^at^anS beim ^otriorcEien öon 
Serufolem gu erretten, ftet|t ober bobon ob, otS biefer bei ber bloßen Vorlegung bei 
golles ot)ne 9iennung eines S ĴamenS miebert)ött erflärt, ein Sube, ber ein ei^riftenfinb ber 
ttrdE)e entgogen, muffe berbronnt merben. SSon feinen StbfidE)ten auf fiied)a läßt er aber 
nid)t ab, mirb borin oud^ bon bem ©utton ©otobin unb feitter ©c^mefter unterftü^t, ha 
abex ftellt eS fi^ burd^ bie StuSfagen beS tlofterbruberS, b!r fein anberer otS ber üor* 
^^'^^^f^J^^i^'^^^t ift, heraus, bog er, ber 2empett)err, StffobS ©ot)n unb Sfteĉ oS Vorüber 
Ift, boB otfo beibe $)Jeffe unb md)te beS ©uttonS finb. 

Ser ©^mer^unft biefeS SramaS liegt in 5)^atl)anS ©efpräd) mit ©ultan 
©atabm über bie brei §aujDtreligionen: Subentum, ^\lam unb ©Ijriftentum 
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<5lft III, 5-7) , mobei ber finge Sitbe feine Sbeen in bie ©efd)id)te hon ben 
"brei Sf̂ ingen fleibet unb hahuxd) ^u geigen fud t̂, ha'^ „hex xed)te ©taube" ebenfo 
unermeislid) fei mie ber xed)te fRing, meil Suben, 3ytol)ammebaner unb (Sl)riften 
il)n gleid^ermeife §u befi|en Oorgeben; ha^ alte brei 9teligtbnen bölüg gleid^* 
beredf)tigte Offenbarungen ber 3}lenfd^ennatur unb S5orftufen §u ber üollen unb 
t)öd f̂ten 2Sa^rl)eit feien, bie an il)ren grüd^ten erfannt merbe, b. l). haxan, „ob 
fie bor ©ott unb SD̂ enfd)en angenel)m mad)e". Sie brei §au|3tperfonen: ber Sübe 
JHatl)an, hex SJlo^ammebaner ©alabin, ber getaufte Sem|?ei:^err finb übrigens feine 
S5ertreter il)rer Sfleligionen, fonbem oielmelir SSertreter beS SeiSmuS, ber ben 
glauben an ©ott nur auf baS eigene Senfen unb auf ben menfd l̂id)en Sßerftanb 
-grünbet, bagegen jebe übematürlid)e Offenbarung grunbfäpd) oermirft. 2Bäl)renb 
fie aber inSgefamt {ha^u aud) ffied)a, Bittal) unb ber Sermifdt) Sil §afi) ibeal 
=gerid)tete eble Staturen finb, fommt baS :pofitiOe (£l)riftentum \et)x fd)led)t fort, 
©eine Sßertreter finb: ber ^atriard) oon S^^nft̂ Î iti, ein ganatifer unb „frommer" 
©d^urfe; Saja, ein gutmütiges, aber befd)ränfteS unb engl)er§igeS SSefen; ber 
^lofterbruber, eine „gute §aut" ober „bie fromme ©infalt". Sulbung iprebigt 
biefeS Srama, mie einft £effingS St̂ Ö î̂ ^Püd „bie Quhen", gegen baS Sttben=» 
tum; ja, eS berl)errlid)t baSfelbe in ber mit offenbarer Sßorliebe unb Partei* 
nal)me ge§eid)neten ^^erfönüdtjfeit beS §au|)tl)elben, in meldiem er feinem greunbe, 
bem iübifdf)en $l)ilofo.|3:̂ en SO ôfeS SJlenbelSfol^n, ein Senfmal fe|te. ©rft 
nad^ beS S)id)terS Sobe im ^al)xe 1783 mürbe baS Btüd in SSerlin aufgeführt. 
<SS l)at oornel)mlid) ben 9?ul)m feines SßerfafferS unter allen §ibilifierten SSöIfem 
r)erbreitet. 

3) Die Sturm* unb Dran^pertobe. 

§ 175. Surd) bie gan§e gebilbete SSelt ging um bie fiebriger S<^l)xe beS 
üd)t^el)nten Sölir^unbertS ein Slufbäumen gegen bie gefellfd)aftlid)en unb ftaatlid)en 
Suftänbe unb ein 3urüdfel)nen nad) ben Uranfängen beS S5olfSlebenS. Ŝ ^ 
cjebanfenfdt)merer, bunfler Bpxad)e unb barum „ber SO âguS beS S^^orbenS" 
genannt, mieS infonberl^eit ber ^önigSberger SO^^^ÄU ^eotg Hamann (1730—88) 
auf bie S^otmenbigfeit l)in, „§u bem einfad)en 34^^^^^^ ber älteften ^oefie, gu 
bem ^inbeSalter ber Sßölfer unb gu ber ©infalt beS finblid)en ©laubenS" gurüd* 
gufeljren; barauS allein fönne eine neue $oefie ^erborgel)en. Sie ^^oefie nannte 
er bie „9Jlutterf^radt)e beS menfd)lid)en ©efd^led)ts". Siefe ©ebanfen unb SluS* 
f|)rüdt)e günbeten bei einem iljm nal)e befreunbeten SD ânne, ber eS berftanb, fie in 
lid^tbollerer SSeife geltenb gu madien. (SS mar 

'fobann 6ottfriecl IJerden 

1. §erberS Seben. 

§ 176. Slm 25. Sluguft 1744 in bem oftpreu^ifdjen ©täbtd)en 9)10l)rungen 
als ©ol)n beS bortigen ebangelifdt)en SD ä̂bd)enfdt)ullê rerS geboren, mud)S ber 
^nabe in \et)x äxmlid)en SSer^ältniffen auf. Ser Sfteftor ©rimm, fein 2el)xex, 
b-r ben fleißigen Ettaben liebgemann, gab il)m $ribatunterrid)t im ©ried)ifdt)en 
unb §ebräifd)en. 1760 in baS ©auS beS ^rebigerS Srefi^o aufgenommen, be-
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nufete er beffen S5ibliotl)ef fo eifrig, bag feine Singen \el)X barunter litten. 1762 
fonfultierte er einen gu ben ruffifd)en Dffu:pationStru)3|)en geprigen 9l̂ egimentS*= 
dt)irurgen beSmegen. Siefen intereffierte ber ftrebfame; reidibegabte Säugling 
gang augerorbentti^, unb er erbot fid), i'̂ n nad) Königsberg mitgunel)men unb 

bort SJlebigin ftubieren gu laffen. 
©el)r balb mußte §erber aber barauf 
bergid)ten, ha ex bei hex erften 
©eftion, ber er beimol^nte, in 
£)l)nmad)t fiel, ©o ging er benn 
gu ber bon ief)er il)m befonberS 
ft)mpatl)ifd^en Sl)eologie über, mit 
ber er baS ©tubium ber $^ilofo|jl^ic 
unb ^l)ilologie'bereinte. Sluf §a* 
mannS (Sm f̂e-̂ lung erl)ielt er eine 
SJtnftellung an hex Somfd)ule gu 
Dftiga, mo er als 2el)xex unb ^re-
biger fünf ^al)xe lang in gefegnetet| 
Söirffamfeit ftanb. Sann trieb eS 
i^n fort, er motlte bie SBelt fennen 
lernen. Qu SSaffer reifte er nad| 
9^anteS unb bon ha nad) ^ a r i S . 
Sort erl)ielt er bie Slufforberung/ 
hen ^ringen bon §olftein*@utin, 
ber gum Srübfinn neigte, auf einer 
Oteife burd) granfreid) unb Statten 
gu begleiten. ($r nal)m fie an, 
ging über Hamburg, mo er mit 
Seffing „biergel)n bergnügt^ Sage 
berkbte", nad) Kiel, um fid) bem 
^ringen borgufteEen, unb trat bann 
bie Üteife mit xtjm an. Slber bereits 
in ©traßburg trennte er fid) bort 
il)m, ba fein erneutes Slugenleiben 
iT̂ n nötigte, gurüdgubleiben, um fid̂  
einer Operation gu untermerfen. 

§ier lernte er hen funken ©oet:̂ e fennen,^ ber über feinen folgenreidien SSerfê r 
mit i^m in „Sidt)tung )tnb SSaW^it" eingel)enb bexid)tet. 1771 folgte er 
einem 'tRu\e als ©ofprebi^er nad) SSüdeburg, mo er fid) mit Karoline %lad)^-
lanh, bie er in Sarmftabt fennen gelernt fjatte, bermäljlte. Sluf ©oetl)eS ^e-
treiben mürbe er, fünf Sal)re fpäter, bon bem jungen ©ergog Karl Sluguft alS 
Dbert)of|)rebiger unb ©eneratfu|)erintenbent nad) SSeimar berufen, mo er neben 
feinem geifttid)en Slmte aud) baS ©d^ulmefen beS ©ergogtumS gu leiten l)atte. 
hieben btefer umfangreidien amttid)en SSirffamfeit mar er unauSgefe^t literarifd^ 
tatig, fam aber tro| beS ©rfotgeS feiner ©diriften unb tro^ ber il)m bom §ergog 
gegottten Slnerfennung gu feiner redeten SSefriebigung. Snfolge feiner franfl)aften 

3166. 24. g e r b e t in m i t t l e r e n ^ a ^ r e n . 
©entalt bon STngelita Kaufmann »ä^tenb ^erbcrS Slnhjefen^eit 
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fReigbarfeit übermarf er fid) mit ©oetl)e unb ©d)iller; bagu famen amtlid^e unb 
]̂ äuSlid)e ©orgen mand)ex Slrl. (5in erfreuüd)er Sidt)t;punft mar für i^n bie lang* 
erfel)nte unb langge:plante diei\e nad) S^cilien (1788), mo er mit ber §ergogin 
Slmalia gufammentraf. ^ad) feiner diüdtel)x ftieg er bis gur SSSürbe eines $rä* 
fibenten beS KonfiftoriumS auf, mürbe aud) bom Kurfürften bon S5at)em geabelt, 
fränfelte bann längere Qeit unb ftarb am 18. Segember 1803, ber erfte beS î t 
Sßeimar bereinigten Sid^terfreifeS. 1850 mürbe i1)m ein el)emeS ©tanbbitb ha^^ 
felbft exxid)tet. 

2. §erberS SBerfe. 

§ 177. ^n einer diei1)e fritifd) er ©d)riften fd)loß fid) §erber an Seffing 
an, ergängenb unb fortfül)renb, babei immer eigenartig unb oft abmeid)enb in 
feinem Urteil. Sßäl)renb bei Seffing ber SJerftanb bormaltet, ift eS bei ^erber 
mel)r baS ©efül)l unb bie (5m:pfinbung; mäl)renb SeffingS (Bpxad)e eine logifd̂  
fd^arfe, flare unb fna|3:pe ift, ift bie §erberS :pl)antafiereid ,̂ fd)mungl)aft unb 
bilberreid). Ŝ ^ ben „Kritifdt)en SSätbern" (1769), bie an SeffingS Saofoon 
(§ 170, 2) anfnüiDfen, meift er auf §omer als auf hen „bollfommenften ©änger 

' ber Statur" im ©egenfa^ gu 58ergilS fünftlidiem SSefen l}in. Ŝ ^ ^^^ „33lättern 
bon beutfd)er Slrt unb Kunft", bie er mit ©oetl)e gufammen l)erauSgab, meift 
er an Offian (§ 155) hen ß^arafter beS S5olfS* unb S^̂ aturgefangS unb fein 
borbilblid^eS Sßefen für alle Qeiten nad). Sin ©l)afef|)eare geigt er, mie 
SSoltenbeteS im Srama nur auS bem 2eben beS SSolfeS ]̂ erborgel)en fönne unb 
mie ber große englifd)e Sid)ter fo UnbergIeid)lid)eS geleiftet, meil er „norbifdt)e 
SD ênfdjen" gefdiaffen unb bargeftetit l)abe. Sa er geitlid ,̂ national unb geiftig 
uns biel näl)er \tel)e als ber griedjifdie Sramatifer ©opl}ofleS, muffe er aud^ bor 
allem als SJhifter im Srama bienen. — ©neu anberen Ouell ber $oefie meift 
er in hem Sitten Seftament ber ©eiligen ©d)rift nad) unb geigt namentlid) in 
hex ©dt)rift: „^om ^eift hex fiebxäi]d^m ^oejte" huxd) eine trefftid)e Über* 
fe|ung einer SluSma^l d)arafteriftifdt)er Btüde, mie mir in biefer uralten Offen* 
barung bie „ältefte, einfad)fte, l)erglidt)fte $oefie ber ©rbe" befigen. 

Slm nad)brüdlidt)ften unb mirffamften mieS aber ©erber auf baS SSolfSlieb 
als auf bie ©runblage aller mal)xen ^oefie in feinen „SßolfSliebern" (1778—79) 
l)in, bie fpäter unter bem Sitel: „stimmen hex Völler in Siebetn" erfct)ienen. 

^^n fed6s $8üd)em teilt er mit: 1) Sieber auS bem ^ol̂ en Serben (grönlänbifd)e, 
la:)3plänbifdt)e, eftl̂ nifdie, lettifdie ufm.), 2) Sieber auS bem ©üben (gried)ifd£)e, 
figiliamfdtie, italienifd)e, fj3anifdt)e unb frangöfifd)e), 3) auS bem D ôrbmeften 
(Offian, fd)ottifd)e unb englifdie), 4) auS bem 9^orben (ffalbifd)e unb bänifd)e), 
5) beutfdbe, 6) Sieber ber Söitben (auS äJlabagaSfar unb $eru). mit bem il)m 
eignen feinen unb tiefen ©efül)l für atleS $oelifd)e unb mit feinem auSgegeid^neten 
^erftänbniS für bie fd)lidt)ten Saute ber S8olfSbid)tung fonnte er feine.©abe ber 
Sŷ adjbilbung unb Umgeftaltung gur bollen ©eltung bringen unb huxd) bie genialen: 
Überlegungen ber frembtänbifdtien (Srgeugniffe beS SSctfSgeifteS eS xed)t anfd)autid§; 
madien, „ha% bie ^oefie nid)t baS. ^ribaterbteil einiger meniger ©ebilbeterp 
fonbern bielmel)r eine altgemeine SSelt* unb SSötfergäbe fei". ^ 
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S[uS ©erbers ©tubium ber SSolfSlieber ging aud) bie berjil)mtefte feiner 
Übertragungen l)erbor, ,ßex gib", ber erft nad) feinem Sobe, 1805, gur SSer* 
öffentli(^ung gelangte. (SS ift ein 9iomangengt)fluS, ber bie fagengafte ©efd)id t̂e 
beS fpanifd)en (Strafen S o n 9^obrigo S i ag bon fSihax (1040 unter gerbî « 
nanb I. geboren, 1099 unter SllfonS VI. geftorben) gum ©egenftanbe l)at., ©eine 
geitgenoffen nannten il)n „Cid el batal", hen „©errn ber ©d)lad)t" unb aud^ 
„Campeador", ben „unbergleid)üd)en ©elben". 

®rei Königen biente ber ßlib, ber ®emat)t ber fd)önen 3£imene, mit großer Sirene 
unb ^opferteit in ben nie enbenben ^äm:pfen feines Sßol!e§ gegen bie mauxen. ^oxübex" 
ge'̂ enb fällt er in Ungnobe, bo er nid)t aufteilt, fict) ®on ©onc^o öon toftitien gu miber-
fe^en, ol§ biefer feine ©djmefter S)onno IXrofo t ro | he§ il)x einft am ©terbebette be§ 
SSoterg angefügten <Bd)ul§e§ in itjrer ^efte belagert; ober er ift unentbet)rtid^ unb mirb botb 
gurüdgerufen. Unb otS ®on Sttfonfo it)n bom §ofe oerbonnt, bo er feinen ©totg nic t̂ 
ertragen !ann, giet)t ber ^elb mit feinen 9Jlannen fort unb erfid^t gtängenbe ©iege über 
bie SJiouren. ^n bem eroberten Valencia fd)lägt er feine Ülefibeng auf, unb bort nat)t 
il̂ m ber 2:ob, ber hen mauxen ber^eimtid^t mirb. ©ein einbolfomierter 2eid)nam mirb in 
boller aWtftung auf fein otteS <Bd)lad)txo^ gefegt unb ouS ber ©tobt. ;^erau§gefüt)rt. Stl§ 
bie SJiauren il)n erbtiden, ergreifen fie bie %lud)t bor bem obgefd^iebenen gelben. S)er 
Äönig ober „orbnete, bo^ ftott im ©robe, er auf einem pxad)VQen ©tut)te fäfee neben 
bem 5tltar". 

©0 fel)r eS ©erber berftanb, fid) in frembe ©eifter unb il)xe (Srgeugniffe 
:^ineinguleben unb il)x Söefen unb (Sm|)finben miebergugeben, fo menig ftanb il)m 
eigne fd;ö|3ferifd)e Sidt)terfraft gu ©ebote. ©eine eignen Sid)tungen finb ebel im 
SluSbrud, xeid) an ernften unb tiefen ©ebanfen, aber bormiegenb le^r^aft. (Sr= 
greif enb finb einige feiner Segenb en (Ser gerettete güngling, $olt)far:p u. a.), 
eine langbergeffene Sid)tungSgattung, bie er gu neuem^Seben ermedte. S^ f̂ tnen 
Parabe ln (Ser fterbenbe ©d)man) unb iparamt)tl)ien (SaS Kinb ber ©orge — 
Sag unb dlad)t) bermertete er gried îfd)e m'i)tl)en gu allegorifd) lel)rl)aften Qmeden. 

sturer ben eingongg ermähnten ©^i^iften ber Siteratur l)at §erber über bie ber» 
fct)iebenften ©ebiete: 2;f|eotogie unb '̂̂ itofo:p'̂ te, ^:^ilologie unb &e\d)id)te ufm. gefc^rieben. 
2)o§ berül^mtefte biefer SBerfe erfd)ien u. b; X.: „^been gur ^:^itofoi)t)ie ber ®e* 
fdiic^te ber men'\d)l)eit" in ben ^ot)ren 1784 bi§ 1791. ©g ift unbollenbet geblieben 
unb entf̂ jrictit aud) hem gegenmärtigen ©tonbe ber SBiffenfdiaft nid)t mel)X, bleibt abex otä 
„haä el^rhJürbige S)en!mal eines StnfongS, bie 2öeltgefd)i(J)te eben oB Bettgefct)ict)te gu 
be"^anbeln" (SSitmor), noc^ immer mertbolt. „®aS ©djicEfot ber 3Jlenfct):̂ eit ouS bem S3uc|e 
ber ©d^ö|)fung gu lefen," begeic^net §erber otS feine Stufgabe. 2tu0 hem „©onge ®otteg 
in ber ^atux, ouS hen ©ebanfen, bie ber ©toige unS in ber dieil)e feiner SBer!e tätlich 
borgetegt ^ot," folt ber men\d) exlatint merben. „Stile SSerfe ©otteS," fogt er, „l̂ aben 
itiren SSeftonb in fid) unb it)ren fc£)önen ^ufommen'^ong mit fid); henn fie berul^en olle in 
il^ren gemiffen ©d)ran!en ouf bem @leidigemid)te hJiberftrebenber Gräfte huxd) eine innere 
mad)t, bie biefe gur Drbnung teufte, mit biefem Äeitfoben burd^monbere id^ boS ßabt)rint| 
ber &e\d)id)te unb fe'̂ e allentt)alben t)armonifcE)e göttlid)e Drbnung: benn moS irgenb ge-
fĉ e:̂ en fonn, gefdiie'̂ t, moS mirfen fonn, mirfet." 

§ 178. ©erberS Slufforberung, gur Urbidt)tung ber älteften Qeiten, gu ©omer 
unb Offian, gum SSolfSlieb, gurüdgufel)ren, entf^rad^ gang unb gar hen xeho-
lutionären Sbeen, meld)e in ben fiebgiger ''^al)xen bie ©eifter bemegten. Ser 
©enfer ^l)itofo|):^ S^an S^icqueS Sflouffeau mar ber SSater berfelben, unb 
nad) it)m T̂ ieß baS SofungSmort: gort mit ben Ketten, in meld&e bie ©efellfdiaft, 
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ber ©taat, bie 2)id^tung burd^ eine Oer̂ ängniSOoIte Kulturentmidelung gefd)lagen 
finb, unb gurüd gu ber dlatnxl „9fiatürlid)feit, Originalität, ©enialität!" ftanb 
auf bem S3anner ber bidt)tenben SitQ^̂ ^b. fSon Kunftregeln motlten bie fo genannten 
„Originalgenies" nid^tS mel̂ r miffen. S ^ S)rama, baS fie mit S5orliebe. |jflegten, 
erflärten fie alle brei ©inl̂ eiten als nebenfäcf)üd^ unb — nad) bem SJlufter 
(S^afeflJeareS — nur hen ^nf)alt, bie lebenSOolte Sßorfül)rung ber ©l)araftere für 
mefentlid) — „eS ift im ©runbe beffer", fd)reibt ©oetl)e, ber in feinem „©ög" 
gang auf bem S5oben ber „Originalgenies" ftellt, um baS ^al)x 1776, „ein 0er* 
morreneS Btüd machen, als ein falteS". Stiele unter biefen j[ugenblid)en 
©türmem gingen literarifdt) unb aud) fittlid) balb gugrunbe; bie fräftigeren unb 
l)ö^er begabten arbeiteten fid) allmäl)lid) gu einer geläuterten Kunft* unb SebenS* 
auffaffung empox. 

§ 179. Qu hen erfteren gel)ört ber Siblänber ^atoh Seng (1751-92), ber 
in ©traßburg ©oetl)e fennen lernte unb balb meinte, eS il̂ m gleid^tun gu fönnen. 
$8ei unleugbarer 2)id^terbegabung fehlte il̂ m aber ber innere ©e^att unb bie 
redete ©elbftgudf)t. dlad)hem ex eine 9 êil)e müfter unb milb oermorrener Dramen 
gefdirieben, Oerfiel er in Sßal̂ nfinn unb ftarb, leiblid) unb geiftig berfommen, in 
3JloSfau. „@r oerfd^manb ;plöpd)," fagte ©oetlie, „objue im Seben eine ©^ur 
gurüdgulaffen." 

§ 180. Sind) ber granffurter SJlajimilian minget (1752-1831), bis an 
fein SebenSenbe mit ©oetl)e befreunbet, fd)rieb eine diexl)e milber Xramen, bie er 
f;päter als „©jiplofionen beS jugenblidien ©eifteS unb Unmutes" bermarf. dtad) 
einem berfelben, „©türm unb ®rang", tjat man bie gange ©ärungSgeit ber 
fiebgiger ^al)xe bie „©ttttm* «nb ^tattg^jetiobe" benannt, ^ie ©au^tfabet biefeS 
munberlid) auS ©eift unb Unfinn gufammengebrauten ©tüdeS befielet in bem Qn)i\t 
unb ber SiuSföl)nung gmeier fdt)ottifd)en ©betteute, bie beibe nad) Slmerifa gegangen 
finb, um an bem greil)eitSfriege teitgunelimen. Bpätex abex emüd)terte Klinger 
fidt) bon feinen Sttgenb|)^antafien unb gelangte gu innerer Slbftärung unb Steife, 
^er ©ol)n einer armen SSäfd)erin, ftarb er als ruffifd êr ©eneralleutnant unb 
Kurator ber Uniberfität 5Dor|)at. * 

§ 181. Qu ben „©türmern unb orangem" ift aud) hex ©d^mabe ^]^(:iftia)t 
^tißhaxi (1739—1791) gu xed)nen, ein reid)begabter, aber oft gud)tlofer 'k)id)tex,. 
meldten feine fdt)arfe 3^nge fd)on frül)e inS ©efängniS unb enblidt) in bie Kerfer* 
l)aft beS ©o^en*SlS|3erg bxad)te, mo er ge^n Sat)xe lang millfürlid^ feftget)alten 
mürbe. Slm berül)mteften ift fein Sieb miber bie %t)xannen: „®ie gürften* 
gruft"; bielgefungen mürbe einft fein „^aplieh". ©d)mungboll unb marm 
^atriotifdt) ift fein ,f©t)mnuS auf griebrid) ben ©rogen". 

^) ^oet^e unb Schiller, 

§ 182. $ßon bem ©türm unb ^ r a n g ber Qeit l)aben fid) aud) bie beiben 
männex l)inrei|en laffen, meld)e baS gur ^öd)ften ^ollenbung fül)ren follten, 
maS Klo^ftod unb Seffing angebal)nt l)atten. S ^ S^^^^ ^'^'^3, in meldt)em ber 
„äJleffiaS" gum Slbfd)lu6 fam, erfd)ien ber „©ö^" beS iungen ©oet^e. ^m 



110 ©efdjiĉ te ber neu'̂ odibeutfdien 2)id)tung. §§ 182. 183. 

Sal)re 1781, in meld)em Seffing ftarb, trat ©(filier mit feinem ©rftlingSbrama 
„^ie gfläuber" l^erbor. Suerft getrennt, bann innig berbunben, führten ©oetlie 
unb ©d)iller eine neue SSlütegeit unferer Siteratur l)erauf, meld)e an bie mittel^ 
l)odt)beutfdt)e bielfad) erinnert, fie aber unbergleid)lid) überragt unb übertrifft. 

fobann ^ol f^at i^ 6oetbe , 

Sugenbleben unb Sugenbmerfe (1749-1775). 

§ 183. Stm 28. Sluguft 1749 in g ran f fu r t am main geboren, mar 
Sol)ann SSolfgang ©oetl)e ber eingige ©ol)n unb baS ältefte'Kinb beS „SSirf* 
lid)en Status S^^^r 9flömifd)*Kat)ferlid^en SJlaieftät", S ^ ^ n n Kaf^^ar ©oet^e 
(t 1782) unb ber einunbgmangig ^abixe Jüngeren Katl)arina ©lifabetl^, %od)tex 
beS ©tabtfd)ult^ei§en S^liann SSolfgang Sektor, ber befttnnten „ g r a u Sftat". 

Sn ben „Qal)men 3£enien" djarafterifiert ©betl)e geiftreid) unb treffenb ben 
berfd)iebenartigen Slnteil beiber ©Item an feiner ©ntmidelung: 

„SSom SSoter l)ab ic^ bie ©totur, 
i)e§ Sebenä ernfteS ^ü:§ren. 

SSom 2Jiütterd)en bie grol^notur 
Unb Suft gu fabulieren." 

©el)r nal)e ftanb il)m aud) bon flein auf bie 1750 geborene ©dfimefter 
Kornelia (1773 an ben ©of* unb fRegierungSrat ©d) toff er berl)eiratet; 
t 1777). 

Sluf ©d)ritt unb Sritt mirfte bie gefd^id)tlid) bebeutenbe SSaterftabt auf bie 
em^5fänglid)e ©eele beS Knaben. ®agu famen balb eigne (^rlebniffe, bie bei 
©iebenjäl^rige Krieg il)m gufül)rte. 1759 mürbe granffurt bon ben SSunbeSgenoffen 
SlJlaria %l)exe\ia^, ben grangofen, überrum:pelt itnb bis 1761 militärifd^ befe|i 
gel)alten. ®er funftliebenbe „Königsleutnant" ©raf %l)oxanc begog einen %ei] 
beS ©oetl)efd)en ©aufeS. ®ie frangöfifd)e S5ül)ne, meld)e für bie (Einquartierung 
exxid)tet mürbe, forberte in hem Knaben bie fd)on früher gemedte Suft an 
tl)eatralifd^en ^arftettungen unb gugleid) bie Kenntnis ber frangöfifdien Bpxad)e. 
Sm grül)ling 1764 trat ein anbereS l)iftorifdt)eS (Ereignis in hen ©efid t̂Sfreif 
feines jungen SebenS: bie Söal)l unb Krönung ^o\epl)§> IL gum.römifd)en Kaifer. 
Sßon tiefgel^enbem Einfluß auf beS Knaben ©ntmidelung maren bie erften ©efänge 
beS „SJleffiaS" unb bor allem bie S3ibel. „gaft xi)X allein," befennt er in 
feiner Slutobiogra^l)ie „^id^tung unb 2öal)r^eit", „mar id) meine fittlid)e 
SSilbung fd)ulbig; unb bie ^egebenl^eiten, bie Se^^ren, bie ©timbole, bie ©leict)* 
niffe, alles l)atte \id) tief bei mir eingebrüdt unb mar auf bie eine ober anbere 
^eife mirffam gemefen." 

dlad)hem ex einen bielfeitigen, aber ungrünbtidt)en unb ungeorbneten $ribat* 
untenid)t genoffen, begog ber fed)gel)niä^rige ©oetl)e im ©erbft 1765 bie Uni* 
berfität Sei^gig, mo er bis ©nbe S[uguft 1769 auf ben SSunfd) feineS SBaterS alS 
©tubierenber ber $Red)tSmiffenfd)aft bermeilte. SCnfangS befudite er fleißig bje SSor* 
lefungen feines gadtiftubiumS, baneben aud^ anbere, bor allem bie beS $rofefforS 
©etlert über moxal unb Siteraturgefdt)id)te (bgl. § 141). ®od) bermod^te i^n 
bie trodene Set)rart, bie überall borl)errfd)ie, nid^t gu feffeln, unb er gog eS balb 
bor, fid) in ber eleganten ©efellfd)aft bon „Klein*$ariS" gu bemegen, baS SŜ êater 
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^u befudt)en ober im greien untj^erguftreifen. 2)agmifd)en entftanb l)ier unb ha ein 
fieineS Sieb. Sind) bie beiben Suftfpiele: „^ie Saune beS Sßerliebten" unb „bie 
SD^itfd^ulbigen" — nad) frangöfifd^em 3itf<^^ttte in Sllejanbrinem abgefaßt — 
fallen in bie SeijDgiger geit. 2)aneben geid)nete er, ftubierte SeffingS Saofoon 
<§ 170, 2) unb befud)te 
bie ^reSbener ©alerie. 

(Ein l)eftiger SSlutfturg 
mar bie S^eranlaffung, bag 
©oet^e im Sluguft 1769 
in baS ©Item^^auS nad) 
granffurt gurüdfel)rte.©ier 
berfel)rte er — mä^renb 
ber langfamen fRefonbalef* 
^eng — biel mit einer eblen 
SBermanbten unb greunbin 
feiner 3Jhitter,bem frommen 
gräulein ^atT^aritta hon 
Sllettenbetg, bie \d)on auf 
il̂ n in ber Knabengeit einen 
©influß geübt ^atte. Sluf 
xl)xe ^eranlaffung laS er 
crbauüdt)e ©d)riften ber 
SSrübergemeinbe, trieb aud^ 
d êmifd)e unb ald)emiftifd)e 
©tubien, geid)nete,rabierte, 
backte aber an fein gad)* 
ftubium gang unb gar nid)t. 
Um il)n gum Slbfd)lu| 
beSfelben gu beranlaffen, 
fd)idte il)n fein ^ater im 
Sl^ril 1770 auf bie Uni* 
berfität ©traßburg, mo er 
bis ©nbe Sluguft 1771 blieb. 

^aS gad)ftubium trieb 
er aud) l)ier mieber nur 
als 3f̂ ebenfad̂ e, befd)äftigte 
fid) bagegen mit SJtebigin unb ©l)emie, baneben — angeregt huxd) baS |)räd)tige 
SJlünfter — mit Slrd^iteftur („SSon beutfd)er SSaufunft" mar bie grudt)t babon) 
unb ftreifte burd^ baS fd^öne ©Ifäffer Sanb. aJiannigfad)e Slnregung erhielt er 
in einem greunbeSfreife, ber gemeinfam gu Sifd^ \pei'\te. S)a lernte er u. a. 
Seng (§ 179) fennen, femer hen maderen Serfe, beffen 3^ame unb Slnbenfen im 
„©ö^" fortlebt, bor allem aud) ben geiftig bebeutenben, finblid) frommen ^nn^-
€tiUtng, ber fid̂  bom ©d^neibergefeiten unb Sanbfd^ullel)rer gum ©tubenten ber 
SJlebigin l)inaufgearbeitet f)atte unb beffen autobiogra^l^ifd^e Sttgßiibgefd)id t̂e 
{„©einrid) ©tillingS Sttgenb") ©oetlie 1777 ^^erauSgab. 2)agu fam im 

8166. 25. e i t f a 6 e t 6 ©oet^e, OoetöcS aRutter. 
3laä) bem 5ßaftellöemälbe im SSeft̂ e ber iJrau 3R. ^eufer=9licoIoöiuä 
in ©bin, i^rcc Ururenlelin. Untcrfd^rift eineä SBriefeS on i^rcn ©o^n. 
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©erbft 1771 ©erber (§ 176), burd) meld)en er erft für alle urmüd^fige ^oefiey. 
für ©omer unb ©l)afef|:)eare, für Offian unb baS ^olfslieb begeiftert mürbe, 
gür ben neugemonnenen greunb, ber — um fünf ^al)xe älter unb bereits ein 
berül)mter ©diriftfteller — auf il)n einen entfdt)eibenben ©influß gemann, fammelte 
©oet:^e auf feinen ©treifgügen burd^ baS bamalS nod) rein beutfdbe Sanb emfig-
SSolfSlieber unb berfnd)te fid) in 9^ad)bilbungen („©eibenröSlein"). 3 u anhexen 
Siebern („©S fd)lug mein ©erg: gefdt)minb gu ^ferbe!" — „Kleine Blumen, fleine 
S3lätter!" — „Sßie l)exxlid) leud)tet mir bie dlatuxl"), bie gang auS feinem. 
innerften ©ergen, auS feinem eigenften (Erlebten l)erborquoIlen, regte il)n feine Siebe 
gn grieberife SStion, ber fedt)gel)niäl)rigen anmutigen %od)tex beS Pfarrers bon 
©efenl)eim, an. „^aS S^^^^ ^^^ ©efenl^eim", baS ol)ne SßerlöbniS abfd)loß,. 
:̂ at er f^äter bid)terifdt) auSgefd)müdt, aber hod) in ben ©au|3tgügen rid)tig, in 
„^id)tung unb ^al)xl)eit" ergäl)lt. grieberife mgljrte il)xe Sitgenbliebe treu biS-
in ein l)ol)eS Sllter unb ftarb unberl)eiratet im 'äpxil 1813. 

Ungeadhtet aller Slufregungen, gerftreuungen unb Sf̂ ebenftubien l)atte ©oetl)e. 
hod) fo meit fein gad^ftubium mit im Singe bel)alten, baß er am 6. Sluguft 1771 
„mit einigen ©l)ren bie Promotion abfolbieren" fonnte. SllS S igent ia t ber 
died)te {nid)t als ^oftor, mie er feitbem iehod) tituliert gu merben pflegte) feierte 
er gleid) hanad) in feine S5aterftabt granffurt gurüd, mo er „gum Slbbofaten 
aufgefd)moren" mürbe, aber bie iuriftifd)e ^rajiS nur, \el)x nebenfäd)lid) betrieb. 
fSiel mid)tiger unb lieber mar il)m bie $oefie unb ber ^extel)X mit literarifd)en 
greunben. Unter biefen mar ber KriegSrat mexd in Sarmftabt, ein fünft* 
berftänbiger, fd)arffinniger Kritifer, farg im Sobe, offenl)ergig im 2^abel, für 
©oetl)eS bid^terifd)e (Entmidelung bon S3ebeutung. 

Sm grül)ial)r 1772 ging ©oetl)e nac^ ber alten, im 2at)ntal \d)ön gelegenen 
9?eid)Sftabt SSe^lar, um fid) bei bem bortigen 9fleid)Sfammergerid)t als Stttift 
^raftifd) meitergubilben. ®ortl)in nal)m ex bie fd^on in granffurt entftanbene 
„©figge" feines „©ö^" mit, an bem er nun — unter ber anregenben ©inmirfung 
eines fdt)öngeiftigen KreifeS junger 2)i;|:)lomaten — meiter arbeitete. Qu einem 
anhexen Xi^termerfe, bem „S[öertl)er", fül)rte il)n bie Siebe gu ©l)arlotte S3uff, 
ber %od)tex beS S)eutfd)orbenSamtmannS. ®a ©:^arlotte aber bereits mit hem 
iljm befreunbeten SegationSfefretär Keftner bertobt mar, riß. er fid) 1772 mit 
großem ©d)merge loS unb fe^rte nad^ granffurt gurüd. ©ier bollenbete er hen 
„ © ö | bon ^erlidt)ingen" unb ließ i^n 1773 im ^rud erfd)einen. 

§ 184. S)en erften Slntrieb gu biefem ^rama empfing ber ®id)ter in 
©traßburg huxd) bie Slutobiogra|)^ie beS maderen ^itterS mit ber eifernen ©anb, 
ein äußerft trodeneS unb babei fei)r bermorreneS md). 

S)er Qf>e\d)id)te nad) ging @ö| (geb. 1480 gu ^ojttioufen), ein ©^jro^ beä noc^ 
lieute m äßürttemberg blü^enben &e\d)led)tä öon SSertid^ingen, in feinem fünfge^nten ^al)xe 
mit fernem £)t)eim ^onrob ouf ben 3fleid)§tag gu SBorml. S)ort gemonn ber frül^gemedte 
Sunglmg einen ©inblid in bie bomotigen ©d)äben beg meid)e§. (Bpätex trat er in triegg* 
btenfte bei öerfc^iebenen gürften unb öertor in einem ber tjöufigen fjetbgüge feine red)te 
§Qnb, bie er burd) eine fetjr funftreic^ au5 ©totjt gearbeitete erfe|te. Sßom ^om^f mochte 
er ouc^ nid)t loffen, oB ber Äoifer hen ßonbfrieben gebot. (£r- geriet bobei in ©efongen-
fd)oft, tom ober mieber frei unb lebte nun gmei ^otire ftill unb frieblid) auf feiner SSurg, big 



©oetl̂ eg ^ügenbmer!e: m^ öon S3erlt^ingen. §§ 184. 185. 113 

bie oufrül^rerifdien SBouern i:̂ n 1525 gmongen, fie gu fütiren. ^ad) il^rer Sfäebertoge 
mürbe er in 2tn!togeguftanb öerfe^t, in 2tug§burg lange gefangen gel^olten unb erft 1530 
freigetoffen gegen bog SSerfprec^en, auf feinem ©d l̂offe ^ornberg rul^ig gu leben unb feine 
0lod^e gu fucEien. ®r t)ielt fein SSort, untexbxad) fein ©ülleben nur nod^ einmal im ^al)xe 
1541, um ^oifer Äorl gegen bie 2;ür!en unb borouf gegen granfreid) §eerfolge gu leiften, 
fe^rte bonn noc^ ^omberg gurüd unb ftorb bort in grieben, 82 ^ol^re olt, im ^ol^re 1562. 

Sn ©oetl̂ eS S)rama treten unS im großen unb gangen ber gefd)id)tlid)e 
©ö | unb feine 3^tt in genialer Kraft unb Urfprünglict)feit entgegen; nur ber 
©d)luß feines SebenS unb mand)e S^ebenumftänbe finb bidt)terifd) frei umgeftaltet. 

Stuf feiner SSurg ^ajtl^aufen lebt ®ö^, ber SDfionn, „ben bie gürften tjoffen unb gu 
bem bie 83ebrängten fid) menben", — „ein freier 9flitter§mann, ber nur abt)ängt öon ©ott, 
feinem kaifer unb ficE) felbft", mit feinem treuen SBeib (£lifabet:|, mit feiner ©ctimefter 
2Korio unb feinen tapferen ©enoffen (Serfe u. o.). %ie neu oufgefommenen 3fleid)ggertd)te 
finb it)m ein ©reuet — er mill ^ed)t unb greilieit be§ eingelnen miber biefe unb miber 
bie gürften gemat)rt miffen. 'iXbexl)aupt öertritt er bie bem Äoifer unh dieid) ergebene 
alte 9teid)§ritterfd)aft in il|rem tom^f mit hen SJlöd t̂en ber neuen geit/ ^em SonbeS" 
fürftentum unb ben ©tobten, ^n biefem trogifc^en tonftift Qei)t hex §elb gugrunbe. 
©ein Untergang mirb l^erbeigefül)rt burd> feinen foum miebergemonnenen ^ugenbfreunb 
^botbert öon SSeiglingen, ber il̂ n fd)änblid^ öerrät unb feiner SSrout, (5)ö|en§ ©djmefter 
SÖ ôrio, hie %xeue bxid)t. $ßermät)lt mit ber fd)önen Stbeltieib öon SBollborf, beren t)erg=» 
lofer ^ofetterie er nid^t gu miberftet|en öermog, fct)lie t̂ er fidE) ben erbittertften geinben 
(SJö ênä on unb mei^ e0 burc^gufe|en, bo^ ber ^oifer if)n in bie 2ld)t tut. 3 ^ " ^ erme^ r̂t 
lid) ®ö | ber miber it)n entfenbeten 9fteid)§ormee, bo fein greunb ©idingen, ber ingmifct)en 
fein ©c^moger gemorben, gu feiner §ilfe t)erbei!ommt, unb ber ^oifer entlobt it)n auf fein 
ritterUd)e§ S8erf;predE)en, fidf) ouf feinem ©d)loffe ftill gu tjolten. S)a briäjt ber SSouern-
oufftonb ouS — nad) einigem Sßiberftreben folgt er bem ©röngen ber Stuf f äff igen, fie an=» 
gufüliren, bo er tjofft, bem dieid)e baburd) gu nü^en, bie SBut ber SSouern gu gügeln unb 
if)nen gu itjren 9ted)ten gu öertielfen. S)o0 gibt SSei^tingen oufg neue bie Sßoffen gegen it|n 
in bie §onb. Stuf fein betreiben mirb bog Sj)be§urteil über ©ö^ öerljängt — SBei^lingen 
folt e§ felbft öoll^eden. Stl§ $!Jioria, feine einftmotige SSrout, baöon i)öxt, eilt fie gu it)m 
unb befd)mört il)n, ben SSruber, feinen ^ugenbfreunb, gu öerfd^onen. (£r gerrei^t boS 
Urteil, hod) e§ ift öergebend, benn ber modere 9flitter erliegt feinen SSunben im S;urm gn 
§eilbronn. Slber aud) feine geinbe gef)en gugrunbe: SSeigtingen huxd) ©ift, haä it|m bie 
treutofe Slbelt)eib burd^ il^ren SSul̂ len t)at beibringen laffen, unb Stbet^eib burd^ bog gern»-
gerid)t, haä lie ot§ @l)ebredE)er{n unb SJiörberin gum Sj)be öerurteilt. 

^aS böltig auS bem ©eift ber ©türm* unb S)rang^eriobe l)erauS geborene, 
form* unb regellofe "^xama günbete allgemein unb nad)l^altig in gang beutfd)* 
lanb. ©S mar ein ed)teS geitftüd unb hod) gugleid) ein gefd)id)tlict) treues SSilb 
beutfdt)er 3Jlännlid^feit unb beutfd)en SebenS im jReformationSgeitalter. 

§ 185. ^on nod^ größerer SSirfung mar ©betlieS St^Ö^i^^^^^^^* «^^^ 
Seiben bet jungen SSert:^er." ©r murgelt in ben 2Be|larer ©rtebniffen beS 
^id)terS, in feiner Siebe gu ©l)arlotte äuff, ber S3raut beS t)annoberfct)en 
©efanbtfdjaftSfcfretärS Keftner (ber in bem 9f?oman als Sllbert erfd^eint, mal)* 
renb fie baS SSorbitb bon SBert̂ erS Sötte ift) unb in bem traurigen (Bnhe beS 
jungen braunfdjmeigifd^en SegationSfefretärS S^^^if^^^^/ ^^^ ©ol)ne beS be* 
rül)mten Sl^eotogen, beS SlbteS bon ÜiibbagSljaufen bei ^^raunfd^eig. Se^teren 
^atte gefränfteS ©:̂ rgefül)l unb unermiberte Siebe gu einer bert)eirateten grau 
beranlaßt, fidt) im Oftober 1772 gu erjd)ießen. „SluS ber S5erfd)melgung feiner 
inneren ©ergenSgefd îd)te unb ber ©ef(^id)te S î̂ f<^I îî " bitbete ©oetf)e feinen 
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Ber t l )e r . tiefer, ein mann bon meidf)er, franf^after ©m^finbung unb l̂ od̂ * 
:poetif4em 9^aturfinn, fd^ilbert feine ©rlebniffe in meifterl)aften ^Briefen unb fjDiegelt 
barin bie ©m:pfinbfamfeit ber 3eit mirfungSbolt unb anfd)auli(^ ab. ®aS m^ 
mad)te ©oet:^e in ®eutfdt)lanb mit einem ©daläge gu einem berül)mten mann. 
©S traf fo fe:̂ r hen 2;on ber Qeit, ha^ nid)t nur jugenblid) em^finbfame ©eelen, 
fonbem gang gefegte ältere männex ©tröme bon 2;ränen barüber bergoffen. Stuf 
biele fd^märmerifdt)e ©emüter mirfte eS in gefäl)rüdt)er SSeife anftedenb. Sluf ben 
2:itel einer neuen SluSgabe ließ he§i)alb hex ^id)ter (bor bem gmeiten Seile) bie 
abmal)nenben SSorte bruden: 

„^u bemeinft, hu liebst it)n, liebe ©eele, 
0letteft fein &ehäd)tniä öor ber ©dimod^; 
©iet|, bir minft fein ©eift auä feiner ^öt)te: 
©ei ein ajionn unb folge mir nid t̂ nad)." 

©oetl)e berbanfte biefem md)e abex nid)t nur feinen nationalen, er berbanfte 
i^m auc^ feinen SSeltrul)m: grangofen unb (Englänber, S^^^tener, Ütuffen, 
©d^meben überfegten eS, unb S3ilber Söertl^erS unb SottenS fonnte man in ber 
gangen SBelt — bis nad) ©:̂ ina l̂ in — erbüden. 

§ 186. Sieben biefen beiben ©au|)tmerfen feiner Sitg^^'^ entftanben mel)xexe 
anbere untergeorbnete in granffurt; aber aud) bie Sluf äuge beS „gauft", feiner 
größten ^id^tung, bon ber 1790 baS erfte gragment im ^ rud erfd)ien, fallen in 
biefe Seit. Sßar er aber fo unermübüd) literarifd^ tätig — eine ©tellung im 
Seben, mie fie fein SSater für i:̂ n münfdfite, f)atte er nod) nid)t errungen. (Er 
bemühte fidt) aud) nid)t barum. ^ ie S5efud)e bebeutenber geitgenoffen, meldte fein 
neugegrünbeter 9flul)m l^erbeifül^rte: Sabater, Klo|)ftod, Sung*©tilling u. a. ftörten 
il)n fortmäl^renb in feinen iuriftifd)en Slrbeiten, unb er ließ fid) gem ftören, aud̂  
mol)l gu „einer gal^rt inS fd)öne Sanb berfül^ren". 93efonberS folgenreid^ mar 
ber m\üd) beS SJlajorS bon Knebel, ber mit feinem Sögling, ^ring Konftantin 
bon Sßeimar, unb mit beffen älterem S5ruber, bem ©rb^Dringen Karl Sluguft, im 
S)egember 1774 nad) granffurt fam. 

Sm ^pxil 1775 berlobte fid̂  ©oetl)e mit SCnna ©lifabet^ ©d^önemann, 
ber in fo bielen feiner fdjönften Sieber {diene Siebe, neues Seben: „©erg, mein 
©erg, maS foll baS geben?" - „Sm ^olben %al, auf fd)neebebedten ©ö^en" ufm.) 
gefeierten anmutigen „Sili", ber fed)gel)niäl)rigen %od)tex eines berftorbenen 
SSanfierS. %od) nur gang furge Seit mährte ber ^autftanb, ha feinen ©Item 
bte „©taatsbame" Siü nic^t gufagte unb ©oetl)e feiner ©d^miegermutter nid t̂ 
bome^m unb xeid) genug mar. Um fidt) gu gerftreuen, mad^te er im ©ommer 
mit ben beiben ©rafen ©tolberg (§ 163) eine Steife in bie ©djmeig. dlad) feiner 
mdtel)x plante ex eine Oteife nad) Stalten - ha rief il)n eine ©inlabung beS 
unlängft gur «Regierung gelangten ©ergogS Karl Sluguft nad) fBeimax. Slm 
7. %)\)embex 1775 traf er bort ein. 

2)0^ ©oett)e bie erfte ©teile unter ben beutfd)en B^rüern einnimmt, geigen bereits 
bte \5ugenbl ieber , bie fidE) um fein «erpltni l gu grieberife (ögl. ©. 112) unb £iti 
gru^^jteren. ©urc^meg ©etegen^eitSgebic^te, bringen fie haä ©elbfterlebte („Sömd f̂tüdc 
emer großen tonfeffion") gum unmittelbaren StuSbrud; borum begeid^net er in ber StIIegorie: 
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„3ttetgnung" („S)er S9lorgen !om; eä '\d)eud)ten feine Siritte ufm."), weld^e bie Einleitung gu 
feinen ©ebid^ten bilbet, bie il̂ m gefdE)enfte S)icE)tergabe mit hen SBorten: 

„Stu§ aJiorgenbuft gemebt unb ©onnenflart)eit, 
S)er ®id)tung ©d)teier auä hex ^anh hex SBat)rt)eit." 

Unb toeit bie St)rif au§. feiner innerften ©eele quillt, begleitet fie i^n auc^ jugeubfrifc^ 
unb melobienreid) burdE) fein gonget Beben, beffen öerfd^iebene (&pod)en fie (|arofterifiert. 

©oetl)eS gmei erfte ^al)x^et)nte in SBeimar. 
(1775-1794.) 

§ 187. ^ie ©eele beS „9Jhtfenl)ofeS bon Weimar" mar bie frül)bermitmete 
©ergogin Slmalia, bie Xod)tex beS ©ergogS" Karl bon S3raunfd)meig unb ber 
©djmefter griebridE)S beS (Sjroßen, eine fel)r funftfinnige unb leben0uftige grau. 
§f)r äi)nlid) mar ber reidt)begabte ad)tgel)niäl)rige ©ergog Karl Sluguft, beffen 
Sel)rer feit 1772 Söielanb (§166 ff.) gemefen mar, unb ber jefet mit ©oetl)e 
einen innigen greunbfd)aftSbiinb fd l̂oß. ^m Slnfang f)errfd)te nun ein etmaS 
tolles treiben in ber fleinen Sftefibeng; aUSgelaffene Sßergnügungen, t5eatralifdE)e 
Sluffül)rungen ufm. folgten aufeinanber, beren leitenber ©eift ber granffurter 
$atrigierfol)n mar. $8alb aber trat beS ©ergogS greunb in hie ©efd^äfte ein: 
1776 mürbe er gum ©el)eimen SegationSrat mit ©i^ unb ©timme im ©el)eimen 
Konfeil ernannt; 1779 mürbe er ©el)eirtirat, 1782 auf beS gürften Slnregung 
bon Kaifer So\epl) II. geabelt; feitbem erhielt er als ^räfibent hen S5orfi| in ber 
Kammer, ©in gangeS S^^^ä^^^t fül)rte er bie 9ftegierungSgefdt)äfte mit bollfter 
©ingabe unb ^flidt)ttreue. S)abei mar er bie ©eele beS fürftlic^en ©efellfd)aftSf 
tl)eaterS, bid)tete ©elegenl)eitsftüde, übte fie ein, birigierte bie auS ber ©of* 
gefellfd)aft (bon ber ©ergogin*3Jlutter an) beftel)enbe ©d^auf^ielergru|)|)e unb \pieUe 
felbft f)umoriftifdt)e mie emfte Dftollen gkid^ bortreffli(^. ©el)r biel berfel)rte er 
bamals mit ©erber unb beffen bebeutenber grau. S^ f̂ ^̂  nal)en S3egiel̂ ungen 
ftanb er gu ©^arlotte bon ©tein, ber ©attin beS ^ergoglid^en OberftallmeifterS, 
einer feingebilbeten, geiftbollen grau, meld)e einen tiefgel)enben ©influß auf feine 
bid̂ terifdE)e ©ntmidelung übte, unh auf meld)e fid) biele feiner fd^önften Sieber 
begogen. ©o entftanben in ben erften ge^n Sal)xen beS Sßerfel)rS mit il)x, hie 
ex feine „liebe $8efänftigerin" unb gugleid) feine „ftete Sreiberin" nannte, bie 
Sieber: „S^laftlofe Siebe" — „SöanbererS S^ad^tlieb" („^er hu hon bem 
©immel bift" — am 12. gebruar 1776 am ©ange beS ©tterSbergeS nieber* 
gefdirieben) — „©in ©leid^eS" („Über allen ©i^feln" — am 7. Beptembex 
1783 mit SSleiftift an bie ^anh eineS 1870 niebergebrannten S5retterl)äuSd)enS 
auf bem Kidell)al)n bei S^^^^^ti gefd)rieben) u. a. Sludt) bie ftimmungSboIlen 
Sieber: „9^ur mer bie ©el)nfud)t fennt" unb „Söer nie fein SSrot mit tränen 
aß" (f|3äter im „Sßill̂ elm mei\tex") gel)ören bereits biefer Qeit an. ©benfo bie 
58allaben: „^er gifd)er", „®er ©änger", „®aS S3lümd)en SSunberfd^ön". Sind) 
bie Slnfänge bon „(Egmont", „Torquato Saffo" unh „2Sill)elm äJleifter" ent* 
ftanben im erften ^al)x^el)nt beS SSeimarer SebenS. „S-plligenta" mürbe 1779 
in $rofa gum Slbfd l̂uß gebrad)t unb am ©ofe aufgefül)rt, mobei ©oet^e ben 
Oreft \pielte. ^m ©erbft beSfelben ^a1)xe^ machte er mit bem ©ergog im ftrengften 
Snfognito eine Oteife in bie ©dt)meig. Ŝ ^ ©traßburg fal) er Sili glüdlid^ ber* 
l)eiratet mieber. SSon bort auS mad)te ex einen^ 3lbftect)er nad) ©efen^eim, mo 
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er gar freunblid^ unb gut aufgenommen" mürbe unb ,̂ bon freunblid)ett ©eftdltenr 
beräbfdjiebet, ben anberen SJlorgen bei ©onnenaufgang fd)ieb". Sluf ber ^dreife 
fal) er in ©tuttgart gum erftenmal hen bamals gmangigiäl)rigen ©leben grieb* 
rid^ ©d)iller bei einer ^eiSberteilung ber KarlSafabemie. 

§ 188. Sluf bie Sänge befriebigte baS 2eben am ©ofe unb im Slmte ben 
^idbter gang unb gar ni^t . ©eine bid)terifd^e S;ätigfeit \d)ien gu ftoden: bagu 

ermad)te immer mäd)tiger feine bie^ 
iäl)rige ©el)nfud^t nad^ Stalten, 
©nblidt) fdt)ritt er gur SluSfiil)ruttg 
feiner gang im gel)eimen borberei-» 
teten $läne. Slm 3. Beptembex 
1786 reifte er nad) bollenbeter 
Kur in KarlSbab l)eimlidt) — als 
„©err müllex" — huxd) m\)exn 
unb Slirol nad) S t a l i e n , mo er 
faft gmei S^ljte — gum größten 
Seile in SfJom — berlebte. ©ier 
marf er bie le|ten Bd)laden ber 
©türm* unb Xrang^eriobe feineS 
SebenS ab. ©eine Kunft* unb Statur* 
anfd;auung flärte unb läuterte fid̂  
gu ben l)ödt)ften S^^alen, unb ber 
bid)terifd)e ©d)affenStrieb ermad)te 
aufs neue. S^ f^tner „Stalte* 
nifd)en diei\e" l)at ex au^\ül)xli6) 
ergäl^lt, maS er in biefen bebeutungS* 
bollen Sollten erlebte. 

§ 189. ®ie erfte bid^terifd^ 
grud)t beS Slufent^altS in Stalten 
mar bie Umbidt)tung ber „S^^tge* 
nie auf S a u r i S " auS ber $rofa 

«66.26. @oct6e im 30. ßcbengjâ rc. sBon ajjâ  8?ittan''i779. ^ bte metrifdt)e gorm (fuuffußige 
Original im »eft̂ e ber gamilie B. 6otta. Umer|d)tift IbcS ^ a m b e u ) , iU be r fie 1787 berÖffent=* 

»it^ters com 9. ®cj. 1788. ^ ^ . '\. 

lxd)t mürbe. 
Sie Ouelle biefeS ^xamaä mar bie „^^l)igenia bei ben S a u r i e r n " heä gried̂ ifd̂ en 

5)ic£)ter§ ©uripibeS; ober ©oetlie t)at ben ontifen ©toff innerlidE) umgemonbett unb öer* 
beutfc^t. euri:pibeg tö^t haä Drofel, toeld)eä bie SSefreiung heä SD^uttermörberg Drefte^ 
öon ber SSerfoIgung ber (£rinnt)en an bie Sßegfü'^rung heä StrtemiSbilbeS ouS bem bar* 
borifdE)en S;aurierlanbe Inü|)fte, gong äu^erlidE) lö\en. S)urdE) eine gemeinfam erfonnette 
fiift, bie öorgegebene ($ntfüt)nung heä mheä im SJieermoffer, gelingt eS DrefteS, ^t)lobe0 
unb $jpt)igenia ba0 SSilb gu entföenben unb mit bemfetben bie glud^t gu ergreifen. Stfö 
V)oaä, hex £önig öon 2:ourien, ber orgtoS feine ©inmilligung gu bem ©üt)neaft gegeben, 
ben SSetrug entbedt, fdE)idt er fid) an, bie gtiel^enben gu öerfolgen. 5)0 erfd)eint ^allo^ 
Stt^ene unb öerfünbet i^m, bo^ alleg nodE) bem unerforfcE)lidE)en 3ftatfd)tuB ber ©ötter olfo 
gefct)et)en fei. S^oog fügt fidE) bem ajJod̂ tf̂ rucE) unb töBt bie Hellenen mit it)rer S3eute in 
it)re §eimat giet)en. 
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S)er beutfdE)e S)id|ter t)at bie äu§erlidE)e Söfungbe§ gried^ifcE)enS)rania§ in eine innere , 
<xuä cE)riftticE)em ©eifte geborene umgebitbet. %ie §elbin heä ©tüdS fü'̂ rt t)ier bie Söfung 
l^erbei. SSöl̂ renb in t^rem ®lternt|aufe <Bünhe auf ©ünbe fid̂  l̂ öuft unb SSerbrecE)en unb 
gtudE) fortmüten, ift ^i)t)igenie in hem fremben Sonbe rein geblieben, l̂ ot bie barbarifdE)en 
©ft)t:^en öon bem blutigen S3raud^ ber grembeno^fer obgebrod^t unb ©egen über bo§ roul^e, 
JÖonb öerbreitet. ^oaä, huxd) it)r fittlidE) t)ot)e§, fetbftlofeä SBotten ergriffen, toirbt um v 
if)re §onb. Sita fie ben Stntrog mieberl^olt ablet)nt, gebietet er i:̂ r, bie ber ©öttin biäf)ex 
t)orentt)oltenen Dp\ex mieber oufgunel^men unh gmei foeben in ben |)öt)ten heä Uferä öerftedt 
^efunbene grembe gu töten. &ä finb i^r SSruber Oreft unb fein greunb ^t)laheä. ©ie finb 
gefommen, um ouf St))ollo§ S5efet)l „im Tempel feiner ©djmefter ber ^ilfe fegenäöotte 
^onb gu ermarten" unb für hen SOhtttermörber boburdE) Rettung gu erlangen, bo^ „fie bie 
©d£)meper gu it)m l^inbringen," toaä fie auf haä SSitb ber StrtemiS begiet)en. Stber fdE)on 
burd^ fein ber ©djmefter abgelegte^ reueöotteä ©c^ulbbefenntniS ift ber auf Dreftä ^ou^jt 
toftenbe gtuc^ gefüt)nt, unb bte (grinnt)en öerlaffen it)n. Sfhtn brängt ber greunb gum 
^ufbrudE), 'iHad) feinem „fingen SBort" foll ^oaä übertiftet merben: ^iJl^igenie folt öor= 
geben, haä S3itb ber ©öttin fei burd^ einen SBo'̂ nfinngauSbrud^ heä öon hen förinnt)en 
tjerfotgten grembtingä entmeit)t unb muffe in hen SDieereämetlen gemofd^en unb entfü^nt 
toerben, et)e haä Opfer oollgogen merben fönne. föinmot am 3Jieer, molle er bonn auf 
haä f)inter einen SSorfprung öerborgene ©d̂ iff fid̂  retten unb mit hem ©ötterbilbe in bie 
^eimot gurüdfet)ren. ^pf)igenie§ lautere ©eele mirb ober über biefem Sügengenjebe trübe 
unb unrut)ig. 9'lod^bem fie gemattig gefompft, überminbet fie fid̂  felbft, gibt ber SSol̂ rl̂ eit 
bie (Sl)xe unh geftellt bem ^önig alles. "Sijoaä, baburd^ tief ergriffen, mirb öollenbS um
gestimmt, alä Oreft enbtid^ ben molaren ©inn heä S3efel̂ l§ StpottoS erfennt: unter ber 
©^mefter, bie Oreft öon iourienS Ufer nad) ©ried^entonb bringen foll, um hen %lud) gu 
fü'^nen, t)at ber ©ott nid)t feine eigene ©d)mefter, foijbern ^pt)igenie, OreftS ©djmefter, 
gemeint, ©o täfet ber ©ft)tt)enfürft benn fie olle gießen. SPt)igenieS ebler, lauterer ©inn 
t)ot*it)n befiegt; il)x milb öerföf)nenbe§ StbfdE)iebSmort nötigt i'̂ m fogor gum ©d)tu| ein 
„2ebt mot)l!" ob, haä ex hen ©d£)eibenben guruft. 

§ 190. Sind) ber bereits gmölf ^al)xe gubor in g r an f fu r t geplante 
„©gmont" gelangte in Stalten gur S[^ollenbung, blieb aber in ber ^rofafaffung. 

Ser au§ einer ottobetigen nieberlänbifd£)en gamilie ftammenbe §elb nimmt in feiner 
politifd^en-Slrgtofigfeit ben Äompf gegen ben finfteren unb gemalttätigen §ergog Stlba auf, 
ben ber orgliftige Wt ipp H- infolge heä SSitberfturmeS on bie ©tetle feiner §albfdE)mefter, 
ber 9flegentin SUiorgoreto öon ^ormo, mit einem §eere in bie Sfüebertonbe gefdt)idt ^ot, 
um olle gefät)rlid^en ÎKänner — öor ollem (Sgmont unb Oronien — unfdE)äblid̂  gu madien. 
Unä^nlicE) bem gefd^idE)tlidE)en ©gmont, ber auä Siebe gu feiner grau unb feiner ial)U 
reichen gamilie fid̂  in SSrüffel gurüdt)atten lie§, mä^ r̂enb foft alte feine greunbe ficE) burd^ 
bie glucE)t retteten, ift ber ©gmont heä SromoS ein leidE)ttebtger, liebenlmürbiger SßoIfS^elb, 
ber öon ernfteren ©efd^äften gu feinem ^läxd)en, einem einfod^en S3ürgermäb(^en, 
ftücE)tet unb fd)lie§ltd^ burdE) feine leidE)tfinnige ©orglofigfeit in heä ©egnerS ©dE)lingen fällt, 
gefangen unb l^ingerid^tet n)irb. ttärdE)en, bie öergeblidE) öerfudE)t, haä SSolf gu feiner SSe»-
freiung onguftadE)eIn, tötet fid) in ©egenmart heä „guten 58rafenburg", i'̂ reS getreuen Sieb» 
i)aberä. ^ r e ©eftalt ober erfcE)eint ©gmont in feinem testen ©d^lummer alä ©öttin ber 
greit)eit unb öerfünbet it)m ben ©ieg feines SSotertonbeS über |)intertift unb ©emott. ©in 
©dE)tû , ben ©dE)iller ol§ einen „Salto mortale in bie Opernmelt" tobette, mät)renb er bie 
meiftertid^ lebenbigen SßotfSfgenen, bie on ©^ofefpeore erinnern, mit mormen SBorten rü^mt. 

§ 191. S^ bie ©eimat gurüdgefe^rt> bermodt)te ber ^id^ter fidt) lange gar 
nid)t in bie alten SSer^ältniffe mieber einguleben. ©o begeiftert il)n aud) hex 
©ergog unb bie greunbe em:pfangen l)atten unb fo gufagenb aud) bon nun an 
feine amtlidt)e ©tellung mar: alles %eut\d)e mar il)m fremb gemorben, fein ©erg 
feinte fid̂  nad) Stalten guriid. ®iefe ©el)nfudt)t ließ eine Sragöbie, ben „5£affo", 
ber SSollenbung entgegenreifen. 3^^^ ^^te babon, in :poetifd)er ^rofa abgefaßt. 
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l)atte ©oetlie nad^ diom mitgenommen; bort liatte er angefangen, baS ©tüd in 
fünffüßige Samben umgugießen; in SBeimar bollenbete er eS 1789 unb ließ e§ 
im barauffolgenben Qal)xe bruden. 

Slorquoto 2:affo (1544r-1591) überreid^t fein eben böttenbeteS romontifc^eS gelben» 
gebidE)t: „%aä befre i te ^exu^alem" bem ^ergog SttfonS öon gerroro, auf beffen Suft. 
fdE)tô  SSetriguorbo er tebt. %eä §ergog§ ©d£)tuefter, Seonore bon ©fte, fe^t i^m gum S)an! 
einen Sorbeerfrang auf boS ^oupt. ®a tritt Stntonio 2Jiontecattno, ber SJttnifter be§ 
^ergogS, ber nad) glüdü^ öotlenbeten SSerl^onbtungen mit bem ^opfte gerabe ouS Stom 
gurüdgefe^rt ift, t)ingu unb fonn fid^ nxd)t entl^otten, über ben SSorgong, ber feine fä\ex\uä)t 
erregt, feine fpöttifd)en SSemerfungen gu mad)en. ©in SSerfud^ beS, ©id^terS, ben ©taat§* 
monn gum greunbe gu geminnen, mißlingt, jo, ber fd^roffe ©egenfa^ gtoifd^en beiben fteigett 
fid^ bermofeen, bo^ S:affo eines Xa^eä \id) reigen lä^t, im «potofte beS ^ergogS ben ©egen 
gu giet)en unb ben gel^o^ten ©egner gum Shjeifompf gu forbern. Ser §ergog, ber fie 
bobei überrofd^t, ftroft ben ®idE)ter megen beS S5ürgfriebenbrudE)S in mitbefter gorm tnit 
ginimerl^oft. Slber oud^ mit StntonioS SSerl^otten äußert er fid^ ungufrteben unb beauftragt 
il̂ n botb banod^, 2:affo feinen Segen gurtidgubringen, il)m in beS ^ergogS Spornen bie 
greit)eit miebergugeben unb mit eblen, molaren SBorten fein SSertrouen gu gewinnen. ®r 
berfudE)t eS, ober 2:offo ift burd^ bie furge §oft fo erbittert unb erregt, bofe er fid̂  bon 
jebermann — felbft öon ber ©räfin Seonore ©onbitote, ber greunbin ber ^ringeffitt, — 
mit gotfd^l^eit bei)anbelt glaubt unb olS SSetöeiS feiner oufridE)tigen greunbfcE)aft üon 
Stntonio forbert, bo^ er tt)m bie ©rloubniS beS ^ergogS ouStoirfe, gerroro öerloffen unb 
nodE) 9flom gelten gu bürfen. SCßiberftrebenb, ober l^utbbott entläßt it)n StlfonS, bo er !̂ offt, 
tt)n lioburd^ gu l^eilen. StlS ober hie ©tunbe beS Stbfd£)iebS öon ber ^ringeffin fommt, ba 
lä^t er fid) l^inrei^en, il̂ r hite \d)on lange i'̂ n be]̂ errfdE)enbe Siebe gu geftel̂ en, ja fie 
pürmifd^ in feine Strme gu fd^tie^en. SSon ber ^ringeffin gurüdgeh)iefen, om §ofe un
möglid) gett^orben, bleibt iî m nur Stntonio, on beffen feftem et)arofter er gerfni^e^t unb 
gebrodien fidE) oufrid^tet. 

Sn biefem Srama, baS an ©anblung arm, um fo xeid)ex an innerem Seben 
unb in ber ©l;araftergeid^nung unübertroffen ift, f:|3iegelt fid) baS erfte Sal)tge^nt 
beS SebenS (Boetl)e§> an bem ©ofe gu Sßeimar miber; infonberl)ett baS M^ 
ber^ältniS gmifd/n Xidfjtergeift unb ©ofgeift, unter bem ber beutfd)e mie ber 
italienifd£)e Sid)ter gleid^ermeife gu leiben Ijatten, unb ber-gmief^^alt in ber eigenen 
SBruft gmifdt;en Sid^ter unb ©taatSmann, bon bem fid) ©oet:^e burd^ biefel 
ergreifenbe SBerf „befreien" motlte. ^e r gefd)id)tlidt)e Saffo, obgleid^ er nie 
ein SiebeSberl^ältniS gu Seonore bon ©fte gef)abt, mar über ben Konflift mit ber 
nüd)ternen 2Birflid)feit ber ©ofmelt burd^ fein franfl)aft mißtrauifd^eS Sefen in 
Srrfinn geraten unb gugrunbe gegangen. ©oetl)eS S;affo gelangt gur ©enefung, 
inbem er fid̂  an ben mann anfd)üeßt, ben er bisher für feinen fd)limmftengeinb 
gehalten, unb inbem er erfennt, ha^ eS nötig fei, feine ^an ta f i e gu gügeln unb 
feine Seibenfdt)aft gu bel)errfdE)en. ©o erging eS ©oetf)e felbft, in meldiem bie 
3:affo* unb bie Stntonionatur nad) langem Btxeite gum f)eilfamen ©inflang famen. 

§ 192. Sm Suli 1788 na^m ber ®idt)ter ©l)riftiane fSulpiu^ (geb. 1764) 
in fein ©auS, baS baburd^ für i:̂ n an diei^ gemann unb mit ber er fid) 1806 
trauen ließ, ^x finb bie „«Römifd)en ©legten" gemibmet; bon il)r l̂ anbelt 
mand)eS anmutige Sieb, g. S5. bie reigenbe Parabel: „©efunben" („s4 &n 
im Sßalbe fo für mi^ l̂ in - " ) . ©e^r unbel)aglid) ftimmte il)n bie grangöfifdie 
Slebolution; eS mar i^m beSl)alb gang millfommen, im grül)ling 1790 ber au^ 
Stalten gurüdfebrenben öerxoain-9[yhitter Bt§ Sf̂ ptiphirr pnin^nmzM'ialixen unb fie 
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gurüdgugeleiten. S ^ Sat)xe 1792 mad^te er in Karl SluguftS ©efolge ben 
gelbgug gegen bie grangofen mit, ben'er f^äter in ber „©am:pagne in granf* 
reidö" befd)rieben l)at. Sßidf)tiger als biefe unb anbere ©rgeugniffe feiner geber 
mar bie SBieberbelebung ber alten S îerfage, gu ber er aud) huxd) bie S^itereig* 
niffe angeregt mürbe. 

§ 193. ©d)on in frül)eren Sagten l)atte ©oetl)e baS alte Siere^oS bon 
Reinke de Vos (bgl. § 35) fennen gelernt unb lieb gemonnen. ^e^t, ha bie 
Kunbe bon ber ©rmorbung SubmigS XVI. i:̂ n erreidt)te, nat)m ex eS mieber bor, 
um „fid) bon ber 95etrad^tung ber Sßeltl^änbel abgugie^en", unb mad)te fid) an 
eine freie Übertragung inS ©od)beutfd)e. ©o entftanb 1793 „Üleinefe gud£)S" 
in gmölf ©efängen in ©ejametem: ein l)umoriftifdt) gefärbter „©of* unb 9ftegent* 
fd)aftsf^iegel", ben er feinem „an ^öbelauftritten überfättigten ©emüt" bor* 
i)alten mollte. SlllerbingS gemährt ber ©of beS Königs 9^obel ein fe^r unter* 
l̂ altenbeS farbenreidtieS Slbbilb beS leibenfdt)aftlid)en, ränfebollen 3}Jenfdt)entreibenS. 
S)ie ©au|)t:perfon ift natürlid) dieineie gud)S, hec, megen feiner gal)lreid^en SJliffe* 
taten bon bem Könige bereits gum ^obe berurteilt, fid) huxd) bie üftige S5or* 
f;piegelung, er befi|e einen gel)eimen Bd)a1§, gu retten meiß unb am ©nbe feinen 
bomel)mften geinb Si^Ö^i^/ ^^^ ^^If/ i'^ 3^^^^am^f befiegt. 

§ 194. S« ^en legten fedt)S Sal)xen (1788-1794) :^atte ©oetl)e fel)r ab-
gefd)loffen unb faft bereinfamt gelebt. .Sßielanb unb ©erber l)atten fidj il̂ m 
entfrembet. mit ©dritter, hen ex 1788 bei feiner 9ftüdfel)r aus Stalten in Sßeimar 
angetroffen unb als ^ofeffor nad) ^ena gefanbt l)atte, tonnte ex \id) alle biefe 
Sal)re nid)t befreunben — enbtid) im .grül)Iing beS Sal)teS 1794 fanb eine 
Slnnäl^erung ftatt, ^uS ber balb ein bis gu ©d)illerS Sobe bauernber greunb* 
fd)aftSbunb ermud)S. SSon biefer Qeit an xed)net ©oetl)e felbft „einen neuen 
SebenSfrüPng" unb „feine gmeite StiQ^^b". 

yriedricb ScbiUen 

Sngenbleben unb Sugenbmerfe (1759—1784). 

§ 195. S^^ann (ll)xi\topt) griebrid) Bd)illex mürbe am 10. ^^obember 
1759 in bem mürttembergifd)en ©täbtd^en Wlaxbad) am dledax geboren, ©ein 
©roßbater unb Urgroßbater maren S3äder gemefen, fein S5ater, frül)er gelbfdt)er, 
bamals mürttembergifd)er Seutnant, ftieg allmäl)lidt) bis gum ©au|)tmann auf unb 
ftanb als fold)er längere 3^it in Sordt) an ber 9ftemS, mo fein ©ol)n hen erften 
lXnterrid)t bon bem Pfarrer äJlofer er:^ielt, hen ex \pätex in ben „9ftäubern" 
banfbar beremigte. ©eine muttex, bie Sod^ter beS SömenmirteS Kobmeiß, mar 
eine fromme unb finnige grau, bie auf ben in ©efidt)t unb ©tatur il)x \e^x äl)n* 
lidtjen ©ol)n einen nad)]^altigen ©influß übte. 

Sm Sa^te 1766 gog bie gamilie nad) SubmigSburg, mo ber Knabe bie 
lateinifdt)e ©d)ule befudite unb 1772 forifirmiert mürbe, ©ein SBunfd), S;i)eologie 
gu ftubieren, mürbe inbeS burd^ ben ©ergog Karl ©ugen (1728—1793) bereitelt. 
tiefer liatte nämlidt) furg, gubor eine äJlilitärafabemie (fpäter „©ol)e Karlsfd)ule" 
genannt) gegrünbet, in melc^er ©öl)ne bon Dffigieren bome^mlid) gu SD îlitärŜ  
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aber aud) gu 3ibitbeämten, S^^^ften unb 9Jlebiginem auSgebilbet merben foHten. 
^ a mußte nun ber {unge ©d)iller auf SBunfd) beS ©ergogS im Sanuar 1773 
eintreten, um bie 3fie t̂Smiffenfde)aft gu ftubieren., gmei Sal)te f^äter (1775), als 
bie Slfabemie nad) ©tuttgart berlegt mürbe, ging er gur SJlebigin über. ^aS 
ermäl)lte gad^Tütbium ließ i^m - trofe ber ftrengen militärifd)en 8u<i)t, bie in 
ber Stnftalt l)exx\d)te - hod) Seit unb greil)eit, fid) mit ber ^oefie alter unb 
neuer 8eit, ber fd)on bamalS fein ©au^tintereffe gel^örte, einge:§et;b gu befd)äftigen. 
gf̂ eben ben $falmen unb ^ro^l)eten beS Men SeftamentS laS er ^ergil, neben 
Sutl)erS, ^aul ©er^arbtS unb ©ellerts Siebern aud) Klo^ftodS Dben unb SJleffias: 
^agu famen Cffian unb 9louffeau, Bl)ate'ipeaxe in SSielanbS Überfe^ung, enbtid) 
bie ®id)tungen ber ©türm* unb S)rangberiobe, bor allem ©oetljeS „©öfe" unb 
„SSert:^er".. Bd)ubaxt unb Klinger (§§ 180. 181) maren feine bid)terifd)en 
fSoxbilhex. ©türm unb ^rang ging huxd) alle feine Siigenb|)oefien („^ie KinbS* 
mörberin" — „©raf ©ber^arb ber ©reiner" ufm.), beren ^erborragenbfte, „^ic 
«Räuber", 1777 (atS er ad)tgel)n Sal)te aH^mar) begonnen, 178i gebrudt unb 
am 13. Sanuar 1782 in mannl)eim aufgefül)rt mürbe. 

§ 196. ©d)iller Heß fein erfteS ^rama in ber ©egenmart f|)ielen; in 
9Jlann:^eim berlegte man eS aber bei ber erften Sluffül)rung in baS XVI. Sa1)i^ 
liunbert, um hen befürd)teten Slnfto^ abgufd)mäd)en. 

®er regierenbe ©rof ajjajimitian öon moox t)at gmei ©ö'^ne, tet unb grong. Äarl, 
ber (Srftgeborene, eine eble, ftrebfame, ober ungegügelte ^roftnotur, bem „öor biefem tinten* 
fledfenben ^al)xl)unhext efett," l̂ ot fid) in Seipgig, mo er ftubiert, gu allerlei tollen ©treict)en 
l^inrei^en laffen. ^n einem reumütigen ©dE)reiben geftet)t er feinem Sßoter olteS, tooS er 
getan, unb bittet um Sßergebung unb SSieberaufnat)me im öäterlic£)en ©d£)loffe, too ein 
geliebtes SJiöbcEjen, Stmalie, feiner mortet. Stber fein S3ruber grong, ein teuflifd)er Sööfe? 
toic£)t, ber fd)on längft bonod) getrachtet, boS ©rbe unb bte $8rout ctn ficE) gu reiben. Der»' 
fo^t einen falfcE)en SSrief, in melcE)em ein Seipgiger ©efdE)äftSfreunb bem f)odE)betagten ^ater 
mitteilt, tort t)abe mel)xexe gemeine SSerbredE)en begongen unb merbe beSt)alb ftedbriefli(| 
öerfolgt. S)er unglüdlid)e SSoter glaubt biefen Stnfc£)märgungen, ja beouftrogt ben ]|eü(|* 
lerifdE)en grong, feinem SSruber gu fc^reiben, bo^ er it)n auf emig öerfto^e. Vorüber öer* 
gioeifelt, loirft fiĉ  ^ort mit feinen toltfül^nen ©enoffen in bie böt)mifdE)en SSölber unb 
fül̂ rt olS i^r ^auptmonn ein „ebJeS" 9täuberleben: „er öerfolgt bie Softerl^often, ftraft 
bie §ocE)geftellten, bte ©l̂ renftetlen unb ^mter on bie äJleiftbietenben öerfoufen unb ben 
trourigen Patrioten öon il^rer ^üre flogen ufm." — furg, er \ud)t bie ungeredE)te SSelt mit 
©diniert unb geuer gu t)eilen. SSon fiebget)nt)unbert 2Jlonn eingefd^loffen, meift er boc '̂ 
bie Slufforberung beS ^oferS, fidE) gu ergeben, gurüd unb fdE)Iägt fidE) mit feinen ©c^aren 
on bie S)onou huxd). — ^ngn)ifd)en :̂ at grong feinen greifen SSoter, beffen 2eben it)m p 
lange mät)rte, in einen obgelegenen Xurm gefperrt, mo i:̂ n ein treuer 2)iener öor bem 
^ungertobe betüot)rt. ^n ift er ber alleinige §err, ber als ein SBüteric^ über feine 
Untergebenen l̂ errfd t̂. Stiles beugt fid̂  öor i^m, nur Stmalie miberfle^t feinen S3emerbungen, 
obgleidE) fie grongenS SSorfpiegelungen, ^orl fei im ©iebenjäl^rigen Kriege otS preuBifd)er 
©olbat bei ^rog gefallen, ©tauben fd)enft. — SoS ermoc£)enbe ©emiffen unb ein unmiber-
ftef)tic|eS ^etmmet) treiben enhlid) ^axl in bie ^eimot gurüd. ©r entbedt feinen unglüd-
lid)en Sßoter, befreit i:̂ n ouS feinem entfe|lid^en ©efängniS, ober ber ©reiS ftirbt, olS fein 
SSefreier fid) it)m gu erfennen gibt, grong erbroffelt fi^ mit fetner §utf(^nur, olS tarB 
©d)or gur a«itternad)tSgeit boS ©c^lo§ ftttrmt. Slber aud) ^ort fonn bie bem 2:otgegIaubten 
ftetS treu gebliebene Stmalie nicE)f et)elic^en:'feine Stoubgenoffen laffen i^n nid)t loS, toeil 
er etnft gelobt l)ot, fte niemals gu öerlaffen. ®a erftic^t er bie geliebte S3raut, bie il)n 
felbft um biefe ©unft onfl^t, unb liefert fidE) ber ftrofenben ©ered)tigfeit ouS, um fo bie 

^ „mt^tjonbette Drbnung bur^ fein Dpfer mieber gu feilen". 
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tfttauigegtbta 

v o n 

gribcrtc^ ©c^tlter. 

§ 197. ^aS aus bem ©eift ber ©türm* unb S)rangperiobe l̂ erauS 'geborene 
^tüd, ha^ bei aller Unnatur unb Übertreibung bod̂  bie meiften ©tüde ber 
^eniegeit meit überragt unb bie große ©d)ö^ferfraft beS jungen ^idt)terS offenbart, 
mad)te Bd)illex mit einem 
©dt)lage gum berübmten ® i c 
mann. ®agu trug bor* 
nel)mlid) bei, ha^ eS bem 
tebolutionären; milb gä̂  
tenben 3-ttgeift böUig ent' 
^pxad) unb auf bie S'̂ Ö̂ ^̂ b 
^umal eine günbenbe SSir* 
fung übte. ©l)arafteriftifd^ 
für biefe ©runbftimmung 
ift ber gornig fid) auf* 
bäumenbe Söme mit ber 
Snfd^rift: „In Tirannos" 
(miber bie 2t)rannen), hen 
bie gmeite Slnflage als 
Sitelbignette trug. Silier* 
bingS fel)lte eS aud) ]d)on 
bamals nid^t an fd)arfen 
Kritif en. ®ie id)ärffte ^fit 
©dritter felbft bereits ein 
3̂aar Sal)re hanad) (1784) 

\xx folgenben SBorten auS* 
gefprod)en: „Sßenn bon 
allen ben ungäl)ligen Klag* 
fd r̂iften gegen bie ,9täuber' 
nur eit^ eingige mic^ trifft, 
fo ift eS biefe, ha'\i id) gmei 
Sal)re borl̂ er mir anmaßte, 
5D̂ enfd̂ en gu fdt)ilbem, el)e 
mir nur einer begegnete." 

§ 198. Bd)illex, hex 
feit Segember 1780 als 
Ülegiment§felbfd)er beim 
©renabierregiment Singe in 
©tuttgart mit 18 ©ulben 
(ca. 31 mmt) SmonatSfolb 
eingetreten mar, mol)nte |3erfönlid^ ber erften SIĵ ffül)rung feines ©tüdeS in 
SJlannl̂ eim bei, ol)ne erfannt gu merben. ©ein SanbeSl)err nal)m erft 9totig babon, 
als ein S3latt in ©l)ur gegen eine ©teile in ©d)illerS ^rama (in meld^er ©rau* 
bunben bie „l)ol)e Bd)ule hex ©pi^buben" genannt mürbe) einen l)eftigen Slrtifel 
losließ, ber huxd) einen Übelmollenben in beS ©ergogS ©änbe gelangte, ^ a ber 

Swotc üerbeflferte Stuflase« 
C^ C^ C^i r^i z^ r^i r^i z^ z/n c ^ c ^ i*.^ c ^ t/Ti c^j c ^ (V^ 

g r a n f f u r t unh S e i p j i g . 

b e i ^ o b i a ^ £ 6 f f f e r * 
1 7 8 2 . 

2t6B. 27. Sitel jur jtuetten Sluftoge öon ©d îUerS „SiäuB^er". 
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^idbter überbieS im mai 1762 ol)ne Urlaub nad) mannl)eim gegangen mar, um 
eine^: mieber^olten Sluffü^rung ber „diäubex" beigumol)nen, berbot Karl ©ugen 
ibm aufs ftrengfte jeben S8erfel)r mit bem „SluSlanb" unb be\al)l i:̂ m furgmeg, 
niemals mel)r meber Komöbie nod^ fonft fo maS" gu fd)reiben. 5Da ein fd)rift* 

ii^eS ©efud^ ©d)illerS um SCufl)ebung biefeS SSerboteS uneröffnet an il̂ n gurM* 
gelangte, entgog er fidt) im ©e^tember 1782 burd^ bie giud^t nad) SDlann̂ eim 
feiner brüdenben ©tellung. ©r Ijatte babei feine gange ©offnun^ auf ben 
2:i)eaterintenbanten greil^erm bon ^ a l b e r g (fpäter babenfd)er SRinifter, f 1806) 
gefegt, allein er follte eine fd)mere @nttäufd)ung erleben, ^alberg mar, um bei 
bem ©ergog bon SSürttemberg nid)t anguftoßen, äußerft gurüdl)altenb unb ber* 
meigerte jeben ©elbborfdt)uß, ha hex „gieSfo", ben ©diiller fertig mitgebradtit̂  
„nid)t bxaud)bax fei, folglid) aud) nid)t angenommen ober etmaS bafür bergütet 
merben fönne". StuS gurd)t bor SCuSlieferung an feinen SanbeSl)erm begab fid̂  
nun ber 2)idt)ter nad) bem benad)barten ^orfe Dggers:^eim, unb ha ex \id) au^ 
bort nid)t gang fid)er glaubte, folgte er im Segember 1782 einer (Sinlabung ber 
g r a u bon SSolgogen, mit beren ©ol)n er feit ber 3)lilitärafabemie befreunbet 
mar, auf il)r Sanbgut '>3auexbad) bei S!Jleiningen. ^ i e mittel gur Steife ge
malerte i^m ein bürftigeS ©onorar, meldt)eS er für hen SBerlag feineS, gmeiten 
©tüdeS bon bem S5ud)l)änbler ©d)man erhielt. 

§ 199. Über ein l)albeS Sa^i^ lebte ©d)iller in ber tiefen (Sinfamfeit î reS 
länblid)en Slfk)lS. ^e r ^erfel)r mit feiner liebenSmürbigen ©aftfreunbin unb 
beren fed)ge^njä:eriger %od)tex tat il)m mo^l. Sin bem $8ibliotl)efar üleinmatb 
in SJleiningen, feinem nad^maligen ©d)mager, gemann er einen greunb, ber î n 
mit SSüdtiern berforgte. S ^ übrigen bollenbete er l)ier fein britteS, bereits in 
©tuttgart ge:planteS 2)rama, baS er „Suife äRillerin" nannte, unb entmarf 
ben ^lan gum ;,®on (SarloS". SJiittlermeile l)atte ^alberg bon bem neuen 
©tüde Kunbe exl)alten unh tvax in fdjriftlid^e Unterl)anblungen mit ©d)iller ge* 
treten, bie bamit enbeten, ha^ ex im Sult 1783 als %l)eatexhid)tex nad) 'Siiam* 
l)eim berufen mürbe. Slm 11. Sanuar 1784 mürbe ©d^illerS gmeiteS^ ©tüd: 
„2)ie SSerfd)mörung beS ^ieSfo gu (^enua" in 3Jlannl)eim aufgefül^rt. 

§ 200. mit bem „gieSfo", hen ex als „republifanifd)eS 2:rauerf|jief 
begeid^nete, betxat ©dt)itler. ben ^oben ber ©efd)id^te, auf meld)em f|3äter feine 
bebeutenbften Dramen fid) bemegen follten. Slber mie bem jungen ®id)ter bamaß 
9Jlenfd)enfenntniS fel^lte, fo entbef)rte er nod) mel)x hex |)olitifd)en ©rfal^rung unb 
Steife, um ein SSitb ;politifd)en ©l̂ rgeigeS unb bagegen anftrebenber re,publifanifd^er 
greilieit an einem gefd)idt)tlid) überlieferten ©toff gu entmerfen.' ^anad^ ftrebte 
er in feinem gmeiten Btüde, baS bie ©türm* unb ®rang|)eriobe ber „Of̂ äuber" 
nod) überbietet, il)nen aber an geuer unb origineller S^aturfraft nad)\tel)t. 

gieSfo, ©rof öon Soöogno, öon bem genuefifd£)en SSolfe obgöttifdE) geliebt, l)at \iä) 
gum Seiler einer republifonifd^en SSerfcE)mörung emporgefd^mungen, toeld^e gegen boS §au3 
S)oria im SBerfe ift, anföngtidE) um ©enua, boS unter StnbreoS ©orio gro^ unb mäditig 
gemorben, öor feinem untoürbigen Steffen, bem rot)en Sßüftling ©ionettino, gu fd^ü|en, bet 
bei bem gunet)menben Sllter feines Dt)eimS mit ollen Gräften bonod^ trottet, bie republi-
famfd)e SSerfoffung umguftoBen unb fid̂  gum Zt)xannen oufgumerfen; botb ober, um felbft 
als ^ergog gur §errfd)aft gu gelangen. Um biefeS 3iel gu erreid£)en, \d)eut ex fein SJiittet: 
er pflegt einen öertrouten Umgang mit ©ionettino, er mad)t beffen ©d^UJefter, ber fofetten 
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©räfin ^utio, ben ^of, um hie S)oria in fotfd̂ e ©id êrl̂ eit gu miegen: unb inSgel̂ eim 
fnüpft er gleid^geiüg Unterl̂ onbtungen mit granfreid^ unb mit bem frongöfifdE) gefinnten 
^oufe gomefe on. Unter ben SSerfĉ morenen rogt SSerrino l̂ eröor, ein freil̂ eitSftotger, 
unbeugfomer fRepubtifoner; er burd f̂d^out gieSfo unb ftürgt ben onS S^el feiner et)rgeigigen 
Päne ©etongten —-nadE)bem er \l)n öergeblidE) befd^moren, bie ^ergogSmürbe oufgugeben 
— öon einer ponfe inS 2Keer. 

§ 201. ©ine biel burd)fdt)lagenbere Sßirfung als ber „gieSfo", ber in 
3JJanni)eim eine fü^le Slufnal̂ me gefunben Ijatte, übte ©d)illerS britteS ©türm* 
unb i)rangftüd „Suife aJltllerin" ober, mie er eS Slftab betiteln ließ: 
„Kabale unh Siebe, ein bürgerlid£)eS 2rauerf|)iel." 

2)iefeS ©tüd mirft ein grelles 2id)t auf bie bomotigen ^"ftönbe in hen befpotifd^en 
ßteinftooten, mo bie 'ijö^exen ©tänbe fidE) otteS erlaubt Inletten unb hen ê r̂ehl̂ often SSürger»-
flonb — bie „SSürgerfanoitte" — unter bie gü^e traten. Über biefe öerberbte ©efetlfdE)aft 
ert)ebt fid̂  ber SĴ ofor gerbinanb öon SBolter, ber ©ol̂ n beS ottöermögenben r̂äfi»» 
beuten, ghjor ift er öon feinem SSoter gum ©emo^t ber biSl̂ erigen ©eliebten beS gürften, 
2aht) SDWtforb, beftimmt unb folt gu einer Sßerbinbung mit if)x gegmungen merben, ober 
fein §erg l̂ ot tängft onberS gemäl̂ tt; er liebt Suife SJiitter, bie eingige %od)tex heä 
©tobtmufifuS, unb ift entfdE)loffen, fie tro^ oller ^inbemiffe gu feiner grau gu madien. 
Sttfein bie Siebe erliegt ber Robote. S)a ber ^räfibent feinen ©ol̂ n nidE)t gu frei-
miUigem ©el̂ orfom bemegen fonn, fudE)t er bie Siebenben burd^ eine boSt)afte Intrige gu 
trennen. SuifenS SSoter unb 2Jhttter merben auf feinen S5efet)l in ben Surm gemorfen; 
fein ©efretär SBurm, ein abgefeimter ©d^urfe, iiberrebet Suife, unter ber Sßorfpiegetung, 
il̂ rem SSoter brol̂ e ein SiobeSurteit, nod̂  feinem ©iftot einen Siebesbrief on hen geden-
Soften ^ofmarfd^ott öon Äolb gu fd r̂eiben, ber bonn fofort in gerbinonbS ^änbe gefpiett 
mirb. 2)0 Suife bem ©efretär auf baS ©ofroment 85erfdE)miegent)eit getobt liat unb fid̂  
gerbinanb gegenüber als Stbfofferin beS SSriefeS begeid^nen mu^, gerät gerbinanb in SJer* 
gmeiftung unb tötet fie, mie ]id) felbft, burdE) einen 2;runf öergifteter Simonobe. ©terbent> 
erfährt er bie 2Bat)r^eit ouS hem SJhinbe feiner öor tt)m fterbenben ©eliebten. 

§ 202. Sn bemfetben Sal)te 1784 mar eS ©d)iller bergönnt, hem ©ergog 
Karl Sluguft ben .erften Stft beS „SDon ßatloS" am SDarmftäbter ©of, mo ber 
©ergog gum S5efud) fid̂  aufl^ielt, borgulefen. 3nt Slnerfennung mürbe er huxd) 
hen S;itel eines „©ergoglid^ Sßeimarifd^en diate^" auSgegeidjuet. Ungeadt)tet alter 
biefer (Srfolge \ü1)lte ex fid) in SUiann^eim l)öd£)ft unbefriebigt. CSine bramaturgifd)e 
Seitfd^rift, bie „Sft̂ ^einifdtje %1)alia", bie er gegrünbet, um feinen S^^^n 
©eltung gu berfd)affen, fonnte fid) nur mit maf)e l)alten. ©eine ©tellung gum 
'SJlann^eimer Sl^eater mürbe, je länger, befto unerträglid)er, gumal er ben i^m 
für bie ^ollenbung eineS neuen SramaS fontraftlidt) borgefd)riebenen S^ermin 
nid t̂ innel^alten fonnte. ß̂ ine gang unbermutete ©inlabung nad) Bad)\en fam il̂ m 
beSî alb ^̂ öĉ ft ermünfdt)t. S)iefe ging bon bem f|3äteren furfäd)fifd)en Sl̂ ^̂ jellationS* 
gerid^tSrat (ll)x. ©ottfr. Körner (1756—1831), bemSSater beS ̂ id)terS S^eobor 
Körner, in Bresben unb bon einigen SSemunberem in Sei|3gig auS, meld)e i:̂ n 
alte nur auS feinen S)idt)tungen fannten. Sm 2l|)ril 1785 reifte ©d)iller nad) 
Seijjgig, mo er begeiftert bon ben greunben empfangen mürbe. 

©dE)illerS gmeite S)id^terj3eriobe. 
(1785-1794.) 

§ 203. 95iS in ben Beptembex 1785 mol)nte BdjiUex in bem ^orfe ©ol)liS 
bei Sei|3gig, in einem nod) erl)alteuen befdtieib^en ©äuSd)en. ^ort entftanb u. a. baS 
„Sieb an bie greube" („greube, fi^öner ©ötterfunfen, %od)tex auS ©I^fium!"). 
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®ann trieb i^n bie ©el)nfud)t nad) Kömer, ben er bereits flüdt)tig fennen gelernt 
l)atte, bon Sei|)gig fort — am 11. Beptembex langte er in 2)reSben an. Sn 
Kömer, einem eblen SĴ anne bon feftem ß^^arafter unb tiefem KunftberftänbniS, 
fanb ber îd£)ter einen treuen greunb, beffen maßboller ©influß fid) in feinem 

Seben unb %id)ten nad)-
l)altig geltenb mad^te. 
gaft gmei bolle Sal)re ber* 
bxad)te ex ftill unb gurüd* 
gegogen auf bem Kömer* 
\d)en Sßeinberge in bem 
benad)barten Sofd)miJ 
unb arbeitete fleißig an 
feinem „®on ©arloS",/ 
hen ex im S^ni 1787 
bollenbete. Snt Sluguft 
beSfelben Sal)reS ging 
baS neue ^rama gum 
erften SD̂ ale in ©amburg 
über bie S5ül)ne. 

§ 204. „2)on ©ar* 
loS", nad) SeffingS S5or* 
gange in reimlofen fünf* 
füßigen Samben gebid t̂et, 
begeid^net ben Übergang 
bon ©d îllerS S^Ö n̂b« 
bramen gu ben fünf gro* 
ßen Dramen berSJlanneS«' 
reife. SluS mand)erlei 
Söanblungen im Saufe 
bon bier Sa1)xen (bom 
grül)jal)r 1783-1787) 
l^erborgegangen, mar ber 
2itell)elb allmäpd) gegen 
ben9}iarquiS$ofa, ben 
Präger ber meltbürger* 

lid^en Sbeale beS S)id)terS, gurüdgetreten: auS bem urfprünglid) beabfid)tigten 
„büfteren gamitiengemälbe auS bem ©aufe W^P^ H." n^ar ein Senbengbrama 
gemorben, melî eS bie liberalen Sbeen bon S5ölferfreil)eit, Solerang unb foSmo-
^otitifdier ©dtiranfenlofigfeit mit r^etorifd)em ^atl)oS, aber — berglid)en mit ben 
brei erften ©lüden — in maßboller unb :̂ armonifd)er Bpxad)e berfünbete. Sn 
feinen „SSriefen über ^on ©arloS" l)at ©dtjilter fid) über bie barauS l)erbor* 
gegangenen Unebenl)eiten beS ©tüdeS eingel)enb auSgef̂ rodE)en unb fie gu ber* 
teibigen gefud)t. Sßon ber beutfd.en Sngenb mürbe bie gmei Sa^re bor bem 
SluSbrud) ber grangöfifdt)en 9f{ebolution ertönenbe poeti\d)e grei^eitSbotfd)aft be* 

' / ^ ^ . 

2165. 28. O^riebrid^ ©d&illet im 26. Jie6en8ia6te. 
3lad) einer Sricftnunfl feiner greunbin 5;ora ©tod au« bem Qo^re 1785. 

Unterfc^rift beg tiijUxi Dorn 24. Suli 1786. 
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geiftert aufgenommen unb l)at feitbem in 9?ebolutionen unb ^olitifdien Kämpfen 
mieberl)olt bie geflügelten ©tidt)morte geliefert. 

S)on ©ortoS, ^nfont öon ©ponten (in ber ©efd̂ ic£)te ein geiftig unb- förpertid^ ber* 
*!rüppetter men\^), liebt feine ©tiefmutter, (Slifobetl) öon Sßa t̂oiS, bie frü:̂ er für it)n 
beftimmte unb it)m ergebene SSrout (ein ^ert)ältniS, boS in 3ßirflidE)feit nie ftottgefunben 
t)at). 2)aburd^ ift boS gonge gomitienteben gerrüttet, um fo met)r, olS b*eS Königs S3eidE)t* 
öoter ©omingo unb ber |)ergog öon Sttbo bie unglüdlid^ Siebenben übermod^en unb 
iebe ©etegent)eit benü^en, ^önig ^t)tlipp miber fie aufgut)e|en. SJtit il)nen öerbinbet 
fid̂  eine ^ofbome, bie ^ringeffin (£boli, bie ben Infanten leibenfdE)aftlicE) liebt, ober 
öon il̂ tn öerfcE)mäl)t mirb, um bem Könige über bie ftrofbore StJeigung beS ©ol̂ neS, bie 

. Stugen gu öffnen. StufS tief fte erregt unb unfcE)lüffig, ob er ber SSerräterin glauben folt 
ober nid t̂, fü'̂ lt ber ^önig boS SSertongen nad) einem greunbe, hen ex in bem SKorquiS 
«l̂ ofo, bem ^ugenbfreunbe beS ignfonten, gu finben glaubt, ^ m fdE)enft er fein SSer* 
trauen unb t)ört ben begeifterten 9fteben gu, in melc£)en ber „fonberbore ©ct)märmer" feine 
mettbürgerlid^en grei^eitSibeen unb feine S:räume öon SSöIferbeglüdfung gum StuSbrud 
bringt. (Sr nimmt iTE)n in feine ®ienfte unb gibt it)m eine einflu§reidE)e ©teile bei §ofe, 
\a ex beauftragt it)n, boS §erg ber I'önigin gu erforfdE)en. S)er SJiorquiS benu|t feine 
l)öl)e SSertrouenSftettung, um t)inter bem fRMen heä Königs miber it)n gu intrigieren: ®on 
©ortoS fotl t)eimlidE) nad) ben Süeberlonben entmeid)en unb öon SSrüffel ouS in SSerbinbung 
mit ©gmont unb Dronien „ben fpanifdE)en Xi)xon mxd) feine SBoffen gittern mod^en". ®ie 
Königin foll hen Infanten für biefen pon begeiftern. tlm ober feinen greunb ööllig frei 
gu mad)en unb öon iebem Strgmot)n gu entloften, opfert er fid̂  felbft, inbem er ouf̂  fid̂  
ben ©d êin teuft, als ob er eS fei, ber in SBa'̂ r'̂ eit bie Königin liebe. %od) aud) biefe 
Stufopferung fül̂ rt nur bogu, ha^ ex auf beS Königs S3efe:̂ l meudE)lingS erfĉ offen mirb-, 
ol̂ ne bo^ eS feinem greunbe irgenbmie nü|t. StudE) S)on (SortoS get)t gugrunbe; mät)renb 
er öon ber Königin StbfdE)ieb nimmt, um gur SSefreiung ber SfJiebertanbe aufgubredE)en, 
mirb er öon feinem SSoter unb bem ©ro^inquifitor überrafdE)t unb fofort bem te^teren otS 
©efongener übergeben. 

§ 205. ^aS SSerlangen nad) einer gefidierten SebenSftellung, auf bie il)n 
Karl SluguftS mieberl)olte (Ermutigung in SSeimar mol)l xed)nen laffen burfte, 
beranlaßte hen ^id)tex — nad) ^ollenbung beS ®on (SarloS — gur Über* 
fiebelung nad) hex ^ergoglid^en 9ftefibeng, mo er balb eine neue ©eimat finben 
follte. Slm 21. Snli 1787 traf er bort ein, mäl)renb ©oet̂ ê nod) in S^alien 
meilte. mit ©erber unb Sßielanb bal)nte fidt) langfam ein SSerfel)r an. ©d)iller 
fe^te nun bie in Bresben begonnenen l̂ iftorifd ên ©tubien fort. Snt Segember 
befud)te er in SJieiningen feine an ben S3ibliotl)efar 9̂  ein malb berl)eiratete 
©d)mefter unb feine alte greunbin, g r a u bon SSolgogen. mit il)rem ©ol)ne, 
feinem Sngenbfreunbe, ritt er eineS 2:ageS nad) Stubolftabt, um bie in 30^annl)eim 
einft flüdjtig gemad)te SSefanntfdjaft mit ber SSolgogenS nal)e bermanbten g r a u 
bon Sengefelb unb xt)xen gmei %ödjtexn Karoline unb ©l)arlotte gu erneuem. 
Sm Kreife biefer liebenSmürbigen unb geiftreid)en ^amen fül)lte er fid) fo mol)l, 
ha^ eS il̂ m fd)mer mürbe, nadt) SSeimar gurüdgufel)ren. Um mieber met)X in il)xe 
dläl)e gu fommen, na^m er im mai 1788 feinen Slufent^alt in SSolfftebt, eine 
l̂ albe ©tunbe bon ^Rubolftabt. ^ort arbeitete er fleißig an hex „©efd§id)te 
beS SlbfallS ber bereinigten 9^ieberlanbe", gu ber er burd^ ben „®on 
©arloS" geführt morben mar, unb laS ben S)amen Sengefelb bie eingelnen Slbfd^nitte 
bor, mie fie bollenbet maren. Snt Snli 1788 fam biefeS SSerf gum borläufigen 
Slbfd l̂uß; eS ift ein S3md)ftüd geblieben, baS mit ber S3egrünbung bon StlbaS 
©errfd^aft (1567) abbrid^t. 
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daneben l)atte ©djiller — burd^ SSielanb angeregt — fidt) au^ eifrig mit 
bem flaffifd)en Stltertum befd)äftigt, unb bertiefte fidt) fo \el)x haxin, ha^ il)n ein 
förmlid)eS ©eimme:̂  nad^ bem gotbenen 3eitalter ber gried)ifd^en ©öttermelt 
ergriff, bem er einen meland^olifd)en SluSbrud gab in feinem ©ebid)te „^ie 
©öt te r ©r ie^en lanbS" . dtid)t nur griebrid) bon ©tolberg |)roteftierte gegen 
biefe SBerberrnd)ung beS $olt)tl)eiSmuS; aud^ ©d îHerS greunb Kömer erfannte 
barin „Sbeen gum SnlianuS Sf̂ ^oftata" unb mad)te Bd)iUex barauf aufmerffam, 
ha^ bie dt)riftlid^e ^Religion „nur in il)rer StuSartung etne ©törerin ber greube 
ift". _ StuS feinem ©tubium ber Sllten. ging aud) baS gebanfenreid)e Sel)rget)id^t 
„®ie Künftler" (1789) l^erbor, in meldiem er bie SSebeutung ber Kunjt für bie 
©ntmidelung beS 9Jtenfd)engefd l̂ed)tS geigen unb barlegen mollte, ha"^ bie ©dt)ön* 
l)eit gur ^al)xl)eit fül)re: 

„Sfhtr burdE) boS SJlorgentor beS ©d^önen 
irongft bu in ber (SrfenntniS Sonb." 

§ 206. Stuf ©oetl)eS ^efürmortung (1788) er:^ielt ©d)iller enbjid^ im 
folgenben Sal)te eine Stnftelluujg als außerorbentlidier ^ofeffor ber ©efc îd t̂e an 
ber Uniberfität S^na. Slm 26. mai 1789 eröffnete er feine- Sßorlefungen mit 
ber SlntrittSrebe: „SßaS l)eißt unb gu meldiem ©nbe ftubiert man Uniberfal* 
gefd)id)te?" S3alb barauf berlobte er fid) mit ©l)arlotte bon Sengefelb (geb. 
1766, t 1826) unb im gebruar 1790 mürbe er mit il)x in hex Kird)e beS 
benad)barten S)orfeS SSenigenjena in aller ©title getraut. 

§ 207. Sn feinem ©aufe fe:̂ r gtüdlid), arbeitete Bd)illex nun mit erneuter 
Suft unb greubigfeit. dleben feinen SSorlefungen begann er bie „©efd)id)te beS 
^reißigjä l ) r igen Krieges" gu fc^reiben, bie in ©öfd)enS „©iftorifd£)em 
Kalenber für ^ a m e n " in hen Sal)ren 1791-1793 ex\d)ien. dlux bie erfte ©älfte 
beS Krieges — bis gu SöallenfteinS Sob — ift barin auSfül)rüd) bel^anbelt;'fie 
füllt bie erften bier md)ex, mäl)renb baS fünfte bie ©reigniffe bis gum SSeft* 
fäüfd)en grieben furg gufammenfaßt. SSaS biefeS ©efd)id)tsmerf auSgeid)net, ift 
bie gtängenbe unb fd)mungbolle i)arftellung unb bie Sebenbigfeit ber SluffaffunJ: 
ein 2^on unb ©til, ber — biSl)er in ber beutfdt)en ©efd^id^tfd)reibung gang 
unbefannt — bem ©tubium ber ©efd)id)te gal)lreidt)e greunbe unb Stinger marb. 

§ 208. ©0 großen Slnftrengungen mar ©d^itlerS Ktaft nid)t gemad f̂en. 
©d)on im SSinter 1790 erfranfte er an einem heftigen Katarrl)fieber, auS bem 
fid) eine S3ruftfranfl)eit entmidelte, bon ber er fid̂  nie mieber bölüg exl)olt l)at. 
1791 mußte er feine SSorlefungen unb fd)riftftellerifd^en Slrbeiten aufgeben, ©ine 
$8abereife nad) KarlSbab fd)affte il)m einige Sinberung, aber erfd)ö^fte feine äJlittel 
gang unb gar. S)a l)al\en hex mirflid) brüdenben dlot, in bie er geraten mar, in 
ebelmütiger SSeife ber ©ergog ©l)riftian gr iebr id) bon ©olftein*Sluguften* 
bürg unb ber bänifd)e SlÜinifter ©raf ©ruft b. ©d^immelmann huxd) ein 
Sal)reSge^alt bon taufenb Salem (auf brei Sai)xe) ab, baS Bd)illex mit haut-
barem ©ergen annal)m. S3alb bermod)te er aud) mieber fid) anl)alt^nb gu be* 
fd)äftigen unb feine ©tubien aufgune^^men. Snfonber^^eit manbte er fid̂  jegt ber 
Kantifd^en $l)ilofo|)l)ie gu unb bermertete bie bon il̂ m gemonnenen ©rgebniffe in 
einer dieil)e anregenber, lel)rreict)er :pl)ilofo|)l)ifd)*äftl)etifd)er Slb:^anblungen 
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%. 35. „Über Slnmut unb SBürbe"; „Über naibe unb fentimentalifd)e 
®idt)tung" (Unterfd)eibung unb parallele ber antifen unb ber mobemen, ber 
!laffifdt)en unb romantifdt)en ^oefie); „Über bie äft^etifdt)e ©rgiel)ung beS 
men\d)en" in 27 ^Briefen (Ŝ âd̂ meiS ber bilbenben mad)t unh SSebeutung ber 
€>d)önl)eit für baS SD'ienfdt)enleben, baS eingelne, mie bie ©emeinfdt)aft). 

Srbb. 29. .©deiner im 35. 2e6cn§jal)re. 
Saft lebensgroß gemalt bon fjrou Subotoila öon ©imanottjife Bei {einem SBefud̂ e in flubttjigSBurg 1794. 

S)a§ Berü̂ mtefte oller ©d îflerbilbnifje, eine Sterbe be§ ©c^iller^aufeS in maxi ad). 
yiaä) einer DriginoH)^otograpf)ie. 

§ 209. Snt ©erbft 1792 er:̂ ielt ©d)iller bom 9f^ationalfonbent in $ariS 
ben ©^rentitel eines „citoyen frangais" als „Ie sieur Gille, publiciste allemand" 
— eine SluSgeid)nung, bie er fdtjaubemb gurüdmieS, als bie dlad)xid)t bon Sub-̂  
migS XVI. ©rmorbung il)n erreid)te. 

Silier 9'ial)rungSforgen entl)oben, fonnte er nun aud) feine fd)mäbifdt)e ©eimat 
mieber aüffud)en. S5on Sluguft 1793 bis SĴ itte mai 1794 l)ielt er fid̂  bort 
mit feiner grau auf, guerft in ©eilbronn, bann, ha hex ©ergog bon Söürttemberg 
fo gnäbig mar, feine Slnmefenl)eit gu ignorieren, in SubmigSburg, gule|t nac^ 
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beS ©ergogS 2:obe (1793) in ©tuttgart. Sn feinem geftebten ©eimatlanbe mürbe 
bem ^id^ter aud^ fein erfter ©obn geboren. 

SĴ on befonberer 3Sidt)tigfeit für ©dt)iller mar bie mit bem S8ud)l)änbler ©otta 
angefnü:|3fte SSerbinbung, bie gu einem hauexnhen greunbfd)aftS* unb ©efd̂ äft0=-
ber:^ältniS fül)rte. mit il)m berabrebete er bie ©erauSgabe eineS fünftlerifdi* 
literarifd)en SSlatteS, „®ie ©oren", an meld)em bie bebeutenbften %id)tex, bor 
allem ©oet:̂ e, mitguarbeiten bernu?d)t merben follten. Um biefeS neue literarifd)e 
Unteme^men inS Sßerf gu fe|en, fei)rte ©dritter im mai 1794 nad) Sena gurüd. 
©ierl)er fam aud^ balb ©oet^e, ber bereits borl)er feine SRitmirfung freubig 
gugefagt l)atte, um fid) mit ©d)irter auSguf|Dred)en, unb bon nun an fd)manb bie 
©pannung, meldt)e bisl)er gmifdien ben beiben großen ®id)tem beftanben l)atte. 
dia\d) famen fie einanber nä^er unb blieben greunbe, bis ber ^ob ©d)illerS fie 
trennte: ein greunbeS* unb ^idtiterbunb, ber in bem Sßeimarer ^o^3|3elbenfmal 
bon 9flietfdt)elS 3rceifterl)anb beremigt morben ift. 

Goethes und $cbtUers ZuTairiinenwirken. 
(1794-1805.) 

§ 210. ^ie Slnfünbigung ber „©oren", meld)e fid̂  „über alleS, maS mit 
©efd)mad unb |)l)ilofo;pl)ifd)em ©eift bel)anhelt merben fann, oerbreiten" unb „alfo 
fomo l̂ .pbilofô l̂ ifdt)en Unterfud)ungen, als ^oetifdt)en unb l)iftorifd)en ^arftellungen 
offen fielen follten", unter ©d)illerS S^ebaftion mürbe in gang ®eutfd)lanb mit 
großem Beifall begrüßt. 2)ie l)erbonagenbften S^ttgenoffen l)atten il)xe SDlitarbeit 
gugefagt, aber nur menige gelten il)x SESort. ®ie meiften fd îdten gar nid^tS, anbere 
UnbebeutenbeS. ©dt)iller fetbft eröffnete baS S3latt mit feinen bereits (§ 208) 
ermäl)nten „S3riefen über bie äftl)etifd)e ©rgiel^ung beS men\d)en". Stud̂  
fonft erfd)ien einiges S3ebeutenbe bon l^erborragenben SD ä̂nnern, meift aber mittel
gut. ©oetl)e felbft gab nur fleinere unb unbebeutenbere ©ad^en („Unter:^altungen 
beutfdt)er StuSgemanberter") l)inein. Slber bie „©oren", meldte bis 1797 erfd)ienen, 
maren nid)t nur bie ^eranlaffung getoefen, ha'^ ©oetl)e unb ©d)iller fortan gu* 
fammen lebten unb gufammen mirften; mit il)nen begann aud^ ©d)illerS allmä^üd)e 
dtiidtel)x gur $oefie, obgleid) er meber eines feiner Dramen nod) bie meiften feiner 
fleineren ©ebiftte barin erfdt)einen ließ, ^urd) bie Seftüre bon *©oet̂ eS Söil* 
l)etm äJleifter bollgog fid) gumeift biefe Umfel)r: „^er ^id)ter ift ber eingig 
ma^re men\d)," fd r̂ieb. ©dritter an ©oetl)e (7. Sanuar 1795), „unb ber befte 
$l)ilofo^^ ift nur eine Karifatur gegen i^n." 

§ 211. ©d)on gmangig Sa^re gubor l)atte ©oetl)e ben dioman: „Sßill)elm 
mei\tex§ Sel)rjal)re" entmorfen; 1785 bor ber italienifd)en Steife maren bie 
erften fed)S S3üd.er niebergefd^rieben; 1796 fam baS ©ange gum Slbfd)luß. ®ie 
„ftüd* unb rudmeife" ©ntfte^ung l)at hex fünftlerifd^en ©inl)eit beS ©angen großen 
©intrag getan; ©oetl)e felbft flagte, „fein SSerf entbe:^re in jebem'S3etrad)t beS 
füeßenb einl)eitlid)en ©uffeS". ^effenungead)tet erregte ber 9toman, bem ©d)iller 
em begeifterteS Sob fpenbete, großes Sluffeljen, ha ex ebenfofe|)r bie geit in 
lel)xxeid) anfd;auüd;er, freilid) aud) bor bem fittlid) S3ebenflid;en nid)t gurüd* 
meid)enber SSeife miberfpiegelte, als er eigene ©rlebniffe ©oetbeS, frei geftaltet, 
bid)terifct) berltärte. • 
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9Bit:̂ etm SKeifter, ber, mie ®oet:̂ e in einem S3riefe on <Bd)illex fd̂ ergt)aft fidE) äußert, 
eigenttid^ Sßit|etm ©dritter t)ei^en fottte, ber ©ot)n eines xeid)en aaufmannSt)aufeS, giel̂ t 
in bie SBett l̂ inouS, um — nad) mand^erlei ^ugenboerirrungen — gong bem S5erufe feineS 
SßoterS gu teben. Stber foum ift er untermegS, fo Iä|t er fidt) huxd) bie eben erft über«» 
munbene Suft gum S::̂ eater oufS neue feffeln unb giel̂ t tauge mU einer ©d^oufpieterbonbe 
l̂ erum. 9tngict)enb finb unter ben ©eftotten, bie er fennen lernt, bie beS ^orfnerS unb 
bie mxQnonä mit il̂ ren munberbor fd)önen Siebern (u. o. „SBer nie fein $8rot mit Strönen 
oB" — „9'iw mer bie ©et|nfudE)t fennt" — „^ennft bu boS Sonb, too hie 3ttronen blüf)en?"). 
mit ben ©d^oufpietern fommt SSitf)etm bonn in ein gräftid)eS ©dt)toB unb fo gum erften 
male mit hex ariftofratifdt)en, feingebitbeten @efettfd£)qft in S5erüf)rung unb ftrebt forton 
hanad), „\id) gu ber t)ornet)men SBett emporgubitben". SSon befonberem (Sinftu^ ouf i:̂ n 
ift Sotl̂ orio, ber it)m otS boS i^eot eineS bornel̂ men manneä erfct)eint unb mit beffen 
©d)mefter S^ototie er fid) bermäf)tt. S)omit fommen feine Sef)riat)re gum 2tbfdt)tuB. Sofe 
eingeftodt)ten in bie ©(i)toBerIebniffe finb bie „S3efenntniffe einer fd)önen ©eete", 
benen bie ©etbftbtograpt)ie ber ouS ®oett)eS ^ugenbgefd îd t̂e (§ 183) befonnten greunbin 
beS X)id)texä, ^att)orino öon Ätettenberg, gugrunbe tiegt. 

§ 212. ®ie erften S3ogen beS „3öill)elm mei\tex" maren bereits gebrudt, 
als ©oetl)e gur 3Jiitarbeit an ben „©oren" aufgeforbert mürbe. S)er bebeutenbfte 
9^oman ber bamaügen Qeit tonnte beS^tb in ©d)iIlerS 3^itfd)rift nid)t erfd^einen. 
Slber aud) ©d)iller felbft Heß bie meiften feiner fleineren ©ebid^te (bgl. § 210) 
im „SKufenalmanad)" abhxuden, meldfjen er für.baS Sal)r 1796 gum erften 
male borbereitete unb hen ex bis 1800 attjäl)rüd) Verausgab. Sm erften Sa^t* 
gang beSfelben erfd^ienen bie gebanfenbollen ®id)tungen ©ct)ilIerS: „Xie mad)t beS 
©efangeS", bie „Sbeale", „SBürbe ber grauen" u. a. ^on ©oetl)e ftanb barin: 
„®ie 9̂ ä:̂ e beS ©eUebten", „©:pigramme auS Sßenebig" ufm. 2)er gmeite Sa^r* 
gang, ber bon ©d)iller „^aS mähd)en auS ber grembe", „Klage ber ©ereS" ufm., 
bon ©oetlie u. a. „Slle^S unb 2)ora" entl)ielt, mürbe berül)mt huxd) bie unter 
bem Sî amen „3^ettiett" (©aftgefd)enfe) befannten fleinen ©|)ottberfe, meld)e bie 
beiben %id)tex gemeinfam miber allerl)anb i:̂ nen unf^mpatl)ifdt)e literarifdt)e $er* 
fönlid)feiten unb 9flid)tungen (©tolberg, ©laubiuS, 2ahatex, ^ean $aul ufm.) 
bli|artig entfenbeten, mäl)renb fie in anberen (Kant, S5oß, Sßielanb) greunbe 
unb SSunbeSgenoffen begrüßten. 

Unter ben ©dt)riftfteltern, metct)e ©d)itler in hen „3eenien" fct)arf obfertigte, befanb 
fiĉ  ber frud£)tbarfte S::̂ eoterbict)ter fener Beit, t̂uguft ^o#cauc (geb. 1761 gu SBeimor, in 
»iuBtonb gum ©tootSrot ernannt unb geabelt; 1819 öon einem fanatifd)en ©tubenten, ^orl 
©onb, ber in il̂ m hen ruffifct)en ©pion unb SSotertoubSöerröter l̂ ofete, gu 2Jiann:̂ eim er» 
morbet), unter beffen 211 ©tüden eines, boS tränenreidt)e ©ct)aufpiet: „aJlenfc^en:^a§ 
unb diene", haä rül̂ rfetige ^ubüfum otlerorten am meiften entgüdte. (Bd)illex fpottete: 

„SDfienfct)ent)aB? 3lein, boöon berfpürt' id) beim heutigen ©tüde 
teine SfJegung; iebodt) ^eue, bie :^ab' id̂  gefül̂ tt!" 

©einer ^offe: „S)ie beutfd)en tteinftöbter" enlftommt ber feitbem öietgebroud t̂e 
tt)pi\d)e 3fJame „trät)minfet" für einen ©i^ ber meinftöbterei. 
§ 213. dlad) biefem fleinen 3mifd)enfpiele, baS biel ©taub aufmirbeln ließ, 

füllten bie beiben ^id^ter um fo mel)x bie ^füd)t, „fidt) bloß großer unb 
mürbiger Kunftmerfe gu befleißigen", ©dritter ging 1796 - nad) neunjähriger 
$aufe — mieber an ben 5ßlan eines neuen SramaS. ©S mar ber „Söallen* 
ftein". SSä^renb er aber nod) am ©nbe beS Sa^reS in ben Vorarbeiten bagu 
fid̂  befanb, l)atte ©oet:^e eineS feiner \d)ön\ten ©ebiete bollenbet: „§ermantt 
ttttb ^oxotica", baS im Sal)re 1797 gum ^rud gelangte. 

t o e n i g , 3t6ri6 ber beutfdien üiteraturgefi^id^te. 9 
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<̂ d) fiob' es entfte"^en fet)en unb mid) foft ebenfo über bie Strt ber föntfte^ung ot§ 
über boS SBerf bermunbert,'^ fagte ©dritter bobon. „Sie 2tuSfüt)rung ift mit einer un-
beareifüc^en SeiAtigfeit unb ©d)nettigfeit bor fidE) gegangen, fo boB er neun Soge hinter-
einonber leben S;ag über anbertt)otb liunbert ^ejometer \d)xieb. 9Bät)renb mir anberen 
mübfelio fammeln unb prüfen muffen, um etwoS Seibtict)eS tongfom t)erborgubringen, barf 
er nur teiS am 58aume fdE)üttetn, um fidt) bie f^önften ^xüd)te, reif unb \d)toex, gufalten 
gu fet)en." 
Qu biefer gemütbollen 2)idf)tung mar ©oet:^e baburd^ angeregt morben, ba| 

im Beptembex 1795 frangöfifd)e ©migrierte, bie inS S®ürgburgifd)e geflüdE)tet, bom 
^ifd^of bertrieben, fid) über baS ©ifenad)ifd)e unb SSeimarifd^e gerftreuten. Siefe 
Srrfa^rten erinnerten i^n an bie Sßanbergüge ber einft auS ©algburg bertriebenen 
$roteftanten. SSeim ®urd)blättern ber barüber borl)anbenen S5erid)te fanb er in 
einem 1736 unter bem Sitel: „^aS l iebtät ige ©era gegen bie ©all»» 
burgifd)en ©migranten" erfd)ienenen md)e folgenbe Slnefbote: 

„^n 3tttmüt)t, einer ©tobt im Öttingifc^en gelegen, t)atte ein gor feiner unb ber* 
mögenber 93ürger einen ©ot)n, metd^en er oft gum §et)rat^en angemat)net, it)n ober baju 
nic£)t bemegen fönnen. SttS nun bie ©at|burger ©migranten aud) huxd) biefeS ©töbtc^en 
poffieren, finbet fid̂  unter i'^nen eine ^erfon, toeld)e biefem aJienfd^en geföttt, bobei er in 
feinem ^ergen ben ©c^tu^ foffet, ttjenn eS onge'^en mottte, biefetbe gu t)et)ratt)en; erfunbigt 
fidE) bo'̂ ero bei benen onbern ©at|burgern noc^ biefeS aJläbgenS Stuffü'^rnng unb gomitic 
unb erpt t gur Stntn)ort, fie möre bon guten, rebtid)en Seuten unb p t t e fidt) jebergeit ml)l 
bert)atten, märe ober öon it)ren ©ttern um ber 9fletigion mitten gef(|ieben unb "^ätte fotd̂ c 
gurüde getaffen. ^ierouf get)t biefer men\d) gu feinem SSater unb bermetbet it)m, toeit er 
it)n fo oft fidE) gu öerel^etid^en ermat)net, fo l^ätte er fidE) nunmel^ro eine ^erfon ouSgetefen, 
menn it)m nur \old)e hex fßatex gu net)men ertauben motte. 2ttS nun ber SSater gerne 
miffen mitt, mer fie fet), fogte er it)m, eS UJäre eine ©otpurgerin, bie gefotte it)m, unb tpo 
er i:̂ m biefe nid)t toffen mottte, mürbe er niemoten l)et)xatl)en. S)er SSoter erfd^ridt l̂ ierüber 
unb mitt es it)m ouSreben, er tö^t oud^ einige feiner f^reunbe unb einen ^rebiger rufen, 
um etmo ben ©ot)n burd^ it)re ^ermittetung auf onbere (Gehonten gu bringen; attein 
otteS öergebenS. ®at)er ber ^reJiiger enbtidE) gemeinet, eS fönne ©ott feine fonberbore 
©cE)idung borunter t)oben, bo^ eS fomot)! bem ©ot)ne otS aud) hen (Smigronten gum beften 
gereic£)en fönne, morouf fie enbtid^ {t)re ©tnmittigung geben unb eS bem ©ot)ne in feinen 
©efotten ftetten. ©iefer get)t fofort gu feiner ©al^burgerin unb fragt fie, mie eS it)r |ier 
im Sonbe gefotte. '©ie ontmortet: §err, gan | mot)tI @r öerfe^et meiter, ob fie mo t̂ 
bet) feinem SSoter bienen mottte? ©ie fogt: ©or gerne, menn er fie annet)meh motte, 
gebenfe fie i:̂ m treu unb ftei^ig gu bienen, unb erget)tet i:̂ m barauf atte it)re fünfte, tüie 
fie boS Sßiel) füttern, bie ^ü:^e metfen, boS f^elb beftetten, §eu mad)en unb bergteic^ett 
me:^r öerrid^ten fönne. äSorouf fie ber ©ot)n mit fid^ nimmt unb fie feinem Sßoter prä* 
fentiret. S)iefer frogt boS SOläbgen, ob i:̂ r henn fein ©o^n gefotte unb fie it)n l^e^rat^en 
motte? ©ie ober, nichts bon biefer ©oc^e miffenb, meinet, man motte fie bejieren unb 
ontmortet: ©t), mon fotte fie nid)t foppen, fein ©ot)n t)ätte bor feinen SSoter eine $0lagb 
bertongt, unb menn er fie J)oben motte, geböd^te fie i^m treu gu bienen unb i:̂ r $8rot mo|t 
gu ermerben. ®a ober ber SSoter borouf bet)orret unb ber ©ot)n oud^ fein ernfttict)el 
SSertongen noc^ i^r begeiget, erflärt fie fid^: SBenn eS benn ernft fe^n fottte, fo märe fic 
es gor mot)t gufrieben, unb fie motte it)n l^otten mie i^r 9tug' im ^opf. ®a nun :|ierauf 
ber ©o:̂ n if)r ein ß^epfonb reid^et, greifet fie in ben S3ufen unb fogt: ©ie muffe il)m. boc| 
ouc^ mol̂ t einen mal)h<Bd)a^ geben; momit fie ihm ein SSeutetgen überreidöet, in metd|cm 
fic^ 200 ©tüd ©ufoten befunben." 

Siefe fct)üd)te ©rgät)lung, nur menig beränbert, aber in bie ©egenmart 
berlegt, bilbet ben ©toff beS ©oet:^efd)en ©ebidt)teS, baS unter ber ©inmirfung 
ber ©omerifd)en ©^en unb ber „Suife" bon ^oß gu einem Umfange bon gmei-
taufenb ©ejametern in neun ©efängen l)eranmudE)S: ein treues S3ilb beutf^en 
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^ürgerlebenS auf bem l)iftorifd)en ©intergrunb ber fturmbemegten Qeit beS gu 
©nbe geltenben XVIII. SaWnnbertS, baS — nad̂  ©oet̂ eS eigenen SSorten — 
„bie großen $8emegungen unb SSeränberungen beS SBettt̂ eaterS auS einem fleinen 
©|)iegel gurüdmirft". 

§ 214. ^aS Sa^x 1797 mar für bie beiben ®id)ter ein ^allabenja^r. 
©d)iller ^atte im mai biefeS Sal)teS ein ©ommerf)äuSd)en mit einem ©arten 
«gefauft unb begogen, bon bem man einen :̂ errÜ(̂ en ^lid inS ©aaltal l)atte. 
^ort entftanben im Saufe beS ©ommerS bie fd)önften feiner S3allaben: „®er 
%aud)ex", „SDer ^anh\d)ul)", „®er 9^ing beS ^olt)frateS", „bitter 
S^oggenburg", „®ie Kranid)e beS Sb^fuS", „®er ©ang nad) bem ©ifen* 
l)ammer". Sm SBetteifer mit ©d)iller entftanben um biefelbe Qeit bie ©oet̂ efd)en 
^allaben: „^er 3auberlel)rling", „^ie S3raut bon Korint^", „®er Bd)a^'' 
grab er", „®er ©ott unb bie SSajabere". Sllle biefe ^id^tungen ber beiben 
greunbe erfd)ienen im SKufenalmanad̂  bon 1798, ber beSl)alb ber „58allaben* 
clmanad)" genannt mirb. ^od) aud) in hen folgenben Sal)ren bauerte bie Suft 
üu hex SSaltabe fort. SluS bem Sal)te 1798 ftammt ©d)iIlerS „Kam|)f mit 
bem ®rad)en", „^aS eleufifd^e geft" unb „^ie S3ürgf^aft" neben ©oet:̂ eS 
^,S5lümlein S[öunberfdt)ön". §8on ©d)iller außerbem 1801: „§ero unb 
Seanber"; 1802: „Kaffanbra"; 1803: „®er ©raf bon ©abSburg"; 1804: 
„®er Stti^enjäger". f8on ©oetl)e 1804: „©d)äferS Klagelieb" (S)a broben 
<iuf jenem ^erge), „Sroft in Sränen", „9^adt)tgefang". Slm tiefften in unfer 
SSolf eingebmngen finb ©d)illerS lebenSbolle SSallaben, benen burd^meg ein fitt* 
lid^er ©ebanfe gugrunbe liegt. 

§ 215. ®er 2Jlufenalmanad) beS Sal)reS 1800 entl)ielt ©dt)illerS großartigfte 
^id^tung l̂ rifd^*bibaftifd)en ©î arafterS: „^aS Sieb bon ber ©lode", gu bem 
er bereits 1788 bie erften Slnregungen em:pfangen :̂ atte, als er bie in ber dläl)e 
t3on 9fhibolftabt liegenbe ©lodengießerei öfters befudite unb bon bem ©uffe einer 
©lode eine tebenbige Slnfd)auung gemann. 

2tn hen t)öd)ft reoüftifd^ gefdE)itberten ^ergong beS ©todenguffeS merben meife SebenS-
betracE)tungen unb präcE)tige 33itber gereift, metd^e otte bebeutenben Sßerpttniffe ber eingetnen 
.3Kenfd)en (^inb^eit, Segenb, Siebe, ®^e, boS ^ouS unb feine ©c^idfote) mie ber SSötfer 
(^rieg unb 9flebotution) berüt)ren. 

aBil^cIm t>on ^nntbolbt (1767—1835), ber tangiät)rige treue greunb ©d^itterS, ber 
oudE) mit ©oet^e in regem ©eifteSberfe^r ftonb, mobon feine „tft^etifdE)en 58erfuc^e" über 
„§ermonn unb ©orot^eo" unb „üleinede ^ud)ä" geugen, urteitt über boS „Sieb bon ber 
©lode": „^n feiner <Bpxad)e ift mir ein ©ebi^t befannt, boS in einem fo fteinen Umfang 
einen fo meiten poetifcE)en ^reiS eröffnet, bie 2;onteiter alter tiefften menfd̂ IidE)en ©mpfinbungen 
burdE)get)t unb ouf gong t^rifc^e Sßeife boS Seben mit feinen mic^tigften ©reigniffen unb 
epod^en mie ein burd^ notürtid^e ©rengen umfd t̂offeneS ©poS geigt." 

§ 216. Sn5̂ üifd)en :̂ atte ©diiller neben ben fleineren ®id)tungen unabläffig 
am „^anetifteitt" gearbeitet, ber fid) umfangreid)er geftattete, alS eS anfängüd) 
bon il)m beabfid)tigt mar. Stm 12. Dftober 1798 eröffnete ©oetl)e baS neuerbaute 
2:̂ eater in SSeimar mit „SSallenfteinS Sager". Stm ©eburtStage ber ©ergogin, 
30. Sanuar 1799, gingen bie „^iccolomini", am 20. 'äpxxl „SöallenfteinS 
^ob" über bie mi)ne. 

9* 
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^aS ©ange l)atte Bd)illex ein „bramatifd)eS ©ebid)t" genannt unb in bret 
Slbteilungen gegliebert, beren erfte „«Sallenfteittö Saget" - bon ©oetl)e ein „Suft* 
unb Särmfpiel" genannt — als einleitenbeS ^orf |3iel bienen follte. 

Ser ^etb beS ©tüdeS tritt borin nod^ gor nid)t auf, ober er tebt in bem Sager, boS 
in feiner buntfc^edigen 3ufammenfe|ung it)m mie ein mann ergeben ift. SttS bertoutet^ 
boB ber taifer ben großen f^etb^erm burdE) entgiet)ung bon acE)ttaufenb 9leitern fd^möd ên 
unb fo feinen ©turg borbereiten motte, bäumen ficE) olle einmütig bagegen auf: meber 
©emott noc^ Sift fotte fie öon il^rem SSoter trennen! S)ie eingetnen ©otboten fpiegetn gu* 
gteid^ i^re fRegimentSfül̂ rer unb bomit bie ^ouptperfonen ber nod£)fotgenben Aromen ab. 
S)er fomifdt) graöUätifdE)e Sad)tmeifter ift ein 3BoItenftein im fteinen. 

„Bie er räufpert unb mie er fpudt, 
boS f)obt ^ r it)m gtüdtiti^ obgegudt." 

S)er meiftertidE) gegeidE)nete topuginer, ber ben ©otboten eine broftifdE) berbe ^rebigt 
(§ 136). t)ätt, öertritt bie geifttidE)en 2iSiberfac£)er SßottenfteinS. ©oS treu l̂ iftorifdE)e unb 
ed)t öotfStümtidE)e Söitb beS mitben ©otbotenlebenS im S)rei^igiät)rigen triege \d)lie%t mit 
bem prödE)tigen 9?eitertiebe: „SSol̂ touf, tomeroben, oufS «ßferb, oufS ^ferb!" 

§ 217. Sind) in bem fünfaftigen ©dt)auf:piel: „Sie gSiccolomitti" erfd^eint 
SBallenftein nur einmal (im gmeiten Sift), mäl)renb er im ©d)lußftüd bie ©au Ĵt* 
^erfon ift. 

SBotlenftein, ber auf fein fetbftgefdE)affenS §eer traut unb tro|t, mitt bem foifertid^en 
S5efet)Ie, SSöl̂ men gu öertoffen unb 9legenSburg gu befreien, nid)t get)ordE)en, bo eS it)n ge
rabe nad) lßöt)menS trone gelüftet. StnberfeitS miberftrebt eS il^m, beutfd£)eS Sonb on bie 
©d^meben obgutreten, moburd^ er attein it)ren S3eiftonb miber ben taifer erfoufen fonn. 
Um ben ©dE)manfenben gu einem @ntfdE)tuffe gu bringen, berbinben fidE) fein ©d^moger, ©rof 
S;ergft), unb fein bertrouter ^^reunb, f^etbmorfd^ott ^tto, gu einem betrügerifdE)en SJiittet. 
S)urdE) ein untergefd^obeneS SStott erfdE)teidE)en fie beim fefttidE)en male bie Unterfc£)rift ber 
©enerote unter ein ©dE)riftftüd, moburdE) fidE) biefe eihlid) berpftidE)ten, if)rem %elhl)exxn 
gef)orfom unb treu gu bleiben, aud) toenn ex \id) bom taifer toSfoge. ^ux einer merft 
ben Verrat; eS ift ber anfdE)einenb treuefte fjreunb SSaltenfteinS, Dctobio ^iccotomini , 
ein ^^totiener, on hem hex ^elhl)exx unerfdE)üttertid^ t)ängt, ot)ne gu at)nen, bo^ er bom 
taifer gemorben ift, il̂ n gu übermod^en unb gu %alle gu bringen, ß^if^^^n ben beiben 
ftellt DctobioS ©ol̂ n, ma^c, ein ebter, geraber Sünsting, ber ben f5etbt)errn bemunbert unb 
mie feinen SSoter etjxt unb gugteid^ feine %od)tel Xf)ella liebt, ©o bereitet fidE) ber fitttid^e 
tonftift in feiner ©eele bor, in metdE)em er gmifd£)en tinbeSpftid^t unb Siebe &otb gu mät)ten 
l̂ ot. Stber nodE) t)ätt er eine ©d^utb beS §ergogS für unmögtid^, unb otS fein Später il̂ m 
SSemeife bofür liefert, erflärt er, er merbe gum §ergog "gelten unb it)n fetbft fragen — eS 
muffe fidE) erftören, ob er ben fjreunb, ob er ben Sßater bertieren fotte. 

§ 218. Sn ,,^allettftein§ toh'' giel)t fid) baS Ungemitter immer bro^enber 
über bem gelbl)erm gufammen, ber nun gang in ben S^orbergrunb tritt. 

SÖSottenftein, ber gu frei gefc^ergt mit bem berbrec^erifd^en ©ebanfen, muB im ©ruft 
erfütten, moS er geboc£)t, bo er bernimmt, bo^ feine geinbe bie mid^tigften S)ofumente 
miber i:̂ n in Rauben t)aben. Surd). ben fdE)mebifdE)en Dbriften Sßronget mirb er bottenbS 
übergeugt, bo^ er nid)t met)r gurüd fonn. ©o fommt eS gu ber %at heä offenen StbfotteS 
— er fdjtie^t ben SSunb mit hen <Bd)toehen unb befiegett bomit ben SSerrot on bem taifer, 
gugteid) ober fein eigenes SSerberben. ^n t)artnädiger Sßerbtenbung betraut er Dctobio 
^iccotomini mit bem midE)tigften «Soften, hen hex fatfc£)e f^reunb (burdE) einen gel̂ eimen 
$8efet)t beS toiferS gum Dberbefe:^ts:^aber ber 2trmee ernonnt) bagu benu|t, bie ©enerote, 
befonberS 58uttter, hen bist)er treueften 3tnt)änger SBottenfteinS, ouf feine ©eite gu giet)en. 
Stuf fein Stntreiben bertaffen gonge 9flegimenter ben ^ergog unb ^utbigen oufS neue bem 
taifer. SD̂ it feinem fleinen übrig gebliebenen 2tnt)ange mirb Söottenftein in bie Sld t̂ geton; 
ober er öertiert ben mut nid)t, ex ruft: „^ad)t mu^ eS fein, mo ^riebtonbS ©ternc 
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ftraf)ten!" Stm t)ärteften trifft eS i^n, bofe ouc^ maic ^ i cco tomin i fid) bon it)m toS-
rei^t. Unb nun nat)t bie tataftropt)e, mit unabläffig fteigember ©ponnung :^erbeigefüt)rt. 
SÔ oj fudE)t unb finbet im mitben ©dE)tacE)tgetümmeI einen fü^nen 9f{eitertob; gu feinem 
©robe eitt X:f)ella, um bort gu fterben. ^ngmtfcE)en öoItgiet)t fidE) boS SSert)ängniS gegen 
i^ren Sßoter. ^n ber f̂ eftung (gger fältt er mit feinen testen ©etreuen; ein Dpfer ber 
diad)e IButtterS, hen Dctoöio burd^ Stufbedung ^intertiftiger mnle BattenfteinS gegen hen 
%elhl)exm oufgeftodjett t)at. Dctoöio erpt t für feinen ^uboSbienft hen f^ürftenrong. 

©omol)l auf ber mi)ne mie in ber Sefemelt l)atte bie Sßatlenftein*5trilogte 
eine gange außerorbentlid^e SBirfung. ©dt)itler mar baburd) erft gum SieblingS* 
•Ud)tex unfereS ^olfeS gemorben unb ift eS feitbem geblieben. 

§ 219. ®ie burd^ ben „Söattenftein" exxexdfie ted)nifd)e ajJeifterfcfiaft unb 
bie greube über hen gemonnenen ©rfolg f|3ornten ©dt)itter an, bem ^rama fortan 
alle feine Kräfte gu meil̂ en unb fid̂  ol}ne ^ergug an ein neueS Btüd gu mad)en. 
©egen ©nbe beS Sa-̂ reS 1799, mie er eS tängft gemünfd)t, gang nad^ SSeimar 
übergefiebelt, na^m er bie in S^na bereits begonnenen SSorarbeiten gur „SÖiatia 
^imxt mit erneutem ©ifer auf, imb am 14. Snni 1800 fonnte baS ^rama auf* 
geführt merben. ^ei biefer 3:ragöbie blatte fidt) Bdjxllex eine fe!)r freie S3e:̂ anblu.ng 
ber ©efd)id t̂e geftattet: 9^amen, ©ituationen, ßeitfarbe entnaljm er barauS, bie 
tragifdie gäbet aber fd̂ uf er mit freier ^td}ter]3t)antafie „mie fie :^ätte fein 
fönnen", unb bie beiben Königinnen SD̂ aria unb ©tifabetl) geid)nete er nad) hex 
©t)m:patl)ie, bie er für bie eine, unb ber Slnli:patt)ie, bie er für bie anbere em^fanb, 
in bjxex gu :§ellen, bort gu bunften garben. Sind) ber ©öt)e^unft: baS Sufommen* 
treffen ber beiben Königinnen (II, 4) ift unl)iftorifd ,̂ aber bramatif(^ l)öd)ft mirfungS* 
boll nnb barf mo^l ein 3Jleifterftüd ber ti)eatratifd)en %ed)nd genannt, merben. 

©dritter fü^rt ouS bem Seben maxxa ©tuartS unS nur ben Ie|ten StbfcE)nitt öor, ber 
in ^ot:^eringt)at), bem „oltöäterifdE) prächtigen ©i | ber ^ringen beS §oufeS ^orf", fidE) 
obfpiette. Sort bü^te feit 1586 bie unglüdlid)e gürftin in t)orter ©efangenfd)aft für bie 
mond^erlei ©dE)utb ber früf)eren :3at)re unter ber Db^ut beS ©ir StmioS foulet. SoS 
©eridE)t ber gmeiunbbiergig SorbS t)atte fie gum Stöbe öerurteitt, ober it)re erbitterte ^einbin 
(Slifobett) fonn fic^ nidE)t entfd)tieBen, boS Urteit botiftreden gu loffen, unb gibt aJJortimer, 
hem $)ieffen beS ^üterS SJiarioS, gu berftet)en, ba^ fie bie 9fiebenbut)Ierin tieber auf l§eim= 
tidE)eSBeife befeitigt fel̂ eur möcE)te. Stber fie :̂ at \\d) in ber Sßat)I if)reS SSerfgeugeS getäufd^t. 
SJiortimer ift in f̂ ranfreicE) t)eimttc^ gur fatt)oIifcE)en tird^e übergetreten unb ift nur borouf 
behad)i, bie öon il̂ m ma^toS bemunberte unb tetbenfdE)aftticE) getiebte ©c£)ottenfönigin ouS 
itjrem ©efängniffe gu befreien, "^ux um bofür 3^^^ gu geminnen, übernimmt er fd^einbor 
t)ie if)m gugebadE)te SJiörberroIIe. — Stuc^ ©rof Seicefter, bem i^re §onb einft gugefagt, 
hex fie ober um ©lifobet^S mitten aufgegeben, liebt SJiorio unb möchte fie retten, ober er 
fd^eut eine gemottfome S3efreiung, mie äJJortimer fie plant, ©o öeronftoltet er ein 3"=» 
fommentreffen ber beiben töniginnen im ^orf öon f^ortl^eringt)a^, moburc^ ober — ftott 
hex gel̂ offten SSerföt)nung — ein öotiftänbiger 3SrucE) t)erbeigefü^rt mirb. SurdE) ®tifobett)S 
t)erbeS, obftdE)ttidE)̂ fränfenbeS S5ene:̂ men tä^t fic^ ajiorio gu teibenfcE)aftticE)er Siebe öerteiten, 
imb ©tifabetl̂ , in it)rer ©itetfeit töblid^ üerte^t, fonn noc^ biefer ^Begegnung nid^t mel̂ r 
©nobe üben. Seicefter, ber — um ficE) fetbft gu fdE)ü̂ en — äJJortimerS SSerl̂ oftung on̂ » 
'georbnet unb i^n baburd^ in ben Stob getrieben, mei^ fidE) bei (glifobett) öon ottem Jßerbod^t 
gu reinigen unb ftimmt fetbft für aJlorioS 2;ob. (Stifobett) unterfd^reibt nun boS 2x)beS^ 
nrteit, boS S3urteigt) fdE)netI öotiftreden tä^t. ©o enbet äJiorio it)r Seben auf hem SStut-
gerüft, noc^bem fie gebeicE)tet unb ouS ^riefterl^onb boS ©ofroment empfangen t)at. @Iifo* 
bett) ober mirb i:̂ reS ©iegeS nic^t fro:̂  — Seicefter öertäfet fie unb gel̂ t nod^ f^ronfreid ;̂ 
uxh hex eble ©iegetbemol^rer, ©rof ©t)remsburt), gibt boS ©ieget in it)re §änbe gurüd, bo 
er, ber einft il̂ r boS %ehen gerettet, „it)ren ebteren S:eit nidE)t t)abe retten fönnen". 
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§ 220. ^Bereits im Snli 1800 ging ©d)iller an ein neueS bramatifd)eS 
SSerf. ©S mar bie romantifd)e Stragöbie ber „Sttttgftau hon €)xkan^'', bie er 
am 16. Steril 1801 bollenbete. ^aS mif ben S3ü^neneffeft bexed)nete unb burd^ 
feine gtängenbe ©l^radie bie Snfc^auer l)inreißenbe Btüd erlebte einen burd)* 
fd)lagenben ©rfolg auf bem %l)eatex. Sn Seipgig bxad)te baS 55ublifum bem gur 
Stuffül)rung anmefenben %id)tex am 17. ©e;|Dtember 1801 eine begeifterte ^ul* 
bigung bar. 

^ ie l)iftorifd)e Überüeferung finbet fid) in biefem Btüde berbunben mit freier 
©rfinbung; ber ©au:ptreig aber liegt in bem gel)eimniSbollen gauber, ben bie 
romantifd)*reügiöfe S3egeifterung ber ©eibin, il)r SSerfel)r mit ber ©eiftermelt, i:̂ re 
SSifionen unb xijxe munberbare nationale SOliffion ausübten. 

Sm stugenbtid ber tiefften ©rniebrigung ^ronfreid^S, otS ©rof ©otiSbur^ bereits bor 
DrteonS ftonb, toud^te plö^tid^ hie munberbare (grfdE)einung ber ^eonne b'Strc auf. 1410 
in bem Sorfe Som 9temt) bei SSoucouteurS in hex ©l^ompogne geboren, l^otte fie bie gerben 
il^rer ©ttern gemeibet, oIS il)X mieberl^ott bie igungfrou maxia erfdE)ien, fie gur SSefreiung 
beS SSotertonbeS öon ber ^rembt)errfdE)aft aufforberte unb fie bogu mit munberbaren träften 
ouSftottete. ©et)orfam bem S3efeî t getobt fie teufdE):̂ eit, entfogt ottem irbifd£)en ©tüd, lel̂ nt 
bie SSerbung it)reS f^reierS Sfioimonb gum großen Seibmefen it)reS SSoterS ob unb fogt it)rer 
^eimot ein fd^mergbemegteS Sebemot)t. Stm §ofe beS Soup^in gu (5;f)inon finbet fie ©tauben 
für it)re SluSfogen. triegerifdE) ouSgerüftet, giet)t fie mit hem ^eexe in hen ©treit, tötet „otteS 
Sebenbe, boS ber ©dE)tadE)tengott it)r entgegenfdE)idt", unb treibt bie geinbe in bie j§lud)t. 
©ie befreit DrteonS öon hen ©ngtänbern, geminnt ben abtrünnigen $t)itipp öon SSurgunb 
für fein frongöfifdE)eS SSotertonb gurüd unb füt)rt ben Saupt)in tor t gur trönung nod^ 
9?ei.mS. — Ser ©efdE)id^te nod^ ging ber ^elbentouf ber ^eonne b'Strc t)ier gu ©nbe. 
S3ei einem StuSfott, hen fie mit öierl^unbert ©emoffneten mad)te, um haä betogerte ©om* 
piegne gu entfe^en, geriet fte in hie §änbe ber Söurgunber, mürbe hen ©ngtänbern ouS* 
geliefert unb öon biefen 1431 otS |)eje öerbronnt. — ©o fd̂ madE)öott fonnte ber Sid^ter 
feine §etbin nid)t unterget)en toffen; borum tie^ er il^re götttid^e ©enbung gugteid^ i:̂ r 
SSerl̂ ängniS merben. ©ie ftürgt öon il^rer übernotürtid£)en ^of)e plö^lid) l)exab unb.ge|t 
gugrunbe, meit fie in ber ©tunbe ber SSerfudE)ung fid̂  otS ein \d)toad)eä ixhi\d)eä Sßeib 
ermeift, boS i^r ©etübbe brid^t. 3mei SSemerber um i:̂ re §anb, SunoiS unb Soi^ire, |at 
fie entfdE)toffen gurüdgemiefen. Dt)ne ©d^onung 'i)at fie alte geinbe niebergeftredt, fogor hen 
Sßotifer SJiontgomer^, ber um ©nobe fte^enb, fie einen Stugenbtid fdE)monfenb gemod^t; 
oud̂  bem gefpenftifd^en fd^morgen 9^itter, ber fie öon it)rer ^etbenbo'^n obtenfen mitt, ^at 
fie miberftonben; bo entgünbet ber fdEjone ©ngtänber Sionet it)r §erg gu unmiberftepc^er 
2iebe, fie befiegt it)n, öermag il̂ n aber nid^t gu töten, unb nun ift i'̂ r SBefen gebrodien, 
il^re traft bot)in. SoS ©^uibbemu^tfein mirft fie in ben ©taub. SttS öor öerfommeltem 
SSotfe it)r eigener SSoter S^ibout b'Strc auftritt unb fie fragt, ob fie „gu ben fettigen unb 
Steinen getjöre", mögt fie nid^t gn ontmorten, unb fd^meigt fetbft, olS er bie t)ärteften 
S5efct)utbigungen gegen fie fd^teubert, benn fte ift ber ttbergeugung: „SBeit eS öom SSoter 
fommt, fo fommt'S öon ©ott!" ©eädE)tet unb berfto^en, otS 3auberin beS SonbeS bermiefen, 
irrt fie im ©ebirge uml^er, bis ^ie ©nglänber fie ergreifen. Unter biefer SSü^ung :̂ ot fie 
fid̂  felbft miebergefunben, unb nun bermog fie aud), \id)' felbft gu überminben; oIS Sionet 
fie bor bem it)rer mortenben ^obe fd^ü|en mitt unb um it)re Siebe mirbt, meift fie i p feft 
ob. Soburd^ ift ober aud) bie otte traft gurüdgefel^rt. StlS fie in il^ren tetten bernimmt, 
boB bie (Snglänber in ber fie mitb umtofenben ©d̂ todEjt fiegen unb beS tönigS Seben unb 
grett)eit bebrot)en, bo gerrei^t fie mit übernotürIidE)er troft, einem ©imfon gteid ,̂ i^re 
$8anbe, ftürgt t)inauS in boS triegSgetümmel unb ftirbt otS ©iegerin hen ^elbentob, inbem 
fte fict) gu ber ^^ungfrau maxia, bie i^r im offen gefc£)outen §immet bie Strme entgegen* 

. ftredt, emporget)oben fül̂ tt. 

§ 221. Sluf Slnregung beS ©ergogS l)atte ©oetl)e in biefer 3eit gmei ©tüde 
beS frangöfifdien ^id)terS SSoltaire für baS SBeimarer Sweater überfe|t: „Wa-
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l)omeb" unb „5:ancreb". md) Bd)illex, hex feinen greunb bei ber Seitung 
beS %l)eatex§ unterftü^te, beteiligte fid) an biefem S5emü^en, mertbolte frembe 
S)idt)tung auf bem beutfdien ^^eater huxd) Übertragung eingubürgem. 3unädt)ft 
überfe|te er ©l)afef^eareS „macbetl)" (1800), banad^ „2:uranbot", ein ütätfel* 
\piel beS itaüenifd^en ®id)terS ©oggi (1801). Sn ben fpäteren Sal)ren (1804-5) 
entlef)nte ex bem frangöfifd)en V)eatex diacine§> „ $ p b r a " unb gmei Suftfpiele 
pcarbS: „^er 9^effe als Onfel" unb „®er ^^arafit". \ 

§ 222. ©rft ein Sa^r nad) hex SSolIenbung ber „Sungfrau bon Orleans" 
entfdt)loß fid) Bd)illex gu einem neuen eigenen S)rama. ^urd^ bie Seftüre ber 
gried îfd^en ®id)ter angeregt, nal)m ex einen ©toff auf, ben er neben anberen 
fd̂ on lange mit fid̂  l)erumgetragen l)atte. ©S mar bie alte gäbet beS S3ruber* 
gmifteS, bie er in 'ber „^xant hon SReffina, ober bie feinblid)en SSrüber" 
gu einer „äfdt) l̂eifd)en Sragöbie" geftalten mollte. ^aS follte gefd)el)en huxd) bie 
SSermenbung beS antifen ©l̂ orS einerfeitS unb anberfeitS huxd) bie ©infül)rung 
ber antifen ©d)idfalSibee, bie infolge ber Bd)ulh beS SSaterS als gamiüenflud^ 
fortmirft. — Sm Sanuar 1803 mar baS neue Btüd bollenbet; am 19. aJlärg 
mürbe es in SSeimar aufgefül)rt unb bon bem ^ubüfum fo begeiftert aufgenommen, 
ha^ man gum erftenmal nad) hex Sluffü^^mng bem Md)tex ein Sebel)od^ 
au§bxad)te. 

Sie ^obet biefeS fprod̂ tidE) bottenbetften äßerfeS ©d îtterS (boS nod̂  ontifem SSorbitbe 
feine föinteitung in Stfte unb ©genen t)at) ift bie fotgenbe: 

Stuf bem ^oufe beS jüngftberftorbenen güi^ft^n bon SJteffino rut)t ber fcE)mere 
%lud) feines SSoterS, bem er einft bie SSrout (Sonno î fobetto) entriffen unb miber it)ren 

'SSitten gu feiner f̂ rou gemodE)t t)otte. ^od) bei Sebgeiten beS ©emol̂ teS î fobettoS f)at fid̂  
bie ©rfüttung beS t̂udE)cS it)m im Siroum ongefünbigt, Sorin t)ot er gmei ouS feinem 
SSette aufmadE)fenbe Sorbeerbäume unb gmifdE)en il̂ nen eine Sitie erbtidt, bie ptö̂ tidE) fid̂  in 
eine ̂ tomme ummonbette unb otteS um fidE) f)er berfdE)tang. (Sin fternfunbiger Straber beutet 
ben Xxaum bot)in: feine ©emot)tin ^^fobelto merbe bon einer %od)tex entbunben merben, 
meIdE)e beibe ©öf)ne i'̂ m töten _unb feinen gongen ©tomm öernicE)ten merbe. Surd^ biefe 
SluStegung erfdE)redt, befiel̂ tt ber f̂ ürft, otS i:̂ m eine Ŝ oĉ ter geboren mirb, fie fofort 
ins SJleer gu merfen. Stber ^fobetto, bie öor it)rer ©ntbinbung aud) „eineS Ŝ roumeS fett« 
fomeS Drofet" get)abt, nad) beffen StuStegung bie %od)tex „hex ©öt)ne ftreitenbe ©emüter in 
t)eî er SiebeSgtut öereinen mürbe", lä^t SSeotrice, bie „©ottöer^ei^ene", in einem ttofter 
l̂ eimlid̂  aufergiet)en. ^at)re öergef)en — ^fobettoS ©emat)t ftirbt, ot)ne öon bem Sofein 
SSeotricenS eine Stauung gu t)aben — feine beiben ©öt)ne mannel unb föefor, öon ftein 
auf in beftänbigem §aber tebenb, aber burd^ ben SSoter biSt)er in ©cEironfen gesotten, geraten 
on feinem ©robe in fo teibenfcE)oftIicE)en ©treit, bo^ ein S3ruber!rieg baS Sanb gu öermüften 
brol̂ t. ©rft noc^ brei SJionoten getingt eS bem gtef)en ber aJlutter, bie SSrüber gu einer 
friebtic£)en ^Begegnung im öätertidE)en ©ĉ Ioffe gu Überreben unb miteinanber gu öerfö'̂ nen. 
^un eröffnet fie it)nen oud̂  boS ©e't)eimniS öon ber im ttofter lebenben ©djmefter, morouf 
aud) bie ©öt)ne fidE) it)r erfcE)tieBen unb it)r öer:̂ eî en, ba^ nod) on bemfetben 2:age jeber 
if)r bie ©eliebte gufü^ren motte, ber er fein §erg gefĉ enft :̂ obe. ^fobetlenS ^ubet ift 
gro^: fie borf nun l̂ offen, bo§ brei btü^enbe %öd)tex il)x gur ©eite ftef)en. So tritt 
iö^ unb fürd£)tertid̂  ber llmfdE)mung ein. ©ct)tog folgt ouf ©d)Iag. 3uerft fet)rt Siego, 
beS Kaufes otter treuer Siener, ber noc^ SSeotricen ouSgefonbt ift, ot)ne fie gurüd unb 
metbet, fie fei öon torforen geroubt m^̂ rben. S3alb borouf mirb eS offenbar, ha^ beibe 
SSrüber, o^ne eS gu ol̂ nen, boSfetbe mähd)en lieben, toeld)eä manuel fcE)on tängere 
3eit otS ©eliebte befuc t̂, mät)renb föefor fie nur einmot fIüdE)tig ge]et)en :̂ at. SttS nun 
biefer te^tere fie in hen Strmen beS SSruberS antrifft, ftammt fein 3orn auf; er glaubt fiĉ  
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oon i:̂ m fdE)änbüĉ  betrogen unb erfüd t̂ i^n in btinber (Siferfud)t. 3u fpät fotgt bie groufe 
(gnt:^üttung, ba^ t̂ aS 9Jiäbc^en, um berentmilten er fid) gum SSrubermorbe ^ot t)inrei&en 
toffen, it)rer beiber ©djmefter ift. D:̂ ne ouf bie $öitten ber SJiutter unb ©dE)mefter gu 
ad)ten, burcEjbo'̂ rt er fic^ am ©robe beS S5ruberS, um „unfüEjnbore ©dE)utb gu fül^nen". 
©0 l)aben fidE) ber %lud) unb bie beiben Drofet erfüttt, benn über ben frei fdE)einenben 
^anblungen ber Menfd^en mattet boS ©cE)idfat {„nod) niemanb entftot) bem öerpngten 
©efc^id") unabänbertid) unb unobmenbbor. 

StuS ber gortbilbung ber bon ©filier in ber „^raut bon aJJeffina" in baS 
beutfdt)e ®rama eingeführten ©dt)idfalSibee gingen f^äter bie „(©(!^idfal§tragöbiett'' 
(§ 247 f.) l)erbor. Slber borl)er mar ©diiller fd)on babon, mie bon ber Slnmenb* 
barfeit beS ©:̂ orS abgefommen; im gebruar 1804 äußerte er gegen ©oet:^e: „mit 
hen gried)ifd)en fingen fei eS hod) eine mißüd)e Bad)e auf hem Xl)eatex\" 

§ 223. Sluf baS antife ^rama ließ ©ct)iller nad) furger Ißaufe ein gang 
mobemeS folgen: „mif)elm Seil" (bollenbet im gebruar 1804). benfelben ©toff 
ber Steltfage, ber bamalS nod) für glaubmürbige ©efct)id)te galt, l)atte ©oetl)e 
epi\d) bearbeiten motten, i:̂ n aber bann auSbrüdlid) an hen greunb abgetreten, 
ber nad) fleißigen S^orfüibien über fdimetgerifd^e ©efdt)id)te unb Statur an bie 
bramatifdt)e S3e:^anbtung gegangen mar. 

Ser f^rei:̂ eitSfampf ber brei ©cE)metger Urfontone ©dE)mt)g, IXri unb Untermotben gegen 
ben ^ergog Sttbrec^.t öon Öfterreid) (1298—1308 taifer öon SeutfdE)tanb otS Sttbrec^t I.), 
mie i'E)n bte 6:t)roniften beS XV. ^at)r^unbertS, infonberl^eit ^gibiuS X\d)uhi, ergä'̂ Ien, 
ift boS Xijema heä „ ^ i t ^e tm 2;ett". Um biefe brei Urfantone, metc^e olS üteic^Sbogteien 
unmittelbar unter bem beutfdE)en taifer ftanben, unter öfterreid^ifdE)e §errfcE)oft gu 
bringen, :^otte Stlbrec^t i:̂ nen gmei ^ögte, §ermonn ©e^Ier unb 58eringer bon Sanben-" 
berg, gef^idt, metdE)e boS S8oIf mit tt)rannifcE)er SSitIfür bet)anbelten unb unterbrüdten. 
— So bereinigen ftcE) einige t)erborragenbe reicE)Streue aJiänner ber brei tontone, SSotter 
f̂ ürft, Sßerner ©tauffacE)er, Strnolb bon SJietcE)tat an hex ©pi^e, erneuern auf bem 9lütti 
hen uralten greit)eitSbunb gum ©cE)U| i:^rer 9tecE)te unb gur Stbfd)üttelung beS öfterreid^ifd^en 
ôcE)eS, berfd^ieben aber ben SoSbrudE) beS ^olfeS „bis gum f̂ efte beS §errn". St)tten 

fd)tie^en ficE) bom Stbet nur ber otte greit)err bon Stttingt)aufen unb fpäter beffen SfJeffe, 
Ulxid) bon Slubeng, an. (£in ajJann,' ber ouf bem Sflütti gefet)It, meit er fein ^^reunb beS 
9ftatfd)IogenS ift, befreit ingmifcE)en baS Sonb bon feinem gefät)rtidE)ften ^Jeinbe, bem 3f{eicE)S* 
bogt ©e^ter. (£S ift SSiIt)eIm Sett . Stuf geförbert, öor bem gu Stitorf auf t)ot)er 
©tauge aufgericE)teten §ergogSt)ut fidE) gu öerbeugen, t)at er fid) beffen gemetgert; um fein 
Sebett gu retten, mu^ er beSt)aIb auf ©e^terS S3efet)t öon bem Raupte feines ©öt)nd^enS 
SSotter einen Stpfet fcE)iê en. '>Rad) fcE)merem ©eelenfompfe mittigt er ein unb fcE)ie|t, 
ot)ne baS tinb gu öerte|en. S;ro|bem mirb er bon bem Xt)xannen in SSonben getegt unb 
gu ©cEjiff gebrad)t, um nad) tü^noc£)t inS ©efängniS gefüt)rt gu merben, meit er bor bem 
©cE)û  auf fein t inb einen gmeiten ^feit in ben totler geftedt, ber — im flotte beS SKî * 
tingenS — für ©e^ter beftimmt mar. UntermegS gerät boS ©( îff beS SSogteS burd^ einen 
©türm in bie größte ©efat)r; 2;ett mirb feiner Söonbe enttebigt, um eS huxd) bie auf-» 
fdE)äumenben SBogen gu fteuem; er tenft eS nad) einem ^elSborfprung, fpringt ^inouf unb 
ftö^t es bonn gurüd in bie fluten. StudE) ©e^ter getongt gtüdlidE) onS Sonb; oIS er ober 
bie t)ot)te ©offe noc^ tü^nod^t l^inobreitet, ftredt it)n Seit — um' SSeib unb t inb gu retten 
— meudE)eImörberif(̂  mit einem Pfeile nieber. ^ngmifc£)en t)aben bie ©tbgenoffen, otS SeltS 
Sßer'̂ oftung befannt gemorben, befct)toffen, nic^t bis gum feftgefe^ten Soge beS SoSbruc^eS 
gu morten, fonbern fofort onS SSerf gu get)en. ©ie ert)eben ficE), gerftören bie 3mingburgen, 
öerjagen hen SSogt S3eringer öon Sonbenberg unb befreien boS Sonb. S o fommt bie ^a^ 
xid)t, bo^ ber taifer öon feinem Steffen, §ergog ^ol^onn öon ©cE)moben, ermorbet fei. 
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mtS ber SO ö̂rber in SettS §oufe erfcE)eint, meift er hen gtud^betobenen fd^oubernb ob, unb 
<iIS biefer fidE) auf SettS SJlorbtot beruft, erptt er bie Stntmort: 

„UngtüdticE)er! 
Sorfft bu ber ^x]ud)t btut'ge ©d^utb öermengen 

-mit hex geredeten 9totmet)r eineS ^oterS?" 
Sod^ füt)tt Sett enbtidE) SJtitteib mit hem UngIüdtidE)en unb geigt it)m hen SSeg nad) 9tom,' 
<iuf boB er bem ^apfte beid)te unb feine ©eele töfen toffe. Siefe ©elbftöerteibigung t)at 
inbeS erft xed)t bogu beigetragen, auf bie (grmorbung beS SonbbogteS ouS bem §intert)atte 
einen fdE)margen ©chatten gu merfen. 

llngead)tet biefer unb onberer SSebenfen ermieS fidE) ber „Seit" olS „ein mäd)tigeS 
Sing", mie ©cE)itter eS borouSgefogt, unb „erfcE)ütterte hie 35üt)nen öon SetttfcE)tanb". Sogu 
trug nid)t om menigften ber notionote ©epit beS ©tüdeS bei, boS — gmei Sot)re öor ber 
©d̂ IocE)t bei S^na gebict)tet — öon ^o'^r gu ^at)r me:̂ r eine Strt $8unbeSgeid)en für bie 
SJertreter beutfdier greilieit miber frongöfifc^e ^ßergemottigung unb tnedE)tung mürbe, unter 
metdE)em 1813 ber frembe 3mingt)err ouS bem Sonbe getrieben unb 1870 boS geeinte 
SeutfdE)e dteid) gu neuem 2eben ermedt mürbe. 

§ 224. Sm ^pxil 1804 ging ©d)itter auf bie (Sintabung he§ ©enerat-
bireftorg ber tönigtid) ^reugifdien %l)eatex, Sfflanb (1759-1814), ber ebenfo-
fet)r atg ©diauf^ieler mie al§> SSerfaffer gat)lreidt)er fentimentater „gamitienfd^au== 
f|)iele" (g. 35. „^ie Säger") betiebt mar, nad) 35ertin, mo feine fämttid)en Btüde 
unter begeiftertem SSeifatt he§> ^ublxtum§> aufgefüt)rt unb er Oon ber Königin 
Suife fet)r freunbtidt) empfangen mürbe, gm 9^oOember 1804 hid)tete ex gur 
SSegrügung ber ©emat)tin be§ ©rb^ringen, ber rufftfdt)en ©rogfürftin ^a r i a 
^aulomna, ein l̂ öd̂ ft finnige§ unb geban!enOotle§ geftfpiet- „®ie §u tb igung 
ber fünfte." S5erfd)iebene steine gu neuen größeren 2)ramen famen inbe^ über 
ben erften (Sntmurf nid)t t)inau§. 9tm meiteften mürbe ein %l)ema au§> hex ruf=̂  
fifdien ©efd)id)te, „^emetxiu§>", oon it)m geförbert. ®er §etb mar jener mönd) 
au§> bem ttofter 2fdt)ubom, ber fid̂  im Saf)xe 1603 fälfd)lid) für ®emetriug, 
ben jüngften, 1591 gemorbeten (Sot)n he§> Qaxen Qtvan SSafitjemitfc^ JV., he§ 
(Sd^redtid^en, ausgab, morin it)n feine ^:^ntid)!eit mit hem ©rnmrbeten unb anbere 
Umftänbe unterftü^ten. 5tber mitten in ber Slrbeit am gmeiten OTe biefel ®rama§ 
ereitte ben fd)on tauge !rän!elnben ^idt)ter ber Sob. Stm 9. mai 1805, menige 
SJlonate über 45 Sa:^re att, ftarb er unb mürbe am 11. mai gur dlad)t^eit ftill 
beerbigt. ©oet^e, fetbft gurgeit fd)mer !ran!, mar tief bemegt huxd) ben 2:ob' feinet 
greunbeS. „^d) had)te mid) fetbft gu oertieren unb oertiere nun einen greunb 
unb in bemfetben bie §ätfte meinet ^afeinS," Itagte er. Stm 10. Stuguft fanb 
in £audt)ftäbt eine Totenfeier ftatt: Bd)illex^ „©tode" mürbe bramatifci) auf-
gefül^rt, baran fd)Io6 fid) ber berü:^mte „(Spilog", in metd)em ©oett)e feinem 
greunbe ein unbergleid)li(^ \d)öne§> S)en!mal gefe|t l)at. 

©oet:^eS SebenSabenb. 
(1805-1832.) 

§ 225. ®ie Sßereinfamung, in metd)er Bd)i\lex§> 2;ob feinen greunb gurüd-
getaffen l)atte, laftete um fo fd)merer auf ©oett)e, atS bie näd)\ten Sat)re mand)e 
trübe Webniffe brad^ten. Sm Dftober 1806 mürbe huxd) bie UnglüdSfd)Iadt)t 

on Sena aud) Keimax in a)litleibenfd)aft gegogen. ^arl Stuguft öerbanfte hen 
v eftanb feiner §errfd)aft nur ber mutigen entfdt)toffent)eit ber ^ergogin Suife, 
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©oett)e fein Seben ber ©eifteSgegenmart feiner grau. S ^ ^^^tt 1807 ftarb bie 
^ergogin Stmatia, im Beptembex 1808 ©oett)e§ muttex, „bie grau diät", ^irge 
Seit nad) biefem fdt)mergtid^en SSerluft fanb bie berü:^mte Unterrebung ©oet:^e§ 
mit dlapoleon in (Erfurt ftatt (8. Dftober 1808). ^e r äöelteroberer, meldtet 
„3öertl)erS Seiben" fiebenmat getefen t)aben mottte, fagte ben öon ©oet̂ ^eä $er* 
fönlidf)feit emipfangenen ©inbrud in bem StuSfl^rud): „Voilä un hoimne" gufammen. 
©oett)e§ SSemunberung ber ©rö§e dlapoleon^ mar feine geringere, unb fo feft 
gtanbte er an bie Unbefiegbarfeit be§ ^aifetS, ha^ hex neuermadt)te ipatriotifd^e 
©eift ber SSefreiungSfriege î n̂ nid)t nur gang falt lieg, fonbern hai ex fogar 
feinen ©ol)n öom (gintritt in bie gu SSeimar gebilbete greimilligenfdt)ar gurüd^ielt. 

§ 226. Singer miffenfd^aftlid^en Slrbeiten befdt)äftigteu ©oetl)e in biefen 
Sa'^ren ber ©miebrigung unb enblidt)en (Srl)ebung ®eutfd)lanbS öerfd)iebene 
bidt)terifd^e Sßerfe. 1808 erfd)ien ber erfte Seil he§> „gauft"; 1809 ber gmei-
bäubige dioman „^ie SföaT^lbetmanbtjciftaftett", ber ein grogeS Sluffel̂ en mad)te. 

S)er Sitel biefeS 9^omanS ift einem ©efe|e ber ßl^emie entnommen. Sßie 
nämlid) in ber 9^atur gemiffe ©toffe fid) unmiberftel)li(^ angiel)en unb beftrebt 
finb, fidt) miteinanber gu öerbinben, ma§ bie (Sl)emie mit bem SluSbrud „ma^l* 
öermaubt" begeidt)net, mäl)renb anbere ©toffe einanber abftogen, fo gefd)iel)t eS 
aud) in ber Sßelt beS ©eifteS: aJlenfdt)en öerbinben fid) ober miberftreben ein* 
anber, ol)ne bag il̂ r Sßille babei in grage fommt. 

(gbuorb unb e t )ar to t te , bie otS iunge Seute einanber geliebt, ober burd^ bie Um» 
ftänbe getrennt unb gu tonbenieng'^eiroten genötigt morben finb, l̂ oben im reiferen Sttter 
otS SBitmer unb SBitme bie SSermir!tid£)ung i^rer ^ugenbträume exxeid)t unh leben fc^einbor 
in gtüdtid)er ^l)e, obgteid^ „moS fie berbinbet, mel̂ r freunbtict)eS gegenfeitigeS S8ot)tmotten 
otS tiefe ouSfüttenbe Siebe" ift. ©obotb anbere mat)tb er manbte ^atuxen in il^re ^äl)e 
!ommen, fd^minbet bie SäufdE)ung. „(£S fdE)eibet fidE) fofort boS einonber %xemhe, unh eä 
eint fidE) boS ßufommenge^örige," otS (SbuorbS t^^eunb, ber Haup tmann , unb Dtti t ie, 
G l̂̂ ortottenS ^ftegetocE)ter, in i'^ren treiS treten. (Sfjaxlotte füt)tt fid̂  gu bem |)auptmann, 
(Sbuorb gu Dttitie gegogen. Stber mä'^renb boS erfte ^oor bagegen fämpft unb ber ^loupt* 
mann boS §ouS feiner greunbe bertä^t, untertiegt (Sbuorb ber SSerfudE)ung unb ermedt 
aud) in Dttitie bie |)offnung, bo^ burdE) eine güttidE)e ©dE)eibung bon S^ortotte ber ©etfebte 
mit it)r berbunben merben !önne. Sie totoftrop^e tritt boburdE) ein, bo^ ein ingmifdEien 
geborenes t inb ©buorbS unb (£t)artottenS burc^ DttitienS XlnborficE)tig!eit eines SogeS er* 
trintt. StngefidE)tS ber SeicE)e gtoubt (£t)artotte in bie biS'̂ er bermeigerte ©dE)eibung mutigen 
gu folten. Stber ouf Dttitie t)at ber erfd£)ütternbe SSorgang gong onberS gemirft; fie i)ot 
it)r UnrecE)t erlEonnt. „©buorbS Söeib merbe id̂  nie!" erMrt fie ßt)arIotte. „Stuf eine 
fd)redticE)e SBeife I)at mir ©ott bie Stugen geöffnet, in metd)em ^erbredE)en id) befangen bin. 
^d) mitt es bü^en, unb niemonb gebente mid) bon meinem Sßorfo| obgubringen." Unb ha 
(gbuorb hod) nid)t nad)lä^t, in fie gu bringen, fo fudE)t fie hen Sob burd^ (£nt't)attung öon 
Sron! unb ©peife, unb ©buorb^intt it)r in bie ©ruft | ^ , bon ©rom unb ©cE)merg 
bergef)rt. 

dlad) ©oet^eS eigener ^erfid)erung follte biefer S l̂oman eine mamenbe ^Uu" 
ftration beS SSorteS Slirifti fein: „Söer ein SSeib anfiel)et, il)xex gu begel)ren, ber 
i)at \d)on bie ©be mit ibr gebrod)en in feinem §ergen." ®iefe Slufgabe ift gang 
meifterl)aft gelöft; nur merben bie ^l)ebxed)ex gu leid)t huxd) hen ^id)tex abfol
öiert, ber gum ©dt)lug Ottilie gur ^eiligen erflärt, ©buarb feiig \pxid)t unb 
beiben ein fdt)öneS gemeinfameS SSieberermad^en im SenfeitS :|:)ro^l)egeit! 
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§ 227. dlad) SSollenbung ber „SBal)löermanbtfd^aften" begann ©oet:̂ e feine 
©elbftbiogra:pl)ie, beren erfter Seil 1811 unter bem Sitel: „SluS meinem 
Seben ^id^tung unb SSal)rl)eit" (fpäter mit umgefel)rtem Sitel: „SSal)rl)eit 
unb ^id^tung") erfdiien. S)rei anbere Seile folgten (bis 1817), bie beS ^id^-
terS Seben bis gu feinem (Eintritte in SSeimar (1775) fortfü:̂ ren unb eine @r=» 
gängung in ben felbftbiograpl)ifdt)en ©diriften „Stalienifdie 9fteife", ©dt)meiger* 
reife"̂  „e;amj3agne in ^xantxeid)", „Sag- unb S^̂ î̂ ê êfte" u. a. befonberS in 
©oetl̂ eS S5riefmed)fel finben. ^iefe flaffifdt)e SebenSgefd)id)te ging, mie ©oet:̂ e 
felbft fagt, auS bem emfteften S5eftreben l)eröor, „baS eigentlidt)e ©runbmal)re 
mbglict)ft barguftellen, baS, infofem er eS einfal), in feinem Qeben obgemaltet 
l)abe". Sßie ber öon il)m gemäl)lte Sitel \d)on anbeutet, unb mie fid̂  feitbem auS 
ben erften Cuetten unb Urfunben (SSriefen, S5iograpl)ien, gleidt)geitiger Siteratur) 
nod) mel)X l)erauSgeftellt l)at, liegt l)ier feine abfolut treue l)iftorifd)e Urfunbe 
öor; aber bennodt) bietet haä ©ange ein unöergleid)lid)eS, -mal)r^eitSgetreueS S3ilb 
beS S!id)terS unb feiner geit. 

§ 228. SQ3äl)renb ber ]§odt)betagte ®id)ter fo jugeubfrifdt) feine Sttg^ttb-
gefct)id)te ergäl̂ lte unb bagmifdt)en aud) nod) mand)e fd)öne S)idt)tung (g. S3. 
„Söljanna ©ebuS", „^er Sotentang", „^ie manbelnbe ©lode" u. a.) 
fd)uf, traf i^n ein neuer fd)merer ©d)lag huxd) ben Sob feiner „fleinen grau" 
im Sttni 1816; bagegen bxad)te bie glüdtidtie, mit brei ^inbern gefegnete ^l)e 
feines eingigen ©ol̂ neS mit Dttilie öon ^ogmifdt) mieber freubiges Seben in fein 
einfameS §auSmefen. 

§ 229. SBäl)renb ber greil^eitSfriege berfenfte ©oetlie fict) mel)x unh mel)x 
in bie $oefie beS Orients, bie il)n \d)on frül)er fel)r angegogen l)atte. S)ur^ 
bie ^id^tungen beS ^erferS §afiS, bie er 1813 fennen lernte, mie huxd) bie 
SSeftrebungen ber romantifd^en Bd)ule mürbe biefe Steigung neubelebt. S^^^ 
fd)mebte feitbem bie Sbee einer „SSeltliteratur" öor, bie alle Seiten unb Golfer, 
Orient unb Dfgibent umfäffen follte, unb fo hid)tete ex in ben Sal)xen 1815—1819 
ben „Sßepftadiett ^iban", eine diext)e orientalifierenber, nad) gorm unb Snl)alt 
burdt)auS beutfdier ^oefien, huxd) meldte er Söeft unb £)ft einanber näljer bringen 
mollte. ©oetl)e felbft tritt barin als „§atem" auf; bie öon i^m gefeierte 
„©uleifa" mar feine greunbin aJlarianne ö. Sßillemer (geb. 1784, t 1860), 
öon ber einige ber fd)önften Sieber biefer ©ammlung, g. ^ . baS Sieb an hen 
Sßeftminb unb baS an ben Dftminb) l)exxnl)xen. 

§ 230. Slm 7. S^oöember 1825 mürbe baS fünfgigiäl)rige SSeimarer ^ienft-
iubiläum ©oet^eS auf SSefd̂ lug beS ©rogl)ergogS gefeiert. 2)erfelbe begeugte bem 
Sngenbfreunbe bei biefem Slnlag, bag er „i^n für immer gemonnen gu :^aben, 
als eine ber ^öd f̂ten ^ierben feiner 9tegierung ac^te". ^rei Ŝ ^̂ ^̂  ^^rauf (1828) 
ftarb tarl Sluguft auf einer 9 êife, 1830 bie §ergogin Suife unb in bemfetben 
Saljre ©oetlieS eingiger ©ol)n. „Über ©räber öormärtS," mie er felbft fid̂  aitS-
brüdt, mugte er feinen SebenSmeg fortfe^en, „aHgeit befd)äftigt, bie Gräfte gu 
im|en, bie il)m nod) geblieben maren." 

§ 231. Stn Sal)re 1829 mürben „mmm 9Jleiftet§ aßanbetjö^te" ober 
,,^ie (Sntfagenben" in giemlid) forglofer e^ebaftion öollenbet. S)ie in hen 
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mh. 30. ©oet^e im 83. SebcnSjaf t rc , naä) bem ScBen gcjeidönet unb geftod ên 
öon 6. 5a. ©d^ttjerbgeburtö. SBeimar 1832. 

„Se^rial)ren" (§ 211) enthaltenen Sbeen foll biefer Sftoman meiter au^fü^ren 
unb inSbefonbere „bie ©inmirfung beS öielgeftaltigen SebenS auf bie ©ntmidelung 
ber Snbiöibualität eineS begabten men\d)en gur Slnfd^auung bringen." 

SSitt)eIm fdE)eibet ficE) für einige 3eit bon gfiototie, mad)t eine ^ei\e nad) Statten unb 
öerfudE)t fiĉ  in atterl)anb praItifdE)er Sätigfeit. (£r ergiet)t feinen ©o^n getij mit SSer-
meibung otter %el)lex, bie öon it)m unb bei it)m einft gemadE)t finb. Sobei merben benn 
oIIert)anb geiftreicE)e StuSfprüdE)e über ©tootSteben, bürgertidE)e ©efettfdE)aft unb @rgiel)ung 
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geton — boS ober otteS in obgeriffener l^orm, mät)renb bie ©rgä t̂ung gumeiten gong ftilt 
ftellt. Ser ^ouptreig tiegt in hen tofe eingefd^otteten Reinen 9loöeIten („Sie %lud)t nad) 
%i)pten", „Ser mann öon fünfgig ^al)xen" ufm.), beren §etben gum Seit SBitl̂ elm 
begegnen unb bobur^ „mit benjenigen, bie mir fd̂ on !ennen unb lieben, oufS innigfte 
gufommengeftodE)ten merben". 

§ 232. ^m 83. Sal)xe öoltenbete ©oetl)e baS grogartigfte unb fd)önfte SSerf 
feines SebenS, ben „%an^'\ BiefeS S)rama l)atte ben ®i(^ter feit ber frül)eften 
3eit befd)äftigt. Bd)on im elterlid)en §aufe gu granffurt l)atte ex baS SßolfSbudt) 
„gauft" (ögl. § 104) unb \pätex ein barauf gegrünbeteS ^u:p^enf|)iel fennen 
gelernt. ®aS S # 1772 aber begeid^net er felbft als baS ©eburtSia:^r feines 
Dramas. ^am"alS, in ©tragburg, l)abe baS gange ©ebidjt, fagt er, i^m gleid^ 
fertig öor ber ©eele geftanben. S8on ha an lieg er „bie Slbfic t̂ immer \ad)te 
neben fidt) l)ergel)en", unb nur bie il)m gerabe intere)fanten ©teilen arbeitete er 
eingeln huxd). (So entftanben in ben fiebgiger Sal)xen einige Btüde, gu benen 
aber erft auf ber italienifd)en 9fleife mieber mel̂ rereS l)ingufam. S)iefeS gragment, 
baS nod) nid)t bie ©älfte beS erften SeileS ent:^ielt, erfd)ien 1790 im Xxud. 
Unter ©d)illerS Slnregung nal)m ex bie Slrbeit nad) langer $aufe mieber auf, aber 
erft brei 2^l)xe nad) beS greunbeS Sobe, 1808, fam ber erfte Seil öollenbet 
^erauS unter bem Sitel: „gauft, eine Sragöbie." 1824 mad)te ex fid) an 
bie ^Bearbeitung beS gmeiten SeileS, hen ex fieben S^̂ t̂e fpäter, im Sluguft 1831, 
öollenbete. ©einer Slnorbnung gemäg mürbe er aber erft nad) feinem Sobe 
(im Sal)xe 1833) gebrudt. S)ie © ĵuren biefeS allmäl)lid)en (§nt\tel)en§> inner̂ ^alb 
eines geitraumeS öon fed)gig Sal)xen l)aben hex bramatifdien ©eftaltung ©intrag 
getan; aud) hex erfte Seil bebarf ber befonberen ©inri(i)tung unb ^Bearbeitung, 
um auf bem Sl^eater aufgefül)rt merben gu fönnen. S)ennodt) ift eS baS grögte 
Söerf unferer Siteratur unb „bie ^rone ber gefamten mobemen S)id)tung ©uro:paS" 
(§. ö. Sreitfdt)fe). Söie biefeS S)rama ;perfönlid)e ©elbfterlebniffe unb ©elbft-
erfenntniffe beS ©id t̂erS entl)ält, ftellt eS aud^ gugleid) baS öon jebem forfdf)enben 
unb ringenben SD̂ enfd)en ©rlebte bar; eS f:piegelt als ein treues geitbilb baS 
national-beutfd)e Sßefen im XVIIL S t̂̂ î ît̂ bert ab unb ift hod) ein Söeltbilb, 
baS in alle giöilifierten Bpxad)en mieber̂ ^olt überfe|t morben ift. SllS hen 
©runbgebanfen beS „gauft" begeid)net SSill̂ . §erbft: „2)ie ©rlöfung beS 
SUienfdtien huxd) bie eigene Sat, huxd) bie fitttidtie ©elbftbefd ;̂ränfung, huxd) bie 
liebenbe ©ingabe an baS ©ange; enbüdt) ben Srium:p^ beS ©öttlid^en_,über hen 
©eift ber Verneinung. Überall begegnen mir einer SRifd̂ ung d r̂iftlid êr S^^en 
mit ben ©umanitätsbeftrebungen beS öorigen Sal)xl)unhext^." 

§ 233. gmei ^orf^jiele gel)en bem S)rama öorauS. ^aS erfte, „SSor-
\piel auf bem S:^eater", meift in einer :̂ umoriftifd) gel)altenen Unterrebung 
gmifdien S^eaterbireftor unb S^eaterbid^ter barauf i)in, meld) ein Unterfd)ieb fei 
gmifdien einem gugftüd für bie ftaunenb gaffenbe SĴ enge unb bem SBerfe eineS 
%id)tex^, hex gum SluSbrud bringen molle, „maS in tiefer S3ruft i^m entfprungen". 
- ^aS gmeite, „Prolog im ©immel", ift bem Slnfang beS S5ud)eS ©iob nad)-
gebilbet. ^ a tritt SO êp:̂ ifto:pl)eleS, ber gefallene böfe ©eift, öor ©Ott hen ©errn 
ünb erge:̂ t fid) in fpöttifd()en 9fleben über ben „fleinen ©ott ber Söelt", mie er bie 
"̂^ "' )eit nennt, inSbefonbere über ben S)oftor gauft, beffen l)ol)eS ©treben hem 
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©enn mol)tgefällig ift. ©ott geftattet bem Sßiberfad)er, gauft auf bie ^ o b e gn 
ftellen, „folang er auf ber ©rbe lebt", unb gu öerfud)en, ob nid^t „fein ©eift 
öon feinem Urquell abgegogen merben fönne". 

§ 234. ^n hem erften Sei t ber Sragöbie tritt unS fjfouft guerft in feinem ©tubier« 
gimmer entgegen, ^n einem .geban!enfcE)meren 9Jionotoge !togt er, bo^ otte 2SiffenfdE)aften, 
bie er ftubiert, it)m feine innere S3efriebigung gemä'E)rt :^ätten — borum l)abe ex \id) hex 
SJlogie ergeben, ©o befd^mört er bie ©eifter, m u | fi^ ober öon bem (Srbgeift, beffen 
Stnblid er nur mit Stnftrengung erträgt, fogen toffen: „Su gteidE)ft hem ©eift, ben bu be-
greifft, nid)t mir!" Über biefe Stbmeifung öergmeifett, befdE)tiê t er, burd^ einen „©oft, ber 
eitig trun!en mod^t," feinem Seben ein (gnbe gu bereiten, um „gu neuen ©p^^ären reiner 
Sätigfeit öorgubringen". ©dE)on l)at ex ben ©iftbed^er on ben munh gefe|t, bo üernimmt 
er öom not)en Some ©todenüong unb hen Dftergefong ber ^ g e l : „(S^rift ift erftonben!" 
Dbmol̂ t it)m ber ©taube on bie ©otteSbotfd£)aft fet)tt, mo'^nt il)n hex ttong bodE) on feine 
Sugenb, in ber „ein ©ebet it)m brünftiger ©enu^" mar, unb bie (Erinnerung boron l̂ ätt 
it)n öom testen, ernften ©dE)ritt ob. ©erüt)rt ruft er ouS: 

„Sie Sräne quittt, bie (£rbe l̂ ot mid) mieber!" 
S8on einem ©pogiergonge om Dfternod^mittoge gurüdgefe'^rt, brängt eS it)n, ber Offen» 

barung im Svenen Seftament nod^guforfd^en. SJiitten in feiner Slrbeit mirb er huxd) haä 
bellen unb Renten eineS Rubels geftört, ber fidE) untermegS gu it)m gefettt unb i:̂ n noc^ 
^oufe begleitet t)at. (Sr merft beS SiereS mo^re Sfiotur unb befc^mört eS mit ftorfen 
3ouberfprüd£)en, bo entpuppt eS fid̂  otS 9D'lep:^iftopt)eteS, ber in ber tteibung eineS 
fot)renben ©c^üterS bem (^elet)xten feine Sienfte unb einen ^oft onbietet: fjouft fotte erft 
bonn beS SeufetS mad)t öerfotten, menn er berut)igt, fetbftgefättig gum Slugenbtide fogen 
mürbe: „Sßermeile bod^! Su bift fo fdE)ön!" Unb nun fül̂ rt siFiept)iftop:̂ eteS ben Softor in 
bie SSett „gum neuen SebenSlouf". ^n SluerbadE)S telter gu Seipgig mot)nt er bem 3ß<^' 
geloge luftiger ©efetten bei, in ber §ejenfüd^e gibt it)m $IJlept)iftopl̂ eteS einen SSerjüngungS* 
traut unb geigt ii)m in einem B^uberfpieget „boS fdE)önfte $8itb öon einem SBeibe". ®S ift 
haä $8ilb eines S3ürgermäbcE)enS, beS reigenben ©ret(^enS, in boS ber berjüngte Softor \id) 
bertiebt. 9Jiept)iftop'̂ eteS reigt i^n gur ©ünbe unb bot)nt it)m ben SSeg bogu. ^ouft unter» 
tiegt ber SSerfudE)ung, unb ©retcE)en get)t barüber gugrunbe. (Bünhe fotgt nun auf ©ünbe. 
%au\t ex\üd)t im ^i^eifompf ben über hen ^ott feiner ©dE)me|ter empörten SSruber ©ret-
dE)enS unb ftüd^tet fid̂  borouf, um fein ©emiffen gu beruhigen, in. 3Jiept)iftop:^eteS' dieid) 
auf hen SSroden, mo er in ber SöoIpurgiSnacE)t einer ^ejengufommenfunft beimol^nt; attein 
boS müfte Sreiben fonn bie Ouot feines ^nnern nid^t t)inmegne^men. Unb nun fommt 
bogu bie tunbe, bo^ ©retd^en in it)reS §ergenS Sßergmeiftung i:̂ r t inb ermorbet t)obe unb 
im terfer ben Sob bon §enfers:^onb ermorte. SttS gouft bieS otteS t)ört, fä^rt er gegen 
feinen ©efä^rten, ber eS il̂ m öert)eimtidE)t t)at, mitb ouf unb bertongt bon il̂ m ©retd^enS 
Slettung. Stuf fd)margen 3ouberpferben broufen fie bem fernen ©efängniS gu. f̂ ouft eitt 
f)inein, um feine ©eliebte gu befreien, ober bom SSat)nfinn umnod^tet, erfennt unb berftel̂ t 
fie it)n nid)t. SttS fie enbtid^ beS „greunbeS ©timme" unterfd^eibet, fonn fie ficE) hod) nid)t 
€ntfcE)tie^en, mit i:̂ m gu ftiet)en, unb otS bottenbS mepl)i\toä mibertid^eS ©efidE)t burd^ bie 
Sür blidt, um gur (Site gu mol̂ nen^ übergibt fie fid̂  tieber bem ©erid^t ©otteS, otS ha^ 
fie unter fold^em ©cE)u| ftiet)t. „ S e k bin id ,̂ SJoter! aiette mid^!" fte'̂ t fie unb finbet 
^rl^örung; t ro | 2Jiep|iftbS §ot)nmort: „©ie ift geriditet!" ruft bie ©timme ber ©nabe 
aus ber §öt)e:'„Sft gere t te t . " gouft bagegen mirb meiter getrieben, er ift on mepl)i\to 
gebunben, ber it)n mit hen Sßorten: „§er gu mir!" mit fict) fortreißt. Sod^ ftingt eS i^m 
nod) tiebebotl mo:^nenb, mornenb nad) auä hex ©eUebten munhe: „^einxid)\ ^einxid)\" 
Somit \d)lie^t tieferfcE)ütternb ber erfte Seit. 

Ser gmeite Seit folt beS reumütigen ^ouft ©ü'^ne öorfüt)ren. ^m erften Stft 
umfd)meben (gtfen boS §oupt beS ©dE)utbigen, öerfenfen i:̂ n in erquidenben ©d)tummer, 
boben it)n in Sau ouS Setf)eS gtut unb geben it)n bem l^eitigen SidE)te gurüd. SÄit 
2)lept)iftopf)eIeS tritt er fobann am §ofe beS toiferS auf, bem fie ouS feinen finongietten 
mten huxd) (grfinbung beS ^opiergetbeS t)erauSt)etfen, moburdE) fie gu 1)olj_en @f)ren ge-
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taugen, ©ie bleiben nun bort, unterl^otten ben taifer mit otter'̂ onb 3auberfünften, u. a. 
täfet %au\t, auf beS toiferS Sßertongen, ^ o r i s unb ^e t eno erfd^einen. 3Bät)renb ber §of 
fic^ in foben SSi^en erge:^t, mirb gouft oon ^etenoS Stnbtid fo t)ingeriffen, bofe er nod^ 
hem ©^attenbitbe greifen mitt. So „gelten bie ©eifter in Sunft auf", gouft ftürgt gu 
löoben, Sßep:̂ iftopt)eteS nimmt i^n ouf bie ©c£)utter unb trägt it)n in fein otteS ©tubier* 
gimmer. Sort finben mir it)n im gmeiten Stfte ouf einem ottöäterifdE)en SSette l^ingeftredt. 
Söl^renb er fd)Iäft, l̂ ot fein e'^emotiger f^omutuS SBogner ouf fünftticE)em äßege einen 
men\d)en, einen ^omuncutuS t)ergefteltt. Siefer, ein frühreifer ©eift, gibt ben Rat, gouft 
auf griecE)ifdE)en SSoben gu bringen, um feine ©et)nfudE)t nodE) §elena gu ftitten. äRepl̂ ifto 
nnb ^omuncutuS fal)ren mit gouft burd^ bie Süfte unb toffen fic^ ouf hen p^arfaIifcE)en 
|5fetbern om ^eneioS nieber. Slber öergebenS fragt ^̂ ouft überall nod^ §etena; enbtidE) 
DerfpricE)t bie ©el^erin manto, it)n burd^ einen bunften ©ang gur «perfept)oneia eingutoffen, 
mo er ^eteno erbitten fotte. SSon biefer go^rt unb it)xem (Ergebnis ift inbeS nicE)t meiter 
hie fliehe. Stber im br i t ten Stft, nadE)bem ber ©puf ber „fIaffifcE)en SSotpurgiSnod^t" 
öerraufdE)t, nadE)bem ber |)omuncutuS teudE)tenb gerftoffen, nodE)bem 3Jiept)iftop:̂ eteS fic^ in 
ontifeS toftüm gel^üttt, fet)en mir f̂ ouftenS 3ßünfcE)e erfüttt: §etena ift ouf ber Obermett, 
in ©porto, unb a)tept)iftopt)eteS mei^ eS guftanbe gu bringen, bo§ fie fidE) mit %au\t öer-» 
mäf)tt. ©ie giel̂ en nad) Strfobien — bem S3unbe entfprie^t ein ©ot)n, (5upt)orion, ober ber 
tnobe bernid^tet in jugenbticE)er aJioBtofigfeit fidE) felbft. SD̂ iô oS fdE)meift er inS SSeite, ftrebt 
bie ^el\en. t)inauf, mitt immer nod^ t)öt)er, mirft fidE) in bie Süfte, unb — liegt tot gu hen 
%iL^en hex (Eltern. StucE) bie SJiutter öerfd^minbet mieber, öon if)rem tinbe gerufen unb in 
hie Siefe nadE)gegogen. ^̂ fouft tä^t fie nur i'̂ r tteib unb it)ren ©d^teier; il^re ©emänber 
aber töfen fid̂  in SSotfen auf unb trogen it)n fort in bie Süfte. ^m bierten Stft ift 
f̂ ouft, ber „traft gu füt)nem ^tei^ fül^It", mieber in bie ^eimot gurüdgefet)rt unb bemüt)t, 
ficE) proftifdE) nüitid) gu madien. ®r beginnt, „boS t)errifdE)e meex bom Ufer auSgufdE)tiê ert" 
unb boS fo gemonnene Sonb frud^tbor gu mad)en. Sonn t)itft er bem taifer, gegen hen 
eine (Empörung auSgebrodE)en, feine ^^einbe niebermerfen; gum Sonfe bofür fott er mit hem 
SHeereSftronbe betet)nt merben. ^m fünften Stft mot)nt ber :̂ odE)betagte fjouft in einem 
tpotoft unb gebietet über boS bem 2Jieere abgerungene Sonb. 2i5o et)ematS bie SSogen 
fluteten, erbtidt man fe^t SBiefen, ©arten, Sorf unb Sßotb. Stber bod^ ift er nid£)t böltig, 
befriebigt; ob SD'iep:̂ iftopt)eteS unb feine ©enoffen i^m mot)t biSt)er gebient, fie l̂ oben hod) 
aud) übexall haä S3öfe eingemifcE)t. So nat)t fid) i'̂ m bie ©orge — huxd)ä ©d)Iüffettod^ 
fd l̂üpft fie in ben mot)töermat)rten ^otoft, l)aud)t it)n an unb tä^t i:̂ n erblinben. Sod^ 
feine traft mirb boburdE) nid)t gebrodE)en. gtofttoS mie gubor ruft er feine tnedE)te gu neuer 
tarbeit, gur Srodentegung eines ©umpfeS om ©ebirge, auf. SoS ttirren ber rüt)rigen 
©poten ergö|t it)n. Stber er irrt: eS finb nid)t feine tnec^te, eS finb bie Semuren 
(obgefc^iebene ©eeten ber ^Berftorbenen), bie — fein ©rob graben! ^n bötliger ©etbft-
täufdE)ung mott er fid̂  im ©eifte bie Bufunft ouS: er fielet boS (Erftrebte fdE)on bollenbet unb 
biete, 3)littionen, bie „nii^t fid)er gmar, hod) tätig frei bo mofnen/' ein gro êS^ Sßotf, bon 
©efo^ren ringS umgeben, boS Seben unb ^reil^eit tägtic^ erobern muB, ober beibe boburdE) 
berbient. 

„^m SSorgefüt)t bon fotc£)em t)ot)en ©tüd 
©enie^' id) i e | t ben 'i)öd)\ten Stugenbtid", 

ruft er ouS unb bxid)t tot gufammen. ajJepf)iftop^eIeS, auf feinem ^oft fu^enb, mitt fid̂  
ber ©eele f̂ ouftenS bemäd)tigen, ober bie (Enget berbrängen i:̂ n fomt feinen ©d)aren unb 
tragen „^ouftenS UnfterbIid)eS" empor, ©ie fingen: 

©erettet ift boS ebte ©Heb 
Ser ©eiftermelt bom S3öfen: 
SBer immer ftrebenb fidE) bemüt)t, 
S e n fönnen mir erlöfen; 

Unb :̂ at an i'̂ m bie Siebe gar 
SSon oben teilgenommen, 
SSegegnet it)m bie fet'ge ©d^or 
mit :̂ erglid)em SSittfommen!" 

„Sn biefen §8erfen," fogte ©oett)e gu ©dermonn (6. ^uni 1831), „ift ber ©dE)Iüffet gu 
SouftenS 3fiettung entt)otten. ^n f̂ ouft felber eine immer tjöt)ere unb reinere Sätigfeit 
bis ans ©nbe, unb bon oben bie it)m gu §itfe fommenbe emige Siebe. ©S ftet)t bieS mit 
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unferer religiöfen SSorftettung burd^ouS in Harmonie, nodE) toeld)ex mir nict)t bto^ burd^ 
eigene traft fetig merben, fonbern burd^ bie f)ingufommenbe (?) götttid^e ©nobe." 
§ 235. Sßenige mionate nad) Sßollenbung ber gauftbid^tung, am 22. 9Jlärg 

1832, ftarb ©oetl)e nad) nur fiebentägiger ^ranfl)eit. ©eine legten öerftänblid^en 
^orte maren an hen S)iener gerid)tet: „mad)t hod) hen gmeiten genfterlaben aud) 
aul ^^wiit me^r Sid)t l^ereinfomme." Slm 26. SÔ ärg mürben feine irbifd)en 
die\te neben benen feineS greunbeS unb ^id)tergenoffen ©dritter in ber gürften-
gruft gu SBeimar beigefejt. 

§ 236. Unter hen geitgenoffen ber beiben grogen ^idt)ter finb gmei 9^oman-
fdt)riftfteller l)eröorgu^eben, bie beibe ben ©umor in unferer Siteratnr öertreten: 
^Qippel unb ^ean $au l . SBie ©:̂ afef:peare hen ^aftgenieS als l̂ öd)fteS Sbeat 
erf^ien, fo folgten biefe bem (Snglänber Soreng ©terne, bem SSerfaffer beS 
SflomanS „Tristram Shandy". ©S mar baS nid)t gum S5orteil il)rer ®id)tungen, 
bie bei einem mageren ©rgäl)lungSftoff ebenfo formlos, ebenfo öoll gelel)rter Slb^ 
fdt)meifungen unb geiftreid)er, aber oft fd)mer öerftänblid^er Slnf ĵielungen maren 
mie il̂ r SSorbilb. 

§ 237. tfieohox mtilieh hon ^xp\>ei, 1741 gu ©erbauen in Dftpreugen 
geboren, begog bereits im fünfgel)nten Ŝ ^̂ ^̂  ^̂ ^ Uniöerfität Königsberg,, um 
Sl)eologie gu ftubieren, ging aber balb gur 9tedt)tsmiffenfd)aft über, bie ii)n gu 
einer l)o:̂ en SebenSftellung fül)rte. 1796 ftarb er alS Oberbürgermeifter öon 
Königsberg, ©ein bebeutenbfter Dfloman: „SebenSläufe nad) auffteigenber 
Sinie" erfdt)ien 1778 mit S l̂ttfh (̂Jt̂ ^^^ ^̂ ÖU ©l̂ obomiedi. (Sr mollte barin guerft 
fein eigenes 2eben, bann baS feineS SSaterS unb guleft baS feineS ©rogöaterS 
ergä^len, ift aber nid)t über baS eigene l)iuauSgefommen, baS er — auS ^id^tung 
unb SKal̂ r̂ eit gemif(i)t — bis gu feiner (erbidjteten) SSerl)eiratung fortgefül)rt t)at 
%a§ an ed)tem ©umor, gemütöollen ibt)nif(f)en ©djilberungen unb originellen 
Sbeen xeid)e md) ift am beften leSbar in ber mit liebeöoll fd)onenber unb bod̂  
energifd)er ©anb öon Sllejanber ö. Oettingen gefürgten unb rebigierten „Sitbel* 
ausgäbe", bie 1878 erfdt)ienen ift. 

§ 238. Sean ^ani gtiebrici^ düd^Ux - als ©d)riftfteller S^an ^aul 
genannt — mürbe am 21. mäx^ 1763 gu Söunfiebel im gi(i)telgebirge geboren. 
SluS einem länblid)en Bd)ul- unb $farrl)aufe l)eröorgegangen, ftubierte er unter 
grogen ©ntbel)rungen in Seî :)gig Sl^eologie, laS aber haneben unglaublid) öiele 
md)ex aus allen möglid)en SBiffenfdiaften unb bxad)te auS biefer buntfdt)edigen 
Seftüre eine gange SSibliotl̂ ef öon SluSgügen gufammen, bie er in feinen jRomanen 
öermertete. Xie fteigeube dlot feiner Sage brängte il)n gum©d)riftftellem; 1783 
erfd)ien fein auS öerfd îebenen fatirifd.en ©figgen beftel)enbeS md) „©rönläU'^ 
hi\d)e $rogeffe". (5d)mere Ŝ ^̂ ê folgten, bie er teils im ©aufe feiner armen 
öermitmeten 30^utter, teils in öerfd îebenen ©tellungen als Se:^rer gubracf)te. ©rft 
1790 betxat ex feirureigenes ^id^tergebiet, baS gelb ber' Sb^He. „S)aS Seben 
beS öergnügten ©d^ulmeifterleinS maxia 2ßug in Sluentl)al", bie nod) 
:̂ eute am meiften angiel)enbe aller feiner ^id^tungen, erfdiien als ber SSorläufer 
feines erften ÜlomanS „S)ie unfi(i)tbare Soge" (1793), burd^ ben er rafd̂  
berül)mt unb beliebt mürbe, aud^ bie SluSfidt)t auf ein forgenfreieS Seben gemann. 
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® f l"^'^^,,^^^^^ «'̂ f*̂ « SftomonS ift (^orafteriftif(^ für ^eon ^outS bidbterifAe 
(Eigenart. Ser 3httmeifter b. golfenberg täfet feinen ©of)n ©uftoö, um it)n öor hen «er
gerrungen beS SebenS gu fdE)ü̂ en, in ben erften get)n Sat)ren in einem unterirbifd)en 9iaume 
beS ©dE)toBgortenS öon etnem ^erm^uter ergiel̂ en unb auf ben Sob öorbereiten ©neS 
Soges mtrb bem tnoben öerfünbet, er fei geftorben, unb bomit mirb er on boS Siebt ber 
SBett gefuf)rt, bte t^m nun mie ber §immet erfc^eint. ©ein überftrömenbeS |)erg geuiefit 
bie fjreuben ber (Erbe; in bem \d)önen btinben SSettetfnoben StmonbuS finbet er einen 
fjreunb, ber ober botb 
baf)infiedE)t, in SSeoto, 
„einer l̂ ol̂ en i^ungfrou", 
eine ©eliebte. Ser §of, 
on ben er nun gelangt, 
gereidE)t it)m gum SSerber« 
ben, bo er bort in bie 
©d^Iingen eines bul̂ Ie-
rifd)en SSeibeS gerät. 
Surc^ einen ©ef)eimbunb, 
„hie unfid)tbare Soge", 
fott er innerlich geläutert 
unb ergogen merben. So
mit bxid)t bie ®efdE)idE)te 
ab unh ift ein ©tüdmerf 
geblieben, mie bie meiften 
Ölomone ^eon ^aulä. 

Slbmed)felnb lebte 
ber 2 îd)ter feitbem in 
©of, mo er nod) furge Qeit 
feiner äJhttter baS Seben 
erleid)tem fonnte, unb in 
Sßeimar, n)o ex befonberS 
©erber unb SSielanb na:̂ e 
trat, mäl̂ renb fid) Bd)illex 
unb ©oet^e für il)n nidjt 
begeiftern fonnten. dlad)-
bem er fid̂  im grübial)r 
1801 mit Karoline met)ex 
inS3erlinöerl)eiratetl)atte, 
gog er nad) 9J?einingen; 
1804 lieg er fi^ in mt)-
xeutl) nieber, mo er am 
14.9toöember 1825 ftarb. 

Sean $aulS grögere dlomane, bie gur Seit il̂ reS ©rfdieinenS — gumal 
öon bem meibli^en ©efd̂ ledt)t — mit einer tmgtaublid^en S3egeifterung aufgenom«» 
men mürben, finb l)eute nal̂ egu öergeffen unb faum nod) bem Ŝ âmen nad) befannt. 
S;ie jeber fünftlerifdien ©eftaltung ©ol)n f|jred)enbe, öon „©;rtrablättem, S3illetten, 
SluSfdimeifungen, Slpl)oriSmen, Zugaben, $öftf!ri:pten" ufm. ufm. fortmäl)renb unter»» 
brod;ene manierierte Sarftellung miberftrebt bem l)eutigen ©efd)led)t ebenfofel̂ r 
h)ie ber fentimentale ©runbgug feiner Sid)tungen. ©o merben felbft bie einft 
gefeiertften feiner 9flomane: „©eS;peruS" unb „Sitan", meldte baS Problem 

Sfoenig, Slbril ber beutfĉ en Siterotutgefc îdöte. 10 

3166. 31. 3fean ^ a u l griebrid^ fHit^tex. 3iad) bem ©emälbe bon 
5T. SJiê er. Unterfc^rift eine« »riefeS and SBâ reut̂  tjom 25. 8. 1808. 
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ber „Unfid)tbaren Soge*' mieber aufnal)men, nid)t mel)r gelefen unb öon hen 
^^glegelial)ren", feinem bebeutenbften S^oman, ift faum me'^r befannt als bie 
pxäd)tiQe ̂ umoriftifd)e SSefd^reibung ber SeftamentSeröffnung, momit er beginnt. 

Ser JRomon „^eSperuS" (fo mirb er genonnt, meit er „obgebtül^ten Sefern gum 
Stbenbftern, oufbIüt)enben gum SJlorgenftern" merben fott) ober „45 ^unbSpofttoge" (meit 
bie sRoc^rid)ten öon ben int 3loman ouftretenben ^erfpnen bem Sic£)ter burd^ einen §unb 
überbrad£)t merben), gei^net bie Siebe SSiftorS, „eines reiferen ©uftoö", gu ber „^o^en" 
tlotttbe, einer „gteid£)gefinnten, ät:̂ erifdE)en SKäbd^enfeete", unb tl̂ ren Sriumpt) über 
olte i'̂ r im Sßege fte^enben ^inbemiffe. — „Siton", mie ber beutfdbe prftenfo^n 
Stlbono megen feines l^immetftürmenbem ©efü'^lSteBenS genannt mirb, ift — feiner Stb-
flammung unfunbig — auf bem Sonbe öon einfodEjen, broöen Seuten ergogen morben, um 
boburdE) öor btn ftolgen beS entnerbenben ^oftebenS bemat)rt gu bleiben, mufe ober burd̂  
fcE)mere Prüfungen unb enttäufdE)ungen :̂ inburdE)ge:̂ en, et)e er „fein eigenes l̂ ö^ereS ©etbft" 
in ber Siebe gu ber «ßringeffin ^boine finbet unh, mit il̂ r bermäl^tt, ein ebter unb meifer 
p r f t mirb. — „ S i e f5tegetiat)re" fdE)ilbem in hen 95rübem ©ottmatt (SBott) unb SSult 
— bem träumerifd£)en ^eotiften unb bem meltgemonbten Üieoliften — einen Seit bon be§ 
SicE)terS eigener Soppelnotur. 

4. Das XIX. 3^'?i^t?^^&^^t* 
\) Die romantifc^e S^ulc. 

§ 239.' Sluf ber ©d£)melle beS alten unb beS neuen S(^^i^^ttnbertS, mäl)renb 
ber legten Sal)xe beS gufammenmirfenS ©oetl)eS unb ©dt)illerS trat eine neue 9lid§* 
tung in ber beutfd)en Siteratur l)eröor, meld)e unter bem Sramen „3f?omantifdE)e 
©d)ule" gegen baS öon SSindelmann, ©oet^B unb ©dt)iller öertretene antife 
Kunftibeal einerfeitS unb gegen bie einfeitig öerftanbeSmägige Slufflärung beS 
XVIIL Sö^i^^ttnbertS in Kird)e, ©taat, ^oefie ufm. anberfeitS fid) manbte. ^em 
Slltertum festen bie IRomantifer baS beutf(i)e 3Jlittelalter mit feinem ^Rittertum 
unb pjlinnemefen, bem SSemunftfultuS ein me^r ober minber fat̂ olifdf) gefärbtes 
©l^riftentum, ber nüd)tem trodenen eine öon $oefie burdt)brungene unb erfüllte 
SebenSauffaffung entgegen. S^t ©egenfa| gu bem Sib^erfi^rud^ gmifd)en ^oefie 
unb Seben, meld^er il)re geit bel)errfd)te, erftrebten fte bereu ©inl)eit, meld)e fie 
in ber Qeit beS ^Blt§epo§> unb ber SJlinnefänger, mie in hem Stalten unb ©|)anien 
beS XVI, S^iW^i '̂̂ ß^t^ ittt^ il)xex{hex romanifd^en) ^oefie öermirflid)t glaubtett, 
S)odt) befd)ränften fie fid̂  barauf .nid)t, fonbem fie begeifterten fid) aud) für bie 
SKärd^enmelt beS Orients (Sttber, Werfer) unb für baS ^l)antaftifd)e SSefen beS 
l̂ ô ên Sorbens, für bie SBolfSĵ oefie aller geiten unb aller 35ölfer (in ©erberS 
©^uren, ögl. § 177), enblici) aud) für ©:^afef|}eareS gemaltige S)td)tungen. %a 
es aber i^rem ©runbfa| ebenfofel)r an Klarl^eit mie il)ren SSertretem bei grogem 
Salent an bid)terifdt)er ©eftaltungSfraft unb red)ter ©eifteSgudt)t |el)lte, l)aben fie 
nur menigeS öon bauembem Sßerte gefdt)affen. t e in eingigeS i^rer grögeren 
SSerfe ift gu ©nbe gefü:^rt: 9^öaliS^ „©einrid) öon Dfterbingen", SSrentanol 
„©^ronifa eines fa:^renben ©d^ülerS", SiedS „Slufrul^r in ben ©eöennen" finb 
S8rudt)ftüde geblieben. S)ennodt) mar bie öon il)nen auSgel)enbe Slnregung nai^-
l^altig unb folgenreid^. ^e r romantifd)en Bd)ule öerbanfen mir eine meifterl̂ afte 
SSerbeutfd)ung ©:^afef^eareS; burdE) fie mürbe unS bie italienifd)e, fpanifc^e unb 
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^^ortugiefif(f)e ^id)tung (®onfe unb «Petrarca; ©eröanteS unh ©albeÄrn; ©amoenS) 
erfd)lqffen. fSon il)x mürben bie Vorüber. S^^fob ©r imm (1785—1«63): unb 
.Bill^elm ©r imm (1786-1859) auS ©anau gur miffenfdt)aftli(^en ©rforfd)un^ 
-beS beutfd)en SlltertumS, ber ajJt)tl)ologie nnb 3Jlärd)enmelt mia ber Spxa^e 
nnfereS SBolfeS oUgeregt (tinber- u n t ©auSmard^en. ©efdt)id t̂e ber: beutfdien 
:^pxad)e: ®eutfd^eS Söörterbud)). ©benfo ftammt öon ib)x ein neuer ;Sliiffd)mung 
ber öaterlänbifd)en ©efd)id^tSforfdt)ung, unb öon il)x ging eine neue 9flid)tung in 
ber M e r e i (©omeliuS) mie in ber mu\it ( tar l maxia ö. Sßeber) aus. Unb 
menn fie aud) öielfad) bie religiöfe SSebeutung beS SJattelalterS überfd^ä||e 
unb in unmjillfürlid^eS unb überf^annteS SSefen öerfiel, fo mad)te il)re religiöfe 
Snnigfeit, mie ©. ö. Sreitfd)fe fggt, hod) „mit einem ©daläge bem felbftgefälligen 
IRationaliSmuS ein ©nbe, ber fo lange über bie ,dlad)t beS SJlittelalterS' öomel)m 
geläd)elt l)atte". 

§ 240. S)er a l t e re Qn)ei% hex romantifd)en ©d)ule mirb burd^ bie mühex 
©d)legel. Sied unb 9toöaliS öertreten. 

^ttgttft aSill^elm <Btifie^ü (in ©annoöer 1767 geboren, als ^rofeffor ber 
Siteratur 1845 in $8onn geftorben) begrünbete 1798 in ^ena bie fritifd^^äftl)etifd^e 
3eitfd)rift „Sltl)enäum", in meld)er bie romantifdie ©d^ule i^re Slnfid^ten gum 
SlnSbrnd bxad)te. ©eine S)id)tungen finb meifterl)aft in ber gorm, entbel^ren aber 
meift beS ;poetifdt)en ©eifteS unb ©el^alteS (u. a. eine Sragöbie „ S Ö U " nadE) bem 
SJJufter ber ©oetl)efdE)en „Sl^^igenie"; öerfdE)iebene ^Romangen — „Slrion" ufm.); 
bagegen leiftete er Unübertroffenes als Überfeger ©^afef|)eareS unb ©alberonS. 
©eine „SSorlefungen über bramatifdie tunft unb Siteratur" geid^nen fid̂  burd^ 
fritifd)e ©d^ärfe unb ©ebiegenl)eit auS. 

§ 241. gtlebtici^ <BdiU^el, Sluguft Sßill)elmS jüngerer SSruber (geb. 1772, 
11829) unb $!Jlitl)erauSgeber beS „Slt^enäum", trat in ©öln gur fatl)olifd&en 
tird)e über. SDen ©runbfa| feiner ©d^ule, „bag bie $oefie öom 2eben ntd^t 
getrennt merben, — bag baS gange 2eben in $oefie gleid^fam eingetaudE)t fein 
muffe," fud t̂e er in feinem fittlid^ mie äftl̂ etifd) gleid^ anftögigen dioman 
„Sucinbe" burd^ eine SSerl)errlidE)ung beS gried̂ ifdE)en ©etärentumS auSgufül^ren. 

•̂ SludE) feine anberen |)oetifc^en SSerfe (baS Srauerf|)iel „SllarfoS" ufm.) finb bis auf 
einige anf|)redE)enbe lt)rifd)e ©ebidE)t̂  („Sm ©|)effart" — „®aS öerfunfene ©d^log" 
- „©elübbe") unbebeutenb unb tängft öerfd^ollen. S)agegen legte er btirdE).feine 
SSorlefungen „über bie ©efdE)idE)te ber a l ten unb n e u e n . S i t e r a t u r " ben 
©runb gu ber SSiffenfdE)aft ber SiteraturgefdE)idE)te. 

§ 242. Bel)x einflugreidE) unb meift als baS ©au^ t̂ ber romantifdE)en ©d)ifte 
;angefe:̂ en mar ^nhtoi^ %xeä; 1873 als ©o^n eines ©eilermeifterS in l6erlin 
'geboren, feit 1819 ©ofrat unh Sljeaterintenbant. in S)reSbett, 1841 öon tönig 
^griebrid) SBill)elm IV. nad) mtlin berufen, mo er 1853 ftarb. md) Sied 
mar fein fdE)ö|)ferifd̂ eS ®idE)tergenie, aber ein mädE)tigeS Salent, baS fidE) in 

i)ie öerfdE)iebenften geiten unb ©eifter l)ineinguleben unb barauS. ein dienet gu 
geftalten öerftanb. ©o ermedte er im „ $ l ) a n t a f u S " hie alten ©agen unb 
Mäxd)en (öom fleinen S)äumling unb 3ftotfäppdE)en, öon ber \d)önen SRagelone, 
^^en ©aimonSfinbem ufm.) gu neuem Seben. ®ie Sieber ber 3)linnefänger (§ 67ff.)# 

10* 
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ben „grauenbienft" beS UlridE) öon Sid^tenftein (§ 73) fud t̂e er burdE) 95earbeitung 
bem SBerftänbniS ber geitgenoffen näl^er gu führen. S)en S)on £lrUidE)otte beS 
©eröanteS überfe|te er felbftänbig unb öorgüglid ,̂ mäl̂ renb er fidE) an hen öon 
(einer SodE)ter utib bem ©rafen SBaubiffin überfegten ©tüden ©l)afef̂ 3eareS nur 
burdE) eine reöibierenbe SJlitarbeit beteiligte, ©eine Sieber unb 9flomangen (©iegfriebs 
Sugenb), feine Suftf|)iele („SSlaubart" - „S)er gefüefelte tater" - „^ring 

gerbino"), öoll ironifdE)er 58e* 
fäntpfung literarifdE)er geitöer* 
irrungen (Sflitter̂  unb Sfläuber«» 
romane, SfflcittbS unb to|ebueS 
Sl)eaterftüde ögl. § 212. 224) 
finb gumeift öergeffen. SluS bem 
S5orf̂ iel gu feinem ©dE)auffiel: 
„taifer OctaöianuS" l)at \id) 
baS SofungSmort für unb miber 
bie romantifdE)e ©d)ule exl)alten: 

SKonbbegtängte 3ttubernad^t, 
bie ben ©inn gefongen l^ätt, 
munberbotle 9JJärdE)enmeIt, 
fteig auf in ber alten ^rod^tl 

md) diomane unh S'böellen 
fdE)rieb Sied in groger Qabjl, 
Sn ben Bpuxen beS „SGSill)elm 
mei\tex" bemegte fidE) ber tünft«' 
lerroman „ g r a n g © t e r n * 
balbS ^Säuberungen", beffen 
©elb, ein ©d^üler Sllbred t̂ i)ü-
rerS, in S^olten gu bem ^heal 
hex tunft gelangt, mie eS bie 
romantifdie Bd)ule auf geftellt 
l)atte. Unter feinen grögerep 
$Roöellen finb als nod) lefenS" 
mert gu nennen: „i>id)tex^ 
leben" (©ntmidlung beS jungen 
©l)afef,peare), „Sob beS S)idE)«= 
terS" (UnglüdlidE)e Siebe be^ 

^ortugiefifd^en S)idE)terS ©amoenS unb fein tragifd.eS ©nbe), „^er Slufru^r 
in ben ©eöennen", morin baS fd)märmerifdE)e Sreiben ber tamifarben unb 
xtjx ^amp\ gegen SubmigS XIV. triegerfc^aren ergreif enb gefdE)ilbert mirb; unter 
feinen fleineren ©rgäl)lungen gei(^nen fid) auS: „^ie ©efellfd;aft auf bem 2anhe", 
„^eS SebenS Überflug", „Siyiufifalifdie Seiben unb greuben". 

§ 243. SauembeS l)at in unferer St)rif gefd^affen griebridE) öon ©arben^ 
berg, befannter unter feinem S;id,temamen dloham (= dleubxixd), b. l). ©arben^ 
berg). ©eboren 1772 gu Dber=3Bieberftebt in ber ©raffdE)aft äJlanSfelö, ftubierte 
er feit 1790 bie died)te in Sena. S)ort fül)lte er fid̂  öon ©deiner tief ergriffen; 

^<* •^•7 cy ^^ \ Y' 

«56. 32. ßubhjtg Sied. SWadö einer ßeidönung »on ©ießmann. 
Unterfc^rift beS Siebter« bom 27. 4. 1817. 
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il̂ m öerbanfte er aud^ bie rid)tige SBürbigung einer ;praftifdE)en Sätigfeit, ber 
er fidE) bann in Sei|)gig unb SSittenberg mit öollem ©rufte l)ingab. S"^ S^^^'^ 
1796 mürbe er am ©alinenamt .in SöeigenfelS angeftellt. S)ort traf il)n ber 
l)exbe ©dEimerg, feine jugenblid^e SSraut burd^ hen Sob gu öerlieren. S)aburd^ 
im S.merften ergriffen, hid)tete ex bie „©t)mnen an bie 9^ad^t", in benen eine 
frantl̂ afte ©el)nfudE)t nad) bem Sobe, aber aud) hex ein\ad)e ©laube feiner tinb* 
l)eit gum SluSbrud fam. ©ine neue ©tubiengeit, bie er auf ber SSergafabemie 
gu greiberg burdEimad t̂e, l)alf il)m bie SobeSluft überminben. ©ine gmeite ^ex-
lobung r^gte il)n gu neuem bi(̂ terifdE)en ©d^affen an. S ^ ©erbft 1799 laS er 
ben in S^^^ öereinten ^Romantifem feine „©eiftlidE)en Sieber" öor, öon benen 
mel)rere (fo baS Ofterlieb: „ScE) fag' eS jebem, bag er lebt" — baS Seftt^lieb: 
„SBenn id) t^n nur l)abe" — baS SSefenntniSlieb: „SSenn alle untreu merben" u. a.) 
in ben ©efangbüdE)em unferer ©emeinben einen bauernben $ l a | gefunben l̂ aben. 
©inen grogen dioman: „©einrid§ öon Dfterbingen", in meldE)em 9toöaliS 
feine gefamte Sßeltanfd^auung bidE)terifdE) barguftellen beabfidE)tigte, l|at er faum 
gur ©älfte öollenbet; einige ber anmutigften meltlidE)en Sieber beS S)idE)terS, g. 35. 
baS „SSergmannSlieb" (S)er ift ber ©err ber ©rbe) unb baS „Sob beS 
SSeineS" (Sluf grürien bergen mirb geboren) finben fid) barin. — mitten auS 
feinem ;poetifdE)en ©dE)affen mürbe 9^oöaliS burdE) ben Sob l̂ erauSgeriffen. ©r 
ftarb am 25. SJlärg 1801 im nod) nid)t öollenbeten 29. SebenSjal)re. 

§ 244. ^er jüngere gmeig ber romantifdE)en Bd)ule mirb üomel)mlid^ 
burdE) SSrentano, Slrnim unb gouqu^ öertreten. 

Memen^ Brentano (1788 gu Sal-©l)renbreitftein bei ©obleng geboren, 1842 
gu SlfdE)affenburg geftorben) gab mit feinem ©cE)mager, ^c^im hon Wcnim (1781 
gu SSerlin geboren, 1831 auf feinem ©ute SSiê jerSborf in ber maxt geftorben) 
in ben Sal)xen 1806—1808 „S)eS Knaben SSunber^orn", eine öortrefflid^e 
©ammlung öon alten beutfcE)en SSolfSliebem, l)erauS, meldte ©erberS 35emül)ungen 
um biefelben (ögl. § 177) getreulidE) folgte unb fie burd^ Sln:paffung an ben neuen 
©efĉ mad rafd̂  beliebt mad^te unb einbürgerte. SSon SSrentanoS eigenen S)idE)== 
tungen ift bie ergreifenbe „©efdE)idE)te öom braöen t a f^e r l unb ber fdE)önen 
tllnnerl", baS l)umorifttfd,e mäxd^en: „©odel, ©infel unb ©adele.ia" gu 
ermäl̂ nen; baneben einige fd^öne Sieber („S)ie ©otteSmauer" — „Sin eine tranfe" 
- „dlad) ©eöilla" — „Sieb ber ©|)innerin" - „S)ie lufügen Sllufifanten" -
„^ie Sore Sat)"). Slrnim, beffen ©emapn bie burdE) „©oetl)eS S5riefmedE)fel 
mtt einem t i n b e " befannte ejgentrifcE)e Bettina, SSrentanoS ©djmefter (1785 
bis 1859) mar, leiftete" fein SSefteS in bem l̂ iftorifd̂ en dioman „^ie t r o n e n -
mädE)ter", ber ' eingelne meifterl)afte tulturbilber auS ber SfieformationSgeit 
enthält. 

griebtic^ «aton be Ia motte gonquc (geboren 1777 gu S3ranbenburg a. ©., 
geftorben 1843 in SSerlin), burdE) SI. SS. ©d l̂egel in bie Siteratur eingeführt, mar 
in ben erften Sa^tgel)nten beS öorigen Sal)r̂ uTLbertS einer ber gelefenften Slutoren. 
SSon feinen ga l̂reid^en TOterromanen fittb gmei nennenSmert, meldE)e baS ritterlid^ 
feubale aJüttelalter unb baS D^rblanbSredentum neu gu beleben öerfudEiten: 
«S)er gauberring" unb „S)ie gal)rten S^iobulfS beS S^IänberS". 2)ie 
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t rone feiner S)idE)tungen, bie romantifdE)e ©rgäl)lung „Unbine", mirb lieute nod^ 
gem gelefen.. 

Unbine, bie ^ftegetod^ter eines alten brobenfJifd^erpooreS, ift eine SBoffemije unb 
als fotd̂ e feetentoS geboren, ^od^ atter ©age ober folten biefe SÖSefen eine ©eele empfangen, 
fobotb fie fid̂  mit einem manne bermäl̂ ten. Ser 9ätter ^utbbronb bon 9iingftelten 
öerliebt fid̂  in boS finblid^ f̂c^otf̂ ofte, lod^enbe mahd)en unb l̂ eirotet fie. (Sofort mirb- boS 
mitbe unb necfifd^4aunenl̂ afte SOBefen fonft unb mitb unb bem ernften SJionne treu ergebe«. 
Stber il̂ r Onfet, ber otte tül^leborn, fud̂ t fie in il̂ r ©lement gurüdEgutodten; bogu fommt 
S3 ert alba auf bie SSurg unb fud̂ t hen el̂ etidE)en i^rieben beS iungen ^ooreS gu jtören. @o 
tieb ^ulbbronb feine Unbine l̂ ot — eS giet)t if)n bodE) bon beren onberSortigem SSefen 
gübem il̂ m bermanbten, menfd t̂id ên S3ertatbaS ^n. SttS eines SogeS ber otte tül^te-
bom ouf einer Sßofferfo'̂ rt 93ertatba einen ©otbfdE)mudE raubt, fdE)iIt er Unbine ^eftig, 
ot)gteid^ fie fofort xe\d)en ©rfa| für ben 9ftaub fd̂ offt, bo^ fie bon il̂ rem alten SSermonbten 
nid t̂ loffen motte. So ft̂ eibet fie bon il̂ m mit Srönen unb fet)rt in bie SBellen gurüdf. 

^ ^un l^eirotet ber Mütter $8ertaIbo, ober om ^od^geitStoge toud t̂ ouS ber Siefe beS t̂ te* 
menteS bidE)t berfd^Ieiert Unbine l̂ erbor unb tötet ben Sflitter xnxt einem Äu^. 

Unter gouqu^ Siebem fielet mandE)eS fdE)öne, fo baS geiftIidE)e „Sroft" 
(Senn alles eben fäme, mie bu gemollt eS l)aft) unb baS :patriotifdE)e ©olbatenlieb: 
„grifdE) auf gum fröpdE)en ^aaitnV' baS er als äRitfäm:pfer in hen %xed)ext^-
friegen bidE)tete. 

§ 245. ©ine gang eigenartige ©tellung gu ber romantifdE)en ©dE)ule nimmt 
ber Bd)mabe gtiebtici^ §öJbet«n (1770-1843) ein. SSäl^renb bie meiften "^o-, 
mantifer bie SSermirflid^ung il^rer S^^^^^ ^̂  ^̂ ^ mittelalterlidE)en SSelt fudE)ten, 
\ud)te ex fie in bem antifen ©e l l enen tum, baS er bereits in feinen ^u^zn^-
gebidE)ten fdE)märmerifdE) feierte. S^folge einer unglüdlidE)en Siebe öerfiel er 1806 
in unl)eilbaren Ŝ ^̂ f̂î ^̂ / ^̂ ^ "^^ ^tS an fein SebenSenbe umnadE)tet l)ielt. — ©ein 
©au))tmerf, ber in meifter^after $rofa gefdE)riebene iRoman „©t)|3erion", f|)ielt 
im mobernen ©riedE)enlanb, baS er auf toften S>eutfd^lanbS öerl̂ errlidE)t. S "̂-
übrigen ift biefer rid^tig als „ein romantifd^ öerfdE)leierteS S5ilb beS SlutorS" 
begeidE)net morben, ber "barin, mie in öielen feiner Sieber, bie ©eliebte feines 
©ergenS als ^ i o t i m a befingt. 

Ser §etb biefeS StomonS, ^^perion, ift ber ©ol̂ n eines mol̂ t̂ obenben SUionneS auf 
ber Snfet Sino. angeleitet öon einem eblen ©reis, lernt er bie ©dE)öpfungen beS alten 
^eÜaS fennen ux^ getobt, fo ebter SSorfol̂ ren mürbig fidE) ouSgubilben. ^n ©m^rno ge
minnt er in bem l̂ eroifd̂ en Sttobonbo einen f^reunb, ber il̂ n mit ^otrioten befonnt mod̂ t 
unb feinen ©eift auf bie Seiben beS SSotertonbeS tenft. ©etrennt öon il̂ m burd^ einen 
©treit, in meldiem einer ben anbern öerfennt, begibt er fid̂  nodE) ber ^nfel ©otomiS, öon 
mo er — auf bie ©inlabung eines $8efonnten — einen ^ulftug nod̂  to lour io mod t̂. 
Sort finbet er boS Qbeot feines §ergenS, Siotimo, unb tebt mit if)r im innigften geiftigen 
unb poetifd^en ^erfel^r. StuS biefem ©tüctstraum ermedtt it)n bie 3tot beS SSotertonbeS; 
Sttobonbo, ber fict) it)m brieflidE) mieber genäl^ert, bemegt il̂ n, nodE) moxea gu gelten 
unb fict) bort mit it)m an bie ©pi^e ber Patrioten gu ftetten, bie boS türfifd^e ^od^ ob-
merfen motten. SoS ^otrioten^eer geigt ficE) ober otS eine unbänbige, räuberifdE)e ^orbe; 
ber ibeole §t)perion entfliel̂ t il̂ rer ©emeinfî oft unb fudE)t ©dE)u| auf ber ruffifd)en ^Jtotte. 
SSon ben SSunben, bie er in ber ©dE)tad̂ t bei Sfd£)eSme boöongetrogen, mieber genefen, 
mitt er fidE) mit Siotimo öermäl̂ ten, otS biefe l̂ inmelft unb ftirbt, öergel̂ rt öon über-
mäct)tigem ©eifteS- unb ©emütSteben. §t)perion reift nod̂  ^totien, t)ält fid) bonn einige, 
3eit in SeutfdE)tonb auf, beffen ©inmol̂ ner er otS ein gerriffeneS, für otteS ©d)öne fül̂ ttofeS 
SSotf fd£)ilbert, feiert beSt)atb botb noc^ ©riedE)entonb gurüd, um in gängtid^er Eingebung 
an bie 3^atur unb i:̂ re ©^ön^eit S3erul̂ igung unb neueS 2eben gu finben. 
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Slud^ in feinen Siebem unb obenartigen ©efängen, bie fid̂  alle burdE) 
flaffifdE)e gormöoHenbung unb 3Bol)llaut ber Bpxad)e auSgeidE)nen, l)exx\d)t hex 
]§ellenifdE)e ©eift öor; öon ben ©öttem \pxxd)t ex mit ^x\uxd)t, mie ein alter 
©riedE)e. S " mandE)en ©ebidE)ten bringt aber mieber ber heut\d)e ©:^arafter 
mädE)tig l)eröor. ©o \d)ilhext ex munberfd^ön feine fdE)mäbifdE)e ©eimat in bem 
©ebidE)t „S)er SBanberer": 

©etigeS Sonb I fein §üget in bir mäd f̂t of)ne hen SSeinftod, 
dhehex ins fdE)meUenbe ©roS regnet im ^erbfte boS Dbft 

%xöl)lid) bähen im ©trome ben %u^ bie gtül^enben S3erge, 
tränge öon B^^iö^n unb SJiooS füllten it)r fonnigeS §aupt; ' 

Urtb mie bie tinber f)inouf gur ©dE)uUer beS ^erilict)en Stf)nt)erm, 
©teigen am bunfetn ©ebirg geften unb fürten l^inouf; 

griebfom get)t ouS bem SBoIbe ber §irfd^ onS freunblic^e SageSUdE)t: 
^od^ in l^eitrer Suft fteilet ber ^^otfe fid̂  um. 

Stber unten im Sot, mo bie SSlume fidE) nät)rt öon ber Duette, 
©tredt boS SörfdE)en öergnügt über bie SSiefe fidE) ouS. 

Das romantif^e Drama. 
§ 246. §eittirtc^ hon kleift (geboren. 1777 gu granffurt a. D., geftorben 

1811 burdE) ©elbftnmrb) öermocE t̂e in feinem furgen Seben gu feiner Slnerfennung 
feiner S)id)tungen gu gelangen, ©rft als nad) feinem Sobe (1826) Submig Sied 
feine gefammelten ^erfe l)erauSgab, erfannte man il)n als ein bramatifdE)eS ©enie, 
nnb feitbem ift er immer mel)r nemürbigt morben. Unter feinen fieben S)ramen, 
beren erfteS, „ ^ i e g a m i l i e 3dE)roffenftein", hen tam^f unb Untergang 
gmeier eblen ©aufer in l)exben, büftem gügen be^anbelt, aber bereits fein 
bramatifdE)eS ©enie befunbet, l̂ at „S)ie ©ermannSfdE)ladE)t" einen ^atriotifd)en 
^axattex. ^n mud^tiger Bpxad)e entmirft er barin ein lebenSöolIeS S5ilb ber 
^ergemaltigung unfereS SSolfeS burdE) 9^a:poleon unb beS öon allen SJaterlanbS^ 
freunben erfel)nten ^efreiungSfampfeS, in bem er baS auf unferen $8orfa:^ren einft ̂  
laftenbe römifdE)e ^od) unb bte SSemidE)tung beS SSamS burdE) maxboh unb ©ermann 
fd^ilbert. — S;er romantifdE)e ^axattex tritt befonberS l)eröor in tleiftS 
jngenblid^ftem unb anmutigften S)rama, bem gftitterfdE)auf:piel „S)aS tä t^d^en 
öon ©eilbronn". 

©rgreifenb gefd^itbert ift bie Eingabe ber Sitetl^elbin, ber öermeinttic^en Soi^ter eineS 
aSoffenfc^miebeS, on hen ©rofen SSetter öom ©tral)t, gu bem fie fid) mognetifdE) t)ingegogen. 
fü^tt unb hem fie fotgt, obgteidE) er fie mit ber ^eitfdE)e öön fidE) treibt. SEm ©nbe offenbort 
fie fic^ in il^rem fomnombuten guftanbe olS bie SodEiter beS toiferS, ber fie oud^ onerfennt 
unb bem ©rafen gur ©emaf)Iin gibt. 

S)aS reiffte unb öollenbetfte ©dE)auf|)iel tleiftS ift „$ r ing gr iebr id) öon 
©omburg", in meld)em miebemm baS ©dE)lafmadE)en eine 9ftolle f^ielt. 

$ring ^riebrid^ öon ^omburg Ijat in hex ©dE)todE)t öon §et)rbetlin miber bie Drber hen 
geinb ongegriffen unb burdE) feine unmiberfte:^tid)e Sopferfeit ben ©ieg boöongetrogen; ber 
©rofee turfürft täfet it)n ober öerl^often unb öor ein triegSgeridE)t ftetten. So ergibt eS f t4 
bofe ber «|5ring im Buftonb nadE)tmonbetnber aSemu-Bttofigfeit fid̂  befunben, otS ber ©c t̂od t̂-
befel̂ t öerfünbet mürbe, mie er in ebenfold^em Suftonbe furg guöor feine Siebe gu ^ataixe, 
heä turfürften md)te, öerroten :^ot. ©o mirb ber tonftift edE)t romontifd) gelöft, boS über, 
ben ^ringen fd)on auSgefprocE)ene SobeSurteil mirb gurüdgenommen, unb er mtrb mtt 
^ataiit bermäl^tt. 
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tteiftS eingigeS Suftfpiet „Ser gerbrocE)ene t r u g " ge"^ört gu ben beften Suftfpielen, 
toeld)e mir befii;,en. mit treffenbem ^umor entmirft er borin boS braftifdE)e $8itb einer 
fet)r ergö t̂icE)en ©eridE)tSfgene, in melc^er ber md)tex huxd) feine i8emüt)ungen, einem anbern 
feine ©d)utb oufgubürben, fi^ in boS bon i:̂ m felbft begangene SSerbrecE)en :^ineinejominiert. 
SiefeS beftanb barin, bo^ er beim ^erouSfpringen ouS bem f̂ renfter eines bon i:̂ m ber-
folgten StJiäbd̂ enS einen t rug gerbrodE)en, um beffentmitlen fein Sßebenbut)ter berHogt 
morben mar. 

tteift mar aud) ein l^eröorragenber ©rgäl)ler. Unter feinen dlohellen ift bie 
bebeutenbfte „5mid^ael tol)l^aaS", bie ergreifenbe ©efd)idE)te eines märfifdE)en 
iftjgfammeS gu Sutl)erS geiten, ber als Dpfer feines 9fled§tSgefül)lS untergel)t. 
Sluf engem diaume mirb barin ein grogartigeS 33ilb unferer SßolfŜ  unb died)t§-
guftanbe im «ReformationSgeitalter entrollt. 

§ 247. 3a(i^atia§ Sßemet (^768 gu tönigSberg geboren, 1823 in Sien 
geftorben), nad^ bem frü̂ ên Sobe feines ^aterS öon feiner überf:pannten muttex 
ergogen, blieb geitlebenS felbft ein überf|3annter, l)altloter men\d), hex aud) in ber 
!at:̂ olifd)en tird.e, gu ber er 1806 übertrat, nid)t ben ge^offten grieben fanb. 
S)ie innere gerriffenl)eit, bie fein Seben erfüllte, f|)iegelt fid̂  in feinen %xamen 
ab. S" f̂^̂^̂  Sragöbie „maxtin Sutlier ober hie SSei^e ber t r a f t " finb 
bie ©l)araftere beS OleformatorS unb feiner Mtl)e fo öermifdE)t, öerm.eidE)lidE)t unb 
bergerrt, baS gange Btüd ift fo \et)X, mie ©oetl)e fagt, „bie ^arobie einer ernft«» 
l;aften, lE)eiligen tirdE)enangelegen:^eit," bag Sßerner beSl)alb faum l)ätte ^uge gu 
tun braud.en, mie er eS — nad^ feinem Übertritt — in bem lt)rifdE)=allegorifdE)en 
©ebidjt „%ie SSei:^e ber Unfraft" feierlidE) tat. — ©rogeS Sluffel)en erregte 
fein graufigeS Srauerf:piel „S)er öierunbgmangigfte gebruar" (1809), beffen 
Sn^alt ber folgenbe ift: 

^m ©dE)morgbadE), einem SttpenmirtSl^aufe auf hem ©emmipo^, tebt ber S3ouer tung 
turutf) mit feiner f^rou Srube, einer ^farrerStodE)ter, bie er einft miber ben SSitlen feines 
Katers ge'^eirotet, in ben bürftigften Umftänben. Ser gtudE) beS $ßoterS loftet auf it)rem 
©f)ebunbe, henn alä hex otte mann einft hie it)m mibermärtige grau mi^^^onbette, |atte 
t u n g nad^ it)m ein fdE)arfeS äJleffer gemorfen. Öbgteic^ er ntcE)t trof, t)atte eS bem Sßater 
bod̂  einen töbtidE)en ©cE)reden eingejagt; mit bem %lud)e: „SeS SJiörberS SJlörber 
feib!" mar er gufammengebrocE)en unb i)a\te ben ©eift aufgegeben, ^n groufer SBeife 
erfüllte ficE) ber gtudE). Ser erfte ©ot)n, ben Srube gebor, „bxad)te haä toinSgeid^en fdE)on, 
auf bem tinfen Strm, mit ouf bie SBett — 'ne ©enfe blutig rot." SttS er gum ^aben 
l^erongemod^fen, fcE)neibet er feinem gmeiiät)rigen ©cE)mefterdE)en mit bem nämlid)en SJieffer, 
boS tung nad) feinem SSoter gemorfen, im ©piel hen §ats ob. Unter ben gräBlidt)ften 
SSermünjdE)ungen berfto^en, eitt ber Unglüdtic£)e '^inauS in bie meite SBett, irrt tortge umt)er, 
ermirbt ein Sßermögen unb fommt on bem im SSud^e beS ©d^idfotS borl^erbeftimmten 
Soge ber bischerigen SDiorbtoten, bem 24. gebruar, nocE) bieten ^ol^ren unerfonnt 
t)eim ins ©ttern'^auS. So morbet i!)n ber eigene ^oter in ber dlad)t, um burdE) fein ©elb 
fict) bon ber brot)enben ^fänbung gu retten, ©terbenb gibt fidE) ber ©ot)n gu erfennen. 
Ser Sßoter überliefert fid^ ben ©erid^ten. 

§ 248. XiefeS ©dE)auerftüd eröffnete bie diext)e hex berüdE)tigten 

Sdjt^falstragöbien, 

in meldten burd^meg ein tüdifd^eS, eifern unerbittlidE;eS ©dE)idfal maltet, baS fein 
öorl)erbeftimmteS £)p\ex — ob fd)ulbig ober unfd^ulbig — miberftanbSloS inS 
SSerberben reigt. ©o l)äufen fidE) barin bie gräglicE)ften SSerbred^en, bie auS un^ 
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ma!)rfd̂ einlidE)en • gufälleu unb niebrigen äRotiöen l)eröorgel)en; gemöl)nlidE) mirb 
ber 3)torb mit einem STteffer ober einem ©d^mert auSgefül)rt, baS bereits in frül)erer 
geit einem äl)nlidE;en gmed in ber gamilie gebient l)at. 

dlad) bem SJlufter üon gad^ariaS SßernerS „SSierunbgmangigftem gebruar" 
lieg ber Sßeigenfelfer Slböofat aRülltter 1812 ben „SfJeununbgmangigften ge 
bruar" unb 1813 bie „©d^ulb" folgen, S« feine gugta^fen trat ber Öfter-
xeid)ex örilHjatger mit feinem erften Btüd „bie Slt)nfrau" (1817), bem er 
bann \xeilid) teine äl)nlid)en folgen lieg, mäl̂ renb eS an anberen 9̂ adE)folgern 
ni6)t fel)lte.̂  

SBäl̂ renb ^ad). Sßerner hen SobeStag feiner muttex, metd êr aud) hex eines intimen 
greunbeS mar, gum ©dE)idfatStoge gemä'̂ tt l)otte, fucE)te fiĉ  ajtüttner hen fettenften Sog 
beS ^al)xeä (29. gebruar) bogu ouS, brängte in einem furgen Stft bie fdE)änbIiĉ ften Sßer-
bxed)en gufommen unb frönte boS ©onge boburdE), bo^ SBoIter §orft, ber unroiffentlid) feine 
6cE)mefter gel̂ eirotet, gur ©üt)ne ben ouS biefer et)e l̂ erborgegongenen ©ol̂ n tötet, unb bo^ fie 
i:̂ m füt)t berfprid)t, feiner §inrid)tung beigumot)nen. — mef)x Stuf feigen mod)te „bie ©d)utb". 
2n biefem ©tüd l̂ onbett eS fid) um einen S9rubermorb: ber ^elb §ugo (©rof bon Orinbur) 
l̂ at — infolge ber *|Sropt)egeiung eines otteh SSettetmeibeS über it)n — einen ©panier er= 
ftodE)en, beffen grau er teibenfdE)afttidE) liebt unb fie bonn gel̂ eirotet, ot)ne gu af)nen, bo^ 
ber ©emorbete fein SSruber, fie feine ©cE)mägerin ift, unb bürbet nun ber Stllgemott beS 
©cE)idfoIS feine ©dE)utb auf {„^d) bin böä nid)t bon SZotur! Stttein boS ©cE)idfat füf)rt 
auf böfe SBege mid)!"), morouf feine grau ficE) erftidE)t unb er if)rem S3eifpiete fotgt* — 
©rittporgerS poetifdE) bie ©tüde SSernerS unb SDiüItnerS meitüberrogenbe „Stt)nfrau" 
bef)onbeIt hen Untergong beS 58orotintfdE)en ©rofentjoufeS. ^oromir, ber ©profe biefeS 
|)aufeS, als tinb bon einem 9täuber geftot)Ien unb ot)ne fein Sßerfĉ ulben fetbft gum 9ftäuber 
gemorben, erftid t̂ feinen eigenen 5ßater mit einem ©rbmeffer, boS unter bem gtucE)e ber 
Stt)nfrau beS §aufeS fte:̂ t, unb ftirbt bann fetbft in ber töblid)en Umarmung ber olS ©e-
fpenft umget)enben Stt)nfrau. 

§ 249. md) ^axl gmmermatttt (1796—1840) \d)xieb nod) einige Examen 
im ©eifte ber romantifd^en ©d)ule (u. a. „S)aS Sal öon Ü^onceöal", baS 
in bie alte 9?olanbfage eine Siebe beS taiferS tar l gu einer maurifdE)en gürftin, 
bie fidE) taufen lägt, :^ineinbid^tet) unb manbte fidE) bann gnm biftotifd^en S)rama 
(„taifer griebridE) II.", „SllejiS", „SlnbreaS ©ofer"), erlebte aber mit allen feinen 
Binden nur 9Jligerfolge. ©eine S)id t̂erfraft lag auf anberem ©ebiete, er ent
faltete fie öoll unb gang in feinem 9ftoman: „3JlündE)l)aufen". S)er ûmoriftifdE)-
fatirifdE)e Seil biefer ©efd îd.te ift unS allerbingS megen feiner fernabliegenben 
Slnf̂ ielungen nid t̂ mel)r burd^meg öerftänblidE), aber eine gang reigenbe meft-
lälifdEie S)orfgefdE)idE)te ift fo lofe in fie l^ineingemebt, bag fie neuerbingS unter 
bem Sitel „^er £)iexl)o\" l)at befonberS l)erauSgegeben merben fönnen. mit 
mei\texl)anh finb barin uamentlidE) ber ©offdE)ulge, ein fem^after meftfälifdE)er 
^auer, unb SiSbetl), ein anmutiges 9^aturfinb, mie il)re Siebe gu bem fd)mäbifdE)en 
©beimann gegeidE)net. 

§ 250. ©in geiftreidE)er ©egner erftanb ber romantifdE)en ©d^ule in bem 
©tafen bon ^laten (geboren 24. Oftober 1796 gu SlnSbad), j 5. S)egember 1835 
gu ©t)rafuS). ©r l)atte fidE) in feiner erften bramatifcE)en S)id t̂ung „^er 
gläfeme Pantoffel" nod) ben «Romantifern angefd,loffen, bann aber Ratten bie 
©dE)idfalStragöbien i:̂ n fo entrüftet, bag er entfd îeben gegen fie gront madEjte. 
Sn gmei fatirifdE)en tomöbien befäm|)fte er bie Sfemantifer. „®ie öerl)ängntS^ 
öolle ©abel" mar befonberS gegen bie ©d^idfalStragöbien geriditet. 
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©otome , bie „gomitienol^nfrau", ift bie unfd^utbige Urfad^c beS SobeS it)reS 
marmeä; alä fie einft bor einer ©pinne bei Sifd^e taut ouffd^rie, ftod^ fid^ tl̂ r SWonn bor 
©d£)red eine ©obet in hen ©dE)tunb, fo bo^ er etenbigtid^ umfom. Sofür mufe fie na^ 
i'l)xem Sobe olS ©efpenft umgel^en unb fommt nid)t el)ex gur diul)e, alä bis bie gmötf 
pouSbädigen tinber i^reS Ururfo^neS SDlopfuS unb biefer fetbft öon ber üerl̂ ängniSbotl 
fpufenben ©obet burdE)bol̂ rt finb. — Sod^ aud) to|ebueS Sromofabrifotion (bgt. § 212) 

' mirb in hen „«ßorobofen" (b. i. fatirifdE)en Stnfprod^en an bie 3ufd)auer) biefer tomöbie 
berfpottet; bon il̂ m ^ei^t eS: 

„(£r fd^mierte, mie man ©tiefet fd^micrt, bcrgebt mir biefe Srope, 
Unb mar ein ^elb on grud^tborfeit mie ©olberon nnb Sope." 

Sn bem „9flomantifdE)en £)hipu^" m ä p e er fidE) Sittntermann gur giel* 
fd^eibe, in beffen 55erfon er gugleid^ bie gefamten SSerirmngen ber 9flomanti! 
geig ein mollte. 

Ser 9tomantifer „SfJimmermonn" unternimmt eS, bie Sragöbie „ t ö n i g öbipuS" 
bon ©opl^ofteS, bie il)m mongett)aft erfd^eint, burd^ ein beffereS - ©tüd im ©eifte feiner 
©d^ule gu erfe^en. ^ubtifum ift entgüdt barüber, boS neugefc^offene SJleifterftüd onpren 
gu bürfen — oud^ ber otten SeutfdE)en übertäftige, ouS SSertin in bie i)eibe berbonnte 
„SSerftonb" mirb otS 3ufdE)auer gugetoffen. ©S folgt nun SWmmermonnS UmbidE)tung „Ser 
romontifdE)e ÖbipuS", b. l). eine SSergerrung ber :̂ errtid^en antifen Sragöbie nod^ bem 
gflegept ber 9?omontifer, eine geiftreidE)e ^orobie ber gu jener ß^it betiebteften Sromen 
eines müllex, ^oumotb, diaupad) u. a. ^ubtifum finbet bie „blutige Srogöbienbic^tung" 
— „gum (gntfe^en meifterl^oft, gum greffen fd^ön!" Ser Sßerftonb proteftiert bagegen unb 
bel̂ orrt aud) habei, alä \id) „hex ©totg beS SBeltoItS", S^immermonn, nô t̂, ja bringt auf 
i'̂ n mit bernicE)tenb fdE)orfer tritif ein. Stber o^ne ©rfolg — fo, ber romontifd^e SidE)ter, 
in feiner ©etbftbefpiegetung fidE) immer mel̂ r fteigernb, fdE)noppt gule|t gong über, morouf 
ondE)̂  ^ubtifum fidE) bon xl)m obmenbet unb xf)n inS Sottl)ouS fül^rt! 

Sn beiben ©tüden geigt fidE) $laten als ein SJleifter unferer Bpxad)e, ber 
er aud) in feinen anberen ^idE)tungen fein ©e:präge aufbrüdte. SlÖe geidE)nen 
fidE) burdE) „9fteinl)eit unb grifd)e beS beutfdE)en SluSbmdeS" auS, mie S '̂̂ öb 
©rimm begeugte. Unter feinen SSallaben finb bie fd^önften „S)er $ i lgr im 
öor ©t. Si tp" it^^ »^ttS ©rab im SSufento"; unter feinen Siebem mirft 
ergreif enb eines, baS anl^ebt: 

„SBie rafft' id) mid) auf in ber ^ad)t, in hex dlad)t, 
Unb füf)tte mid^ fürber gegogen ufm." 

Slud^ fein 3Jlärd^engebidE)t „®ie Slbaffiben", baS bie munberfamen Slbenteuer ber 
©ö-^ne beS talifen ©amn al dia\d)ih {nad) ^,Saufenb unb einer dlad)t") in neun 
©efängen bel^anbelt, ift eine \el)x anf̂ Dred^eube ^idE)tung. 

Hac^flängc ber Homantif. 

§ 251. ^m ©eifte ber 9ftomantif maren bie erften S)id^tungen eineS mannet 
gel^alten, ber — grangofe öon ©eburt — bod^ gang ber unfere genannt merben 
barf. ^belbett hon d^amx^o, am 30. Sanuar 1781 auf hem ©dE)loffe feiner; 
SSäter S5oncourt in ber ©l)am;pagne geboren, fam^ als ^nabe infolge ber frangö^ 
fifdE)en 9f^eöolution mit feinen ©Item nad) SSerlin, mürbe ipreugifdEjer Dffigier,, 
na^m aber 1808 ben Slbfd îeb unb gab fidE) fortan gang hem ©tubium ber 
5RaturmiffenfdE)aften l)in, ol)ne barüber je feine ©eimatlofigfeit öergeffen gu fönnen. 
Um fid) gu gerftreuen unb bie tinber eineS greunbeS gu ergoßen, \d)xieb ex 



, e:̂ omiffo. § 251. ;[55 

1813 „^e t e r ©(^lel)mi^lS munberfame ©efd^idE)te", eine romantifdie ©r-
gapng , bie i^n rafd) in ber gangen Söelt berül)mt mad)te. (S)er ©elb biefer 
©efdE)idE)te, ein armer S5urfd ,̂ öerfauft bem SSöfen, ber in ber ©eftalt eines l)ageren, 
ältlid)en mannet auftritt, feinen Bd)atten um ein unermüblidE) ©olb f:penbenbeS 
gortunatuSfädlein. Slber ber feltfame ©anbei l̂ at i^n um fein diul)e gebrad^t. 
Sin fein ©elb öermag il)n nid)t öor bem ©:pott unb SlbfdE)eu ber men\d)en gu 
fdE)ä6en, bie einen ©d)attenlofen aus il)rer mitte öerftogen. ©ein öerloreneS ©ut 
fann er aber nur 
huxd) ben S&ex- . „^ y r - o 
luftfeiner ©eele yU ^ A - / « ^ . < » - ^ ^ Ä : ^ — ^ - - ^ ^ •^ .^-^ > _ dL,J,^ 
miebererlangen. ^ > ^ y,Unrr IdO*^^^!^:^ ^i^rr^, 
S)er«ßreiSbünft Ij^^ .f^ ^^^ ^ ßj^ ^ ^Mei^u^. 
«jm inbeS gu o^ ^ ^ ^ ^uJ^^. ^ 
l)od): um tr̂  v / j 
bifd)eS ©lud 
magerbaSemige ^ y Ä- f^^^n>^^ ^.'. M^^^ y ^ A ^ . ^ ^ ^ 
©eil nidE)t baran 9>>T-»'- ^ ' z;^ H^^^ ^.UJL gfeJB/ ^ 
f^eubert er ben t/ lu^ ^iZZ^ ^ ^ ^ - ^ ^ .^^^ . '-^"'^-^*^ 
Sßunberbeutel ' ^ ^ 7 

fnrf itTth iT(»tit- 2166.33. ©d&IuBberfe beg ©ebic^teS: „5)erÄla^t)erftorC bone^amiff0, in ber eigene 
|vn. UHU gici.;t î önbigen 9neberfc^rift be« ©tc^terS. ««aĉ  bem Slutogro ĵ̂  im »efiö ber SBerlagSl̂ onblung. 

arm m bie meite 
SSelt, burdE)manbert mit einem $aar billig erl)anbelter ©iebenmeilenftiefel bie gange 
©rbe, bie er immer grünblidE)er fennen lemt, unb finbet barin Sßefriebigung 
nnb 9?ul)e.) ©einem ©elben ä^nlidE), fdE)log fidE) ber %xd)tex. 1815 einer ©nt=* 
bedungSej;pebition um bie ©rbe als 9f̂ aturforfdE)er an, bie il̂ n brei SQÜcjxe öon 
5)eutf(|lanb fern bjxelt. 'dlad) feiner 9lüdfel)r öon ber Uniöerfität- S5erlin gum 
©^renboftor ber ^^ilofo^Dl)ie ernannt unb als tuftoS am S5otanifdE)en ©arten 
angeftellt, fagte er SBurgel im beutfdE)en Sanbe, grünbete ein glüdlidE)eS ©auS=* 
mefen nnb fanb fo in ^Berlin eine neue ©eimat unb balb aud^ öolle Slnerfennung 
als beutfdE)er S)id)ter. Slber mäl)renb fein.9kl)m öon SaS)x gu Ŝ ^̂ ^ fiteg, fiedE)te 
fein tör:per hakjxn, unb am 24. Sluguft 1838 öereinigte il̂ n ein fanfter Sob mit 
ber ein Sa!i)x frül)er il^m öoran gegangenen l)eiggeliebten grau, ©einem l)äuS^ 
lidEien ©lüde entftammen bie beiben reigenben Siebergtiflen, in benen er „g rauen^ 
liebe unb Seben" unb beS ©aufeS ©lud unb Seib („SebenSlieber unb 
SSilber") beutfdE) gemütlidE) .befingt, ©in fd̂ lidE)teS unb bodE) tief ergreifenbeS 
^ilb aus bem SSolfSleben bietet er in bem ©ebid^te „^ i e al te SSafdE)frau" 
bar. ©eine öollenbetfte S)id^tung ift bie in Serginen abgefagte ^oetifdE)e ©rgä:̂ * 
Iung „©alaS t) ©omeg", ein tief erfdE)üttembeS ©eelengemälbe, baS aber in 
burdjauS mol)ltuenber Söeife enbet. 

Ser auf jenem fat)t unb btofe ouS hen gluten ber ©übfee emporrogenben gelfen ge* 
fc^eiterte UngtüdtidE)e :̂ ot Sat)rget)nt um So:̂ rget)nt fein etenbeS Seben öon hen gal̂ ttofen 
©iern ber SBofferööget gefriftet, bis i:̂ m boS §aar „ben t)agern Si^exb mit ©itbergtong 
ummottt". (ginft t)at er ©ott unb fidE) öerflud t̂, otS ein ©d)tff, boS it)m bie tangerfet)nte 
nnb t)eî  öon ©ott erftet)te 9tettung gu bringen fd îen, öorüberfu'̂ r, ol̂ ne öon feiner 9̂ ot 
etmoS gu ô n̂en. Srei Sage unb brei 9̂ äc§te tiegt er fo öergagenb, bis er enbtidE) Sränen 
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finbet unb fidE) in fein groufeS ©dE)idfat ergibt. StudE) bie Sröume, bie if)n nad t̂S in feine 
^eimot gurüdöerfe^en, öermog er gu öerfd̂ eudE)en; burd^ ©ott überminbet er unb bittet 
i:̂ n, nur fterben gu bürfen, et)e ©d̂ iff unb 2Jienfd£)en fein t)arteS getfentoger erreidE)en. 

^d) t)abe, §err, gelitten unb gebüßt: 
SodE) fremb gu motten in ber §eimat, nein! 
Surc^ SSermut mirb boS S3ittre nid)t öerfü^t. 
2a% mettöertoffen fterben miĉ  attein 
Unb nur auf Seine ©nobe nod) öertrouen; 
Sßon Seinem §immet mirb ouf mein ©ebein 
SoS ©ternbitb Seines treugeS nieberfd)auen. 

Siefe S3lide in bie menfd̂ » 
lid)e ©eele gemäl̂ ren au^ 
bie ©ebid^te „Slbballa^" 
(in ber S îbelungenftro l̂̂ e), 
„treugfdE)au" unb „S)ie 
©onne bringt eS an ben 
Sag". SludE) bie SSolfSfage 
unb Segenbe ))at ©l̂ amiffo 
mit ©efd îd be-^anbelt, fo 
im „Sftief enf|)ielgeug"unb 
im „©eiligen maxtin". 
©in prädE)tiger ©umor fommt 
in mandE)en feiner ©ebidE)te 
gum SluSbrud, öor allem 
in ber l)ödj\t ergöpd^en 
„Sragifd^en ©efdE)idE)te" 

's mar einer, bem'S gu 
|)ergen ging, 

Sa§ it)m ber Qop\ fo 
leinten f)ing ufm. 

§ 252. SllS „ber le|jte 
fRitter ber 9^omantif" 
mirb gemö̂ nlidE) ^i'f^t'^ 
gteil^ert hon ©iiî ettborff 
genannt. Slm 10. HJlärg 
1788 auf bem öäterlidE)en 
©dE)loffe Subomil (bei diati-
box in Dberfd l̂efien) geboren 
unb auf bem fatl̂ olifdE)en 

©^mnafium gu SSreSlau öorgebilbet, ging er 1805 nad^ ©alle, um S^^^ ä̂  
ftubieren. Sieben 8er miffenfdE)aftüdE)en Slrbeit öertiefte er fid) gem in bie SBelt 
ber $oefie, bie bamalS unter bem ©influg ber romantifdE)en Bd)ule ftanb. S" 
©eibelberg, mo er feine ©tubien öollenbete, fam er in ^extel)X mit tlemenS 
^Brentano unb Slrnim, arbeitete mit an „^eS ^txaben Sßunberl)orn" unb lieg feine 
erften ©ebidE)te erfd^einen. S^ ^ten, mo er feine ©taatSprüfung beftanben, um 
in öfterreidE)ifdE)e S;ienfte gu treten, exxeid)te xi)n ber Slufruf feineS tönigS öom 

Slbb. 34. SIbelbert öon e^amiffo. 
9?aĉ  einer ^ei^nung bon atietfd^el oom Januar 1829. 
Untetfc^rift ou8 S^amiffo« ^auSbud). Seibe« im «efi^ 

ber grau Dberft bon eijamiffo. 
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a.gebmar 1813, bem er fofort golge leiftete. 9^ad f̂länge beS greil)eitSfelb=» 
gugeS, ben er bis gu ©nbe mitmadE)te, finben fidE) in feinen Siebern (Sin bie 
Sü6omfdE)en S^^ex: „SßunberlidEie ©pieggefeilen, benft il)r nod) an mid)?" — 
Sluf ber gelbmad^t: „mein ©eme^r im Slrm, fte '̂ id) l)ier öerloren auf ber 
S95adE)t"). 1816 trat er als SfJeferenbar mieber in baS bürgerlid)e 2eben unb 
rüdte fo rafdE) aufmärtS, bag er 1824 als Ober^räfibialrat nad^ tönigSberg i. $r. 
unb 1831 als ©el)eimrat inS tultuSminifterium nad) SSerlin berufen mürbe. 
1844 nal̂ m er feinen SlbfdE)ieb. Slm 26. 9toöember 1867 ftarb er in Steige. 

©idE)enborffS Sieb er finb bie „reiffte unb 
fĉ önfte grudE)t ber 9iomantif" genannt morben. 
©ie geidE)nen fidE) aber öor i^r auS burdE) 
Sßal̂ r̂ eit unb Siefe ber ©m|3finbung. S8on 
bem S5olfSliebe l)atte er fingen gelemt, barum 
finb aud) mand)e feiner Sieber gu S5olfSliebem 
gemorben, fo „S)aS gerbrod^ene 9flinglein": „Sn 
einem füllen ©runbe, ha gel)t ein 3JJül)lenrab". 
©inen tiefen ©inbmd in fein frommes S)idE)ter̂  
gemüt mie in»fein treues SSater^erg gemährt ber 
Siebergt)fluS „Sluf ben Sob meines t inbeS". 
— Unter feinen $rofabidE)tungen ift bie roman* 
tifd̂ e ©rgäl̂ lung „SluS bem 2eben eines 
SaugenidE)tS" öoll föftlidE)er ©timmung unb 
jugenbüd^er grifdE)e. 

SD̂ on mirb unmittfürti^ ongeftedt bon ber 
Sujligfeit, mit metc^er ber 3JiütterSfof)n in bie meite 
Sßelt l^inouSmonbert, inbem er onfttmmt: 

SBem ©Ott mitt redete ©unft ermeifen, 
Sen fdE)idt er in bie meite SSett, 
Sem mitt er feine SBunber meifen 
Sn S3erg unb SSoIb unb ©trom unb gelb ufm. 

3mei ftotg ba^erfaf)renbe Samen finb fo entgüdt bon feinem ©piel unb ©ong, boB 
fie il̂ n auf xt)x <Bd)lo^ mitnel^men. ©rft ©ärtnerburfdE), bann 3otteinne^mer huxd) it)re 
SJermitttung gemorben, bet)agt eS it)m hod) in beiben ©tetten nic^t — nur eines feffett it)n, 
bie Siebe gu ber jungen ©räfin, fo hoffnungslos fie oud^ ift. SttS er enbtid^ fie in ber ©e* 
fellfd)aft eines manneä erbtidt, ben er für if)ren SSräutigom l^ätt, tä^t er 3ottt)auS unb 
gottomt im ©tid) unb pilgert meiter ^inouS in bie SöeU. ©o fommt er noc^ Stoüen unb 
enbtic^ nad) bieten Stbenteuern mieber gurüd, mo eS fidE) l^erouSftettt, bo^ feine ©etiebte 
gor feine ©räfin, fonbem beS otten ©c^toBportierS ^d)te ift, unb bofe fie feinen onbern 
SÄonn fo gern l̂ ot, mie — i^ren Sougenid)tS, ber nun mit xl)x in ein <Bd)lö^d)en giet)t, 
boS i^nen ber ©rof nebft ©orten unb Sßeinbergen gefc^enft f)ot. 

Slüd̂  gmei anbere 9toöetlen: „S)aS SJlarmorbilb" (eine geiftreid^e Um-
fd r̂eibung ber alten SSolfSfage öom SßenuSberg mit einer im dE)riftlid̂ en ©inne 
berföt)nenben Söfung) unb „©dE)log ^uranbe" (ein SebenSbilb auS ber ©turm= 
geit ber grangöfifdE)en 9fleöolution) finb fel)r lefenSmert. 

§ 253. ©in anberer S)idE)ter l)at \id) felbft „hen legten 9iomantifer" 
genannt: ^eintt^ ©eine, ber in ber Sat aud) öon ber 9flomantif ausgegangen 
ift. Slm 13. S)egember 1799 gu 2)üffelborf geboren unb im ort^obojen Subentum 

^^'fft^ 
?lBb. 35. (yofe^jbgtetl^err b. e i c ß e n b o r f f 
im Qfâ re 18 16. *Räcî  einer tjo« ber gamilie bei 
©ic^tergjur SJrrfügung gefteflten ^^otograpl^ic 

unb SfiamenSunterfc^rift. 
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ergogen, begeifterte er fidE) bod^ f^on frül) für bie ©errlid)feit ber rl)einifdE)en 
©agenmelt unb für bie Sieber beS SBunberl)omS (ögl. § 244). ^uf ber Uniöerfität 
^ottn, bie er 1819 als ©tubent ber died)te begog, fdE)märmte er für ben 9flo= 
mantifer SI. SS. ©dE)legel (§ 240), ben er f:päter in feiner „9lomantifd^en ©dE)ule" 
fo fdE)arf angriff, unb öerl)errlidE)te il)n in ©onetten. SludE) in ber erften ©amm* 
Iung feiner „©ebid^te" (1822) geigt er̂ fidE) nod) als ein Singer ber romantifdE)en 
Bd)ule, hex bie Söue beS 9JlinnefangS nad)al)mt, ein munneöolleS „9D^agebein" 
befingt unb fidE) ben ©inbrüden ber „monbbeglängten gaubernafE)t" (§ 242) ^^ingibt. 
Slber bereits l)ier ferlägt er gumeilen einen mürbelofen, friöolen Son an, hex in 
feiner f|)äteren. ©ntmidelung öorf)errfd)enb mürbe unb ber bie garben ber 
romantifd^en Sraummelt immer mel)r erblaffen lieg. S)iefer Son mürbe öer* 
fd^ärft burdE) feinen ©ag gegen baS ©l)riftentum, meldE)er feit feiner Saufe im 
Sal)re 1825 nod) gunal)m. ©r b)atte fie, mie ex \pätex eingeftanb, „auS SujnS* 
Übermut" begel^rt, ha ex „nidE)tS fo fel)r l)agte als baS ©Ijriftentum, nidE)tS fo 
fel̂ r als baS treug, ha ex im ©ergen ein Sttbe fei". 

Sm S^̂ ^̂ ^ 1^26 erfdiien ber erfte S3anb ber „0leifebilber", meldiem 
f.päter nod^ mel)xexe Seile folgten. ®urdE) biefe in geiftreidi) nad)läffiger 5^ofa 
gefdE)riebenen ©figgen, in meldte gelegentlid) f8ex\e eingeftreut maren, ermarb fid§ 
©eine rafd^ ein ^b l i fum, meldE)em ber übermütige Bpott, mit bem er fidE) über 
bie ^olitifdE)en unb religiöfen guftanbe ber geit luftig mad^te, gufagte. ^aS 
„SSudE) ber Sieb er" (1827) begrünbete öollenbs. feinen dinl)m. ©S entl)ält baS 
SSefte, maS er gebidE)tet l)at. mand)e feiner Sieber („®u bift mie eine SSlume" 
— „Seife giel)t huxd) mein ©emüt" — „SdE) meig nid)t, maS foll eS bebeuten" 
— „©in gidE)tenbaum ftel)t einfam" u. a.) gel)ören gu bem ©dE)önften, maS unfere 
lt)rifdE)e ^oefie je l)eröorgebradE)t l)at. Slber eS finb hod) öer^ältniSmägig nur 
menige feiner Sieber, bie man ungetrübt geniegen fann. ^ S ^ öielen gerftört 
er felbft burdE) einen migtönenben SSi| bie angeregte ©timmung (g. 93. im 
„©eegeffpenft" u. a.). ^n anberen bexül)xt fein Bpielen mit bem ^elt-
fdE)merg unangenehm. SludE) finben fidE) l̂ ier fdE)on ©^uren jeher fittlid^en Un* 
reinl)eit, meldE)e feine f.|)äteren S)id^tungen gang erfüllt („Sßergiftet finb meine 
Sieber"). 

Sm Sal)xe 1831 nai)m ©eine feinen bleibenben Slufentl)alt in ^ariS. ©eine 
©d^riftftellerei nal)m feitbem einen reöolutionären ©l)arafter an, ber gugleidE) ein 
huxd) unb burdE) unbeutfdE)er mar. 

Um boS bon it)m entfottete SSonner fommelt ficE) eine neue titerarifd£)e ©dE)ute, toeld)e 
unter bem Silämen: „SoS junge Seutfd^tanb" befannt gemorben ift. ^m ^l)xe 1835 
manbte ber beutfdE)e SSunbeStog biefen StuSbrud ouf fünf Stutoren (§eine, ©upom, Sonbe, 
SBienborg unb St)eobor aJiunbt) on, beren ©dE)riften er berbot, meit „bie SSemül̂ ungen 
biefer titerorifc^en ©d^ute unber:^ot)ten bat)in gingen, in betIetriftifdE)en, für otte ttoffen bon 
Sefern gugänglicE)en ©d)riften bie dE)rifttid̂ e 9(letigion auf hie fredE)fte Sßeife ongugreifen, bie 
beftet)enben fogioten SSert)ättniffe :^erabgumürbigen unb alte 3udE)t unb ©itttidE)feit gu 
gerftören". 

Sm Sal)xe 1847 lieg ©eine ein ©ebidjt erfdE)einen: „Sltta S r o l l , ein 
©ommernadE)tStraum", meld£)eS er „baS lejte freie Sßalblieb ber Olomantif" 
nennt, baS aber feinen öölligen SSrudE) mit il)x befunbet. 
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dlad) einem adE)tjäl)rigen fdE)mergenSreidE)en tranfenlager ftarb ©eine am 
17. gebmar 1856 in $ariS, meldE)e Btaht il)m, mie er fagte, „baS neue 
Semfalem" gemefen mar. 

2) Die Dichter ber Befretungsfnege. 
§ 254. S)ie öater länbifdie 2)idE)tung, meldE)e unter griebric^S beS ©rogen 

rn^möoller Sflegierung öon hem r̂eugifdE)en S)idE)terfreife (ögl. § 144—147) ge ĵflegt 
morben mar, ermad^te öiel mädE)tiger in unferem fßolte, als im Sal)x 1806 baS 
taufenbjäl)rige dieid) tarlS beS ©rogen gu ©rabe getragen mürbe unb balb 
"barauf aud) bie 3̂reugifdE)e 9JlonardE)ie auS ben gugen gin^. S^ ^ett fieben ^al)xen 
hex tnedE)tfd^aft, meldE)e barauf folgten, lieg fie mel)x\ad) il)xe ©timme erfdE)allen, 
aber il)ren ^öl)epunti exxeid)te fie erft in hen 95efreiungSfriegen. S« ^^^ ^ox-
\al)xen 1806—1813 maren bie 9f?omantifer i:̂ re ©au^töertreter gemefen. griebrid^ 
©d^leget (§ 241) l)atte gelobt: 

e s fei miein |)erg unb SÖIut gemeil̂ t, 
Sid^, SSotertonb, gu retten. 

t lemenS 93rentano (§ 244) l)atte ein „©turmlieb" angeftimmt: 
stuf, it)r S3rüber! fd t̂ie t̂ bie ©tieber, fto^et nieber, 
SBer nid)t treu unb fromm unb bieber. 
Sonn fet)rt uns bie greilieit mieber. 

95egeiftert 'f)atte g o u q u M n ben öaterlänbifdE)en ©efang eingeftimmt: 
SSir moUen ein §eit erbauen 
gür Ott boS beutfdE)e Sonb, 

^n frol̂ em ©ottbertrauen 
mit rüftig ftorfer ^anh ufm. 

Unb 1813 mar er einer ber erften gemefen, ber für bie freimilligen S^ger ein 
öolfSmägigeS fingbareS triegSlieb hid)tete (§ 244). Slud^ ©id)enborff (§ 252), 
ber 1813 als freimilliger S^9^^ ^^tm Sü|omfdE)en ^oxp§ eintrat unb bis 1816 
in allen gelbgügen mitfäm|)fte, na^m unter hen S5aterlanbSbidE)tem eine l)exhox-
ragenbe ©teile ein. S^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^ ^^ bidE)terifdE)er traft unb !ül)nem 
grei:^eitSbrange ©einridE) öon t le i f t überlegen, ©ein .patriotifdE)eS ®rama 
„^ie ©ermannSfdE)ladE)t", baS freilid) nid)t gur Sluffül^rung fommen fonnte, 
follte unfer SJolf gur SlbfdE)üttelung beS napoleonifdE)en Söd)eS aufrütteln (§ 246). 
Unb in feinem ©ebidE)te „©ermania an il)xe t i n b e r " l)atte ex gerabegu unfer 
l8olf gu ben Sßaffen gerufen: 

- Bu hen SBoffenl gu hen SBoffenl Ser in ungä^Iboren SBunben 
fSoS bie ^änhe btinbtingS raffen! ^enex gremben §o^n empfunben, 
mit bem ©pie^e, mit bem ©tob, Vorüber, mer ein beutfdier mann, 
©trömt ins Sot ber ©dE)tad̂ t l^inob! ©^tte^e biefem tompf fidE) onl 

§ 255. ^on hen 9flomantifem beteiligte fidE) aber an bem ©ange ber 93efreiungS-
friege öorgüglidE) ma% hon (©li^enfenborf. Slm 11. Siegember 1783 gu Silfit 
in £)ft|)reugen geboren, ftubierte er in tönigSberg ^uxa unb lebte bafelbft bis 
gum 3a:^re 1812 als tammerreferenbar. S)aS Sal)x 1806, meldE)eS $reugenS 
tönigSpaar in bie alte ©au^Jtftabt fü:^rte, regte il)n gu |jatriotifd)er Sätigfeit 
•on, meldE)er er in ^ o f a unb ^oefie einen berebten SluSbrud gab. S)aS ©eran-
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nal)en hex grangofen auf il)rem gelbguge nad) diu^lanh öeranlagte il)n, öon 
tönigSberg fidE) nad) ©übbeutfdEilanb gu menben. S ^ S)egember 1812 öermäl^lte 
er fid̂  in tarlSrul^e; als aber ber tönig öon ^reugen fein S5olf gu ben SSaffen 
rief, eilte er t ro | feiner unbraudE)baren xed)ten ©anb, baS ©d^mert in ber Sinfen 
fül)renb, nad) ©dE)lefien, um an bem triege gegen dlapoleon teilgunel^men. SSon 
nun an flingt jebeS (Ereignis beS SSefreiungSfantpfeS in feinen Siebern miber» ' 
SluS i^nen tönt nid)i fo fel)r ber laute ungeftüme ^amp\e§- unb ©iegesjubel 
l^eröor, als eine tiefe unb innige SSaterlanbS= unb ©eimatsfreube; hod) entbel)xen 
feine fd)önften triegSlieber (Sanbfturmüeb: „®ie geuer finb entglommen" — 
©olbatenmorgenlieb: „(£rl)ebt eud) öon ber ©rbe" u. a.) feineSmegS eines lebl)aften 
bidE)terifdE)en ©d)mungeS, unb burdE) alle gel)t ein gug frommer ©rl^ebung. S)er 
S5ölferfd£)lad t̂ öon Sei:pgig mol)nte ber S)idE)ter öon Slnfang bis gu ©nbe bei. 
dlad) bem grogen ©iege fang er fein „Sebeum": 

^err ©ott, SidE) loben mir, | 9'iidE)t unfer Slrm, nid)t unfer Strm, 
§err ©ott, mir bonfen Sir. — | Sein ©dE)reden fc l̂ug ber geinbe ©d^morm. 

Sm grül)ia^r 1814 bidE)tete er feinen tief ernften „g rü^ l ingSgrug an 
baS 35 at er lanb", in bem er mal)nenb feinem ^olfe gurief: 

§0^ unb Strgmol̂ n mü^t it)r bämpfen 
©eig unb 9 êib unb böfe Suft; 
Sonn nodE) fdE)meren, langen tämpfen 
tonnft bu rul^en, beutfdE)e S3ruft! 

mit hex SSiebererpberung öon $ariS fiel)t er boS alte taifertum für S)eutfdE)=» 
lanb gemonnen: 

Stber einmot mü|t i'̂ r ringen 
^od) in emfter ©eifterfdE)IadE)t 
Unb ben legten geinb begmingen, 
Ser im ^nnern brol^enb modE)t, 

D fei bonn enbtid^ meifer, 
Su §erbe o^ne §irt. 

Unb mät)Ie fc£)nelt hen taifer 
Unb gming it)n, bo^ er'S'mirb. 

ruft er feinem SSolfe gu. ©in einiges S)eutfdE)lanb unter einem ftarfen taifer 
mar baS giel feiner l)eigen JSünfdE)e, baS er immer aufS neue in feinen Siebem 
betonte, ^arum l)at .il)n aud) diüdext als hen „ ta i fe r l )e ro lb" gefeiert. 9̂ ad̂  
bem grieben fang er nodE) mand^eS l)exxlid)e Sieb („®ie beutfdE)en ©täbte" — 
„S)aS Sieb öom dil)ein" — „3Jlutterf|)rad^e" ufm.); feine geiftIidE)en Sieber erinnem 
öielfadE) an dlot)ali§> (ögl. § 243). ^m Sa^re 1815 mar er SftegierungSrat 
in ©obleng gemorben. gmei Sai)xe barauf, an feinem 34. ©eburtStage, ftarb er 
bafelbft. 

§ 256. SllS eine jugenblidE)e ©elbengeftalt mirb in ber ©efdE)idE)te mie in ber 
S)idE)tung ber SSefreiungSfriege Sl^eobot hörnet fortleben, ©r mar ber ©o-̂ n 
beS furfäd)fifd;en Sl|)^3ellationSgeridE)tSrateS tömer, beS greunbeS ©d^illerS, unb 
mürbe am 23. Beptembex 1791 in SreSben geboren. S^ ^̂ ^ 33egeifterung für 
©dE)iller aufgemad^fen, mar er. frü:̂  beftrebt, in bie gugta|3fen beS grogen S)id)ter^ 
gu treten unb fidE) an xt)m bidE)terifdE) l)erangubilben. 3^ad;bem er bie SSergafabemie 
gu greiberg unb bie Uniöerfität Seipgig befud t̂ l)atte, ging er 1811 nad^ SSien, 
mo er fid) gang ber S)id^tfunft l)ingab. met)xexe feiner fleinen S)ramen fanben 
am ^urgtl)eater eine fe:̂ r günftige Slufnal)me. Slber erft mit feinem Srauerf|)iel 
„g r in^" eueid)te ex aud) in S)eutfd^lanb einen burdE)fd l̂agenben ©rfolg. ^er 
l)elbenmütige tam^f beS ungarifd^en ©rafen gegen bie ÜbermadE)t beS ©ultanS 
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©olim.an II. ermedte im Sal)xe 1812 bie Suft, ein gleid)eS miber ben ©rbfeinb 
^eutfdE)lanbS gu öerfud£)en. ©leld^ barauf mürbe' tömer gnm ©öft:̂ eaterbidE)ter 

2lbb. 36. S ^ e o b o r Äörner in ber Uniform ber üü^ower . 
©cieidönct im STpril 1813 »on feiner ©djmefter (SmmaÄörne r . . 

Unterfc^rift einer Quittung über ein für öier aWanuffripte erhaltenes Honorar gu SBicn 
om 12. mäxi 1813. ^m Sefiö be§ |»errn SB. Mnjel in fieipäig. 

ernannt. Slber meber biefe ©tellung nod̂  feine 33raut oermoc^ten i^n in ber 
taiferftabt feftgu^alten, als im grül)jal)i:e 1813 auS ^rengen ber diu\ gu ben 
Waffen i^n exxeid)te. ^n median trot er in bie Sü|omfd)e gretfd)ar, bte er 
als „Sü|omS milbe, oermegene S^gb" für alle geiten bexü^mt gemadit l)at. m 

So enig, Slbrife ber beutfdien Sitcraturgefd^id^te. - . 
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religiöfer ©dE)mung unb eine iugenblidE)e SSegeifterung gef)t bnrd^ alle feine Sieber 
(Slufruf: „grifdE) auf, mein SSolf! bie giammengeid^en raud^en" — ^unbeSlieböor 
ber Bd)lad)t: „Sl^nungSgrauenb, tobeSmutig" — (3ebet mäl)renb ber Bd)lad)t: 
„SSater, id̂  rufe hid)\" ufm.). Slm 26. Sluguft 1813 hid)tete ex baS ©d)mertlieb: 

„S)u ©dE)mert an meiner 
Sinfen." SBenige ©tun-
ben barauf ftredte il)n 
eine tugel in bem ©ef ed)t 
bei ©abebufdE)' im dke& 
lenburgifd)en gu 35oben. 
©eine SSaffenbrüber be== 
gruben il)n unter einer 
©id̂ e bei bem ^orfe 
Sßöbbelin in ber dläi)e 
öon SubmigSluft. ©ein 
SSater gab im Sai)xe 1814 
tömerS Sieber unter 
bem Sitel „Seier unb 
©dE)mert" l)erauS. 

§ 257. S)ie fämtlid^en 
^aterlanbSbid^ter über«= 
ragt ein SD ânn, ber öom 
SünglingS=* bis inS ©rei
fenalter fidE) bie ©angeS* 
fraft unb ©angeSluft in 
feltener grifdE)e erl)alten 
i)at. ©S mar 

e r n t t (ßor i t j Hrndt» 
Sluf ber bamalS \d)n)e-
hi\d)en St̂ f̂ ^ TOgen am 
2. SSei:̂ nad t̂Sfeiertage 
1769 geboren, öerlebte 
ber S5auemfol)n Slmbt 
feine Sttg^ttb auf hem 
Sanbe unb im Slngefid t̂ 
beS meexeä. Sluf bem 
©k)mnafium gu ©tralfunb 

öeröollftänbigte er baS im ©lternl)auS erlangte SSiffen unb begog bann 1791 bie 
Uniöerfität gu ©reifSmalb unb \pätex bie öon S^^^^ ^^ Sl)eologie gu ftubieren: 
S)aneben befd)äftigte er fid̂  mit ©efdE)idE)te unb Bpxad)en. Sluf bie ©tubiengeit folgten 
„gmei bel)aglidE)e Sal)xe" im ©Item^aufe, mo er feine ©efdE)mifter unterridE)tete, 

' aud) gumeilen mit „Bd)all unb S5ei|all" ijjrebigte, unb barauf mel)xexe Sal)xe 
beS SBanbemS burdE) l)alb ©uro:pa. 1800 lieg er'fid^ als ^riöatbogent ber ©ê  
\d)id)te in ©reifSmalb nieber. 1805 gum ^rofeffor emannt, lieg er balb barauf 

^m- (Pi?^.. 
2tbb. 37. ernft 9!Tlorife?lrrtbt nad̂  einem S5ilbni§ au§ bem Sa^re 1817. 

Unterfd r̂ift bon 1859. 
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'^^uu.r>^:' 

SlBb. 38. @rftc ©tro ĵl̂ e bon STrnbtS (Brablieb in ber ^anbfc^rift be§ ®id^ter§ au§ feinem neunjiflften Sfa^re. 

* 

ben erften Seil feines $8udE)eS „©eift ber gei t" erfd)einen, merdE)eS mädE)tig' 
bagu beitmg, baS fd^lummembe 9^ationalgefül)l gu mieden. SSegen feiner fü^nen 
tReben unb ©dE)riften miber 9^apoIeon in feiner ©id)erl)eit bebro^t, ging er um 
SSeil̂ nad̂ ten 1806 nad) ©todl)olm, mo er mehrere 'Sa!s)xe im S)ienfte ber fdE)mê  
bifdE)en Stegiemng gubradE)te. SllS aber bort eine f̂rangofenfreunblidE)e Partei gur 

'. ©errfdE)aft fam, teS)xte er in fein SSaterlanb gurüd unb lebte abmecE)felnb in SSerlin, 
©reifSmalb, auf bem Sanbe, bis ber öon dlapoleon geädE)tete SOlinifter grei^^err 
öom ©tein il)n nad) Petersburg berief, bamit er burdE) feine giugfdE)riften unb 
Sieber bie bortigen %eut\d)en für be^ trieg miber dlapolexin begeiftere unb il)n 
als ©efretär in feinen Slrbeiten unterftü|e. S)ort entftanb u. a. fein mäd t̂ig 
.günbenber „tatei^iSmuS für ben beutfdE)en t r i egS- unb SBel)rmann". 
Sm Sanuar 1813 fel)rten bie beiben SSorfäm:pfer für bie beutfdbe SSefreiung inS 
SSaterlanb gurüd, mo Slmbt fein SBirfen in SSJort, ©d r̂ift unb Sieb fortfejte. 
©eine „triegS:= unb Sße:^rlieber" auS hen Sa^ r̂en 1813 unb 1814 („SSaS 
ift beS êutfdE)en baterlanb?" - „®er ©ott, ber ©ifen mad̂ fen lieg," - „SBaS 
blafen bie Srom:peten?" — „©inb mit öereint gur guten ©tunbe," — „Sßer 
ift ein äRann? SSer beten fann," - „grifd^ auf, i:̂ r heut\d)en ©d^aren") trafen 

^ ben beutfdien ^olfSton mie feine anberen unb leben gum grogen Seil nodE) bleute 
als ed)te SSolfSlieber fort. 

9̂ ad̂  bem ©nbe beS triegeS lieg fidE) Slmbt am 9fi:̂ ein nieber. S« "^^"^"^ 
baute er fid̂  ein ©auS unb grünbete ein ©eimmefen. S n̂ ©erbft 1818 mürbe 
er ^ofeffor ber <sjefd îdE)te'an ber -bort neu gegrünbeten ©od)fd^ule. Slber nur 
gu balb mürbe er in bemagogifd^e Untetfud^ungen „megen Seilnal)me an burfdE)en-
fcE)aftlidE)en Umtrieben" öermidelt unb bXxeb öom Slmte fuS|)enbiert; bis tönig grieb
ridE) SBill̂ elm IV. i:̂ n nad) gmangigjäl)rigem gegmungenen 9tu:̂ eftanb 1840 mieber 

, in fein Se^ramt einfette, ©änglid^ feierte er au^ in biefen '^o^xen nxd)t. S« 
feinem %üd)lexn „SSom Söort unb öom tird^enliebe" mieS er auf hen xexd)en 
©d^a| unfereS breil)unbertjäl)rigen geiftlidEJen ©efangeS bjxn, hen er felbft burc^ 

11* 



164 ©efc îd t̂e ber neu:̂ od^beutfdE)en S^d^tung. §§ 257. 258. 

eine IReil̂ e ber fd^önften Sieber öermel)rte, öon benen mel)rere („Sd^ ö êig, an 
men id̂  glaube," — „tommf :̂ er, i^r feib gelaben," — „^er l)eirge © r̂ift ift 
fommen") in unteren eöangelifdE)en ~©efangbüdE)ern Slufna'̂ me gefunben :̂ aben. 
©ineS ber ergreifenbften, barunter ift baS ©rablieb {„(Bel)t nun i)in unb grabt 
mein ©rab"), meldE)eS er öiergig Sal)te öor feinem Sobe in öollfter 9JlanneSfraft 
hxd)tete unb, in feinem neungigften Sa1)xe nod)malS mit fräftiger ©anb als gaf* 
fimile für bie le|te ©amntlung feiner ©ebidE)te nieberfdE)rieb. SllS ein beinahe 
ad^tgigiät)riger ©reis mürbe er in bie gefe|gebenbe 9(leidE)Söerfammlung gu granf* 
fürt a. m. berufen, mo er „baS gute alte beutfdE)e ©emiffen öorftellen unb als 
foldE)eS eine ©teile l̂ aben" mollte. mit getäufdE)ten ©Öffnungen tel)xte ex an ben 
dil)ein gurüd, aber bis an fein SebenSenbe blieb i^m ber jugenblidE)e ©taube 

an bie gufunft feines Sßolfes. SludE) 
feine geber xut)te. nid t̂ bis gule|t. 
Sm ^al)xe 1858 ergängte er feine 
frül)er erfdE)ienene Slutobiogra^l)ie: 
„©rinnerungen auS bem äuge-
reu Seben" burdE) bie „SSanbe-
rungen unb SSanblungen mit 
bem greil^errn öom ©tein." 
SludE) feine „mäxd)en unb S^^ 
genberinnerüngen" bürfen bâ  
neben nid^t öergeffen merben. ©ein 

5
>/-^ iP^ le|teS ©ebidjt mar ber fünfgiĝ ^ 

iä|rigen ©ebädE)tniSfeier beS SobeS 
'^"CtJ i ^ ^ ^ /^ c 'f ®^̂ ^̂ ^ gemibmet. dlad)hem ex 

^ , - i - ^ ^ c / c r feinen neungigften ©eburtStag noA 
8lbb. 39. gfriebrtd^ aiücEcrt im 76. SebenSja^rc. I . ^^^, c ö - m » -x z • L ZL i 

'üa^ einer «ß̂ otograjĵ ie be§ öilbniffeg bon Serta grorie^. m ÖOU]ter ytUjttgiett gefeiert, itaro 
, er am 29. gebruar 1860. Q% 

SSonn unb auf Ütügetv l)at il)m fein SSolf S)enfmäler erriditet. 
§ 258. ©inen ^l)xenpla% unter ben SSaterlanbSbidE)tern öerbient aud^ ein 

©übbeutfd)er, gtiebriii^ fRütfett. Slm 16. mai 1788 gu ©(^meinfurt a. m. in 
Unterfraufen geboren unb in ber länblidE)en ©tille öon Oberlauringen als ber 
„S)orfamtmannSfol)n" aufgemadE)fen, begog er \d)on mit bem fed^gel)nten ^abfxe 
bie Uniöerfität SSürgburg, um S^ra gu ftubieren. S3alb aber menbete er fid̂  in 
Sena bem ©tubium ber Bpxad)en unb i]E)rer Siteratur gu unb ^habilitierte fidE) 
bafelbft als ^rföatbogent. %a fein f̂öunfd), fidE) bem tam|jfe miber bie gran
gofen angufdE)liegen, burdE) feine gefdE)mädE)te ©efunbl)eit öereitelt mürbe, beteiligte 
er fidE) an bemfetben um fo feuriger in feiner $oefie. ©eine „BeutfdE)en ©e-
hid)te" erfd îenen 1814. $ßon begeiftember äöirfung maren bie barin entbjal-
tenen „©el)arnifdE)ten (gonette". S^ tiefergreifenber, geiftöoller Bpxad)e 
bjielt ex ha befonberS hen l)öl)eren Btänhen unfereS ^olfeS bie Bd)mad) öor,'' 
meldE)e über fie gefommen, unb mal)nte fie, fidE) aufguraffen gum tam|)fe auf 
2eben unb Sob. S^ h'en friegerifd)en „©^ott- unb ©l)renliebem" öerftel̂ t er 
aber beffer ben SSolfSton gu treffen („£) mie ruft bie Srommel fo laut!" — 
„tann benn fein Sieb tradE)en mit 3JladE)t" ufm.). %uxd) anhexe feiner ^atriotifd^en 
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©ebid£)te gel)t bie tlage um ^eutfd^lanbs gerriffen^^eit unb baS SSerlangen nad^ 
einem unter ftarfer taifer"^anb geeinigten 2)eutfdE)lanb („S)et alte 35arbaroffa", 
- .,^ie ©tragburger Saune", — „^eS 9fll)einftromS ©mg"). Sluf biefe öater-
länbifdE)en ®idE)tungcn, oon meldten 9flüdert ausging, folgte eine bie gange Sßelt 
umfl̂ annenbe $oefie, meldE)e aus feinen orientalifdE)en ©|3radE)fütbien, benen er fidE) 
nad^ bem triege gang ergab, erblü:^te („äJlafdmen" beS SlraberS ©ariti auS-
SSaSra, f 1121, meldE)e eine ©dE)ilbemng ber Slbenteuer beS Slbu ©eib ent= 
galten; „dlal unb S)amajanti", eine bie ©attentreue öerl)errlidE)enbe inbifdE)e 
©rgäl)lung; „9ftoftem unb Bul)xab", eine an unfer „©ilbebranbSüeb" erinnembe 
©|)ifobe aus bem ©|JOS beS |)erfifdE)en S)id t̂erS girbufi; „S)ie SSeiS'^eit beS 
35ral)manen", feine eigenen, einem SBrâ ^manen in ben munh gelegten Sbeen 
über alle mögttdE)en ©ebiete beS SebenS, ber tunft, SßiffenfdE)aft, $oefie ufm.). Slber 
aus biefen femabüegenben ©ebieten tel)xte 9ftüdert hod) immer, mieber gu ber 
beutfd)en ©eimat gurüd. mih ergä'̂ lte er feinem ©d̂ meftercE)en bie ©efd)idE)ten 
,̂ööm 35üblein> baS überall ^at mitgenommen fein mollen", „öom ^äumlein, baS 

anbere SSlätter l)at gemollt" ufm.; balb lägt er feine SiebeSlieber in beut berül)mten 
,|SiebeSfrü^ling" ertönen, ober er ftimmt ein ed̂ t beutfdE)eS „Slbenblieb" 
(„3(^ ftanb auf S3ergeSl)albe") an. Slud̂  mand^eS fcomme Sieb („Slböentlieb" 
— „'^etl)leb)em unb ©olgatl)a") l)at ex gebietet, ©in ftilleS, befd)aulidE)eS Seben 
in länbüdE)er ©infamfeit mar ftetS fein S'̂ eal unb lieg xt)n öon' öorübergel)enber 
Sätigfeit als ^rofeffor (in ©rlangen unb S3erlin) immer mieber unb balb gang 
nnb gar gurüdfe:̂ ren nad) feinem ©ute S^̂ eüfeg bei ©oburg. S)ort manbte er 
fidE) nod) einmal in feinem Sllter ber ;patriotifdE)en ^id^tung feiner Swgenb gu 
(„©in 3)u^enb tam^flieber für ©dE)leSmig='©olftein"). Slm 31. Sanuar 1866 
mürbe er aus bem Seben abgemfen. 

3) Der fc^mäbifc^e Did^terfrcis, 

§ 259. ®em an ©efdE)id)tSerinnerungen reidien unb öon jeî er fangeSluftigen 
©cE)mabenlanbe gel̂ örte ein S)id t̂er an, ber mie faum ein anberer fidE) in neuerer 
geit baS ©erg feines SSolfeS erobert l)at, unb um meldE)en fidt) ein groger treiS 
feiner engeren SanbSleute mitftrebenb unb mitbidE)tenb fammelte. ©S mar 

£ttdwi0 abland. 

Slm 26. Sl|)ril 1787 gu Sübingen alS britteS tinb eines UniöerfitätSbeamten 
geboren, mürbe Urlaub fd̂ on im 15. Sal)xe ©tubent. „©egen feines ©ergenS 
^rang" ^atte er baS SfJed̂ tSftubium gemäljlt. ©eine gange SSorliebe gel)örte ben 
))l)ilologifdE)eft- ©tubien, inSbefonbere ben germaniftifdE)en an. ^aS alte ©ilbe
branbSüeb (§ 8), baS Sieb öon Söalter öon Slquitanien (§ 20) u. a. forberten 

. feinen frü:̂  ermatten :pô tifdE)en Srieb unb öermel)rten fein SSerlangen nad) miffen-
fĉ aftüd)er ©rforfd^ung unferer älteften Siteraturfd^ä^e. Slnregenb für il̂ n mar 
ber ^extel)x mit me:^reren ©tubiengenoffen, inSbefonbere mit S^f^wS temer. 
dldd)hem ex feine juriftifd^e Prüfung el)renöoll beftanben, ging er 1810 nad^ 
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^ariS, mo er bie altfrangöfifd£)en unb beutfdE)en ©ebidE)t̂ anbfdE)riften fleigiger ftu
bierte als baS bortige ©erid)tsmefen, mie fein SSater eS öor allem münfdE)te. dlad) 
adE)tmonatigem Slufentl)alte in ber Sßeltftabt felirte er in bie ©eimat gurüd, 
mo er nunmel^r unter bie 9ftedE)tSanmälte aufgenommen mürbe, daneben ml^te 
feine mu\e feineSmegS. Slber mäl̂ renb er biSl̂ er im geiftigen ^unbe mit ber 
romantifdE)en ©dE)ule geftanben ^atte, manbte er fid) öon nun an mit SSegeifterung 

ber öaterlänbifdE)en ®idE)tung 
gu („SSormärtSl" — „S)ie 
©iegeSbotfdE)aft"). ©el̂ r 
fd̂ mergüdE) mar eS il)m, an 
bem tam;pfe miber granf-
xexd) nxd)t teilnel)men gu 
fönnen. SludE) feine bienft-
lid^e ©tellung im Sttftig-
minifterium, bie 1813 be
gonnen ^atte, fagte il)m gar 
nxd)t gu, unb er öertaufdE)te 
fie balb mit einer ;poütifdE)en 
Sätigfeit. ©r l̂ ielt ,eS für 
feine $flidE)t, für btiS „alte 
gute fRed^t" ^Württembergs 
in IReben unb in Siebem 

/^^ 2i:» einguftel̂ en, unb als Btänhe-
mitglieb arbeitete er befon
berS mit baran, bemfetben 
gum ©iege gu öerl)elfen. 
1819 erl)ielt SSürttemberg 
eine auf fein alteinl)efimifdE)eS 
9tedE)t gegrünbete, gmifdE)en 
tönig unb SSolf öereinbarte 
^erfaffung. gur geier biefer 
©rrungenfdE)aft mürbe Ul)-
lanbS Srauerf|3iel „©ruft, 
©ergog üon ©d^maben" 
in ©tuttgart auf geführt. S^i 

mäx 1820 öer^eiratete fidE) ber %xd)tex mit ©mma SSifdE)er auS ©älm. S)aS näd)\te 
3al)rgel^nt öerlebte er obfne ftaatlidE)e Slnftellung. Sieben feiner Slbgeorbneten-
tätigfeit fe|te er baS ©tubium unferer alten S)idE)tung, "meld)eS er ftetS als feine 
SebenSaufgabe angefel)en blatte, mit madE)fenbem ©ifer fort, ©o entf^rad^ eS 
burdE)aiiS feinen 3BünfdE)en, alS bie 9?egierung i:̂ m 1830 bie ^rofeffur ber beutfdE)en 
Bpxad)e unh Siteratur in feiner ^aterftabt übertrug. Slber \d)on brei '^';iS)xe 
fpäter legte er baS i:̂ m rafd^ liebgemorbene Slmt nieber, meil bie Üiegierung, ber 
er op|)oniert blatte, 'd)m hen Urlaub für bie Seilna^me am '>lanhtaa,e öermeigerte. 
©eit 1839, mo er ber :politifdE)en Sätigfeit entfagte, lebte er feinen einfamen 
©tubien in Sübingen, machte aud) in beren S)ienfte häufige Steifen nad^ SBien, 

''^^^^^'^ Z^CH^ 

2lbb. 40. Submig U^Ianb im Satire 1832. Jiad^ einer 
Stabierung bon grana Äugler. 
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ufm. unb arbeitete öor allem an ber SSollenbung feiner 
SSotfStieber. S)aS ^al)x 1848 fül)rte il)n nod) einmal als 

en 9^ationalöerfammlung gu granffurt Mn baS öffentlid)e 

topenl)agen, 35erlin 
©ammlung beutfdE) er 
Spf̂ itglieb ber beutfdE) 
Seben. 9Jiit ber ©|)r en
gung beS9htm:pfparla-
mentS in ©tuttgart am 
18. Sittii 1849 fdE)log 
feine politifcä̂ e Sauf-
bal̂ n. S5on ha a!o 
lebte ber %xd)tex in 
fülter. gurüdgegogen-
l̂ eit nur feinem ©aiife 
unb ber S[BiffenfdE)aft. 
Sllüftig bis über bie 
fiebgiger Sal)re l̂ inauS, 
arbeitete er unermüb
üd̂ , bis eine ©rfältung 
bei bem 33egräbniS 
feines greunbeS Sit= 
ftinuS temer d)m eine 
©rfranfitng gugog, 
meld£)e am 13.9^öem* 
ber 1862 feinen Sob 
l̂ erbeifül̂ rte. 

§260. Ul)lanbS 
S)idE)tung ging öon 
ber Sftomantif auS, 
bXxi(& aber öor 'd)xen 
^erirrungen bemal^rt. 
„SluS hem fdE)mülen 
^ididE)tber3lomantif," 
fagt mxlb^elm Sßader-
Itagel, „ift er binüber-
no.'\Ä\ '++ ^ t, fr •̂̂ •̂ - *̂ - 11^^'inbS eigenfiänbige Ĵ̂ ieberfdörift oon „©d̂ äferS SonntogSIieb". 
gejCgmtengU Der gel len ^^a^ bem original im »efi^ ber ««iĉ te be§ 2)ic t̂er§ ^rauSuife «öie^er in 

frifdE)lüftigen Slue ber ^ Stuttgart. 
^otfSmägigfeit." Sllle feine Sieber geidE)nen \xd) huxd) ©dE)lid)tl)eit unb SßaWeit, 
mie huxd) gart^eit unb 9ftein:̂ eit auS unb finb meift fo metobifd^ unb fangbar, 
bag öiele öon i:̂ nen („S)er Söirtin Söd^terlein" — „S)er gute tamerab") gang 
unb gar in ben ^olfSmunb übergegangen finb. 3l)r ©mnbton ift ftetS ein emft 
fittlid£)er unb fdE)lid̂ t' frommer („S)ie Kapelle" - „©dE)äferS ©onntagSlieb" -
„Sin hen UnfidE)tbaren"). %aneben .fel)lt eS aud) nxd)t an feinerem unb berberem 
©umor in feinen Siebem („Seetieb '̂ - „9Jle|elfuppenlieb"). 

Unöergleid l̂ic^eS l)at U:̂ lanb in feinen S5allaben unb 3ftomangen geleiftet. 
^ie ©eftalten tarlS beS ©rogen unb 9fiolanbS („tönig tarlS aJJeerfa:̂ rt" - -
„tlein gftolanb" — „Sftolanb ©d)ilbträger"), ©iegfriebs, ©aratbS u. a. :̂ at er in 

'U/co'*/^ 

^^ W^ht^^^^ *^n^ **'^^ yf*^"'^ / 

fl^, 

-unr^r 
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munberbarer Slnfd)auü(^feit gu erneutem Seben ermedt. Sn öier dil)ap\ohien 1)at 
ex ben mürttembergif^en ©elben „©raf ©ber^arb ben 9^aufd)ebart" gefeiert. 
SludE) füî . anbere ©toffe ber mürttembergifd^en ©age unb ©efd îd t̂e l)at er jebeS 
beutfdbe ©erg gu ermärnten gemugt („©cE)mäbifdE)e tunbe" - „S)er Bd)ent öon 
Simburg" ufm.), mie er fogar meitab üegenbe unb fremblänbifdE)e ©toffe unS na^e 
gebrad)t l)at („Saillefer" - „^:8ertran be :̂8orn" - „S)aS ©lud öon ©ben^all" .ufm.). 
$8efonberS ergreifenb aber :̂ at er hie mad)t unb Sßürbe beS ©efangeS in „S)eS 
©ängerS giudE)" öer'̂ errlidEit. » 

Sind) als S r a m a t i f e r ift Ul)lanb mit ©rfolg tätig gemefen. Singer öielen 
uuöollenbeten ©ntmürfen :^aben mir gmei fertige Btüde hon i^m: baS fdE)on 
öor^er ermähnte Srauerfpiel „©ruft, ©ergog öon ©d)maben", meld^eS an bie 
alte ©age (§ 34, 2)' anfnüpfte, unb baS ©dE)aufpiel „Submig ber SSa^er", 

meldE)eS öon bem ^amp\ hex ©egenfönige, 
beS ©ergogS Submig öon mt)exn unb 
griebrid^S beS Bd)önen öon CfterreidE), 
öon il)xex SluSföl)nung unb gemeinfamen 
9ftegierung l)anbett. S)eutfd^e.Sreue iff 
baS beiben S)ramen gemeinsame Sl)ema. 
Sn bem erften mirb bie Sreue gegen 
ben greunb, in bem gmeiten baS uner-
f(̂ ütterlidE)e geft:^alten am öer|)fänbeten 
äBort öer:̂ errlicE)t. DbgleidE) eingelne 
Partien biefer S)ramen ein tjormiegenb 
epifd)eS ©epräge tragen, finb fie hod) 
gang gut auffül)rbar unb aud) mit (Jrfolg 
auf gefül)rt, morben. , , 

§ 261. Unter ben S)i(^tern, meld£)e 
auger U:^Ianb bem fdE)mäbifdE)en S)idE)ter-
freife angel)ören, ift in erfter Sinie fein 
greunb Sttftinu§^ tetncr, . geb. 18. Bep
tembex 1786 in SubmigSburg, geftorben 
21. gebruar 1862 , als DberamtSargt 

3-^v^^^-^ ^C^. . . .^ n̂ SßeinSberg, gu nennen, ©eine ^u-
'' genb b)at ex b)öd)\t angiel)enb in bem 

„93ilberbud£) auS meiner t u a b e n g e i t " 
gefdE)ilbert. ©eine \d)on frül) ermadE)te 

:poetifd^e SSegabung mürbe burd^ ben Umgang mit Ul)lanb auf ber Uniöerfität 
Sübingen aufS mirffamfte geförbert. '^n feinen ©ebicE)ten :̂ errfd t̂ ein emfter, 
fdE)mermütiger ©l)arafter öor („$reiS ber Saune" — „%ex SSanberer in ber 
©ägemü^le" — „SSier ma^nfinnige ^^rüber" ufm.); hod) f e p eS aud^ nid)t an 
^eiteren tlängen, unb mandE)e feiner Sieber finb gu $8olfSüebern gemorben, fo 
baS öielgefungene, gemütöolle Söanberüeb „SBo^ Îauf! nod) getrunfen ben fun^ 
felnben SÖein!" unb baS ©anbmerfSburfdE)enlieb: „SJlir träumt^, id) flög^ gar 
bange." Unter feinen S^omangen unb S3attaben finb bie fdE)önften „S)er xexd)\te 

älbb. 42. Su ftinuS ßerner in feinem 74. 2ebenS= 
jal̂ re nod̂  einer ?|8^otogra))l)ie au§ bem Sal)tc 1860, 
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gürft" unb „®er ©eiger öon ©münb". SeS SiditerS meitberül)mteS ©auS am 
•guge ber Burg Sßeibertreu mar eine ed)te gaftüd)e S)id t̂er:̂ erberge, in meld^er 
:tönige unb ©rafen neben Sid^tem unb ©ele^rten, ©eifterfel)erinnen unb ©om-
nambnlen öerfe^rten. S)urdE) bie berü^^mte „©el)erin öon $reöorft", eine 
arme grau, beren Sieben im öifionären guftanbe temer nieberfd)rieb unb beren 
êfd£)id)te er 1829 Verausgab, fam fein ©auS öollenbs in ben munh hex Seute. 

Ser Surm im ©arten l)ieg balb nur ber „©eifterturm", unb eS mürbe ergä:̂ lt, 
t)ag ber SeinSberger SD̂ laguS bort allnäĉ tlidE) bie Bd)at hex ©eifter befdE)möre. 
Srog f̂ itteS ©angeS gur ©eifterfel)erei mar temer einem gefunben ©unmr feineS
megS abgeneigt, maS feine „9fieifefdE)atten" u. a. bemeifen. 

§ 262. dläd)^t temer nimmt eine ©:̂ renftell? in biefem Sid^terfreife ü^uftab 
€(^toab (1792—1850) ein, ber ebenfalls in Sübingen mit Urlaub unb temer 
fid) befreunbet ^atte. -SllS ^rofeffor am ©tuttgarter ©^mnafium unb. ]pätex als 
bberftubienrat ^at er fidE) mannigfadE)e SSerbienfte um unfere Siteratur burd^ 
bie Neubearbeitung ber SSolfSbüdE)er (§ 103) unb burdE) bie ©erauSgabe öon älteren 
SicE)tem (g. 33. $aul gieming § 116), mie burdE) bie Unterftü|ung junger Salente 
ermorben. SllS SidE)ter bjat ex feinem greunbe Ul^lanb, beffen „älteften ©d)üler" 
er \id) nannte, ©l)re gemad)t, menn aud) feine |)oetifdE)e SÖegabung nid)t an bie 
b̂eS ÄeifterS l)eranrei(^te. • gu feinen beften S5allaben unb Stomartgen gel)ören 
„Ser Sfteiter unb ber S3obenfee", „SaS mal)l gu ©eibelberg", „©iSbet̂  öon 
©alm" unb „SaS ©emitter". ^on feinen Siebem ift baS öielgefungene Slbfd)i?bS-
üeb beS Sübinger 33urfdE)en: „S3emoofter 33urfdE)e gie^ id̂  auS'' nod) l)eute in 
ber ©tubentenmelt ]eb)x beliebt. 

§ 263. Slugerl̂ alb beS greunbeSfreifeS Ul)IanbS ftel)en gmei anbere SidE)ter, 
meldte ficE) biefem treife mürbig anxeil)en. 

1. SßiHelm ©auff (1802—1827) auS ©tuttgart, am meiften befannt burdE)' 
feinen treffüd^en ]̂ iftorifc£)en 9ftoman „SidE)tenftein", ber unS bie geit beS ©ergogS 
Ulrid̂  öon Sßürttemberg in an^eimelnber Bpxad)e öorfül)rt, aber nid)t minber 
burdE) feine reigenben „mäxd)en". Unter feinen Siebem finb gmei („SD^rgenrot" 
unb „©te:̂ ^ id̂  in'finftrer aJlittemad^t") gu SSolfSliebem gemorben. 

2. ^bttatb möxxte (1804-1875) auS SubmigSburg, Pfarrer in ©leöer̂ ' 
fulgbad̂ , fpäter ^rofeffor ber beutfd)en Siteratur am tatl)arinenfüft gu ©tuttgart. 
©r ging auS ber ütomantif l)eröor, bie • namentlid) in feinem dioman „malex 
dlolten" gum SluSbmd fommt. SludE) in feinen milahen ift ber romantifdE)e 
gug oft unöerfennbar; l)öd)\t ftimmungSöoll ift feine dioman^e „©d^ön-9ftol)traut". 
Unter feinen l)umorifttfd^-ib^mfd)en SidE)tungen \pxed)en am meiften an „Ser alte 
Surml^a^n" (öon Submig üü^ter reigehb itluftriert) unb „Sie S^t)lle öom 
SSobenfee". Surd^ feine Sieber gel)t ein frifdE)er, bie ©eelen ergreifenber Son, 
nnb öiele, mie g. B. „SaS öerlaffene, SJlägbelein", flingen burd^auS mie 
^olfSlieber. 

§ 264. Sin ben fd^mäbifd ên Sid^tem, inSbefonbere an Ul)lanb, bilbete fidE). 
aud) mifjtlnx mmüx (1794-1827), Se^rer ber flaffifdien Bpxad)en am ©^m-
nafium feiner SSaterftabt Seffau. Unter feinen „©ebid^ten auS ben l^inter-
laffenen $a^3ieren eines reif enben Sßalbl)orniften" finb öiele im beften 
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©inne SSolfSlieber gemorben ufib merben burd^ gang SeutfdE)lanb gefungen („SaS 
SSanbem ift beS 9JJüllerS Suft" — „Slm Jörunnen öor bem Sore, ha \tel)t ein 
Sinbenbaum" — „SdE) fdE)nitt eS gem in alle 9linben ein"). Slm meiften mürbe er 
burdE) feine „©riedE)enlieber" („Sllejanber ?)^filanti" -- „Ser fleine ©t)briot") 
berül)mt, in meldE)en er ben Unabl)ängigfeitSfam|)f ber 9^eu-©ellenen öerl)errlidE)te'. 

~ § 265. SllS Sialeftbid^ter mie als $ßolfSfd)riftfteller nimmt unter hen füb=̂  
beutfdien SidE)tem So^t^nn ^eter ©ebel eine ^eröorragenbe unb eigenartige 
©tellung ein. SllS ber ©o^n eines armen SSeberS 1760 gu 33afel geboren, ftar.b 
er 1826 alŜ  ©rogl)ergogftdE) S3abifd êr $rälat auf einer ©efdE)äftSreife gu 
©dE)mê ingen. gür feine „SllemannifdE)en ©ebidE)te" l)atte ex bie naiö fd^alfl)afte 
äJhmbart beS SanbftridE)eS gemäl)lt, in meld£)em er feine tinb^eit. öerlebte. dlad) 
feiner eigenen Unterfud)ung l)exx\d)t biefe 9Jlunbart „in bem SSinfel beS 9ftl)eineS 
gmifdE)en bem gridtal unb el)emaligen ©unbgau unb meiter^in in mand^erlei 
Slbmanblungen bis an bie SSogefen unb Silben unb über ben ©dE)margmalb l)in 
in einem grogen Seile öon ©dE)maben". S^ biefen ©ebidE)ten fl̂ iegelt fidE) baS 

^ Seben, bie fromme Senfart unb 
©itte feiner SanbSleute auf baS 
allertreuefte ab („Sie SSiefe" 
— „Sie muttex am ©l̂ rift-
abenh" — „SaS ©abermuS" 
—• „©onntagSfrül^e" — „Ser 
Slbenbftem" ufm.). Serfelbe ge
funbe fromme ©inn, meldE)er 
feine ©ebii^te auSgeidE)net, 
:̂ errfd t̂ aud) in feinem „©dE)a|-
fäftlein beS 9fl:^einifd^en 
©ausfreunbeS". SaS finb ©r-
gäl)lungen öon ed)tex ^olfStüm-
lidE)feit, bie nod) i)eute öon jung 
unb alt, öon bjod) unb.niebrig 
mit greube gelefen merben. 

2Ibb. 43. 5 r a n ä © r i l ^ j a r ä e r . 
5Rad̂  bem 3KinioturgcmöIbe öon SWorî  9WidE)aef SDttfftnger. 

^) Öfterreid^ifc^e Dichter. 

§ 266. Unter ben SidE)tern 
pfterreid)S, beren ©efidE)tSfreiS 
fid) huxd) ben ©influg ber ro-
mantifdE)en ©dE)ule ermeiterte 
unb' beren :poetifd̂ eS ©treben 
fidE) baburdE) öertiefte, nimmt 
grang ^tilHjarger bie erfte 
©teile ein. Slm 15. Ŝ ^̂ î «̂ ^ 
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1791 in SSieh geboren, ftubierte er auf ber bortigen Uniöerfität bie died)te, ixat 
1813 in ben ©taatSbienft unb mürbe 1833 SlrdE)iöbireftor ber SSiener ©offammer. 
1856 mit bem ©ofratStitel ^enfioniert, ftarb er ben 21. Sanuar 1872. ©ein 
erfteS Srama „Sie Sll)nfrau" (§ 248), meld)eS er 1817 xnnexl)alb fed)ge^n 
Sagen gebid t̂et l)atte, mar eine ©d)idfalstragöbie im ©tile ber Slomantif. 
Slber bereits im nädE)ften S'a^te manbte er fid̂  antifen ©toffen gu, bie er mit 
beutfdE)em ©eifte gu burdE)bringen öerftanb. Sluf baS Srama „Bappl)o", beffen 
©eibin, bie berül)mfe griedE)ifdE)e SidE)teTein, fid̂  nad) hex Srabition öom Seufa» 
bifd̂ en gelfen inS meex ftürgte, meil xi)xe Stiebe öerfdE)mäl)t unb mit Untreue 
belol̂ nt mürbe, folgt bie Srilogie „SaS golbene ^l ieS" (1. Ser ©aftfreunb. 
2. Sie Slrgonauten. 3. mehea), beren %l)ema, „hie grieblofigfeit ber \d)ulh-
belabenen Bruft", bie alte ©age :pft)dE)ölogifdE) öertieft erfdE)einen lägt. S^ bem 
Btüde „ tön ig DttofarS ©lud unb ©nbe" manbte fidE) ©rillparger öon ber 
antifen SSelt gur ©efd)idE)te feines S5aterlanbeS. ©r ftellt barin baS allmäl)lid^e 
äßad̂ fen SSö^menS unter bem l)enfdE)füd t̂igen tönig Dttofar unb» feinen ©turg 
huxd) aiubolf öon ©abSburg unb bamit bie ©rünbung ber ^absburgifd)en St)naftie 
bar. 3« eittem f|3äteren Srama „©in ^rubergmift in ©abSburg" geigt er, 
mie aud̂  biefe St)naftie gum S^üebergange fam, meil fie eS nid)t öerftanb, bie 
grogen fragen ber ÜieformationSgeit ridE)tig gu bel)anheln. 

§ 267. ©in anberer bebeutenber Sramatifer mar ber unter bem $feubont)m 
griebtifi^ ^alm bexü1)mt gemorbene greil^err grang So\epl) Oon münd)-
S3ellingl)aufen, geboren hen 2. Sl:pril 1806 gu trafau, geftorben ben 22. SD̂ ai 
1871 gu SQSien. Ŝ ^ feittem erften Srama „©rifelbiS" mollte er ein Sbeal 
ed)iex SSeiblid f̂eit öorfül)ren, in bem gmeiten „Ser ©ol)n ber SSilbniS" bie 
©emalt ber Siebe unb eblen ©itte über bie 35arbarei geigen, ^iel bebeutenber 
als biefe beiben. Sramen, in meIdE)en eine anS ©entimentale ftreifenbe ©m:pfinbung 
borl)errfd t̂, mar „Ser gedE)ter öon diaoenna", meldE)er fid̂  burdE) einen marmen 
|3atriotifdE)en ^axattex auSgeid^net. Ser ©elb beSfelben, Sl)umelicuS, ift ber 
entartete ©ol)n Sl)uSnelbaS, meIdE)er t ro | ber l)ergbemegenben mal)nunQ, feiner 
äRutter fidE) beS beutfdE)en dlamen^ fdE)ämt unb öon il)x beSl̂ alb erftodE)en mirb. 

§ 268. Unter ben SSertretem ber lt)rifdE)en unb e^ifd^en SidE)tung 
reil)en fidE) mel)rere £)fterreid)er ^em fd̂ mäbifdE)en Sid^terfreife mürbig an. Bo 
öor allem Senau unb ©rün. 

1. 9^ifolauS dlimb\d), ©bier öon ©tre^lenau, unter feinem 
SidE)ternamen dlxiolan^ ^enan gumeift befannt, mürbe am 13. Sluguft 1802 in 
bem ungarifd^eh Sorfe ©fatab bei SemeSöar geboren, ftubierte itt Söien erft 
W^opb)xe, hann SuriS^rubeng unb fd̂ üeglid̂  aJlebigin. ^on ©eibelberg auS, 
mo er feine ©tubien gum Slbfd)lug bringen mollte, befudE)te er ^äufig bie fdE)mä-
bx\d)en Sid)ter' Ul)lanb, terner unb ©cE)mab. ©d^on bamalS trübte il)m eine 
tiefe ©dE)mermut jebe SebenSfreube. ^on innerer Unrul)e getrieben, ging er 
1832 nad) Slmerifa. mand)e§> fd)öne Sieb („SaS 331od^auS" - „^agara" 
-- „Sie brei Snbianer") entftanb auf "feinen Söanbemngen burdE) „baS Sanb öoll 
träumerifd^em Srug", mie er bie neue Sßelt balb genug enttäufcE)t nannte, dlad) 
Einern Sal)xe fe^rte er nad) (Suxopa gurüd; aber aud) l)ier fam er nxd)t gur diul)e 
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(jYi Octck/yv<3 , 

8lbb. 44. Senau im 9o^re 1841. '^ai) ftrie^uber^ SSilbniö. 

^-^ ^ Zl^ Ä ^ ^L^ ^Sa^ 

" ^ ^ ^ ^ y A ^ -«<**^ ' * « * ^ '^•o^i*^'^ , 

^ ^ ; f * ^ ^ ^ - ^ ^S-Clii.. c - * £ , » ^ ^ , 

Slbb. 45. QJebiĉ t SenauS in eigenf)änbiger 9?ieberfd^rift. 
5Rad) bem 5lutograpI) .im »efi^ ber aSerIag§^anbIung. 

ünb gum grieben. 9̂ ie bulbete 
eS i^n lange an einem Drte; balb 
lebte er in SSien, balb in (Stutt
gart. 1844 fiel er bem S^ f̂turt 
gang anl)eim, am 22. Sluguft 1850 
mürbe er in ber S^̂ î enanftalt gu 
Dberböbling bei SSien öon feinen 
Seiben burdE) hen Sob erlöft. — 
©ein Seben fpiegelt fidt) in feiner 
Sid£)tung a!o. • S^^ ©mnbton 
ift eine tiefe ©dE)mermut unb 
innerlid£)e gerriffenl)eit, meld£)e 
it)m alle ©dE)önĵ eit ber Statur 
öerbunfeite („Sin bie SO êland̂ ölie" 
— „©erbftgefül)r ufm.). ©inen 
tiefen ©inblid in feine SebenSent-
midelung gemäl)rt baS ©ebidE)t 
„©lauben, Söiffen, ©anbeln," in 
meldiem er befennt: 

Unb Ott beS ©ergenS fromme Suft 
t)ertor idE), 

(Seit idE) beS © l o u b e n S treue 
@^ur öerlief. 

dbxx feiten bringt ein frö Îid^er 
Son burd^ feine Sieber, fo in 
bem ©ebid^te „SiebeSfeier" („Sin 
i:̂ ren bunten Sieb'em flettert bie 
SerdE)e feiig in bie Suft"). SUlet-
fterl)aft finb feine ©d^ilbemngen 
aus bem SJolfSieben („Sie ©eibe-
fdE)enfe" — „Srei gigeuner" — 
„©tek)ertang"). SSon feinen epifdE)en 
SidE)tungen \uS)xt hex „gauft" 
ein erfdE)üttembeS Slbbilb feineS 
eignen SftingenS öor, mäl̂ renb „Ba-
öonarola" unb „Sie ^Ibi-
genfer" ben Unfegen ber römi-
\d)en ©ierard^ie barftellen. 

2. Slnton Sllejanber 
©raf öon Slue'rS:perg, ber 
als Sid)ter fi^ ?(nafta|itt§ Ô ttin 
nannte, mürbe am 11. Slpril 1806 
in Saibad) in train geboren, ftu
bierte in SSien unb ©rag ^l^ilo-
\opbjxe unb S^triS^mbeng, madjie 

file:///opbjxe
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bann groge 9fleifen huxd) 
Stalten, granfreidE) unb ©ng
lanb unb lebte feitbem ab-
medE)felnb auf feinen ©ütern 
unb in SSien. Slm 12. ©e^-
tember 1876 ftarb er in ©rag. 
Söie er auf bem trainer 
Sanbtag unb im Cfter-
reid̂ ifdE)en ©erren^aufe hen 
©eifteSbrud beS 3JJetter-
nidE)fdE)en ^^oftgeiregimentS 
furdE)tloS befämpfte, fo trat 
er aud) in feiner Sid^tung 
für. feine ôlitifdE) freifinni
gen ©runbfäge auf baS leb-
l̂ aftefte unb nadE)brüdüdE)fte 
ein; fo uamentüdE) in hen. 
„©ipagiergängen eines 
SBiener $oeten" (1831) 
unb in ber Sid)tung 

^*'^**^*^'^^**/*^*^"'^J/^****' 

Slbb. 46. STnaftafiuS ©rün. 
Sßaĉ  einer $^otogropt)ie tion 1874. 

„Bd)Utt". gum greife aJiajimilianS I^ 
beffen 9 îtterlid)feit unb SJlannl̂ aftigfeit er 
unferem „feibenen geitalter" als © îegel-
bilb öorl̂ alten mollte, hid)tete ex im 
S îbelungenöerSmag ben 9̂ omangengt)fluS 
„Ser le | te Splitter". S^ gefd)idter 
Sßeife unb mit gutem ©umor erneuerte er 
in bem „Pfaffen öon ta^lenberg" 
einen ber beften ©dE)manfftoffe unfereS 
SSolfeS. Unter feinen fleineren Siebern 
gel)ören mand̂ e gu ben fd£)önften unferer 
S^rif („Sie SJlanneSträne" —' „Ser 
dim" - „SaS 33latt im md)e" -
„Ser legte Sid^ter"). 

§ 269. Sieben biefen beiben l)eröor-
ragenben SidE)tem ermarb ber greil^ert 
$o]epf) hon ^ehixi^ (1790-1862) einen 
öorübergel)enben dinl)m huxd) bie befannte 
„dläd)tlid)e ©eerfdE)au", eine fenfatio-
nelle ^erl)errlidE)ung beS erften dlapoleon. 

''''•"nZtX^SmT^ZlmiJ:' «nö butc^ feine I t̂if^^elegift̂ ei, „Soten» 
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Iränge", in meldE)en aud) mieber u. a. dlapoleon gefeiert mirb. — dleben il)m 
finb nod) gu nennen dtepornnt ^ogl- (1802—1866), ber Sid^ter beS öielgefun-
genen Siebes „SaS ©rfennen" („©in SSanberburfdE) mit hem,Btab in hex 
©anb"), unb Gabriel (©eibi (1804—1875), ber auger mei)xexen guten ^allaben 
(„©ans ©uler" — „Ser Sraum beS alten gri |") aud) hen neuen- Sejt ber 
öfterreidE)ifdE)en 9^ationall)t)mne „©ott er^^alte graUg, ben t a i f e r " gebidE)tet 
t)at, beren aJlelobie öon ©at)bn l)erftammi." ^m Ul)lanbfd)en ©eift unb Son 
hid)tete hex Seutfd)-S3öl)me dgpn ^bett (1801-1882) mand)e trefflid)e ^allabe 
(„grau ©itt" — „©dE)merting, ber ©ad^fen^^ergog" — „Ser 9?^onegletfdE)er"). 
Slnmutige Sid^tungeit in $rofa entl)alten bie „©tubien" beS SeutfdE)-S5ö:̂ men 
^balbett (Stiftet (geboren 1806 gu Dber^^lan in 35öl)men, geftorben 1868 als 
Bd)ulxat in Sing), eine dieil)e öon 9^oöellen („Ser ©odE)maIb", „Ser ©ageftolg" ufm.), 
meldE)e gmar jeber rafd^ fortfdE)reitenben, f|)annenben ©anblung entbet)xen, abex 
huxd) bie ftebeöoll eingel)enbe ©c^ilberung ber Statur mie beS ©eelenlebenS unb 
burdE) bie feinfinnige Sarlegung beS gel)eimniSöollen gufamme'nl)angeS gmifdE)eA 
beiben feffeln unb erfreuen. — SllS e|)ifdE)er SidE)ter nimmt ^ohext ©ametling 
(geboren 1832 gu tird^berg am Söalbe in 9fäeberöfterreidE), geftorben 1889 in 
©rag) eine l)eröorragenbe ©teHe unter hen öfterreidE)ifd^en Sid^tem ein. S^ 
feinem grogen ©|)oS „Sll)aSöer in diom" fül)rte er in erfdE)redenb magren 
garben baS Seben taifer S êroS öor, bem er Sl^aSöer (b. f). ta in, ben ^ruber-
mörber ober ben „emigen 9Jlenfd^en" ögl. § 105) beigefellt. 



Hnbang. 

Zur neueren und neuetten Did^tung. 

' . \, tyvi^die unb epif(^e Dichter. 

§ 270. ©einrid^ ©offmann, nad) feiner SSaterftabt im ©annoöerfdE)en ©off= 
ntautt hon ^alUxUehen genannt, mürbe am 2. Slipril 1798 geboren, ftubierte in 
©öttingen, SiteraturgefdE)id^te unb beutfdE)e ^^ilologie unb mürbe 1835 gum 
^rofeffor ber beutfdE)en Bpxad)e unb Siteratur in SSreSlau emannt, aber bereits 
1842 megen feiner „Un:politifd)en Sieb er" feines SlmteS entfe|t. dlad) lattg-
jäl^rigem Söanberleben berief il)n ber ©ergog öon Ü^atibor als 35ib!iotl)efar nad^ 
©oröe^ a. b. Söefer, mo er am 19. Sai^uar 1874 ftarb. — Singer feiner 
|)oliiifd)en ^oefie, bie längft öergeffen ift, befigen mir öonJl)m eine dteil)e öolfs-
tümlidE)er fangbarer Sieber, in meld^m alle tlänge ber St)rif angefdE)lagen merben. 
^ön ii)m ift baS :prädE)tige :patriotifd)e Sieb „SeutfdE)lanb, SeutfdE)lanb über 
alles"; aber neben ber SBaterlanbSliebe l)at ex aud) hex, beutfdE)en SengeSfreube 
unb ber beutfdE)en Söanberluft in feinen grül)lingS- unb SSanberliebem einen 
gemütöollen SluSbrud gegeben. Singer garten unb innigen „SiebeSliebern" 

, („Su fiel)ft und) an- u n t fennft midE) nid)t") l)at er :̂ erglidE) fdE)üdE)te „ t i n b e r 
lieber" gebidE)tet unb in feinen „SdnbSfne'd^tSliebern" (§ 108) bie alten 
^olfSlieber, um beren ©ammlung'unb te^treue S5eröffeutlidE)ung er fid̂  '\el)x 
öerbient gemadE)t l)af, meifterl^aft nad)gebilbet. S^^^^^ grogen.S«^^^ 1870/71 
^at er nod^ als ©reis in ben öaterlänbifdE)en SiebeSjubel jugenbfrifd^ eingeftimmt 
(„3öer.:^at für bid^ in blutiger Bd)lad)t SSefiegt ben ärgften geinb?"). 

§ 271. getbindttb gteiliötat^, 17. Stttii 1810 in S e t m o l b geboren, gab 
, feine faufmännifd^e Saufba:^n auf, als bie erfte ©ammümg feiner ©ebidE)te (1838) 
einen burd f̂dE)lagenben ©rfolg erlebte, ©eine bid^terif(^e ^Beteiligung an ben 
reöolutionären ©reigniffen ber öiergiger S^^^^ („©laubenSbefenntniS" ufm.) 
nötigten il)n, nad) ©nglanb gu fliel)en, öon mo er erft 1868 in baS ^ßaterlanb 
gurüdfe:^rte. Slm 18. SRärg 1876 ftarb er in ©annftatt bei ©tuttgart. — ©eine 
Si'dE)tung bietet gmei gan^ öerfd^iebene ©eiten bar. Sie erfte nennt er felbft bie 
„SeSüften- unb Sömen|)oefie", in melc^er er mit ü^^iger garben^radE)t unb 
l^inreigenber SlnfdE)aulid f̂eit braftifd^e S3ilber auS ber grembe entmirft. Sagu 
gel)ören: „Ser Sömenritt" - „SaS ©efic^t beS 9fleifenben" - „'^äf id) im 
^ a n n öon EReffaS Soren" - „Ser SJlo^renfürft" ufm. dleben biefen e^otifd^en 
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©langftüden, benen er feinen, erften di\d)m öerbanfte, l)at ex abex eine ^lei^e 
tieffinniger, edE)tbeutfdE)er Sieber gebidE)tet, meldte gu ben fd)önften gel)ören, bie 
unfere gange ^oefie aufgumeifen f)at. ©oldE)e finb: „Sie Saune" — „Sie SluS-
manberer" - „Sie SSilberbibel" - „Ser greiftul)l gu Sortmunb" - „$ring 
©ugen" - „D lieb, folang bu lieben fannft" - „diul)e in ber ©eliebten", 
(„©0 lag mid) fifeen o:̂ ne ©nbe") - „mit Unfraut" ufm.' Sind) er ftimmte mit 
^^egeifterung ein in bie :patriotifd)e Sid)tung öon ^1870/71. Sluf bie triegS-, 

erflärunggranfreidE)S ant-
mortete er mit bem gom-
burdE)glül)ten ©t)mnuS-
„©urra, ©ermattia!" 
unb bie fürs S^aterlattb ge
fallenen trieger feierte er 
in ber fdE)mungöollen mi-
lahe „Sie Srom:pete 
öon ©raöelotte." — 
SllS Überfe^er frangöfi-
fdtier unb engüfd^er SidE)-
tungen ftel)t greiftgratl) 
unübertroffen ha. dla-
mentlidE) :̂ aben fid̂  burc^ 
il)n bie Sieber beS fdE)ot-
tifd^en SidE)terS ^urnS 
{„£) \äl)\id) auf ber ©eibe 
bort" — „mein ©erg ift' 
im ©od^lanb") gang bei 
uns eingebürgert. 

§ 272. ütobert meinitf, 
geboren 21. gebruar 1805 
gu Sangig, mibmete fid̂  
ber 50^alerei in S3erlin 
unb Süffeiborf, öerlebte 
me:^rere Sal)xe in Stalten, 
lieg \id) 1844 in SreSben 
nieber, mo er am 27. ge

bruar 1852 ftarb. ©in inniges unb tiefeS ©entüt' f̂ ridE)t auS feinen Siebem 
(„©onntaoSfrül)e" — „grül)lingSgloden" — „©ommernadE)t"), bie alle gum^ 
©efange einlaben. Sagu gel)t ein gug finbüdE)er grömmigfeit burdE) feine $oefie, 
ber in eingelnen ©ebidE)ten gu befonberS marmem SluSbrude fommt („Sid)tergebet" 
— „Su aller '^ab)xl)eit, alles SebenS ©rUnb, ©err, mad)' mid) mal)x unb freubig 
unb gefunb!" - „SSor men\d)en fei ein mann, öor ©ott ein tinb"). ^iele 
feiner Sieber finb öon liebenSmürbigem, fdE)alfl)aftem ©umor erfüllt („9̂ ärrifdE)eS 
Sing".ufm.). SSortreffüd) b)at dieinid ©ebelS „Sllemannifd)e ©ebidE)te" (§ 265) inS 
©odE)beutfdE)e übertragen, ©ein meitöerbreiteteS „mäxd)en-, Sieber- unb ©e-
td)id)tenbud^" entl)ält ein SebenSbilb beS SidE)terS.' 

'^bb. 48. JJerbinanb grei l igrat l^. 9Zad̂  einê p Silbniä ou§'ber 3eit 
feineg Slufent̂ altS in 2)üffeIborf, ©nbe ber oierjiger Sa^te. 
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§ 273. 3ttlttt§ mo^en, hex Bol)n eines Sel)rerS, geboren 8. Suli 1803 
gu maxienet) im fädE)fifdE)en SSbgtlanbe; 1844—54 Sramaturg in Dlbenburg, 
t 10.' Dftober 1867. ^id^ U:̂ lanbS Urteil gel)ören bie ©^en „ütitter Sßal)n" 
(morin, an eine alte SSolfSfage anfnü|3fenb, baS klingen nad) ©emeinfd^aft mit 
©Ott) unb „Sl^aSöer" (öporin bie Slufle^ung beS ©efdE)ö:|3feS gegen ben Bd)öp\ex, 
beS ftarrfinnigen Unglaubens gegen baS ©ödngelium bargeftellt mirb, ögl. § 105) 
gu hen beften unferer Siteratur. äJlofenS Sramen „©einridE) ber ginfler", 
„Otto III.", „©ola 9ftiengi" ufm. finb ©efdE)idE)tSgemcilbe öon reid^em |)oetifd^en 
©el)alt, bie fid) gum gemeinfamen Sefen fe^r eignen, ©eine frifdE)en unb fräftigen 
©ebidE)te: „SlnbreaS ©ofer" — „Ser Srom:peter an ber ^ai§bad)" — 
„Sie legten gel)n öom öierten 9?egiment" finb gu öielgefimgenen S5olfS-
liebern gemorben. 

§ 274. ü^ottfneb mntü, geboren- 11. Sluguft 1815 gu Dberfäffet bei 
S3onn, eines eöangeIifdE)en Pfarrers ©o^n, ^abiütierte fid̂  nad) S5olIenbung feiner 
tt)eologifdE)en ©tubien als ^riöatbogent ber tirdE)engefdE)id̂ te in SSonn; baneben 
üerfal) er als ©ilfS|3rebiger bie eöangelifdE)e ©emeinbe in ©öln. ©ieben Sal)xe 
f;päter legte er fein geiftlidE)eS Slmt nieber, fd)ieb auS ber tl)eologifd^en gafultät 
aus unb trat gur :):)̂ ilofo:pl)ifdE)en über, in ber er 1846 gum $rofeffor ber 
tunftgefdE)idE)te emannt mürbe. SluS biefer miffenfdE)aftlidE)en Sätigfeit rig il)n 
baS Sal)xl848 l)erauS. SD̂ it SSegeifterung gab er fid) ber benu)fratifdE)en Bad)e 
]§in. Slm dil)exn unb in S5aben nal)m ex an bem Slufftanbe teil, mürbe in einem 
©efedE)te gefangengenommen unb gu gud t̂̂ ^auS öerurteilt. mit ©ilfe feineS 
greunbeS tarl ©dE)urg gelang eS xt)m 1850, nad) ©nglanb gu entfliel)en. S« 
Sonbon fanb er balb eine ©teile als $rofeffor ber beutfdE)en Siteratur an hex 
bortigen Uniöerfität, in meld)er er fedE)gel)n Sal)xe öerblieb. 1866 folgte er einem 
9̂ ufe nad) Qüxid) als ^rofeffor ber tunftgefcE)i^te am ©ibgenöffifdE)en $olt)-
tedE)nifum. Sort ift er am 14. Stoöember 1882 geftorben. 

Sn ber SidE)tung tinfelS, meldte nur gang öereingelt :politifc^e Slnflänge 
entplt, l)exx\d)t baS epi\d)e ©lement öor. Unter feinen „S3ilbern auS SSelt 
unb SSorgeit" finben fid̂  SSallaben, meldE)e bie ©eftalt SietridE)S öon S3em, ber 
95runl)ilb, ^©äfarS u. a. in pla\ti\d) anfdE)aulid̂ er SSeife öorfül)ren, baneben 
dE)riftlid̂ e Segenben („SJlargareta" ufm.). gu feiner im Son beS altbeutfdE)en 
furggeiligen ©̂ 3oS gel)altenen Sid^tung „€)üo hex <Bd^W' ¥^ ^^ ^^^ ® t̂)ff einer 
alten nieberr§einifdE)en ©age entnommen. SludE) als S^rifer :̂ at tinfel ©rfreu-
lid̂ eS geleiftet unb mandE)eS innige unb ergreifenbe Sieb gefungen, el)e bie ^olitif 
il§n feinen Sitgenberiunemngen unb feinem Sugenbglauben entfrembete („©traug 
aus bem S^geubgarten" - „©onntagSfülle" - „©in geiftüd) Slbenblieb" -
„©mg an mein Sßeib"). 

§ 275. Manuel Deibel, am 18. Oftober 1815 in Sübed geboren, ein 
©o:̂ n beS bortigen reformierten $aftorS, ftubierte in SSonn unb S5erlin Apo
logie, öerfe^rte aber baneben öiel in ben Si^terfreifen öon ©^amiffo, Bettina öon 
Slrnim u. a. 1838 übema:^m er eine ©auSlel)rerftelle in,Sltl)en, meldte il)m geit 
-lieg, bie flaffifdien ©tätten ©riec^enlanbS gu burd)manbem unb lel)xteid)e SluS-
flüge nad^ allen 9 îd t̂ungen gu unteme^men. 1840 fe:̂ rte er auS ©riedE)enlanb 
^eim unb öeröffentlidE)te balb bonad^ bie erfte ©ammlung feiner ©ebidE)te, bie einen 

toen ig , Stbrig ber beutfdien fiiteraturgefd^ic^te. . ^^ \ 
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öon S^^^ P S(^^x madE)fenben ©rfolg l)atte. (turg nad) feinem Sobe erfdE)ien̂ bie 
]§unbertfte Slnflage.) Surd^ bie ©unft beS tönigS griebridE) Söil^elm IV. bon 
^rengen, meldE)er xi)m ein lebenSlängüdE)eS Sal)xe§Qel)alt öon 300 Salern' „gur 
ungeftörten gortfül)rung feiner :poetifd£)en ©tubien" gemährte, mürbe er in ben 
©taub gefejt, gang ber $oefie gu leben. 1852 berief ber funftfinnige tönig 
9[)lajimilian II. öon S3at)ern ben SidE)ter als ©l)ren-$rofeffor ber Uniöerfität nad) 

münd)en. S3alb nad) bem 
Sobe beS tönigS aber mürbe 
feine ©tellung bort unt)alibax, 
ha feine Stiebe gum ©aufe 
©ol̂ engollem unb gu tönig 
SSil^elm öon ̂ rengen, meldE)er 
er in gal)lreidE)en ©ebidE)ten 
einen begeifterten SluSbmd 
gab, bem tönig Submig IL 
nid)t gufagte. S)b)ne grogeS 
S3ebauem tel)xte hex SidE)ter 
in i feine ^aterftabt gurüd, 
mo er gmei Sal)xe "jpätex bie 
enbüd^e ©rfüllung feiner 
fül)nften Sräunte unb S5or-
^erfagungen öon einem unter 
bem ©ol)engöllembanner f aifer«* 
lid) geeinten Seutfd^lanb er
lebte, ©ein 2eben^abenh 
geitigte nod) mand)e mertöolle 

Ẑ ^iui. JoßU'U.a ^X^4A^-^ 

^a^^K^'^^^^'^i^ ^6^ 

^^/k^.. 

u cii^ch^kii^^ 

MHtUd 

Srbb. 49. e m a n u e f ®eibcr im 56. Q^a^re. 
5Rad̂  einer £>ri9inatp(}otogro»)t)ie, bem Sßerfaffer mit einem »rief au§ SübcdE am 23. «Kobember 1871 

äugefanbt, morin obige (Stelle oorlommt. 
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bidE)terifd§e grudE)t, unb er öermodE)te bie ©efamtauSgabe feiner Sßerfe gu öollenben. 
Slm 6. Sl|)ril 1884 ftarb er in feiner Sßaterftabt. ^ 

©manuel ©eibel ift ber ibebeutenbfte St)rifer unter hen neuexen Sid)tern. 
Stiele feiner Sieber {„£) fd^neller, mein dio% mit ©aft, mit ©aft" — „Unb braut 
ber Sö'inter nodE) fb fe^r" — „Ser mai ift gefommen, bie SSäume fdE)lagen auS" 
— „2Senn fidE) gmei ©ergen fc^eiben" ufm.) merben in ©alonS unb ©;pinnftuben, 
öon ©anbmerfSburfd^en unb ©tubenten gefungen. 3Jlarfig unb fdE)mungöolI ift 
feine |)atriotifdE)e Sid^tung, melcE)e in ber ©ammlung: „^exolh^xn^e^ öereinigt 
öorliegt. ©eit 1840, mo er fein :präd)tigeS „Sürmerfteb" anftimmte, l)at ex^ bis 
1871 alle ©ntmidelitttgSftufen ber :preugifdE)-beutfd̂ en ©efdE)idE)te mai)nenb, mar-
nenb, üorl)erfagenb unb enbüdE) mitjubelnb begleitet unb fidE) baburdE) ben ©l)ren-
namen eines „beutfdE)en 9^eid)Sl)erolbS" ermorben. Sie ©runbtöne biefer geit-
gebidE)te, f)eige SSaterlanbSüebe unb frommer ©:̂ riftenglaube, finb biefelbeu 1870, 
mo er ben ©ebantag- mit bem ©t)mnuS: „dhm lagt bie ©loden öon Surm gu 
Surm burdE)S Sanb fro^loden im S^belfturm" begrügte, mie im 3^^^^. 1^40, 
mo er in bem „Sürmerüebe" fein SSolf mahnte: „SaS treug fei eure gier!" — 
Sn feine e|)ifdE)en ©ebid)te f|3ielt baS St)rifdE)e ebenfalls l)inein, fo befonberS in 
„töttig ©igurbS S5rautfal)rt". SodE) befinben fid) barunter tieffinnige, ergreifenbe 
©efd̂ idE)tSbiIber („Ser Sob beS SiberiuS" — „Ser 35ilbl)auer beS ©abrian" — 
„SubaS S\d)axioti)"). — SludE) als Sramat i fer mirb ©eibel immer einen ©l)ren-
.pla| in unferer SidE)tung einnel)men. , ©eine Sragöbie „SSttttt^tlb" l)ät bagu 
beigetragen, unS bie ©eftalten auS ber SfHbelungenfage menfdE)lid̂  näl)ex gu> rüden, 
unb mirb auf bie Sefer mie auf bie ©örer ftetS einen mäd£)tigen ©inbrud üben, 
©eine antife Sragöbie „©o:p:^oniSbe" ,murbe 1869 mit bem SSerliner Bd)illex-
Jpreife gefrönt; fie ftellt ben tonflift gmifdE)en ber SJaterlanbSliebe unb ber ©ergenS-
leibenfdE)aft in ebler Bpxad)e ergreifenb bar. Bel)x anmutig ift baS fleine ©tlid 
„©d̂ teS ©olb mirb flar im geuer", baS er — mo:§l in Slnfnltpfung an hie 
frangöfifdE)e Siteraturgattung ber „proverbes" — ein „©|)ridE)mort" nannte. 

§ 276. £)§!ar bon 9iebmi^ (geboren 28. Si tui l823 in Sid^tenau bei 
/SlnSbad ,̂ j 6. Suli 1891 in ©t. ©ilgenberg bei S5at)reutl)) öerbanfte feinen erften 
'bid)terif^en ©rfolg bem romantifdE)en ©ebidE)t „^matant^" (1849), meldE)eS nid)t 
o^ne fentimentale ÜberfdE)menglid)feit eine fromme fatl)olifdE)e Sitngfrau hexf)exi-
3id)t, babei aber reid^ ift. an lt)rifdE).en ©dE)önl)eiten, uamentlidE) an anmutigen 
9^aturfdE)ilbemngen. dlad)hem ex hex fat:̂ olifcE)en SenbengbidE)tung nod^ in 
einigen anberen SSerfen (u. a. ber fdE)mäd̂ lid̂ en Sragöbie „©igelinbe") feinen 
Sribut gegollt, befreite er fid̂  baöon im Saufe ber Sal)xe, feierte in marmer 
4)atriotifdE)er SSegeiftemn^ ben' beutfdE)en ©elbenfam^f öon 1870/71 in feinem 
^2ieb, honx neuen ^eutj^en mid)'' unh \d)xieb als günfgiger baS © ôS „€bilo", 
meldE)eS öon einem milberen d̂ riftIidE)en ©eifte erfüllt ift als feine ©rftlingSmerfe. 
Unter feinen \pätexen Sramen finb bie fdE)önften „$pp:pine SSefer" unb „Ser 
gunftmeifter öon ^Mmberg". ©ein äugerer unb innerer SebenSgang f|3iegelt fid̂  
in feiner $rofabid^tung „©ermann ©tarf, beutfd^eS Seben" öortrefflidE) ab. 

§ 277. SludE) ©ermann txnmr Seb. 1820 in Sinbau, t 18. S^ni 1905 in 
münd)en, feierte in feurigen Siebern „bie Stblöfung beS frangöfifdE)en ^oftenS" am 

12* 
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beutfdE)en dil)ein, unb in fdE)lid̂ ter ©m|)finbung unb tnappex gorm meig er ergreifenbe 
9^aturbilber gu geftalten („^O^ittagSgauber" — „S^ebeltag" u. a.). ^n feinen 
e|)ifdE)en SidE)tungen l̂ at er baS fogenannte „©efd)idE)tSgebidE)t" ebenbürtig neben 
bie $8allabe geftellt („Ser fd£)marge Sob '̂ — „Sie Ü^ömerftrage" — „^aufaniaS 
unb t leonice" ufm.). $Bon feinem ©au|)tmerf, bem unöollenbet gebliebenen 
©:poS „Sie SSölfermanberung" finb einige ©efänge l)ödE)ft mirfungSbolt. 

§ 278. ©ine ed)t beutfdbe unb ed)t lt)xi\d)e SidE)tematur ift S9lattin ©reif 
(geb. 1839 gu ©:pe^er, f 1. 5l^nl 1911 in tufftein). SSon feinen fleinen 2iehexn 
(„©od f̂ommernadE)t") unb feinen ©t)mnen („©t)mne an ben SÔ onb") erinnert 
mandE)eS bürdE) fdE)üdt)te tlarl^eit unb tiefe 9^aturem|)finbung an ©oet:̂ e unb 
Ul)lanb. ©leid) legterem l)at er bie 9^omangen- unb SSallabenbidE)tung ge|)flegt. 
SludE) als Sramatifer ift er aufgetreten (fiel)e ©. 199). 

§ 279. £)tto m(\nette (geboren 19. Sl^ril 1824 in trotofdE)in, t am 
18. mäx^ 1896 gu Sarmftabt) biditete 1851 fein :̂ umoriftifd)-ibt)llifd^eS 
dil)evn-, SSein^ unb 2BanbermärdE)en ,,2ßalbmeiftet§ SStantfal^tt''. ©r ergäl)lt 
barin bie ©odE)geit ber fd^önen ^ringeffin Sf̂ ebenblüte, bem lieblidE)en SödE)terdE)en 
beS tönigS geuermein, mit bem eblen ^ringen Söalbmeifter, hen ein fauer-
tö;pfifd êr S5otanifer auf feinem Söalbfi? agier gange in bie ^otanifierbüdE)fe geftedt, 
ber fi^ aber mit ©ilfe feiner Siener befreit l)at. Siefe anmutige Sid^tuhg-
erfreute fidE) fortmäl)renb einer fold ên S5eliebtl)eit, bag ber SidE)ter fünfunb-
gmangig S^^^^ f:päter einen „ütebenfrang gu SöalbmeifterS filberner ©odE)-
geit" minben fonnte. SludE) bidE)tete .er diomane („Sm ©aufe ber ^äter" — 
„SaS $8udE)ftabierbud̂  ber SeibenfdE)aft") unb mandE)eS fdE)öne Sieb („Slm dledax" 

. — „dlod) ift bie blül)enbe, golbene geit"). 

§ 280. So]ep^ mtiox bon ^(^effei, geboren ben 16.'gebruar 1826 gu 
tarlSrul)e, trat nad) öollenbeten juriftifdE)en ©tubien in bie $rajiS, l)ielt eS aber 
nur menige '^ab)xe haxxn aus. 1852 gab er fie für immer auf unb ging nad) Stalten. 
Sort biditete er feinen jugenbfrifdE)en „©ang üom Dberr^ein": „®et %xom^etex 
hon (»anfingen", ben er am 1. mai 1853 aus ^apxi „feinen teuren ©Item" 
mit einer gueignung fdiidte, in ber eS guiA ©dE)luffe :§eigt: 

SodE) hen Song, ber mir in frot)er 
grüt)tingSot)nung ouS beut §erg f|)rang, 
©enb' id) grü^enb in bie ^eimot, 
©enb' id) ^ud), bem ©tternpoor. \ 
mand) ©ebred^en trögt er, teiber 
%ei)lt xi)m trogifdE) l)of)ex (Stelggong, 
gel̂ tt xl)m hex Senbenj ^er^feff'rung, 
^e'̂ It i:̂ m aud) hex omorontl '̂ne 
SSeit)rdudE)buft ber frommen ©eele 
Unb bie onf̂ jruct)öbotte SSIöffe. •' 
9fiet)mt it)n, toie ei^ift, rottoangig 

Ungefd t̂iff'ner ©ol̂ n ber SSerge, 
Sonuätoeig ouf bem fĉ tidE)ten <Btxol)l)ut. 
28aS it)m toot)rt)aft mangelt, becEt eS 
mit bem ©dE)Ieier güt'ger 9fiadE)fidE)t. 
3̂ e:̂ mt il̂ n, nid t̂ otS San!, — id) \tel)e 
©d t̂oer im ©dE)utbbud̂  (Surer Siebe, 
SodE) als ®ru^ unb olS ein ^eid^en, 
So^ oud̂  einer, hen hie SSelt nid)t 
ttuf ben grünen gujeig gefegt t)at, 
SerdE)enfröt)tidE) unb gefunb bod̂  
^on bem bürren 2tft fein £ieb fingt. 

^nt)oIt. 3ur 3eit beS Srei^igiät)rigen Krieges ftubiert ^ung SSerner in Reibet* 
berg, n̂ irb ober relegiert, toeit er, üom SBeine bexau\d)t, hex turfürftin Seonore in 
fdE)modE)tenben SSerfen feine Öiebe erüört -l̂ otte. ^Jun giet)t er mit feiner Srom^ete, bie er 
meiftertidE) blöft, als fat)renber ©pietmonn huxd) ben ©d^ujorämolb. 95ei einem f̂ efte exblidt 
ex heä alten %xei^exxn bon ©ötüngen SödE)terIein, bie tieblid^e aJlorgareto, unb otSbotb 
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padt it)n „ber Siebe 3au6er". SttS S8urgtrom|)eter tritt er in i^reS S8aterS Sienfte unb 
extoixbt fid) beffen ©unft inSbefonbere burc^ bie Sßerteibigung beS ©c t̂offeS gegen bie SSouern 
Sobei t)ertounbet, rettet i:̂ n aJ^orgoretoS forglic^e Pflege; bie ©enefung fü^rt gu einem 
gegenfeitigen SiebeSgeftönbniS. SttS er ober um it)re §anb mirbt, meift ber SBoter i:̂ n 
gurüdE. ©0 muB er feinen SSonberftob meiterfe^en, getaugt unter monc^ertei Stbenteuern 
bis no^ giom unb mirb bort ^a|)eltmeifter beS ^opfteS. ^n biefer ©tettung fielet i:̂ n 
SRorgareto mieber, bie mon no^ Italien „jur Suftberönberung" gefanbt ^ot, meit fie in 
SiebeSl^orm fic^ beräet)rte; S^ap\t ^nnoceuä XI. nimmt ficE) beS «^ooreS an, mo^t ^ung 
ferner gum SJlord^efe unb fegnet hen SSunbber Siebenbeit ein. ^n biefe anmutige Siebes-
gefdE)idE)te finb reigenbe 
Sieber („SoS ift im Seben 
l)ä^lid) eingerid£)tet" —. 
„Sinb buftig t)ött hie 
3JlaiennadE)t") unb t)umo* 
riftifdE)e ©tüdEe („bom 
^oter • §ibbigeigei") ein-
geflochten. • 
dlad) feiner ©eimfe^r 

lebte ©d^effel. in ©eibel
berg in einem jobialen 
greunbeSfreife — hem 
„©ngem" — ber „ben 
SKittmod̂  in hen SonnerS-
tag gu längern S5ei golb-
nem 9ftl)einmein oft be-
fftffen mar," öor allem 
aber ben ©efang liebte 
unb :pflegte. Sa mürben 
benn bie Sieber ©(f)effelS 
gefungen, metd)e in biefer 
geit entftanben unb fidE) 
rafdE) bie ©tubentenmelt 
eroberten. 1867 fammelte 
er biefe Sieber unb gab 
fie unter bem, Sitel: 
„©aubeamuS" ^^erauS. 
©in huxd)au§> urmücE)figer, 
oft etmaS, berber ©umor 
l)errfdE)t barin öor („Sie 
Seutoburger Bd)lad)t"). 
©mftere lt)rifdE)e SSeifen bietet ©cE)effel in feiner ©ammlung „grau Slöentiure, 
Sieber auS ©einrid) öon DfterbingenS geit", in benen ber mittelalterlid^e SJlinne-
fang gu neuem Seben erftanb, unb in ben „33erg:pfalmen", ^t)antafiegebilben 
ber SBergangenl)eit unb ]̂ errlidE)en 9^aturfdE)ilberungen, bie ber 'SidE)ter einem 
îfdE)of öon 9flegenSburg im IX. ^al)xl)unhext, hex in hen ©algburgifd^en Silben 

als ©infiebler lebte, in ben SOthinb legt. 
SaS bebeutenbfte l)at ©dE)effel als ©^ifer geleiftet in feiner grogen $rofa-

bid t̂ung „^fe^arb, eine (3e\d)id)te auS bem X. S^W^ubert." 

mb. 50. ^ofe j j^ SSiftor bon ©d^effel. 
^aäj einer ^botogra^j^ie oon 1882. 
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^n einer dE)ronitartig onmutenben <Bpxad)e ergät)tt ©d^effet borin bon ber Siebe]jbeS 
jungen mAnd)eä (£!fet)orb gu f^rou §abn)ig, ber |)ergqgin gfu ©cE)maben. ^ad) hex alten 
Cluette l^otte bie §ergogin ben mönd) nur ouS geleierter Siebt)alberei gu fidE) genoinmen unb 
quälte i:̂ n t)äufig burdE) it)re Saunen, ot)ne ein onbereS (Siefiit)t für it)n gn geigen. ©:pöter 
tom er on ben §of taifer DttoS I. unb ftorb 990 in SUloing. ^n .•©d)effeIS SidE)tung ober 
brid^t beS mönd)eä SeibenfdE)aft, nad)hem ex tonge berfudE)t, fie gu übertoinben, eineS SogeS 
in ber SSurgtopette fo ungeftüm ouS, bo^ er f^rou §obn)ig on fidE) rei^t unb .fie füfet. SSon 
feinblid£)en SJiönc^en überrofd^t, mirb.^er eingef;perrt, entftiet)t aber nad) S ĵ̂ jengetl, mo er 

J 
^^^TCCCC^ 

8lbb. 51. ©d Îuß beS SSormortS jur ein^unbertftert STuflage be§ Srom^eterS bon ©ällingen in Sßiftor bon ©d̂ effelS 
cigenpnbiger SiZteberfdörift, im 93efî  ber SSerlagSbud^^anblung bon Stbolf Söonj & 6o. in Stuttgart. 

in ber (£tnfam!eit beS ©öntiS otS (Sinfiebter tebt, attmöt)tidE) mieber gu 9ftut)e unb grieben 
fommt unb in ber ^oefie einen reidien Sroft finbet. Sort bidE)tet er boS „SBottl^aritieb" 
(§ 20) unb entfenbet eS, um ben ©dEjoft eines ^feiteS gebunben, an bie getiebte ^ron. SttS' 
es gu f^rou §abmigS f^ü^en nieberföttt unb fie auf bem erften SSlott mit blauroten SSudE)»» 

•ftaben gefcE)rieben tieft: „Ser |)ergogin bon ©c^moben ein StbJd^iebSgru^!" unb hanehen 
hen ^pxud) heä %po\telä Sa!obuS: „©etig ber SOlonn, ber bie Prüfung beftanben!" — bo 
neigt bie ftotge grau i:§r §au|3t unb meint bittertidE). 

Sieben feinem grogen SSerfe öerbienen gmei< fleinere ©rgäl)lungen rül)menbe 
©rmä:̂ nung: „©ugibeo" (f|)ielt im V. S^Wunbert gur geit ber Bd)lad)t auf 
ben tatalaunifc^en gelbem) unb „Suni^eruS", bie ©efd)idE)te eineS treugfal)rerS, 
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meldE)e bie ^lütegeit beS ritterlidE)-l)öfifd£)'en SebenS gegen ha^ ©nbe beS XII. ^al)X-
l)unbertS \eb)x jd^ön öeranfd âuIidE)t. 

Beit ^al)xen feiemb, öerlebte ber Sid^ter ben grögeren Seil beS ^Oi^xe^ in 
feiner Scilla ©eet)albe am 33obenfee in Sflab̂ l̂fgell, in berfelben ©egenb, bie burdE) 
feinen ©ffel)arb berühmt gemorben ift, mit bem S3lid auf ben ©ol)entmiel. ©S 
gog ib)n abex alljäl)rlid^ nadE)-feiner SSaterftabt tarlSrut)e gurüd, audE) in feinen 
leiten fd^meren SeibenStagen. Sort ift er am 9, 'äpxil 1886 geftorben. 

§ 281. Sßill^elm ^oxhan (geboren 8. gebruar 1819 gu Snfterburg in Oft-
|)reugen, j cf-^ 26. Ŝ î ,̂  19^4 in granffurt a. m.) bearbeitete bie 5Jäbelungen-
fage in ftabreimenben SSerfen (§ 10). ©ein grogeS ©ebidE)t „^te ^flibelnnge" 
(©rfter Seil: ©igfribSfage; gmeiter Seil: ©ilbebrantS ©eimfe'̂ r) trug er als man-
bember Üll)a;|3fobe in gang SeutfdE)lanb öffentü(^ frei öor unb mürbe überall mit 
grogem S3eifall aufgetmmmen. „mit raufdE)enbem Sftebeftrom" mill er borin „bis 
gum dianhe hex S5orgeit ©efäge mieber füllen unb neu berjüngen nad) taufenb 
Sal)ren bte munbergemaltige, uralte Söeife ber beutfdien SidE)tfunft," b. b). ex mill 
bie 9'Hbelungenfage in il)tex älteften gorm burdE) gurüdgel)en auf bie norbifdE)en 
£luellen (§ 3) öollftänbig unb rein mieber l)erftellen. ©S ift il)m aud) gelungen, 
eine gemaltige 9fJeubi(i)tung beS alten Siebes gu f(i)affen, bie gang geeignet ift, baS 
,gegenmärtige ©efdE)ledE)t mit bem uralten. 9^aturmt)tl)uS unferer :̂ eibnif(̂ en Sll)nen 
oertraut gu machen; aber fo fräftig aud ,̂ bie ©^rad^e unb fo altertümlii^- aud^ 
ber ©tabreim flingt, eS ift bod̂  guöiel dRohexne^ unb 9 l̂)etörif(̂ eS barin, als bag 
man eS ein SSolfSê oS nennen fonnte, mie eS ber Sid£)ter gu liefem beftrebt max.^ 
©in l̂ eröorragenbeS tunfte|)oS erften Oranges aber barf eS genannt merben. — 
ÖorgüglidE) ift aud^ S^^banS S5erbeutfdE)ung öon ©omerS ^lia§> unh Dbt)ffee. 

, § 282. ST^eobot g'ontane (geboren 30. Segember 1819 in dleuxuppin, 
t ben 20. ©e^tember 1898) legte bie ©rgebniffe eines grünbüdE)en ©tubiumS feiner 
engeren über alles geüebten ©eimat in ben „Sßanberungen burdE) bie SD^ar! 
SSranbenburg" nieber. SluS bemfetben S5oben~ erfprog bie -Sieberfammlung 
„äJlänner unb ©elben", in meldE)er er bie grogen triegergeftalten auS beS ©rogen 
turfürften unb griebridE)S II. geit (Serfflinger, gieten, ^er alte Seffauer ufm.) in 
öolfStümüdE)er SSeife befang. ©eine :patriotif(i)e SidE)tung fam bann gur öollen 
Entfaltung burdE) bie rul)mreidE)en triege unfereS ^olfeS öon 1864, 1866 unh 
1870, meldte er in marügen Siebern öom „Sage öon 'Düppel" bis gum ©inguge 
öom 16.-Suni 1871 in Berlin begleitete. S^ ^^^ le|teren l)eigt eS: 

„3um brittenmol Ser ^oifei? ,borauf, bie ©onne fc^eint, 
. 3ie:̂ en fie ein burdE) boS gro^e portal; StIteS lad)t, unb olleS meint." 

Sagmifd^en :^atte i:̂ n ein mel)rjä:̂ riger Slufent:̂ alt in ©nglanb unb ©d^ott-
lanb gu einer dieil)e öon S3allaben angeregt, bie ber bortigen ©efdE)tdE)te unb ©age 
entnommen maren („SSon ber fc^önen 9^ofamunbe" — „Slrd îbalb SouglaS" ufm.). 
©rft im Seilte 1878 trat er als 9ftomanbidE)ter' auf. Ser dioman „^ox hem 
^inxm'' \pielt im Söinter 1812 auf 1813, in ber fdE)meren, bunflen, fturm-
bro:̂ enben geit, bie er in ben bem ^olfe gugefd r̂iebenen Werfen d)arafterifiert: 

§in ift ber m^ 
Seiner ©onne bon Stufterti|! 

Unterm ©d|nee 
Siegen alte' beine (i'oxpä b'Strmee! 

file:///pielt
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Unter feinen fleineren ©rgä^lungen finb „©rete minhe" unb „©llernfli|)|3" 
î eröorgul)eben. Unter bem Sitel „meine tinberjal^re" l)at ex 1893 feine 
Sugeubgeit gefdE)ilbert unb ein feffelnbeS SebenSbilb feiner auS granfreidE) ftammen-
ben ©Itern gegeben. Ŝ ^ feinen legten SebenSja'̂ ren manbte fidE) gontane gang 
bem geitroman gu unb fdE)uf alS ein (Srgäl)ler öon fdE)ärffter ©l)arafterifterungSgabe 
unb grögter 'geinl)eit in ber 9DfliüeufdE)ilberung ntit SSorliebe 9flomane auS hem 
märfifd)en unb SSerliner Seben („Sttungen unb SSirrungen" — „grau Seun§~~ 
Sreibel" - „©ffi SSrieft" - „Ser Bted)lin"). ' 

§ 283. SttUu§ Sßolff (geboren 16. ©e:ptember 1834 gu Dueblinburg, 
t 3. Sttî ^ 1910 in ©:^arlottenburg) mürbe rafd) beliebt huxd) eine diext)e fleiner 
e îfd^er ©ebid^te, in meldten er alte ©dE)manf- unb ©agenftoffe mobemifiert mieber 
aufleben lieg. SaS erfte nannte er he§i)alb aud) „Sili ©ulenf;piegel rebiöiöuS", 
bod̂  erinnert eS fel)r menig an baS alte SSolfSbudE) (§ 106). ©S folgen bie ©|)en 
„Ser ^Rattenfänger öon ©ameln" unb „Ser milbe ^äqex". ^eh^ bfefer 
beiben fagen'̂ aften ©eftalten b)at hex SidE)ter gum SKittel^unft einer gattg frei 
erfunbenen ©efcE)idE)te gemad)t, in meldE)e ga'̂ lreidEje Sieber öon groger ©dE)önl)eit 
eingeflodE)ten finb. ©:päter ift SttliuS Söolff gu $rofabidE)tungen übergegangen. S^ 
feinem l)iftorifdE)en Sftomon „Ser ©ülfmeifter" (b. b). ©alg^äd^ter) entmirft er 
ein trefflici)eS, ©täbtebilb auS bem beutfdien SJlittelalter, in bem „Staubgrafen!' 
baS ge^bel.eben ber diittex unb ©täbte in ben ©argbergen. 

§ 284. man^ moi^ (geboren 24. ^pxxl 1819 .gu ©eibe in ©plftein, 
1866 ^rofeffor ber beutfd)en Bpxad)e ünb Siteratur an hex Uniöerfität tiel, 
geftorben 1899) trat 1855 mit ©ebidE)ten im ^lattbeutfci) Sitl)marfdE)enS 
u. b. S. „£iuidbom" (Sungbrunnen) auf, unter benen mand^e fidE) burdE) groge 
gartl)eit unb Sî ^̂ Qf̂ t̂ {„min mohex'ipxat" — „S5erlam"), anbere huxd) föft-
lid)en ©umor („SSa ©minegel un 3Jlatten-©aS^ inne äBette le;pen" ufm. auSgeidE)nen,. 
©:päter gab er Sorfgefd£)idE)ten in $rofa u. b. S. „S^ertellen" {)erauS. {Bpxad)-
gefd)idE)tlidE)e S3üd^er: „SSriefe über ©odE)beutf(f) unb. Pattbeutfc^".) 

§ 285. gtiebttd) ^«^elm Sßebet (geboren 26. Segember 1813 im meft-
fälifd^en SSalbborfe Sil!) auf en [Sllbingl)auS in „Sreige^nlinben" X], nad) lang-
jä:^riger ärgtüdE)er unb :parlamentarifdE)er Sätigfeit j 5. •3l:pril 1894) lieg im 
Sa:^re 1878 — 65 Sa'^re alt — fein ©poS „^reigeT^nlinben" erJdE)einen,' 
meldE)eS fo rafd) beüebt mürbe, bag eS inner^^alb gel)n, ^al)xen öiergig Sluflagen 
erlebt :^at. SaS Sieb f:pielt in ber geit SubmigS beS' grommen "unb fdE)ilbert 
hen leisten tam:pf ber :̂ eibnifd£)en Bad)\en gegen baS öon ta r l bem ©rogen 
begonnene 33efel)rungSmerf unb hen enblidE)en ©ieg beS ©l)riftentumS- in SSeft-. 
falen. S^ ^^^ 35enebiftinerabtei Sreige^nlinben mirb ber SSertreter biefeS 
tam|)feS, ©Imar öom ©abidE)ts:̂ of,e, ber burdE) bie Sf̂ änfe feiner geinbe in SldE)t 
unb SSerbannung getrieben unb untermegS meucE)lingS öermunbet ift, öon ben 
mönd)en liebeöoll aufgenommen, ge:pflegt, gel̂ eilt unb befe:̂ rt. dlad)hem ex bafelbft 
aud) bie d r̂iftüd ê Saufe em;pfangen, tet)xt ex in baS ©rbe feiner SSäter gurüd. — 
Sie 1881 öeröffentüdE)ten „©ebidE)te" SSeberS entl)alten neben mandE)em innigen 
Siebe eine Slnga^l marfiger 95allaben („©adE)fentro|" — „©ine SeidE)enmad t̂") 
unb einige fdE)arf .):)olemifdE)e Bpvüd)e uttb ©^igramme. SeS SidE)terS innerer 
©ntmidelungSgang f^iegelt fid) fd)ön unb flar ab'in bem ©ebidE)te „Slm Slmbog", 
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meIdE)eS aud) geigt, mie er über ber $oefie niemals feinen ernften SebenSberuf 
öemad l̂äffigt ^at. ©ein le|teS grögereS ©ebidE)t „©oliat^" f:|3ielt in dloxtoeqen. 
^eber mar tat^oüf. ©eine SidE)tungen aber finb öon emfter, fdE)lidE)ter grömmig
feit huxd)n)eb)t, hex jebe Senbeng fernbleibt. 

§ 286. mnbolf SSanmbacî  (geboren 28. ©e^tember 1841 gu tranid^felb in 
Springen, f (^^ 21. Beptembex 1905 in SJleiningen) trat guerft als epi\d)ex SidE)ter 
auf in ber Sll:penfage „glatorog" unb in „©oranb unb ©ilbe", einer freien 
^Bearbeitung ber ©ubrunfage. ©ine finnige SidE)tung ift „grau ©olbe" (©runb-
^ebanfe: Sie als treu erprobte Siebe mirb belogt). SllS St)rifer geidE)net il)n eine 
n(iturmüdE)fige grifdE)e unb ein fdE)alfl)after, nur gumeilen etmaS leidE)tfertiger ©umor 

-uns („Sieber^eines fal)renben ©efetten" — „SO^eingrü:^jal)r"ufm. —. „mäxd)en"). 
§ 287. Sie gal)lrei'd^en SidE)terinnen jener geit überragte ^Innette ^lifa= 

bet^ gteiin hon 2)tofte=©itl§^off 
bürd^ ©ebanfentiefe unb Driginali-
tät. Slm 10. ^anuax 1797 auf 
bem öäterlidE)en ©ute ©ülS^off bei 
SJlünfter in Söeftfalen geboren, 
gog fie nad) beS ^aterS Sobe 
nad) 9ftüfdE)l)auS, bem einfamen 

- 2Bitmenfi| ber muttex. Sort fam 
ibr poetif(^er ©eniuS im SSerfel)r 
mit geifüg l)eröorragetiben männexn 
,gur freubigen ©ntfaltung; aber erft 
1837 öeröffentlidE)te fie — ol)ne 
S^ennung il)reS S âmenS — eine 
©ammlung il)rer ©ebidE)te, bie an
fangs unbeadE)tet blieb. Sod) fonnte 
fie \d)on 1844 öon bem ©rtrqge eineS 
bei ©otta erfdE)einenben 35anbeS eine 
fleine SSefigung amSSobenf ee erftel)en. 
Siefe lag gang in ber dläi)e hex 
SJieereSburg, beS SSol)nfi|eS i^reS 
©d^magerS, beS greil)errn öon Sag
berg, gu meldE)em fie feit 1841 gang 
übergefiebelt mar, meil fie baS raul)e 
l)eimtfd̂ e tlima nid t̂ mel)x öertrug. 

^Sort ftarb fie am 24. mai 1848. 
^l)xe SidE)tung ift faft burdE)meg er-
gäl)lenb unb b)at einen männlidE) fräftigen, gumeilen anS Süftere ftreifenben ©l)arafter. 
(„Ser tnabe im moox" — „Ser ©eibemann"), ©ang unb öoll tritt i^re ©r-
gä^lergabe in il)ren SSaHaben („Ser ©eierpfiff" - „Sie 35ergeltung") unb in i^ren 
grögeren epifd£)en SidE)tungen („Sie Bd)lad)t im Söner mud)") b)exoox. Soc^ fe^lt 
es aud̂  nid)t an milberen, meiblidE)en Sönen in xl)xex SidE)tung („Sie junge 3)httter" 
- „Sie befdE)ränfte grau" - „SaS öiergel)njä^rige ©erg"). S^^ innerfteS ©eelen-
leben fommt in bem „©eiftlid)en ^ab)x" gum SluSbrud. ©S finb baS Sieber auf 

Ci/ut>»*'»'l4>. /f), )ff9ji^ • 

Stbb. 52. Slnnet te oon 35rofte=|>üI§I)off. 
^aä) einer «ß^otogro Ĵî ie oon 1847. 
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alle ©onntage beS ^al)xe^-unh auf bie gefttage, meldtie unS geigen, mie fie aus 
fd^meren ©eelenfämpfen, bie aud) ib)x, hex tat^olifin, nid)t erfpart büeben, gum 
inneren grieben gelangte. 

§ 288. SSon SSürttemberg auS ging eine neue ^Belebung beS geiftltiJ^en Siebet 
burd^ bie eöangelifdE)e tirdE)e unfereS SSaterlanbeS. Ser groge tirdE)ettlieberfd^a| 
(§ 91), mel(i)en bie SlufflämngSgeit na^ il)ren Sbeen öeräubert unb angeblidE) 
öerbeffert b)atte, mürbe in feiner urfprünglidE)en ©eftalt mieber^ergeftellt unb 
burdE) eine dieib)e öon SidE)tungen im ©eifte ber SSäter öermel)rt. Ŝ ^ beiben 
9ftidE)tungen mar ^Ibett ^a j j j j (geboren 25. Sitli 1798 in Sübingen, j 18. Stmi 
1864 als ©tabtpfarrer in ©tuttgart) mit ©rfolg tätig. SlllerbingS änberte er 
in feinem-aus 80000 Siebem beS XVI.—XIX. Qab)xb)unhext§ fb'rgfältig auS-
gemäl)lten „©öangelifdE)en SieberfdE)a| für, tirdE)e unb ©auS" auS äftl)etifdE)en 
©rünben oft etmaS millfürlidE) bie Originaltexte, aber er \)atie hod) baS ^erbienft, 
ben Bd)a1^ neu gel)oben- gu b)aben, unb in fpäteren SluSgaben mar er emftlid^ 
bemül)t, bie Slnnäl)erung an baS Original mieber l)erguftellen. 35on feinen eigenen 
geiftli(i)en Siebem finb öiele („©iner ift̂ S, an bem mir l)angen" — „©ineS münfdE)̂  
idE) mir öor allem anbem") in bie ©efangbüd)er unferer ©emeinben übergegangen. 
Slud̂  unter feinen gef(i)id)tüdE)en SidE)tungen finbet fidE) mandE)eS ©d^öne („©in 
Dftermorgen auf ©o^enftaufen" — „^arbaroffaS tircE)tür" — „Sie ©|3ielburg"). 

§ 289. Swt 9^orben unfereS ^aterlanbeS mar ber erfte ©au|)töertreter ber 
neueren geiftlidE)en St)rif ^l^ilt^^ ^^^itta (geboren 1. ^uguft 1801 in ©annoöer, 
t 26. ©e;ptember 1859 als ©u|)erintenbent in ^urgborf gmifdE)en ©antmöer 
unb ©eile). Sie ©ammlung feiner geiftüdE)en Sieber erfdiien unter bem Sitel 
„^]altex imb ©ntfe", unb gal)Irei(^e Sieber barauS {„^d) unb mein ©aus mir 
finb bereit" — „D feiig ©auS, mo man btdj aufgenommen") merben in eöan-
gelifdE)en ©äufem unb tird^en gem gefungen. 

§ 290. Sn feine gugta|)fen traten Snife ©enfel (1798-1877) mit i:̂ ren 
gläubig innigen tinberliebem („Smmer mug idE) mieber lefen" unb, „SOÜibe bin 
id), gel) gur Düt^") unh Eleonore gürftin meng (geb. 1835, f 1903) mit beiH 
ernften tirdE)enliebe „SaS Sa^^ Ö^̂ t ftill gu ©nbe". 

§ 291., SludE) Snlitt^ <^tnm (geboren 21. S^li 1816 ^^ ^bftri^ im 
gürftentum Sfteug, t am 2. mai 1896), l)at gu hem geiftlidE)en SieberfdE)a| ber 
Ŝ ieugeit beigetragen, .^on feinen „grommen Siebern" finb mandE)e („©err, id̂  
laffe nid)t öon bir" — „©err, meine ©eele feufgt- gu bir") in bie neuexen 
©efangbüdE)er übergegangen. Slud̂  mandjeS fdE)öne Sieb, meltlidE)en ©l)arafterS 
(„(5dE)malbenlieb" — „Sie alte Sungfer") unb marmer :patriotifd^er SSegeiftemng 
(1870: „^rengen öoran! mitten huxd) feinblidE)e ©eerel") l)at ex gefungen. ' 

§ 292. Ser ^eröorragenbfte Vertreter ber neuexen geiftlidE)en SidE)tung 
ift ^axl Q^exot (geboren ben 30. -^annax 1815 gu 35ail)ingen an ber ©ng in 
SSürttemberg, t 14. S^^ t̂tar 1890 als $rälat unb.£)berl)of^rebiger in ©tuttgart). 
©eine „^almblätter", bie 1857 gum erftenmal erfdE)ienen, ent̂ ^alten allerbingS 
feine ^erme:^rung unfereS tird)enüeberfdE)a|eS, finb aber l)öd)\t mirfungSöolIe 
ôettfdE)e ^rebigten über fleinere unb grögere Sejte ber ©eiligen ©dE)rift. Sie 

//^f^^öftit^ofen" fe|en bie ^almblätter fort in ©ebidE)ten über bie SlpoftelgefdE)idE)te.. 
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©ine anbere ©ammlung: „S5lumen unb ©terne" entplt öormiegenb meltlidE)e 
©ebid t̂e („S5on giur unb gelb" - „«Bon ©auS unb ©erb" ufm.). ©eine int triege 
öon 1870-71 entftanbenen öaterlänbifd^en ©ebidE)te („Sie dio\\e öon ©raöelotte" 
- „dhm lagt burd)S Sanb bie griebenSgloden fd^allen" ufm.) finb in ber ©amm
lung ,,SeutfdE)e Dftern" entb)alten. ^n ben „Sugenberinnerungen" b)at 
tarr©erof feinen SebenSgang öon ben erften ^ab)xen bis gu feiner SSerlobung 
mit gemütöoller Stmigfeit unb frifdE)em ©umor ergäl)lt. 

II. Homanf-^riftfteller, . 

©iftorifd^e Dflomane. 

§ 293. mif^elm ©öttng, befannter unter bem $feubmtk)m ^idibalb 
mejt§, geboren 29. Sunt 1798 gu SSreSlau, mad)te öom ©^mnafinin auS 1815 
als greimilliger ben legten Seil ber 
greil)eitSfriege mit. Sie 9f?edE)tSmiffen-
fd̂ aft, meldE)e er nad) feiner ©eimfel)c 
ftubierte, fagte i:̂ m uidEjt fel)r gu,. 
ünb balb mibmete er fidE) auSfdE)lieg-
lid| ber $oefie. Slngeregt bur^ hen 
grogen f(̂ ottifdE)en Sid^ter SSalter 
©cott (1771-1832), ben er guerft 
fe^r gefdE)idt nad)al)mte, mürbe ©äring 
ber 95egrünber beS neueren l)iftorifd^en 
9lomanS in Seutfd^lanb. Sllle feine 
SidE)tungen erblü:^ten auf bem S5oben 
beS neuermadE)ten nationalen ^emugt-
feinS. Ser äJlittel^unft feines erften 
öaterlänbifdE)en 9ftomanS „dahanx^" 
mar griebridE) ber ©roge unb feine 
©elbenlaufbal)n (barin baS |)rädE)tige 
©olbatenlieb: „gribericuS die^c, unfer 
tönig. unb ©err"). ©ieben anbere 
diomane bel)anbelten barauf bie midE)-
tigften SlbfdE)nitte ber branbenburgifdE)-
^reügifd^en ©efdE)idE)te in e îfd^er S3reite 
unb mit begeifterter SSaterlanbSliebe. 
©S maren: „Ser falfd ê SBoIbemar" 
- „Ser diolanh öon 33erlin" (geit 
turfürft griebridE)S II.) — „Sie ©ofen beS ©errn öon SSrebom" (Unter-
brüdung beS 9flaubrittertumS burd^ ^oad)im I.) - „Ser SBermolf" (Slnfänge 
ber märfifdE)en ^Deformation) — „Sorot^^e" (öom grieben gu Ŝ ^̂ mmegen bis gum 
Sobe beS' ©rogen turfürften) - „dhd)e ift bie erfte S5ürger̂ flidE)t" (1804-1806) 
- „Sfegrim" (1812-1848). ^m Sab)xe 1853 lieg fid) ©äring in Slmftabt 
nieber, mo er am 16. Segember 1871 nad) langen Seiben ftarb. 

2166.53. SBirr iöarb Dör ing (Sllejig) in ben legten 
Se6en3ia:^ren. 

9ia(§ einer ^fiotogro^jl^ie üon 1870. 
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§ 294. Ser groge SluffdE)mung, meldE)en ingmifd^en bie ©efd^idE)tSforfdE)ung 
gemadE)t b)atte, fül)rte bem l)iftorifd)en 9Roman^neue Duellen unb neue 9 âl̂ mng 
gtt. Bd)on im XVIII. S^^ î̂ ttî bert mar baS Ŝ t̂̂ î f̂f̂  ^̂ ^ gefdE)id̂ tüdE)en ©tubien 
ermac^t burdE) bie „©efd)idE)te beS ©iebenjäl)rigen t r iegeS" öon §. SB. 'bon 
mci^en^oJg (1745-1812) unb ©d îllerS ©efd)idE)tSmerfe (§ 207). 1823 erfdE)ien 

, bie „^e\d)id)te hex ©ol)enftaufen unb il)xex Qeit" hon gtiebtiri^ hon 
ffianmtx, hann folgte 1839 Seojjolb hon 9tanfe§ (geboren 1795, j 1886 in 
Berlin) flaffifdE)eS SBerf „Seutfd^e ©efd)idE)te im gei ta l te r ber 9Defor-
mation" unb 1855 bie „©efdE)idE)te ber beutfdE)en taifergeit" öon S33tl= 
^elm bon ^iefebreii^t (geboren 1814, j 1889 in münd)en). 'Unb mie biefe 
grogen gorfi^er, benen \id) neuerbingS ©eintiii^ bon ^reitjii^fe (geboren 1834, 
feit 1871 ^rofeffor in 35erlin, f 1896) irt feiner „SeutfdE)en &e\d)id)te im 
XIX. S^i^i^^itnbert" gugefellt b)at, unfere eigene ©efdE)id)te unS erfd)loffen, 
fo lel)rten unS ^eorg dtxehn^x (1776—1831) unb ^^eobor SWommjen (geboren, 
1817, ^rofeffor in SSerlin, f cim 1. S^oöember 1903) bie römifd^e, unb ^nf t 
^nrttn§ (geboren 1814, ^rofeffot in SSerlin, j 1896) bie gried)ifd^e ©efdE)idE)te 
in gang neuem. Sid^te fennen. ©ine grudE)t ber beutfdien ©ef(̂ idE)tSforfd^ung, gu 
meldE)er eigne grünbüdE)e ©tubien famen, mar ©dE)effelS bereits ermähnter l)iftorifdE)er 
Sftoman „©ffel)arb" (§ 280). gal)lreidE)e anbere Sid)ter (ögl. § 282 ff.) finb 
feitbem il)m nadE)gefolgt. 

§ 295. O n̂ftab gre^tag (geboren 13. Sitü 1816 gu treugburg in Dberfd^lefien,' 
t tu SBieSbaben am 30. Sluguft 1895) ftubierte in SSreSlau unb SSertin beutfdE)e ^ 
Bpxad)e unb Siteratur unb l)abilitierte fidE) 1839 als Sogent für biefe ©ebiete in 
Breslau, gab aber balb hanad) bie afabemifdE)e Saufbal)n mieber auf. dhm manbte 
er fidE) bej: bramatifdE)en SidE)tung gu. met)xexe feiner Btüde („SSalentine"' — 
„©raf Sßalbemar") gingen mit ©rfolg über bie S5ül)ne. ©eut finb fie freiüd) 
öergeffen. SnSbefonbere l)atte fidE) fein Suftf^iel „^ie 3ontn(üiften" (1854) eines 
fel)r grogen S5eifalles gu erfreuen, ben eS als eingig fortlebenbe ber bramatifdien 
Slrbeiten gret)tagS nod^ immer finbet." ©inen nadE)l)altigen ©rfolg errang gret)tag 
aud) mit feinem geitroman „®oll nnb ©aben" (1855), meldE)er in realiftifdE)er Söeife' 
bie raftlofe Slrbeit beS taufmannSftanbeS gum SSormurf nimmt, aber aud) Vertreter 
beS SlderbaueS. unb ber Sttbuftrie öorfülirt. 1864 folgte „^ie hexloxene ©anb= 
fii^rtft". Sarin mürben baS ©ele^rtentum unb bie ©ofmelt im tonflift miteinanber 
bargeftellt. Saneben l)atte gret)tag feine gefdE)idE)tlid̂ en ©tubten fortgefe^t unb il̂ re 
©rgebniffe in hen farbenreid^en^„Silbern au§ hex beutfdien ^etigangenl^eit" nieber^ 
gelegt, ©ie« beginnen mit hen Sluf äugen beutfcE)er ©efd)id t̂e unb xeid)en bis auf 

. bie 9^eugeit. ©S finb lofe aneinanber gereif)te S3ilber, meldE)e mol)l bie befte tultur-, 
° gefdE)idE)te unfereS SSolfeS ober — mie Sllfreb Soöe fagt — „eine ©efdE)idE)te beS 

beutfdE)en SSolfSgemüteS auS hen abfidE)tSloS naiöen ©elbftbefenntniffen ber ein
gelnen ©emüter" barbieten. SluS biefen SSilbem ift gret)tagS groger 9'iomangt)fluS • 
„^ie ^l^nen" l)eröorgemadE)fen. ©S finb ad)t frei erfunbene ©efdE)idE)ten, meldE)e 
fed)S S5änbe füllen unb faft alle auf tl)üringifdE)em SSoben f^ielen. („S^Ö^ unb 
Sngraban" — „SaS Ŝ eft ber gaunfönige" — „Sie SSrüber öom beittfd)en ©aufe" 
— „SUlarcuS tönig" — „Sie ©efdE)mifter": a. ber 9ftittmeifter öon Slltrofen; b. ber 
greifor:poral bei SD ârfgraf SllbredE)t; — „SluS einer fleinen ©tabt'''). Sn biefem 

^ 
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„S^ationale^oS in 9lioman-
form" ergäl^lt.er bie in ben 
geiten ber SSölfermanbemng 
beginnenben unb bis auf bie 
©egenmart reid^enben Bd)id-
fale eines eingelnen ©e-
fdE)ledE)teS. '— ©eine „©rin
nerungen aus meinem 
Seben" gemäl)ren einen 
md in bie ©ntftê ^ungS-
gefdE)idE)te feiner "SSerfe. 

§ 296. $fn bie geit 
ber SSölfermanbemng öerfe^t 
uns ber erfte unb erfolg-
reidE)fte 9floman öon gettj 
^al̂ n (geboren 1834 in 
©amburg, geftorben 1912 als 
$rofeffor beS Ŝ ed̂ tS an ber 
Uniöerfität S3reSlau) „din 
tarnt)? nm ^m", hex hen 
©elbenfam:pf unb Untergang 
ber Oftgoten in Stcilien \d)il-
bert. Ser ©elb biefeS 9ftomanS, 
©etl)eguS ©äfariuS, ber bie 
glorreidE)en geiten ber alten 
römifdE)en 9̂ e:pubüf mieber 
l)eraufbefdE)mören mill, ift eine 
öon bem SidE)ter frei erfun
bene ^erfönlid)feit. S^ feinen 
„9iorbifdE)en diomanen" („©inb ©ötter?" „Db^inS Sroft") mirb ber ©ötter-
glaube unferer l̂ eibnifdE)en Sll)nen öerl)enlidE)t. 

§ 297. Ser ©dE)meiger tonrab gerbinanb Mei^ex, geb. 1825 in Qüxid), mad)te 
groge ©tubienreifen burdE) granfreidE) unb Stalten unb ftarb 1898 in bem bei 
gürid^ gelegenen ,Drte tildE)berg. ©r gel)ört gu ben gebiegenften SSertretem ber 
:̂ iftorifd̂ en ^Irofabid^tung. gmar, fein erfteS grögereS Söerf, baS xf)n balb nad^ 
1870 in SeutfdE)lanb befannt" mad^te, „©uttenS legte Sage", ein g^fluS ballaben*-
artiger ©ebidE)te öon feinfter , ©timmungS- unb ©l)arafterifierungSfunft, mar 
in fraftöollen 9fteim|)aären gebid£)tet; mit ber fleinen ©rgäl)lung „SaS Slmulett" 
manbte er fidE) aber gang ber l)iftorifdE)en dloOelle gu, beren ©til er mit unerreidE)ter 
aJJeifterfd̂ aft :̂ anb:̂ abte. S^ ,fSitrg S^uatfdE)" fd)ilbert er hen Befreier ©rau-
bünbenS im Sreig:giäl)rigen triege, „Ser ©eilige" (S:̂ omaS a mdett, hex 
tangler ©einrid^S II. öon ©nglanb) öerfe|t unS in ben ^amp\ hex geiftüdE)en unb 
meltlid^en mad)t gur geit ber treuggüge, „Sie ^erfudE)ung beS ^eScara" in 
baS triegS- unb Sntrigenf|)iel ber italienifd^en tleinftaaten unb beS $a:pfteS 
gegen, bie faiferlidE)e mad)t tarlS V., „Sie ©odE)geit beS aJlöndE)eS" unb 

f(^t^f^ 
2166. 54. ( S u f t a o g r e ^ t a g . !Kadö einer «Photographie »3on 1893. 

Unterfc^rift eines SBriefeä oon 1871. 
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„Slugela S5orgia" in baS gioreng ber 3(Jlebiceer. ^on fleineren f̂̂ oöellen 
\d)xieb met)ex nod) „©uftaö SlbolfS ^age", „Ser ©dE)ug öon ber tauget" u. a. m. 
SludE) als S3allabenbidE)ter mar er grog. ' 

§ 298. ^ i l^elm ©eintici^ miel^l (geboren 1823 gu 35iebri(^ a. dil)ein, lebte 
als ^rofeffor unh Siteftor beS Sf^ationalmufeumS in 3JlündE)en, t ^^^ 16- 9̂ =* 
öember 1897) ftubierte guerft S^eologie' in SUlarburg unb Sübingen, mibmete 
fidE) banü auf ber Uniöerfität 95onn fulturl)iftorifdE)en ©tubien. Sie ©rgebniffe 
berfelben legte er feit 1853 in meb)xexen SSerfen („Sanb unb Seute" — „^ie 
gamilie" — „tulturftubien auS brei 2ab)xb)unh^ten") niehex. Slm meiften aber 
l)at ex für bie tenntniS unferer beutfd)en tulturentmidlung unb für bie Sel)ren, 
bie er barauS. gegogen miffen mollte, burd^ feine „^nltnrl^iftotijii^en Lobelien" 
(„Ser ©tabt|3feifer" — „Sie Qeb)x\al)xe eineS ©umaniften") g'emirft, benen fidE) 
„S ie ©efdE)idE)ten auS al ter ge i t " („Ser ©auSbau" — „SiebeSbuge" — 
„S5iergel)n dlotl)el\ex" u. a.) — bie föftlid^ :^umoröollen $)^t)ellenfammlungen 
„SluS ber ©de" („Ser Mrgminifter" — „Sie gmeite S3itte" -^ „9tl)eingauer 
SeutfdE)"), „Slm ge i e r ab enb" unb enblicE) nod) hex erft nad) feinem Sobe er-
fdE)ienene 9^omgn „©in ganger mann" anfd)loffen. SluS feinem eigenen Seben 
unb Sterben ergäl)lt er in ben „Sf^eligiöfen ©tubien eineS SSeltfinbeS". 

§ 299. SSon bem öaterlänbifdE)en ^oben manbte fid̂  bie l̂ iftorifdE)e dioman-
bidE)tung inbeS intmer meb)X hex grembe gu unb gmar mit SSorliebe bem grauen? 
Slltertum. ©o mäl)l:e ^eorg dhex^ (geboren 1837 in SSerlin, ^ofeffor in 
^^^^ätg, t 1899) baS Sanb feiner f^egiellen ©tubien, bis alte %t)|)ten, gum 
©dE)au:plai öerfdE)iebener diomane, öon benen ber erfte: „ ^ n e äg^))tiffî e 
^önig§toi3^ter", am berül)mteften mürbe; Sßäl)renb biefer in ben geiteu- beS 
tgt)^terfönigS SlmafiS unb beS^erferfönigS tambr)feS f^ielt unb ^ben ©eimfall 
%t):ptenS an bie $erfer barftellt, fü^ r̂te ber gmeite 9floman „Uarba" bie ©lang^ 
tage ber $l)araonengeit unter 'beut tönig 9^arnfeS öor. Ser britte ägr)|)tif^e 
IRoman „Sie ©dE)meftern" öerfe|t bie Sefer in baS Sal)r.64 ö. ©:̂ r. unb f|)ielt 
in bem alten mempb)i§, abmedE)felnb im Sem:pel beS ©era;p'iS unb im tönigSfdE)loffe 
ber ^tolemäer. ©in anberer, „Homo sum", bringt bi '̂anad^oretifdE)e ^öemegung 
beS öierten S^Wt^i^^^^^^ unferer ^geitredE)nung in hen %t):pten benadE)barten • 
ŜSüften unb gelfentlüften gur Sarftellung unb fudE)t inSbefonbere nadigumeifen, 

bag eS unmöglid) ift, „als men\d) nod) hen 3JlenfdE)en, b. l). als ©ünber bie 
©ünbe ööllig abguftreifen". mit bem gmeibänbigen dioman „Se r ta i fer" , 
beffen ©au|)t;perfonen, ©abridn, unb fein Siebling SlntinooS, im ^al)xe 129 ö. ©l)r. 
Itad^ Sllejaubrien famen unb bort längere geit öermeilten, fdtflog bie erfte dieil)e 
hex befferen ägt):|3tifd^en ütomane. ' 

§ 300. gu ben beften ^ertretem beS l)iftorifdE)en SftomanS in. ber ©egen
mart gel)ören ber SJledlenburger Pfarrer ^ a t l SSe^er (geboren 1847 an 
©dE)merin) unb ber ober̂ fälgifdE)e treiSardE)iöar ^ttfinft <^)^ex\ (geboren 1862 
lu gürt:^). ^eibe murgeln feft im ^oben ber d̂ riftüdE)en SöeltanfdE)auung 
unb 'finb gugleidE) ed)te Bobine ,il)reS engeren SSolfStumS. Ser SJ^edlenburger 
\d)öp\t bie ©toffe gu feinen grögeren l)iftorifd^en Cftomanen („Slnaftafia" — 
„Um $flicE)t unb 9 êdE)t" - „©in ,9fJeubau un te r Srümmern") auS ber 
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©efd îd t̂e feiner tu)rbifdE)en ©eimat gur geit ber treuggüge, ^ber ©anfa unb beS 
Sreigigjäl)rigen triegeS, ber $fälger auS ben Srabitionen unb ber ©efd̂ idE)te ber 
£)bexp\a% beS .bak)rifdE)en Ŝ lorbgauS unb beS benad^barten mb)men. ^n hen 
„©ö^nen beS ©errn 33ubimoj" unb ber „ga'^rt nad) hex alten Urfunbe" 

^anbelt eS fidE) öorgugSmeife um ben tam|)f beS SeutfdE)tumS unb ©lan\entumS, 
in „©ans ©eorg .^or tner" . bem reifften feiner Sßerfe, um bie' ©elbft-
öerbannung beS ober|)fälgifd^en SlbelS „um beS ©emiffenS millen". 

§ .301. SllS ein feinfinniger Sßertreter ber fultur:̂ iftorifdE)en ©rgäl)lung 
geigt fidE) ©eintii^ ^texnf^an'ien (geboren 1836 in ©oran, geftorben 1918 in Bd)ön-
eid)e bei S5erlin) in ber tiefemften.(l5efd îdE)te auS alter geit „Srmela". 

ge i t romane unb S^oöetten. 
§ 302. 2Säl)renb ber l)iftorifdE)e 9^oman feine ©toffe öielfadE) in fem ab

gelegenen geiten unb Säubem \ud)te, entnal^m fie ber gei t roman auSfdE)üeglidE) 
ber ©egenmart. Slber nur feiten entmirft er ein un|3arteiifd^ treues S5ilb ber 

; fogialen, :politifd)en unb firdE)lidE)en guftanbe ber geit; meift ftellt er fie fo 
bar, mie fie fidE) im ©eifte ber Partei abf|)iegelt unb beren Senbengen 
entf̂ ridE)t. ©o b)at eS t t t t l m^tohy (1811-78, auS SSerlin) - näd)\i ©eirie 
ber ©au|)töertreter beS „Sungen SeutfdE)lanb" (§ 253) — in gmei grogen 
iHomanen „^ie ^xtiex hom ü$eift" unb „^ex ^anhexex hon ^m" getan,̂  
öon benen jeber nid t̂ meniger als neun ^änbe ümfagt. S ^ ^̂ f̂l̂ ^ berfelben 
mollte er „bie 9^eaftionSgeit öon 1849—51" unb gmar im 94al)men eines 
,,$l^antafiebilbeS, ja einer Slrt SlHegorie" ber jüngeren ©eneration barbieten. 
Ser gmeite biefer .9^omane bel)anbelt ben beutfd)en tatl)oügiSmuS' unb erftrebt 
eine öon diom befreite 9^eftgion, bie aber nid)t bie 4)roteftantifdE)e fein folle, meil 
biefe aud) entartet fei. 

§ 303. Slm fdE)ärfften ausgeprägt trat ber nmberne ©eift ber geit nad) 
1848 l)eröor in ben dlohellßn unb ütomanen gmeier l)eröorragenber Sid^ter: ' 

1) gtiebri^ (©|jiell̂ agen (geboren 1829 in äJlagbeburg, j 25. gebmar 1911 
in ©l^ariottenburg) begrünbete feinen 9?uf burd^ ben, Sf̂ oman „^roblematifji^e 
Naturen". dMt feiner S3eobadE)tungSgabe entmirft er barin geiftreid^e ^orträtS 
aus ber ©efellfdiaft, bie aber gumeift eine tenbengiöfe gärbung f)aben. St̂ ^befonbere 
lieg ibßx fein '̂ an ©ag grengenbe S^oreingenommenl̂ eit gegen bie Slriftofratie unb 
bie ©eiftlidE)feit in biefen beiben ©täuben faft immer nur ©eudE)ler ober Starren 
erbtiden. SaS trat in feinen nadE)folgenben Sflomanen („Sie öon ©ol)enftein" — 
„Stt dieib)' unb ©lieb" - „©ammer unb Slmbog") noc^ ftärfer ^eröor. ©rft in 
ber „(©ttttmflnt", ft)eldE)e tu ber geit beS ©rünbertumS öon 1871 \pielt, geid^net 
er in bem ©eneral öon Sterben einen :|3reugifd ên ©olbaten unb ©beimann öon 
dtem Bd)xot unb t o m ot)ne alle tenbengiöfe S3eimifdE)ung, unb' aud) hex geift-
lid)e ©tanb mirb glim|)füdE) bei)anhelt. SSon fünftlerifdE)em ©tanb:punfte betrautet, 
begeid^net biefer 9ftoman ben ^öb)epuntt hex ©|3iell)agenfdE)en Sid^tung, unb ber 
lü^ne ©ebanfe, bie ©turmflut ber ©lemente in parallele gu ftellen mit ber 
fogialen, burdE) bte frangöfifdien aJiilüarben l)eraufbefdE)morenen ©turmflut, ift 
öortrefflidE) burdE)gefü:̂ rt. 

file:///pielt


192 Stnt)ang: 3ur neueren unb neüeften SidE)tung. §§303—306. 

2) ^anl ©e^fe (geboren 1830 in 35erlin, geftorben 2. "äpxil 1914 in münd)en)^ 
ein unöergleidE)lid)er SKeifter ber dlohelle, öerbinbet in feinen SidE)tungen mit leid)tet 
anmutiger Sarftellung unb :plaftifdE) anfd)aulid^er ©l)araftergeid^nung oft eine troftloS 
:peffimiftifd£)e SebenSanfd)auung. Sennod) finben fidE),unter ber grogen äJlenge feiner 
Sf^öellen mand)e, an henen man fid) gang unb öoll erfreuen fann, g. 33. „Sie 
S5linben" - „maxion" - „S'Slrrabiata" - „SaS ©lud öon Sf̂ ot̂ enburg". 
Sagegen finb feine Sftomane „finbet bet SSßelt" unb „gm ^atabiefe" burdE)auS 
öon bem ©eifte beS öon Saöib ©traug :proflamierten fogenannten „Svenen 
©laubenS", b. l). beS entfd îebenen Sltl)eiSmuS, erfüllt. Si^^^^föubere ift ber erfte 
SfJoman ein Srium|)Peb ber „tinber ber Söelt" über bie „tinber ©otteS", baS 
fie mit bem befannten SSorte beS ©eumefdE)en tanabierS: „©el)t, mir SSilben • finb 
hod) begre 3JlenfdE)en I" allen ©mfteS anftimmen. S^ ^^^ gmeiten, einem tünftter-
roman, finbet fid̂  übrigens — neben ber fittlidE) bebenfüdE)en ©au|)tergäl)lung — 
unter ben fleineren, lofe angereil)ten S^oöellen mand)e \eb)X anfpred)enbe, g. 33. bie 
SiebeSgefdE)idE)te beS braöen ©dE)neJ. Ŝ ^ berfelben öemeinenben SSeltanfdE)auung 
bemegen fidE) ©er)feS le|te SKerfe „Ser 9̂  om an ber ©tiftsbame" — 
„mexlin" unb „Über allen ©i:pfeln". 

§ 304. ü^ottfrieb bellet, ber bebeutenbfte Sid)ter bet „nadE)flaffifd̂ en 
^eriobe" beS borigen ^al)xb)unhext^, mürbe geboren am 19. Stt̂ t 1815 gu ©latt-' 
felben bei Qüxid) unb ftarb 1890 in gürid^. ©r ergäl)lt. feine eigene SebenS-
unb 35ilbungSgefd)idE)te in bem geiftöollen Sf̂ oman „^et gtiine ©eintiiJ^", ben 
man ©oetl)eS „SBil̂ elm mei\tex" gur ©eite geftellt b)at. ©r lieg il)m fpäter 
eine Slrt ©rgängung in bem 9ftoman „maxtin ©alanber" folgen. Sie xeid)e 
3Sergangenl)eit feiner SSaterftabt feit hen Qeiten beS berül)mten SieberfammlerS 
äJlaneffe entrollt er in ben „gütiii^er Stobellen" („©ablaub" —' „Ser S^tiböogt 
öon ©reifenfee" ufm.) unb greift in ben „Senten hon Selbm^Ia" öoll l)inein in baS 
Seben unb Sreiben ber ©egenmart. ©in britter 9^oöelleng f̂luS erfdE)ien u. b. S. 
„^a§ ^inngebic^t". Ser gemeinfame ©mubgebanfe biefer ©rgä^lungen, öor 
allem ber 9ftal)mennoöelle ift baS Problem ber ridE)tigen ©attinma^l in launiger 
Slnfnüpf-ung an SogauS ©pigramm: „SBie millft bu meige Siüen gu roten dio\en 
mad)en? tüg eine meige'©alatl)ee; fie mirb errötenb Indien." SludE) auf lt)rifdE)em 
©ebiet ift teilet ein 9Jleifter gemefen. 

§ 305. ©in geiftreidE)er unb feinfinniger 9^oöellenbid t̂er ift ber ©dE)leSmig-
©olfteiner Xi)eohox ^ioxm (geboren 1817 gu ©ufum, j 1888 gu ©abemarfdE)en 
füblidE) öon ber ©iber in ©olftein). ^n feinen ©rgäl)lungen fpiegelt fidE) bie 
.©igentümlidE)feit feines ©tammeS unb SanbeS auf baS treuefte miber. 35ei allem 
fräftigen SfiealiSmuS feiner Sarftelluttg burdE)mel)t ein eigentümlidE) poetifdE)er 
Suft alle feine SidE)tungen ('„Smmenfee" — „Sn ber ©ommermonbnadE)t" — 
„mn jenfeitS beS äJleereS" - „$ole $oppenfpäler" - „©arften ©urator"). 
Sie furg öor feinem Sobe gefd r̂iebene ©rgäl)lung „Ser ©d^immelreiter" geugt 
für bie d)m bis gule|t erl)altene ©dE)affenSfreubigfeit unb bidE)terifdE)e grifdE)e. 
©eine lr)rifd)en ©ebidE)te gel)ören gu bem Siefften unb ©dE)önften, baS mir befiien. 

§ 306. • gu ben „poetifdE)en 9fleaüften" gel)ört aud) ^an^ ^o^^mann (geboren 
am 17. ©eptember 1848 in ©tettin, f H . S t̂li 1909 in Keimax). Bein befter, meb)x 
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pft)dE)ologifdE)er als Ĵ iftorifdE)er Ütoman „Ser eiferne Ülittmeifter" fdE)ilbert bie 
SSanblung ber beutfdE)en SßolfSfeele in ben ^aicjxen hon 1806—13. Sie :̂ umor-
unb ftimmungSöollen 9toöellenfammlungen mie „SaS ©t)mnafium gu ©tolpen-
burg" - ;,SBon grü:^ling gu. grü:^ling" -^ „Sm Sanbe ber $l)äafen" 
u. a. m. finb befonberS aud^ fprad)lidE) öon feinfter poetifdE)er ©dE)öntjeit. 

§ 307. S^euerbingS ift ber frü:̂ ere Sitl)marfdE)er Pfarrer ^nftab gtenffen 
(geb. 1863 gu ^arlt, lebt je|t in SSlanfenefe bei ©amburg) mit feinen :̂ eimat*» 
buftigen SidE)tung^n' in Ütemanform l^eröorgetreten, bereu öon ber. ©dE)ablone 
Ireiefte „Sörn Ul)l" il)n in ben meiteften treifen befannt gemadE)t :^at.' 

§ 308. ©in gang eigentümlid^eS Bind femabüegenben, aber ed)t beutfdE)en 
SebenS erfdE)liegen unS bie S^omane beS turlänberS Sl^eobor ©ermann ^antenin§ 
(geboren 1843 gu mxtau, \ 16.9toö. 1915 in Seipgig), bie alle auf baltifdE)em S3oben, 
^um Seil in ber ©egenmart („Slllein unb frei" — „Sm ©otteSlänbdE)en"), 
gum Seil in ber Sßergangen^^eit fpielen '(„Sie öon telleS"). öl)ne fidE) je auf-
gubrängen, ge^t ein tief dE)riftlidE)er gug burdE) biefe feffelnb ergäf)lten ©efdE)idE)ten,, 
in meldE)en bie gaf)lreid^en fogialen unb politifdE)en tonflifte, meld)e burd^ taften-
geift, Settentum unb Sfhxffentum inneri^dlb ber beutfdE)en löeöölfemng turlanbS, 
unabläffig l)eraufbefdE)moren merben, ben bebeutfamen ©intergmnb bilben. 

§ 309. Bd)äx\ex tritt bie fonferöatiö-dE)riftlid^e SßeltanfdE)auung in ben 
9$omanen („SaS ©rbe ber SSäter" — „Slltenberg") öon %xliox hon (©ttang 
(geboren 1809 gu S3üdeburg, f 1899 in SreSben) ^eröor. SaSfelbe ift ber galt 
in ben SfJoöellen unb 9f{omanen öon moxxe 9lttti^nfitt§ (1817—1857), unter benen 
als bie bebeutenbften genannt merben fönnen: „SaS Sagebüd^ eines armen 
gräuleinS", „San gen ftein unb SSoblingen" unb 'd)x le^teS Söerf „©tifabetl^".: 
©ong öortrefflidE) finb aud) 'd)xe ^fleineren SSolfSfd̂ riften „Sie S3otenfrau" — 
„©f)riftfrieb unb S^I^^^TI" ttfm. 

I)ie Dichterinnen ber Heuseit. v 

§ 310. gu ben ©eiinatS- unb geitbidE)tem gefeiten fidE) aud) eine Slngal)l 
begabter grauen, ©ie alle überragt 9Karie SSatonin bon ^bnetsßf^enbaij^, 
geboren 13. ©eptember'1830 gu gbiSlaöic in dM)xen, geftorben am 12. SD̂ ärg 
1916 gu SBien. %xo% 'd)xex frangöfifdE)en Sttgenbbilbung (fie lemte erft als 
reife grau SeutfdE)) ]E)anbl)abte fie fpäter unfere Bpxad)e mit, gartefter gein-
füpgfeit. 9Jlit,i:^rer emften Sluffaffung öon ben fittftd^en Sluf gaben beS-SebenS 
bemäp fie fid) als eine 9ftealiftin im beften Söortfinn, unb fd̂ on bei 'd)xen 
Sebgeiten b^at fie allgemeinfte Slnerfennung unb SSemunberung gefunben. Unter 
i^ren ga:̂ lreidE)en ©rgä:̂ lungen finb bie befannteften unb beften „SaS ©e-
meinbefinb" - „Sotti, bie Ul)rmadE)erin" - „©laubenSloS" - ,^xtt-
meifter SSraub" — „SSertram S5ogelmeib" u. a. m. Snije hon grancoi§ 
(1817—1893), ber Softer eines preugifd^en SJlajorS, gelang eS erft in öor-
gerüdtem Sllter, mit 'd)xem erften grögeren 9^oman „Sie l e | t e O^edenburgerin" 
an bie CffentlidE)feit gu treten. S^"t folgten fpäter „grau ©rbmutenS gminingS-^ ^ 
föl)ne", „Sie ©tufenjal)re eines ©lüdlidE)en" ufm. Sllle ibjte ©rgäl)lungen finb • 
erfüllt öon glülienber ^aterlanbSliebe, feftem gamilienfinn unb \d)\xd)t dE)rift-

ftoenig, 3l6ri6 ber beutfdien Siteroturgefc^i^te. ^^ , 
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lid)em ©eift. ^ernT^atbine (©(ĵ nlge=(©mibt (geb. 1846 auf ©ut Sunge bei 
^Bremen) \teb)t mit i^ren pft)d̂ ologifdE) öertieften ftimmungSöollen Ütomanen auf 
l)eimifd^ mjrbifdE)em S3oben („©r lebt" — „Sn moox unb max\d)" — 
„©iferne gei t" — „SSenn man liebt"). 

§ 311. Sie Söürttembergerin Sfolbe tn tg (geb. 1853 gu ©tuttgart) tritt 
mit il)ren ,',©ebidE)ten" unb ben „giorentiner S^oöellen" in tonrab gerbinanb 
djle\)ex^ gugtapfen. Ülaxa ^iebig (geb. 1860 ^u Srier), beren „2öadE)t am 
dib)ein" meifter^aft baS SeutfdE)merben ber rl)einifdE)en tmmmftablanbe fGilbert,. 
©elene ^öl^lnn (geb. 1859 gu SSeimar) mit bem „9f̂ atSmäbelgefd̂ idE)ten" ufm. aus 
bem SSeimar ber altgoetl)ifdE)en geit, glje gta:|)an (1853—1903) in hen „©amburger 
^ilbem", ©ermine Mlinget (1849—1918) mit il)ten „©dE)margmalbgef(i)idE)ten" öer
treten ed)te ©eimatfunft, leiber öerfallen ©lara SSiebig unb ©elene S5öl)lau, in 
mandE)en anberen 3Serfen einem abftogenben Sf̂ aturaliSmuS. 

§ 312. SllS lt)rifd^e SidE)terinnen ber neueren geit finb gu ermäl)nen: Carmen 
^t)lha (©üfabetl), tönigin öon Üiumänien, geb. 1843 gu 9^eumieb, geft. 2. mäx^ 
1916 gu S3ufareft) mit marm unb tief empfunbenen ©ebidE)ten in ben Sieber* 
fammlungen „meine diub)" unh ;,©eimat", — unb griba (Strang (geb. 1859 in 
SreSben) mit il)ren formöollenbeten, gemütstiefen poetifdE)en ©rgäl)lungen („Unterm 
©fdE)enbatxm" ufm.) unb ©prudE)bidE)tungen („^ierblätter" — „^l)renlefe"). 

Sorfgefd)idE)ten. 

§ 313. SllS bie erfte SorfgefdE)idE)te begeidE)net greiligratl) tu einem feiner 
fdE)önften ©ebid)te 8ttnö=(©tiUinö§ • „SugenbgefdE)id^te" (§ 183). - SSenige 
Sal)re barauf (1781) erfdE)ien eine anbere: „Sienl)arb unb ©ertrub", meldte 
hen grogen ©(^meiger ^äbagogen ^eftaloggi (1746—1827) gum S5erfaffer b)aüe. 
Siefer bot barin ein „S^aturgemälbe beS mal)ren S3auemlebenS", huxd) baS er 
begmedte, „eine öon ber mal)ren Sage beS Sl̂ olfeS' unb feinen natürlidE)en SSer-
l̂ ältniffen auSgelienbe beffere S5olfSbiIbung gu bemirfen". Ŝ ^ f̂ tne gugtapfen 
trat 1836 ber ©dE)meiger Pfarrer Sllbert SSi^in^ (1797-1854), ber unter bem 
$feubont)m 3etemia§ d^ottl̂ elf in ber ©efd î( t̂e ber beutfdE)en SidE)tung fortlebt, 
mit feiner erften ©rgäl)lung „Ser S^auernfpiegef, auf meldte eine diext)e 
anberer folgte, meldE)e baS ©emeinbe- unb S5olfSleben in feinen SidE)t- unb Bd)atten-
feiten ungefd^minft barftellen unb im beften ©inne beS SBorteS dE)riftltdE) er-
baulid) finb („Uli, ber tnedE)t" - „Uli, ber ^äd^ter" — „©elb -unb ©eift" -
„tätl)i, bie ©rogmutter"). S^ bemfetben ©inne unb ©eifte trat 1842 ber l)effifdE)e 
Pfarrer Sflubolf Oefer (1807-1859) unter bem $feubont)m mo manhxed^t 
mit SorfgefdE)idE)ten auf, beren ©dE)aupla| bie Söetterau unb baS barmftäbtifdE)e 
£)berl)effen ift („Slnna bie ^lutegell)änblerin" — „Ser talenbermann öon SSeitS-
berg" — „Sie ©dE)redenSjal)re öon Sinbl)eim"). ©ine feinei: beften ©rgäl)lüngen, 
„Sie ©eimatlofen", fpielt in ben greil)eitSfriegen. (Sind) ber frül)er [§ 249] 
ermäl)nte „Dberl)of" S^^wi^tmannS ift eine ed)te SorfgefdE)idE)te öor hen 
„Sorfgefd îdE)ten".̂  , 

§ 314. Sie meiften biefer ©efd̂ idE)ten maren -unter bem 9^amen „©rgäli-
lungen für baS ^olf" erfdE)ienen. „^otfgejii^iii^ten'' nannte" fie guerft 
^ertolb %nexhad), hex i'̂ nen aud) einen anberen ©^arafter aufprägte unb bamit 
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baS neue ©eure in bie äJlobe bxad)te. ©r felbft mar ein tinb beS SorfeS. gu 
Df^orbftetten im mürttembergifdE)en ©dE)margmalb am 28. gebmar 1812 öon 
jübifdE)en ©Item geboren, öerlebte er in bem ©eintatborfe, feine tuabengeit unb 
feierte aud) im SünglingS- unb äJlanneSalter l)äufig bortl)in gurüd. 9̂ adE)bem 
er bie SalmubfdE)ule mit ©t)mnafium unb Uniöerfität öertaufcE)t, ftubierte er -
guerft bie 9̂ edE)tSmiffenfd̂ aft, bann aber auSfdE)liegüdE) :̂̂ ilofop:̂ ie. ©ein erfteS md) 
mar ber pl)ilofopl)ifdE)e Senbengromdn „©pinoga", in meldE)em er für feinen 
SieblingSpi)ilofopl)en unb beffen pant̂ eiftifdE)e SöeltanfdE)auung $ropaganba gu 
madE)en fud)te. SaSfelbe giel b)at ex — unb mit befferem ©rfolge als bei biefem 
©rftlingSmerfe — in allen feinen SidE)tungen im Singe bel)alten. Bd)on in bie 
;,(©iî matgmttlbet tiorfgefii^iiä^ten", meldE)e i:̂ n 1843 gum berü^^mten SJiann 
mad)ten, öerflod t̂ er feine p̂ iIofopl)ifdE)e SebenSanfdE)auung unb lieg feine Slbneigung 

, gegen alles © r̂iftüdE)e an manchen ©teilen burd)fül)len. SennodE) trat in ber 
erften ©ammlung biefer ©rgäl)lungen bie Senbeng gurüd, unb bie ©dE)ilberung beS 
SSolfSlebenS unb ber SSoIfSfitte beS fd)mäbifdE)en ©dE)märgmalbeS in allen il̂ ren 
©igentümlidE)feiten unb ©ingelgügen mar fo anfpredEjetfb, bag ein lebenbigeS 
äftjetifdE)eS Ŝ ^̂ ^̂ ff̂  ber ©ebilbeten für-baS SSolfSleben baburd) ermedt mürbe. 
Sie el)rlidE)en ©dE)margmalbbauem felbft empfanben freilid^ biefe ib)xe Sk)pen feineSmegS 
als e^t unb meinten, baS fei alles „öerftixnfe unb öerloge". Unter ben alleren 
SorfgefdE)id̂ ten' SluerbadE)S finb als bie mirfUngSöollften unb angiel)enbften l)eröor-
gul)eben: „95efel)IerleS" — „Ser Solpatfd)" — „©dE)logbauerS ^efele". S^ 
ben fpäteren, öorgüglidE) in ber „grau ^rbfefforin", tritt bie ffeptifd̂  lel)r-
l)afte Slrt immer meb)x b)exhox, meldte bann bie 9ftomane, „Sluf ber ©öi)e" — 
„©in Sanb^auS am dib)ein" ufm. gang unb gar bel)errfdE)t. Slm 8. gebruar 1882 
ftarb SluerbadE) gu ©anneS in granfreidE), mol)in il)n fein leibenber ©efunbl)eitS-
guftanb gefül)rt ^atte. 

§ 815. dlad)hem SluerbadE) mit feinen „©dE)margmälber SorfgefdE)idE)Tten" 
einen fo grogen ©rfolg ermngen, gab eS balb feinen beutfdE)en SanbftridE) met)x,_ 
beffen ^olfSleben ungefdE)ilbert gebüeben märe. 

Sie grögten SidE)ter auf biefem ©ebiet finb: €)üo ^nhtoi^ (geb. 12. gebr. 
1813 gu ©iSfelb (Sl)üringen); f 25. gebr. 1865 gu SreSben), ber mit feinen 
,;S:^üringer Staturen" („gmifdE)en ©immel u^b ©rbe" — „Sie ©eiteretl)ei" ufm.) 
bie Sorf- unb tleinftabtgefdE)idE)te gum pft)d)ologifd^en tunftmerf exb)ebt, — ^ 
^ottftieb teilet, ber baS feftfrol)e Sanb- unb tleinftabtmefen feiner ©d^meiger 
©eitnat mit realiftifdE)er SlnfcE)auli(̂ feit unb hod) poetifdE) öerflärt in ben „Seuten 
öon ©elbm^la" fd)ilbert (ögl. § 304), unb ber bis gu feinem Sobe in ©rag 
lebenbe ^eter ülojegget (geboren am 31. Sitli 1843 gu Sllpl bei triegladE) in 
©teiermarf, j 26. Sttni 1918), ber feine „©ittenbilber auS bem fteirifdE)en Dber-
lanbe" fd r̂eibt („SSalb:^eimat", - „Saföb ber Se | t e " ufm.). Slber aud) 
feine grögeren Sflomane mie „Ser SöalbfdE)ulmeifter" - „^etex mat)x, hex 
S i r t an ber mal)x" - „Ser ©ottfudE)er" - ' „ S a S emige SidE)t" ufm. ufm. 
finb gule|t^ nidE)tS anbereS als Sorfgefc îcE)ten, menn i^nen aud) emige Sßelt-
unb ©eeleiträtfel beftimmenb gugrunbe üegen.̂  

gemer fdE)rieb SJleld^ior met)X (1810-1871) feine „©rgäl)lungen auS bem 
StteS", ©ermann öon ©d^mib (1815-1880) „SSâ rifdE)e ©efdE)idE)ten auS Sorf 

13* 
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unb ©tabt", SlRajimilian ©d^mibt (geb. 1832) „S5olfSergäI)lungen aus bem 
S3â rifdE)en SSalb" unb ä:̂ nlid^eS, t a r l S luguf t SBilben^al)n (1805-1868) 
i,©rggebirgifdE)e SorfgefdE)idE)ten" ufm. ufm. 

§ 316. Unter ben ©rgäl)lem, meldte in ©otll)elfS unb ©laubred^tS gug
tapfen tretenb, bie dE)riftlidE)e SebenSanfd)auüng betonen, nimmt 9ß. D. bon ^otn, 
mie fidE) Sßill^elm C r t e l (1798—1867) in feinen md)exn nannte, eine ©aupt-
ftelle ein. Sie öön if)m feit 1846 alljäl)rlid^ herausgegebene „©pinnftube" mit 
„beS alten ©dE)miebjafobS (Srgäl^lungeu", ift ein edE)teS SJolfSbudE)..— ÖortrefflidE) 
finb aud) bie „Sitten ©efdE)idE)'ten auS bem ©peffart" unb „Ser ©dE)ulmeifter unb 
fein Bob)n" hon t a t l eo§|)ati (1815-1861); bie ©rgäl)lungett 'öon «Nicolai 
gtteS (1823—1894), inSbefonbere feine^ SorfgefdE)idE)te „UnfereS ©errgottS' §anb-
langer", unb bie tief getnütlidE)en originellen (Srgäl)lungen öon ©mil gtomntel 
(geb. 1828, geft. 1896) „Ser ©einerle öon Sinbelbronn" — „SluS ber gamilien-
d)xonit eines geiftlid^en ©erm" — „S^ beS tpnigS diod". Qu biefer 9 îdE)tung 
gel)ört aud) hex oben extüäb)nte t q t l SSe^et (§ 299) mit bem ;„tleinen S3udligen" 
— „©retl^enmäfdE)en" — „Btane unb ©tine" — „©leigenbeS, ©olb" ufm. 
SluS ber ©eimat gu nehmen unb i^r gleidE)fam xt)x 58efteS gurüdgugeben öoll 
fdE)alfl)after Saune unb in fdE)lidE)ter Siefe, erftrebt unter ben Dieneren ber ©an-
noöeraner ©eintid^ @o1^nte^ (geb.' 1859) in ben ©rgäl)lungen „Sie Seute aus 
ber Sinbenl)ütle" — „Sie l)inter ben S5ergen" —~ „Sut grünen tlee, im meigen 
©dEinee" ufm. Slllen biefen xeib)t fidE) bie fdE)mäbifdE)e SidE)terin OttiUc Sßilbetmntl^ 
(1817—1877) an, meldte in il^ren „S5ilbern unb ©efd^id^ten auS ©dE)maben" 
unb tt)ren „©d)mäbifdE)en $farrl)äufern^' fröpdE) unb fromm ergäl)lte SebenS-
erinnerungen barbietet, bie aud) als SorfgefdE)idE)ten unb gugleidE) als lebenStreue, 
unöerfälfd^te tulturbilber ib)xex Qeit gelten fönneit. 

©umoriftifd^e diomane. 

§ 317. Sie erfte ©teile unter ben :̂ unu)riftifdE)en ©dE)riftftellem ber neueren 
geit nimmt ber SOiedlenburger'gti^ Slentet ein. ©eine ©rgäl)lungen finb im 
plattbeutfdE)en Sialefte gefdE)rieben. Slm 7. dlohembtx 1810 gu ©taöeui^agen in 
pjledlenburg-©dE(merin geboren, ftubierte er in Qena bie 9iedE)tSmiffenfdE)aft. Sßeil 
er bort ber S5urfdE)enfdE)aft „©ermania" angel)ört l)aÜe, m'urbe er 1833 in bie 
Semagogenöerfolgttng öermidelt unb fieben ^al)xe lang öon geftung gu geftung 
gefd^leppt, bis er 1840 huxd) griebridE) Söill)elm IV. öon sprengen feine greilaffung 
erlangte, ©eitbem führte er als „©trom", mie man in feiner ©eimat einen 
Cfonomen nennt, lange ^al)xe b)inhuxd) ein unfteteS Seben, meldE)eS erft in ge
regeltere S3al)nen fam, als er fidE) mit Suife t u n | e , einer $fanerStod^ter 
(t 1894), oexmäbjlte, meldE)e ib)n aud) gum ©dE)riftftellem anregte. dJlit ib)x fiebelte 
er 1863, nadE)bem er rafd) ein allgemein beüebter (&g.äl)ler gemorben mar, nad) 
©ifenacE) über, mo er am 12. Sitli 1874 ftarb. 

Sie meiften Ü^omane 9fteuterS berul)en auf eigenen ©rlebniffen, bie er, frei 
bidE)terifdE) bel^anbelt, mit föftlid^em ©umor gu ergäl)len öerftel)t. Sluf feine ©rft-
lingSöerfudE)e in S8erfen folgten 1859 „Dlle t a m e l l e n " (b. i. alte befannte 
©efdE)idE)ten), burdE) meldE)e 9fteuter feinen ühif begrünbete, ©ie entstielten u. a. 
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bie reigenbe ©figge: „9So anS 
(mie) id tau' ne g m 
famm" unb bie ©rgäl)-. 
Iung- „Ut be grangofen-
tib", bie'in ber SSaterftabt 
beS SiditerS fpielt. Sarauf' 
folgte „UtminegeftungS-
tib", 'in meldE)er er bie 
l̂ erbften ©rfal)mngen feines 
SebenS mit bem beften 
©umor unb ol̂ ne irgenb 
meldE)e SSitterfeit ergä:̂ lt. Sn 
feinem bebeutenbften SSerfe, 
„m ntine (»ttomtib", f^il-

^ bert er baS Sanbleben feiner 
©eimat mit grogem . m-
langen unb unöermüftltdE)er 
Saune. Sie ©reigniffe beS 
Saures 1848 fpielen in bie 
©efdE)id̂ te l̂ inein unb üefem 
ben ©toff gu gat)lreidE)en er-
gö|licE)en ©genen, in meldE)en 
Unfel gadE)ariaS S3räfig' 
eine ©auptftelle einnimmt. 

§ 318. tatl bon ©oI= 
iex (geboren 1798 in SSreSlau, 
11880 in feiner SSaterftabt), 
befannt burdE) einige patrio-
tifcE)e Sieberfpiele („Ser alte 
gelbS^err", „Senore"), \d)xieb 
aud) Sfiomane, unter benen 
fiĉ  ,,©l)riftian Samm
fell" burdE) gemütöollen ©umor aüSgeidE)net unb für bie ^al)xe 1756—1848 
öon fultur:̂ iftorifdE)em Sntereffe ift. Ŝ ^ ^^^ öierbänbigen diomane „Sie SSaga-
bunben" ergä:̂ lt er in luftigem Sone feine eigenen ^u\ab)xten als Sl)eater-
bidE)ter unb ©dE)aufpieler. , 

§ 319. mi^tim mäht (geboren 8. ©eptember 1831, 115- 9^öember 1910 in 
S5raunfdE)meig) tmg burdE) feine :̂ umoriftifdE)e ©rgä^lung „Sie ©l)ronif ber ©per-
lingSgaffe", bie er unter bem $feubonr)m S^^^^ ©oröinuS l)erauSgab, feinen 
erften literarifd^en ©rfolg baöon, ber i^m feitbem treu geblieben ift. Singer 
einer dieib)e fleinerer ©efd îd t̂en, in melcl)en fein ©unwr am beften gur ©eltung 
fommt („©orader" - „SGSunnigel") l)at ex aud) grögere 9^omane („UnfereS 

, ©errgottS tanglei" - „Sie Seute auS bem SBalbe" - „Ser ©ungerpaftor" 
- „Slbu Seifan" - „Ser ©dE)übbemmp" - „tlofter Sugau" - „©aftenbed") 
gefdirieben, meldE)e gumeilen an Sean ^au l (§ 238) erinnem. 

2166. 35. g r i § SReuter. 
9?at:̂  einer SSl̂ otograp îe oon 1872. 
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§ 320. ©einti(5^ «©eibel (geb. 1842 gu Berlin in 3Redlenburg-©dE)merin, 
t am 7. 9toöember 1906 gu ©rog-SidE)terfelbe bei ^Berlin) öerfagte gal)lreid^e 
©efdE)id t̂en öoll föftlidE)en ©umorS. Sie prädE)tigfte gigur, bie er gefdE)affen, ift 
SeberedE)t ^üb)nd)en, ein ©onberling, ber aud) bie einfadE)ften Singe l)errli(^ 
finbet unb alle UnbequemlidE)feiten beS SebenS gur (M)öb)unq feines ©lüdeS gu 
gebraudE)en meig. ©eine eigenen SebenSfdE)idfale b)at ©eibel in ber ©figge: „SBon 
Ber l in nad) 35erlin" fe^r launig ergäp. 

III. Dramatifer. 
(«gl. §§ 266. 267. 273. 275.) 

§ 321. ei^tiftian gtiebtiii^ ©ebbel, geboren am 18. äJlärg 1813 gu Söeffel-
buren in 9fJorberbitl)marfdE)en/ ber Bob)n eineS armen SJlaurerS, arbeitete fidE) auS 
ben bürftigften S5er:^ältniffen gum ftubierten ^ d n n unb bebeutenben Sramatifer 
empor, ©eine SebenSgefdE)id t̂e mar gugleidE) eine SeibenSgefdE)idE)te. SllS men\d) 
mi^ als tünftler ging er burdE) fdE)mere äugere unb innere tämpfe,,bie feiner 
$erJönüdE)feit unb feinem ©dE)affen il̂ r ©iegel aufbrüdten. Sen erften huxd)-
fdE)lagenben (Srfolg errang er 1840 mit ber Sragöbie „^uhitb)", in meldE)er er bie 
dlte jübifdE)e SSolfSfage mit bidE)terifdE)er grei:^eit bel)anbelte. SSaS in biefem ©tüd 
fo gemaltig mirfte, mar hie'xeid)e fdE)öpferifd̂ e ^l)antafie unb bie, marf ige ©e-
fta.ltüngSfraft, bagu eine feml)aft gebrungene ©pradie unb eine l^inreigenbe, leiben-
fd̂ aftlidE) rafd^e ©ntmidelung ber ©anblung. Saneben freiüdE) tritt ein ©ang gum 
Unge5euerlidE)en, ja Slbftogenben b'arin ]E)eröor, unb ©ebbet felbft %e\teb)t ein, bag 
biefeS Btüd fid) auf ber äugerften ©renge beS Sarftellbaren bemege. . Siefe 
S îeigung offenbart fidE) aud^ in feinen fpäteren Sramen, in^ ber „©enoöeöa"^ 
„maxia SJJggbalena", „Suüa", „©erobeS unb äjflariamne", „SlgneS SSemauer", 
„©^geS u n b ' fein 9fting", meld)eS legtere, als tunftmerf belradE)tet, ©ebbelS 
öoHeribetfte Seiftung ift. anmutig unb rein erfreuüdE) ift „mid)el Slngelo" unb 
baS fleine ©poS „Butter unb t inb". ©ein bebeutenbfteS SBerf aber ift bie 
groge Srilogie „Sie S^äbelungen", in meldE)er er „ben gangen bramatifdien ©dE)â  
beS 3^belungenliebeS für bie reale mb)ne flüffig mad)en" mollte. S^ ^^^i Seilen, 
einem SSorfpiel „Ser geT^ömte ©iegfrieb", unb gmei Sragöbien, „©iegfriebs Sob" 
unb „©l)riemf)ilbS diad)e", füb)xt ex in mädE)tig ergreifenber Bpxad)e bie ©efdE)idE)te 
öon ber S^belungen dlot hox. Siefer legten unb grögten SidE)tung ©ebbelS 
mürbe furg öor feinem Sobe (er ftarb in SBien am 13. Segember 1863) ber 
^^erliner ©d)illerpreiS gugefprodE)en. ©rft nad^ feinem Sobe begannen feine Sramen 
allgemeinere Slnerfennung unb ©ingang auf ber mb)ne gu finben. DbgleidE) öor
miegenb Sramatifer, b)at ex hod) aud) tu SSallaben- unb ©onettenform SOhtfter-
güItigeS geleiftet, unb in ber ©ammlung feiner lt)rifdE)en ©ebid^te finbet fid̂  
mand) tief empfunbeneS, gebanfenöolleS Sieb, mand) mi|igeS ©pigramm. 

§ 322. gmei SidE)ter beS „Stt^Ö^n •SeutfdE)lanb" taten fidE) als Sramatifer 
l)eröor: 

1) t a t l m^toto (ögl. § 253. 297), beffen g4lreidE)e Sramen bü^nen-
mirffam entmorfen unb burdE)gefü:̂ rt finb^ St^ fielen b)exx\d)t bie Senbeng 
öor. ©0 mirb in bem Srama „Uriel Slcofta" bie mobeme Slufflämng 
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geprebigt ober, mie ber SidE)ter fidE) auSbrüdt, „ber allgemeine ©taube jener 
greien, bie fidE) öon SülofeS, ©l)riftuS, ©ofrateS baS ©ute öon bem SSefferen 
auSgefudE)t". — grei öon jeber Senbeng finb gmei Suftfpiele, meldE)e nod) l)eute 
aufgefüt)rt unb gem gefeiten merben, baS î iftorifd̂ e .Suftfpiel „gopf unb 
©dE)mert", beffen ©elb griebridE) Sßi%lm I. öon ^rengen" ift, unb „S'er 
töttigSleutnant", ein gur lE)unbertjäl)rigen ©eburtStagSfeier ©oetl)eS gebidE)teteS 
Btüd, beffen gäbet ©ujfom, bem britten md)e öon SidE)tung ünb ^ab)xb)eit 
(§ 227) entnommen unb frei geftaltet b)at. 

2) ©eintiii^ Sanbe (1806^1884), ber langjäljrige Sireftor beS SBiener ©tabt-
tl)eaterS, meldE)er eine groge dieib)e öbn Sramen bicE)tete, unter benen gmei.(„©raf 
©ffej" unb „Sie tarlSfdE)üler", bereu ©elb ©dE)iller ift) fidE) nod) bis f)eute 
auf-bem Sl)eater exf)alten b)aben. 

§ 323. SludE) ^anl ©e^fe (§ 303, 2) l)at \id) als Sramatifer einen gead^teten 
dlamen ermorben unb einige edE)t beutfdE)e ©dE)aufpiele („©lifabet-^ ©l)arlötte" 
— „©ans Sauge" — „©olberg") gebidE)tet. — Unter ben, SuftfpielbidE)tem 
öerbienen. augei: ©uftaö gret)tag, bem SidE)ter ber „Soumaliften" (§ 294), nod^ 
eine rüf)müdE)e ©rmäl̂ nung ber SBiener dbnatb bon ^anetnfelb (geb. 1802,11890), 
unter beffen ©tüden meb)xexe („S5ürgerlid^ unb romantifdE)" — „SaS 
SiebeSprotofoll") fidE) bis b)eute -in ber ©unft beS ^ublifumS exb)alten b)aben, 
unb ber Seipgiger mhtxid) «enebij (1811-1873), ber eine lange ü^eî e \ittlid) 
emfter unb bod̂  feffelnber Suftfpiele, („Softor SBefpe" — „SaS bemoofte 
©aupt" — „Ser f e t t e r " ufm.) neben mandE)en unbebeutenben gefdE)rieben b)at. 

§ 324. ^n neuerer geit f)at fid̂  ßtnft hon Sßilbenbtnii^ (geb. 3. gebmar 
1845 gu mixut als ©o^n beS bortigen preugifdE)en- ©eneralfonfulS, f 15. S^̂ t̂̂ î  
1909 in SSerlin) einen l)eröorragenben $ l a | auf ber beutfdE)en mbßxe errungen. 
dlad) meb)xexen SRigerfblgen b)at ex bie l)iftorifd^e S^mbentragöbie 'in erfreulidE)er 
Sßeife mieberbelebt unb fie mit beutfdE)em, patriotifdE) günbenbem ^nl)alt erfüllt. 
Unter feinen gaf)lreidE)en Sramen finb gü ermäl^nen: „Sie tarol inger" , 
„©aralb", „Sie £lui|omS", „SSäter unb Böb)ne", „"SaS neue ©ebot", „Ser 
neue ©err", „©einrid^ unb ©einridE)S ©efd^ledE)t" ufm. S^t ©erbft 1884 
ert)ielt er für feine bramatifdE)en Sid^tungen, ben öotii SeutfdE)en taifer gestifteten 
grogen ©dE)illerpreiS. 

§ 325. S« ©übbeutfdE)lanb ^at aud) maxün ^teif (§-278) als Sßerfaffet 
öon öaterlänbifdE)en Sramen („?5ring ©ugen" — „©einridE) ber Söme" — „SlgneS 
SSemauer" — „©an^ ©adE)S" — „Sie $falg am dibiein" — „Submig , ber 
S3at)er" — „?)orf" ufm.) groge Slnerfennung gefunben. 

§ 326. S^ Qciug öolfStümüdE)er SSeife ge^^alten unb _gu öolfStümüd)er Sluf-
fü^mng befttmmt finb bie Sut^erfeftfpiele öon ©an§ ©ettig (1845-1892), 
unb €tto ^ebtient (1838—1894). SSon bem le|teren öerbient aud) baS l)iftorifdE)e 
©l)arafterbilb „©uftaö Slbolf" eine ê r̂enöolle ©rmäl)nung. 

§ 327. ©in gefunber S êaliSmuS bel)exx\d)t baS heut\d)e ^olfSfd£)aufpiel. 
SaSfelbe mirb öertreten burd^ ben £)fterreidE)er Snbtoig ^ngengtnbet (1839—1889), 
beffen bebeutenbfte Sramen „Ser aJleineibbauer" — „Ser gied auf ber 
©:̂ r̂ " - unb „©eimgefunben" finb, Snbmig ©angl^ofet (geb..1855 in tauf-
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beureu, lebt in münd)en), beffen in oberbat)rifd)em Sialeft abgefagteS ©dE)aufpiel 
„Ser §errgottfdE)niger, öon Slihmergau" befonberS ^eröorgul)eben ift. Slud^ ^etet 
Sflofegget (§ 316) b)at ein tief ergreifenbeS S8olfSfdE)aufpiel mit tragifd^em tonflift 
:gebidE)tet: „Slm S a g e beS ©eridE)tS". ©eitere SSolfSftüde- fdE)rieb SJJajimilian 
©d^mibt (§316) „©^riftfinblfingerin" ufm. 

Die Dichter d e s n a t u r a U s i n u s * 

§ 328. SllS in ben fiebgiger unb adE)tgiger ^ai)xen beS öorigen S^^i^-^^ttbertS 
bie SidE)tung in glatten gormen gu erftanen unb in UnmalE)rl)eit fidE) gu öerüeren 
hxob)ie, erl)ob fidE) bagegen eine Ü^eaftion, meldE)e alleS Sbeale öermarf unb eS als 
Slufgabe ber tunft betradEjtete, bie SSirflidE)feit möglidE)ft treu miebergugeben unb 
anftatt ©anbiungen guftanbe gu fdE)ilbem. ©S maren meift gang junge fieute, bie 
fidE) biefe giele ftedten. ©ie nannten fidE) „mobem" unb ib)xe 9flidE)tung „bie dJlohexne", 
Unter ben $:^ilofopl)en ber geit mürbe gtiebtiii^ dlxe^'id^e (1844—1900) i^r $rop:^et. 
©ie begeifterten fidE) an feinen grogen ©dE)lagmorten öon „ber Ummertung aller 
SBerte", öon ber ,,freien ©ntfaltung hex, natürlidE)en Sriebe" utib bem died)te 
beS 3JlenfdE)en, fid) „unbefd^ränft aüSguleben", öon ber „©errenmoral" , bem 
died)t, ia hex $flidE)t beS ©tärferen, b)öb)ex unb ebler ©earteten, ben ©eringen, ' 
geiftig unb förperlidE) Bd)mad)en gu öernidE)ten. Siefe ber dE)riftlidE)en gerabe 
'entgegengefe|te SSeltanfd^auung follte nun in-Seben unb Sid)tung gur Sar-
iftellung gebradE)t unb eine neue, ©l)afefpeare unb ©oetl)e meit überflügelnbe 

' $oefie gefd^affen merben. S a fie bei xt)xem ©rögenmal)n aber bod^ nur redE)t, 
'mittelmägig begabte ©eifter maren, fo artete xt)xe SidE)tung benn aud^ meift in 
;Sriöialität Unb SSüftl)eit auS. Siefe löemegung, bie in hen neungiger ^a^xgn 
il)xe ©ö|)e exxeid)te, tann bleute im mefentüd^en für übermunben gelten, ©o 
mibermartig fie in mandE)en it)rer ©rf(^einungen mar, b)ai fie hod) bagu gebient, 
ben S3ann beS l)ergebradE)ten gormenmefenS gu bxed)en unh baS ebixXxd)e ©treben 
nad) innerlidE) öertiefter, toabjxex unb groger tunft in engerer Slnlel)nung an bie 
SßirfüdE)feit als biSl)er gu förbem. 

©inige l)eröorragenbe Salente l)at inbeffen ber S'JaturaliSmuS hod) gegeitigt. 
1. %tx%axi ©an))tmann (geb. 1862 gu ©dE)reiberl)au im 9üefengebirge). ©r 

\d)xieb i eme iRexbje Sragöbien öoll naturaftftifdE)er tleinmalerei mie „©infame 
äRenfdE)en" u.. a. ©eine 9flidE)tung gipfelte in bem „Srama objne ©elben": „S i e 

"d&ebex". ©pgter manbte er fidE) öorübergel)enb p:̂ antaftifdE)en, •märdE)en- unb 
legenben'E)aften ©toffen gu („©annele^S ©immelfal)rt" — „Sie öerfunfene ©lode" 
•^ „Ser arme ©einridE)"). - , * 

2. ^exmmn ^nbetmann (geb. 1857 gu ma^xten in C^ftpreugen) :^alte groge 
$^ül)nenerfolge mit feinen ©dE)aufpielen „Sie ©l|re" — „©obomS %nhe" — 
„©eimat" ufm. ©r fd^rieb aud^ Siomaue („grau (sorge", „Ser ta|enfteg" u. a.), 
in benen \xd) eine traurige, öölüg l)altlofe SebenSanfcE)auung auSfpridE)t, bie aber 
hod) unöerfennbar ben Suft ber ©eimaterbe atmen. 

SludE) einige lt)rifdE)e Salente gingen auS bem 3^aturaliSmuS l)eröor, bie ibjn 
in ibfxen beften Seiftungen aber übermanben. Sluf bie naturaliftifd^e ober , 
j,mobeme". grauenbid^tung ift § 312 l)ingemiefen. 
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1786. ©oet̂ ê nad) Stauen (-1788). „Spl)igenia". „©gmont". „Sorquato Saffo" 
1789. ©dritter ^rofeffor in Sena. 
1790. ^ean $aulS „©d^ulmeifterlein SSug". 
1794. ©oetl)e unb ©dE)iller öerbunben. 
1795. ©oet^eS „SSil^elm SJJeifterS Se^a^re". 
1796. „3£enien." S^an $aulS „DuintuS gi:rlein". 
1797. SSdllabenalmanad .̂ ©oetl)eS „©ermann unb Sorotl)ea". ©dE)legelS Bl)a{e-

fpeareüberfe|ung. 
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anatreontiter 79. 
anaftafia o. 8eqet 190. 
anfortaS 29. 
angeluS SireftuS 69. 
angela Sorgia (bon Ô et̂ er). 
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»oubi.rm, (Sraf SQSoIf 31.^148. 
SSouernfelD 1»9. 
Sanmbatft, Siurolf 185. 
»efreiunflSfriefle, 2)ic6ter ber 159 ff, 
»efenntntffe einer f(f»5nen Seele 129. 
Senebif, ajoberid̂  199. 

SBertî oIb öon fRegenSburg 38. 
«eftft̂ ibenl̂ eit (greibonfS) 38. 
SBettina, f. arnim. 
95o^er, Äarl 190. 
SBibeIüberfe|ung 47. 49. 
Silber aui ber beutft̂ en SSergongen= 

^eit (öon gre^tag) 188. 
8i$iuS, aibert 194. 
SBIumenorben, ber gefrönte 63. 
»obmer 75 f. 
^ötilau, Helene 194. 
JBoie, e^riftian 88. 92. 
SonifatiuS 6. 
Sora, Äat^arina öon 47. 
Sbttic^er, ©o't^olb 29. 
«rant, ©ebaftian 43 f. 
SSraunfĉ tpeig, ^erjog $. ^uliuS b. 56. 
lörciiinger 75 f. 
aSremer Beiträge 77. 81. 
»rentano, eient. 149. 156. 159. 
SBrion, grieberife 112. 114. 
»rode«, 8 . ^. 71. 
«rücfner 87. 
aSrun îlb 17 ff. 21. 179. 
— (bon ©eibel) 179. 
SBud) ber Sieber 158. 
SBu(4 bon ber beutfĉ en $oetere^ 65. 
Sutftbtudeifunft 47. 
gjflc^emorr 44 f. 
»fl^ne im SKittflalter 46. 
SJfirgcr, ®. a. 92 f. 
»uff, ßotte 113. 114. 

eobanig (bon SBiUibalb aiestS) 187. 
(Sampaflnc in granfreid^ 119. 
Sarmen @Dlba 194. 
SoSpari, Sfarl 196. 
©elti«, Äonrob 12. 
etjamiflo, aoetbert bon 31. 154 f. 
(Sbobomiecfi i44. 
6io (bbn Berber) 108. 
6löubiu§ 91 f. 129. 
Codex argenteus 8. 
(Someifle lOi. 
ßorbinug (933. fRaabe) 197. 
Sotta, «U(̂ ^änbter 128. 
Curtiu§, ernft 188. 

®a^, ©imon 68. 
S)oön, gelig 189. 
S)alberg, greitjerr bon 122. 
J)eciu8, »JiicotauS 51. 
Sefoe, Daniel 73. 
®emetrtu§ (oon ©Ritter) 137. 
S)eni«, aWidiael 86. 
SJeutfd) (Urfprang be§ SffiorteS) 7.13. 
2;eutfc Îanb, ba§ junge 158. 198. 
Seorient, Dtto 199. 
S)id&tung unb SBabrbeit 110. 189. 
5)ietrtcb bon Sern 4. i9 ff. 21. 23.177. 
a)iacurfe ber SStaUx 75. 
3)iban, gBeftöftlictier 139. 
35olmctfcfien (©enbfdjreibcn bom) 49. 
Sonor (Stior) 2. 23. 

Son ©arloS 123. 124 ff. 
®on Quicfiotte 7i. 147. 
Sorfgef(ftitten «94 ff. 
— ©c^warjmatber 195. 
®ougIo§ (oon gontane). 
Srama, anfange be§ 45. 
Srama, geiftli(|e§ 45. 
— romantifd)e§ i5i ff. 
— moberne« 198 ff. 
Sreifeigjäfiriger Krieg, ©efd̂ id̂ te be« 

(bon ©ĉ iHer) 126. ' 
Sreifeigjä^riger ftrieg, 3eitalt. b. 62 ff. 
Steiäetmlinben (bon Sßeber) 184. 
Srofte=$ül§f)off, a. b. 185 f. 

C. 
«berS, ©eorg 190. 
(Sbcrt, egon 174. 
ebner^efc^enbad ,̂ äßarie SBaronin bon 

193. 
(Sden ausfahrt 23. 
@bba 2. 
Sgmont (bon ©oetbe) 116. 117 f. 
eöeju(^tbüc^lein (bon gifd&art) 67. 
eit^enborff, grci^err bon 156 f. 159. 
Sinoart 6. 
eigen, $aulu§ öon 60. 
eife^arb (bon ©treffe!) 11. 181. 182. 
eiifAbet^ (bon SK. Sßat̂ urtuS) 193. 
emilia ©alotti 98. 103 f. 
(Snbreim 8. 
encit 16. 
(Snglifdie Äomöbianten 56. 
erec (bon ^artmann b. aue) 31,] 
ermanri(^ 4. 
ernft. ^erjog bon ©(̂ waben 15.166. 
efcftenbad ,̂ ©täbtd ên (ögl. SBolfram) 

27. 
effes, ©ra,f (öon Sanbe) 199. 
e8et.vf. attila. 
eulenTpicgel 60. 
— febioiöuS 184. 
euripibef »16. 
ebä ungleid ê Sinber (^. <Baäi§) 54. 
ebangelienbud^ (DtfriebS) 8 f. 
esjo 13. 

ar. 
gabeln 78 f. 99. 
gal̂ renbe 15. 
goftnacfitSfpiel 46. 55. 
gauft (®oetbeg)^ll4. 141 ff. 
gduft (historia öon Sr. S»^- gouflen) 

58 f. 
gauft (öon Senau) 172. 
ged t̂er uon 8?aöenna (oon §alm) 171. 
geftungStib, ut minc 197. 
gieSfo (bon ©d&itlfr) I2iä f. 
gifc^art. Sodann 5« ff. 60. 99. 
glegeljaftte (öon 9ean $aul) 146. 
gieming, 'JSäul 67. 169. 
golä. 4>an§ 46. 
gontaric, Sßeobor 1«3. 
gouqu ,̂ grettierr öon 149. 159. 
gronijoi«, Souife oon 193. 
granfen 6. 
gronjofentib, ut be 197. 
grapan, Slfe 194. 
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grauenbienft (öon U. ö. Sid^tenftein) 
37. 148. 

grouenlob, $>. 37. 
greibonfS SBefd êiben êit ,38. 
greiligratb, gerbinanb 175. 
grenffen, ©uftao 193. 
gret)be 45. 
grehtag, (Buftab 188 f. 198. 
— Submig 9. '22. 
griebricfi Sdotbart 13 26. 
griebricö II., ßaifer 13. 33. 36. 
— III., Äaifer 33. 
— b. ®c. 78. 80. 159. 187. 
— aaSil̂ elm IV., 147. 163. 178. 194. 
grieS, ««. 196. 
grommel, emil 196. 
gruc^tbringenbe ®efeKfd̂ aft 63. 
grunbSberg, ®eorg öon 61. 

(B. 

®abel, öerMngniSbolle (b. 5Blaten) 153. 
®aEigin, gürftin 91. 
®ang^ofer 199. 
®argantuo 57. 
®aubeamu§ (oon ©djcffet) 180. 
©eibel, emanuel 178 ff. 
©eiler bon Ä^aiferSberg 45. 
©eift ber 8eit (e. m. arnbt) 163. 
©eiftli^e Sieber 78. 85. 149. 186 f. 
— spiele 45. 54. 
®enert 77 ff. i io. 120. 
®erbarb, ber gute 3i f. 
©ertiarbt. 5ßaulu§ 69 ff. 120. 
©erijarbtfdöer Äreiö 69. 
©ermanen 1. 
©ermania (üon SacituS) 1. 
®ernot 17. 
®erof, Äarl 186. 
©erftenberg 86. 
•efijicötfd&reiburtg, neuere 188. 
®ef(t)icöt§flitterung (gifcf)art) 58. 
©efener, ©alomon 87. 
©iefebred^t, SB. b. 188. 
©ifelfier 17 ff. 
©laubred^t, £). 194. 
©leim 79 f. 97. 99. 
©lode- (©d îHerS) 131. 137. 
©locfe, bie öerfunfene (o. ®. ^au:pt= 

mann). 
®lüctf)afft ©d̂ iff bon Süridö 57. 
®oetbe 60. 62 77.100 f. 106.109.110 ff. 
©oftbei jugenb 110 ff. 
— erfte gal^räebnte in SBeimar 115 ff. 
— u. ©d^iüerä 3uf ammenroirten 128 ff. 
— SebenSabenb 137 ff. -
— SJriefmecöfel mit einem Äinbe 149, 

.©oeje, «iSoftor 98. 
©oten (©pradie unb ©c^rift) 3. 
©otifd^eS aSoterunfer 4. 
©ötter ©riecfienlanbö (ö. ©c^ißer) 126. 
©öttinger ^ainbunb 87 ff. 
©ottfrieb bon ©trafebutg 30. 34. 
®otti)elf, S'eremiag 194. 
©ottfcfteb 73 ff. 98. 
®ö&, Sob. giifol. 79. 
®öö oon öerlidiingen 109 f. 112 ff. 120. 
®ralfage n f. 
®reif, SDlartin 180. 199. 
©riedjenlieber (oon SB. SKüKer) 170. 
©rinparser 153. 170 f., 
©rinim, Qatob 146. 
©rimm, SBilbelm 147. 
•rimmelSbaufen, ^ . Q. ©br. b. 72 f. 
®rifelbi§ (bon ^alm) 171. 
©rotft, ffilauS 184. 
®rün, anaftafiu« 172 f. 
®rt)^)twu§, anbrea§ 68. 
®ubrun 24 ff. 
©ubrunlieb 24 f. Snbalt 24 ff. 
— uberffgungen 26. 
©untrer (®unbifar) 17. 21. 

®üntfier, 3o^. 'Ebrift. 71. 
©u^foh) 158. 198. 

^äi;ing (aiegiS) 187 f. 
^afiö 139. 
^a'geborn, griebric^ bon 77. 

. |)agen, auguft 40. 
— bon 3rlanb 24. 
^agen öon Sronje 17 ff. 
|)abn 88. ' I 
^ainbunb 87 ff. 
Iiaücr, aibre(f)t öon 77. 100. 
ipalm, gr. 171. 
|>amann 105 f. 
|)amburgifd)e Sramarturgie 98. 101 f. 
|»amcrlin^g 60. 174. 
J&ammer u. amboß (Spieltagen) 191. 
|)an§ <Baä)^ f. ©actis. 
^arbenberg (9loöaliS) 146., 148. 
^arSbörffer 63. 
|>artmann öon aue 30 f. 
^atem 139. 
4)auff, SBil^elm 169. 
|)auptmann, ®er^. 200. 
|>auSfreunb, SRbeinifcber 170. 
^äuffer=©(f)wetäer 186. 
Hebbel, griebrid^ 198. 
^ebel 170. 
ĵebräifdEie 5Boefie, ©eift btr 107. 

^eermann, Sol)ann 69. 
|»eibelberger |)anbf(^rift 33. 
^eiligenlegenben 14. 
^eilige, ber (bon metjex). 
^eine, ^einri^ 157 f. 
J^einridt), ber orme (öon aue) 31. 

(öon Hauptmann) 2uO. 
-^ ber ©lic^efäre 15. 
— ber grüne (öon Äeller) 192. 
— ber fetolge 15. 
—' SuHuS oon SSraunfd^meig 56. 
— öott SKeifeen 37. 
— bon Dfterbingen 148. 
— bort aSelöefe, f. SSelbefe. 
^elc^e, grau 19. 23. 
J&elbenbuĉ  39. 
|)elbtnfage 4. 16. 
;^elianb 7 f. 
^enfel, Suife 186. 
^erberger, SSaleriuS 51. 
Berber 62.105 ff. 112.120.125.145.148. 
J&ermann uno Sorotbea 129 f. 
^ermann öon jtt^ürtngcn Ü7. 33. 
i&eroibSrute (bon ©eibel) 179.' 
^errig 199. 

, ^eSperuS (öon ^ean $aul) 145. 
^etjfe, ^aut 192. 199. 
^tlbebranbSlieb 4 f. 165. 
^ilbe öon Snbien 25." 
J^ipoel, %i). ®. b. 144 f. 
|)offmann öon gallerSleben 175. 
^offmann, ^an§ 192. 
J&offmann b. J^offmannSmalbau 70. 
;&oi)enftaufen l3. 26. 
^blberlin 150 f. 
^oltei, Äarl bon 197. 
©öltQ 88. 89. 
^omer 100 102. 108. 112. 
Iiomerüberfegung (öon SSofe) 91: 
Homo sum (öon eberS) 190. 
Lorant 25. 184. 
^oren 128. 
aorn, D. b. 194. 
äorribilicribrifaj (bon ©r^p^iuS) 68. 
4)rotfuitb f. SRoSroita. 
^^ugbietridE) •^i. 
^umbolbt, SBil^elm bon 131. 
äumoriften 144 ff. 196.. 
äunnerpaftor, ber (öon SRaabe) 197. 
äutten, Ulridj öon öl. 
^tipcrion (bon ^ölberlin) 150. 

3 . 
3acobi, S. ©. 80. 
Öbife 2. 
Sean «ßaul 129. 144 f. 197. 
Senatfdö (bon aJie^er) 189. 
äerafalem ii3. 
Sffuiterbütlein (öon gifc^art) 56. 
Sfflanb 137. 148. 
Snt grünen @lee (bon ©obnre^) 196. 
Smmenfee (bon ©torm) 192. 
Smmermonn 153 f. i94. 
Sournaliften (bon greljtag) 188. 199. 
9pt)igenie auf Sauri§ 116 f. 147. 
^pt)Wnit (bon euripibe«) 117 f. 
Stalienifc^e SSeife (®oet^e§) 116. 139. 
SobattnOe ^äpftin 46. 
Sorban, SBilbeim 183. 
Sörn;UbI (bon grenffen) 193. 
Sfegrim (bon aiejiS) 187. 
SJtbTxS ber eräf d̂ elm (oon @. Slaro) 75. 
Sube, ber emige 6» 
Subitb (oon Hebbel) 198. 
SungeS g)eutfcblanb 157. 198. 
Sungfrau öon Orleans 134 f. 
Sung=©tiaing i i2 . H4. i94. 
Sutten, ©piel öon grau 46. 
Swein (bon J&artmann b. aue) 31. 

Ä. 
Äabalc unb Siebe (bon ©dbiDer) 123. 
Ä'aifer, ber (bon eberS) 190. 
Äaiferd^rortif 14. 
ftalenöcrg, *lifaffe bon (öon ©rün) 173. 
ßalenber, biftorifd)er für Samen 126. 
StomeÜen, oüe 196. 
Kampf ber Seipjtger u. ©d^meiser 75 ff. 
Äamletfpracbe 48. 
Ä ârl auguft bon©ad6fen=aGßeimorl06.-

114 f. 120. 123. 125. 137. 139. 
ffiorl ber ®ro6e 6. 95. 159. 167. 
— ber Äable 7. 10. 
— eugen,'^eräogb.aBürttembergi20. 

122. 15i7. 
ÄorlSfcfiule 120. 
ÄarlS)d)üler (bon Saube) 199. 
Ä^arfcbin, a . S. 80. 
Äofpar ö. b. atoeit 39. 
^ätbd^en öon |)etlbronn (ö. steift) 151, 
^ t e r , ®eftiefeiter (oon Sied) 148. 
ÄYÜer, ®ottfrieb 192. 195. 
teßeS, bie öon («ßanteniüS) 193: 
Kern er, SuftinuS 165. 168 f. 
Keftner 113. 114. 
ftinber ber SBcIt (öon J&ê fe) 192. 
Kinfel, ®. 177. 
Kircbenlieb 50 f. 68 ff. 85. 186. 
Klage, bie 21. / 
Klaj 63. 
Klee, ®. 58. 
Kleift, ©malb S^r. bon 79 f. 97 f. . 
—> ^einrid) bon l5i. 159. 
Klettenberq, K. bon 111. 12». 
Kltnger K 9 f. ' 
Klopftod 81 ff. 89. 93. 99. 114. 120. 
KlopftodS SRa^abmer 86 ff. 
Knapp, aibert 186. 
Knebel, aJZajor bon 114. 
König, Süa 98. 
Königsberger Sid^terlreiS 68. -
fiönigSieutnant (oon ©u^fottJ) 199 

(ogl. 110). 
KönigStodöter, eine äg^ptifd^c 190. 
Konbmiramur 29. 
Konrab (Pfaffe) 15. 
— ®raf 13. 
— bort SSßürgburg 32. 
Konrabin 26. 33. 
Körner, ©br. ©ottfr. 123. 126.160. 
— Sbeobor 123 160 ff. 
Ko&ebue 129. 148. 
Kretfdimann 86. 
Kreuäjüge 1-3. 
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Äricmbilb 17 ff. 198. 
ftritifc^e SBälber 107. 
fironenWäcbter (öon arntm) 149. 
Kunbrie 29. 
ÄunftepoS 26. _ 
Äürenberg, SKitter öon 33. 
Kurffirft, ber ©ro&e 68. 
Äurä, Sfoibe 194. 
Kurjebolb 13. 

£ . 

Sttbe ber «ßftrnberger9ßeifterfinger 41 f. 
fialenbucb 60. 

, Sampredjt (qSfaffe) 14. 
SammfeU, e^rifttan (bon poltet) 197. 
SanbSlneiftte (Sieber) 60. 175. 
Saofoon 97. 99 f. 107. 
Saube 158. 199. 
Souremberg 74. 
Saoater 86. 114. 129. 
Segerlog 22. 
Seicb 33. 
Seier unb ©cbttiert (oon Körtier) 162. 
Senau 60. J71 f. 
Sengefelb> Karoline bon 125. 
— Q.t)axlom bon 125 f. 
Senj 109. 111. 
Serfe, granj 111. 
Spffing 68. 96 ff. 106. 
Sidit, boS emige (b. SRofegger) 195. 
Sid t̂enftein (Oop J&ouff) 169. 
Siebtroer 78. 
Siebedfrübling (bon Küdert) 165. 
Sienbarb unb ®ertrub 194. 
Sili 114 ff. 
Singg, ̂ ermann 179. 
Siteraturbriefe 97 ff. 
Sogou, griebricö öon 62. 68. 99. 
Soge,unficbtbare (ö. Sean <ßaul) 144 ff. 

> Sobengrin 29. 
. Sobenftein, Saniel SaSper bon 70. 

Sombarbifd&er ©agenfreiS 23. 
Sotti (oon ebnere.) 193. 
Sucinbe (oon g. ©d (̂egei) 147. 

' Subroig ber «a^er (oon Ublanb) 168. 
(öon ©reif) 199. 

^ ber Seutfcbe 7, 
— ber gromme 6 f. 15. 
— n . öon SSa^ern 178. 
— III. 10. 

• —, Dtto 195. 
SubroigSlieb 10. 
Suife (oon SSo§) 90 f. 130. 
Sutber 47 ff. 54. 
— SSriefe 49. 
— ©treitfd^riften 49 f. 
— Sieber fto. 
— ?ßrofdf(briften 49. 
— ©^üler 51. 
— Sifcbreben 49. 

an. 
^acbetb (bon ©d îüer) 135. 
SKabomet 134. 
5!Rafamen (oon 3?üdert) 165. 
SJianeffe 33. 
^anefiifcbe ^anbft^rift 33. 
^ar ta SlBagbalena (Hebbel) 198. 
^ a r w Stuart (oon ©cbiller) 133. 
5Wartenleben 14. 
SKattbiffon 87. 
SKafimilian I. 24. 39. 40. 6o; 173. -
— ,U. öon Sabern 27. 178. 
^a^r, SRelcbior 195. 
I^egerle, Ulricb 74. 
Sietneibbttuer (ö. anjengruber) 199. 

^ SReifter, SBilbelm, Se^rjo^re 115.128 f. 
I^eifter, SBanberjaörc 139. 
aJlexftergefang 40 )f. 52. 

«meifterfänger, Sabe ber 41 f. 
SKenbelSfobn, 9KofeS 97. 105. 
mtxd 112. 
gjieriin (bon ^eijfe) 192. 
SJterfeburger 3"«betfprüdöe 2. 
ülJleffiaS 82 ff. 88. 99. 110. 120. 
9ßeffino, «raut öon (»on ©d îEer) 135. 
SKe^er, Konr. gerb. 189. 
SRiUer 87. 88. 
Sreiüerin, Suife 122 f. 
9[Rtlton 76. 
aSinna üon Sarnbelm 97. 102 f. 
SRinne 16. 32. 
SKinnefang 32 f. 147. 158. 
9Kitfd)ulDigen, bie (oon ®oetbc) 111. 
«öiittelbocbbcutfcb 5. 13. 16 ff. 47. 
SJiommfeu, S;beobor 188. 
aJiorig üon Jpeffen 56. 
SJJörite, ebuaro 169. 
9Rofd>erofcf) 73. 
SRofen, SuliuS 60. 177. 
»cofer, «Ufarrer 119. 
TOüUer, SGBilbelm 169. 
SaiMnex lö3. 
SKüncb=93eningbaufen, grb. b. f. ^alm. 
SJiüncbbaufen (üon Sntmermann) 153. 
9Kunbt, Soeobor i58. 
9Äurner, SbomaS 51. 
5IKufenalmauacb, ®bttinger 87 f. 
— SSoffifdjer 90. 
— (©djiacrS) 129 f. 131. 
aWufica, grau (bon Sutber) 50. 
«KuSpitti 10. 
ÜR l̂iuS 86. 

51. 
ißapoleon unb ®oetbe 138, 
9iarrenbefcbiDÖrung (oon SRurner) 51. 
9iarrenfcbnfiben (oon ^. ©ad)S) 55. 
9?arrenfcbiff (o. ©. Örant) 43 f. 
giatban ber SBeife (ü. i.'effing) 98.104f. 
5RatbufiuS, «Karie 193. 
'Jieanber, Soacbii" 69. 
9ieuber, ^yrieberife 96. 
5«eubocbbeutfcb 5. 47. 48. 
giieumart, ®eorg 69. 
«Ribelungen (9famen) 19. 21. 
— (üon Sorban) i»3. 
— (oon |)ebbel) 198. 
Kibelungenlieo 16. Snbalt 17 ff. — 

Sntftebung 21. — äanbfc^riften 22. 
5ßibelungenftropbe 16. 
g^iicolai, ^bili^p 51. 
5Ricolat (93uc^bänbler) 97. 
ftiebubr i88. 
5ßieberlanbe,abfaaber (ü.©d^iller) 125. 
5Riet)ftbe 20ü. 
Storica 40. 
gjoüaliS 146. 148. 
Siiunnenbecf, Seonb. 41. 51. 
atürnberger Sricbter 63 f. 

O. 
Dberbof, ber (ü. Smmermonn) 153.194. 
Dberon (üon SBielanb) 94 f. 
Dbbin 2. 
DbbinS Sroft (üon Sabn) 189. 
Döilo (üon JReDmî ) 179. 
Dbipui, ber romantifcbe 154. 

rtel f f)orn. 
fer f. ® (au firedbt. 

jÖfterreicbifdie Siebter 170 ff. 
Dpig, «Diartin 62. 64 ff. 
DriginalgenieS 109. 
Drtnit, König 23. 
Dfftan 86. 107. 108. 112. 120. 
Dfterfpiele 45. 
Dftgotifcfier ©agenfreis 23. 
Dtfrieb oon SBeifeenburg 8. 
DtfriebS ^eoangelienbucb 8 f. 
Dtto ber ©roße 11. 12. 15. 32. 

Dtto IV. 36. ' 
— mit bem SSart 32. 
— ber ©cbüfe (oon Kinfel) 177. 

«ßalmblätter (üon ®erof) 186. 
^almenorben 63. 
«panteniuS 193. 
IßarabieS, im (oon ^etjfe) 192. 
«Barafit (öon ©cbiffer) 135. 
«Parifer äanbfcbrift 33. 
Uäargioal 27 ff. 
«Paöierfdita^t, Sieb öon ber 61. 
«Begnigfcbäfer 63. 
îSeScara (üon SWeber) 189. 

^eftaloääi 194. 
^Pfarrbäufer, fdömäbifcbe (üon D. SBil« 

bermutb) 196. 
«Ufeffel, Konrab 78. 
"Jifinjing, 9)ieI(bior 39. 
«Pbäbra (oon ©djiaer) 135. 
UJbilanber üon ©ittemalb 74. 
$bilipp öon ©dbmaben 34. 36. 
«BtiilotaS (öon Seffing) 97. 
^biloibpb. = äftbetifcbc abbanblungen 

(üon ©diifler) 126. ' 
5ßbi?Tio9nomifcbe gragmente (öon So= 

Dater) 86'. 
«Platen, ®raf 153. 
«Poetifcber Srid^ter 63. 
«lärebigt, beutfdje 38. 
^reüorft, ©eberin oon 169. 
»iiriamrln 43. 
«Urins Sugen (bon ®reif) 199. 
^roblematifi^e Siaturen (üon ©piel= 

bogen) 191. 
«Pfalter üon 1524. 48 f. 

3t. 

fRaabe, SGßilbelm 197. 
gjabelaiS .̂ 7. 
aftabener 78.. 
«Rabenfcbla^t 23. 
Üiacine 101. 135. 
gftcmler 80 f. 97. 
>Kanfp, Seopolö oon 188. 
3Jat, grou HO f. 138. 
atätfelgeoidbte 43. 
SRäuber, bie (üon ©diiHer) 120 ff. 
ätaumer, griebrid) bon 168. 
ataubflraf (oon SBolff) 184. 
9tedenburgerin (oon gran?oiS) 193. 
9iebmi^, DSfar üon i79. 
3?eformationSäeitalter, im 47 ff. 
9feinefe gut^S 16. 119. 
aieinbart gucbS 15. 
aieinid, Stöbert 176. 
SReinmar ber alte (üon ^ogenau) 34. 
9?einmalb, öibliotbefar 122. 125. 
gjeifebitber (bon ^eine) 158. 
gteuter, grig 196. 
8fiid»ter f. Seon ^ßaul. 
— Submig 169. ' 
giiebl, SB. ^ . 190. 
IRietfcbel 9». 128. 
atinfart, aJiartin 69. 
m% Sobann 69. 
SRitter, ber le^te (üon ®rün) 173. 
— bom ®etft (üon ©ugfom) 191. 
9{ittcrtum 26. 
«Robinfonaben 73. 
SRobinjon ©rufoe 73. 
9?oen, KaSpar ü. b. 39. 
SRolanb 15. 167. 
[RolanbStieb 14 f. ^ ^ , ,„„ 
5Rom, ein Kampf um (.Sa^n) 189. 
Sioman 71 ff. 
— ber biftorifd^e 187 ff. 
— 3eit= 191. 
Sie ©tiftsbame (b. ^ebfe) 192. 
tRomane, bwmoriftifcbe 196 f. 
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«omantifcöe @(̂ ule 146'ff. 15? f. 170. 
Rogüctte, Dtto 180. 
»ofegger 195. 200. 
Siofenblut, |)anS 46. 
JRofengarten 8U SBormS 23. 
IRoSmita 12. 
gioter König 15. 23. 
Wouffeau, S- 3- 108. 120. 
«üdert, gr. IH4 ff. 
atübiger bon SBedjlaren 19 ff. 
Siubolf bon emS 31 f. 
{Runen 1. 
»uoblieb 12. 

S. 
@od̂ S, ßanf 42. 51 ff. 60. 103. 
©adjfen l i . 
©agenfreife 16 ff. 
©alanber, SWartin (bon ftetler) 92. 
©ala< t) ©omej (bon eb^miffo) 155. 
6ali§ ®aubenj »7. 
©ängermettfampf 36. 
©appbo (bon ©riOparjer) 171. 
©ara ©ampfon, SKife (oon Seffing) 97. 
©atirifer 73 f. 
©abonarola (Senau) 172. , 
@(̂ äfer an ber $egni|( 63. 
©(ftanj, gribo 194. 
©(^fffel, aSiftor 11. 180 ff. 
©« êffler, »°̂ obarneS 69. 
©(ftcnfenborf, SRaj bon 159. 
Scfternbergf8 ©piel b. grau Suftcn 46. 
>6(^idfalStragöbien i3j. 152 f. 
©d)ilbbürger 60. 91. 
©Cbiüer 107. 109. 116. 119 ff. 137. 

160. 199. 
— Sbarlotte 126. 
— Suarnbieben 119 ff. 
— gmeite Si^terperiobd 125 ff. 
— u. ©oetbfS ^ufiin'nentt'itfen 128 ff. 
©dbimmelmann, (Srnft bon i36. 
(Sdbimmelreiter (oon ©torm) 192. 
©dlllaraffenlanb (b. ^ &ad>§) 54. 
©(Riegel, griebridb 147. 159. 
— 91. SB. 147. 158. 
©d l̂emil̂ l, ?läeter (bon Sbamiffo) 155. 
©c^mib, ^ermann 195. 
©djmibt; aRajimilian 195 f. 200. 
©djnabel, Sob- ©ottfr. 73. 
©e^önemonn, anna eiif ab. (Sili) 114 ff. 
©djubart, Cbriftian 119. 120. 
©cftule, romantifdje 146 ff. 
— f(̂ lefifd)e, erfte 66 ff, jmeitc 70 f. 

©egner 70. 
©d)ul§e=©mibt, JBernbarbine 194. 
©diupp, Sob. *alt^. 74. 
©d^ntt (bon ®rüii) 171. 
Sdimob, ®. 58. 169. 171. 
©cbmübif(̂ er Siditerfreis, 165 ff. 
©djman (!öud>bäribler) 122. 
©cott, SBaltber 187. 
©eibel, ifeinricb 198. 
©fibl, ©abr. 174. 
©elbmbla, bie Seute bon (b. KeHer) 195. 
©elneder 51. 
©bafefpeare 76. 98.102.107.112.120. 

146 ff. 200. 
©igfrib 17 ff. 21. 167. 198. 
©iegmart (bon »naer) 88. 
©impliciffimuS, ber 72 f. 
©imrod 22. 26. 30. 31. 
©ingfdiulen 40 ff. 
©obnreb, ^einrieb 196. 
©Ott unb |)aben (grebtag) 188. 
©onette. gebarnifdite 164. 
©pa îergönge eineS SBiener ?ßoeten 

(bon ©rün) 173. 
©pee, gr. bon 69. 
©peratuS, «Paul 5 l 
©perl, auguft 190. 

©perbogel 34. 
©piele 45i 54. 
— bon ben jeb" Sungfrouen 46. 
— öon grau Sutten 46. 
©pielbagm 191. 
©pielieute 15. 
©pinojäa 193. 
©pitta, «ßb'Itpp 186. 
©pradigefeUfd^aften 63 ff. 
©quenö, ^err *4}eter (b. ©r^pl̂ iuS) 68. 
(Stabreim 5. 9." 
©tabion, ©raf «4. ' 
©tein, grriberr bom 163 f. 
—, ebarlotte bon 115 f. , 
©teinî flufen. ^cinridö 191. 
©ternbalb, granj (bon Sied) 148. 
©terne, Sorenj i44. 
©t. ©anen (ftlofter) 39.] 
©tifter, abalbert i74. 
©timmen ber SSötfer (b. f)erber) 107. 
©tolberg, (Sbriftian 91. 114. 129. i^ 
— griebrid^ 91. 114. 126. 129. 
©toUen 32. 
©torm, Stbeobor 192. 
©troufe, Sabib,l9i. 
— asiftor bon 193. 
©tromtii, ut mine (bon Keuter) 197. 
©türm, SuliuS 186. 
©türm unb Srong (bon Klinger) 109. 
©turm= unb Srangperiobe 105 ff. 120 ff. 
©turmfliit (©pifl^agfn) 191. 
©ubermann, ^erm. üoo. 
©üifmeifler (bon SBolff) 183. 
©uleifa 139. • 

Z. 
Sabulatur 40. 
SacituS 1. 
Sancreb (S8oItaire=©oetbe) 135. 
Saffo, Sorquaio (o. ©oetbe) 115.117 f. 
Saugenid^tS, auS bem Seb«n eirteS (bon 

eicbenborff) 157 f. 
Seilung ber Sprachen 7. 
Sen, SBilbelm (oon ©ĉ iOer) 136 f. 
Sempeiotben 28. 
Seuerbanf, ber 39. 
Seutfcbgefinnte ©enoffenfdbaft 63. 
Sbolia, Sibeinifdöe (b. ©cbiUer) 123. 
Sbeoboric^ ber ©roße 4. 21. 
Sbomafin bon 3itelärc 38. 
Sboranc, ©raf HO. 
Sbor (Sonor) 2. 23. 
Sbürinper «Rature« (Submig) 195. i 
Sied 147 ff. 
Sierfage i5. 
Sifdbreben 48 f. 
Siton" (bon Scan 5ßauX) 145. 
Siiurel 28 f. 
Sreiti^fe, |»einridb biJn 147, 188. 
Sriftah unb Sfolt 30. 
Srompeter bon ©äffingeft (b. ©d êffel) 

180. 
Srübner 33. 
Stu^nadjtigaU 69. 
Sfcbubi, StgibiuS 136. 
Suranbot (oon ©diiller) 135.» 
Surfen üaftnacbtsfpiel» beS 46. 
Sürfenf^rei 61. 

U. 
Uarba (bon eberS) 190. 
Ublanb 165 ff. iBS. 180. 
UlfilaS 3. 
Ulrid) bon Sicbtenftein 37. 148. 
— bon SBürttemberg 61. 
Unbine (bon gouqu^) 150. 
Unpolitifdbe Sieber 175. 
Uriel acofta (®ufefom) 198. 
Ute 17 ff. 
Ufi, Sobann *eter 79. 

SJelbefe, $einrid& bon 16. 26. 
S<ergii 99. ]2u. 
aSikbig, eiara 194. 
SBiUinger, l̂ermine 194. 
IBilmar 62. 
äjirgtnia I03. 
SßlieS, baS golbene (b. ©riHparjer) liu 
aSogI, ĝ epomuf 174. 
aSolfer (©pielmonii) 20. 
«olfSbüc^ir 58 f. 169. 
SBofSepoS 16. 146. 
aJolfSlieb 43. 60. 108. 112. 149. 158. 

163 167. 
aSoItaire 101. IU. 
SSofe, S- •&• 88 89. 90 ff. 129. 130. 

.aSulpiuS, Sbî iftiane 118. 138. 

SBal̂ Ibertoanbtfdbaf ten (b.©oetbe) 138 f. 
aBabrbeit unb Sichtung (bon ®oetbe) 

439. 
aSalbmeifterS SSrautfabtt (b. SJoquette) 

180. 
SBalbbetmat (bon JRofegger) 195. 
SBaltüren 2. 
aBaUenftein (b. ©d»i0er) 75.129.181 ff. 
SBaltber bon aquitanien 11. 165. 
aBoltbarilieb 11. 182. 
SBaltber bon ber ffiogelmeibe 27. 34 ff. 
aBonbSbcfer aSote 91. 
SBeber, g SB. 184. 
SBeibe ber Kraft (öon S- SBemer) 162. 
SBeife, ©^rifttan 70. 
aBeî b ît bei a3ra^manen (b. SRüdert) 

165. , \ 
SBelfdie ®aft, ber ä8. 
SBerner, 3<uftfltia§ 152 f. 
SBern^et, ber «ßfaffc 14. 
— ®raf 15. 
SBertbcr, Seiben beS jungen (ü. ©oetlie) 

11.1 f. 120. 
SBeffobrunner ©ebet 6, 
SBefiöftlicber Siban i39. 
SBielOrtb 88. 93 ff. 98. 116. 119. 12«. 
SBienbarg 158. 
aBilbenbrud ,̂ ernft bon 199. ' 
SBilbermutb, Dttilic 196. 
SBilbelm I., Koifer 33. 
SBilbniS, ©obn ber (bon ^alm) 171. 
SBiflemer, aRarianne bon 139. 
SBindelmann 9». 146. 
SBtnfrieb 6. 
SBinSbede unb SBinSbedin 38. 
SBittenbergifd) SRacbtigatt 53 f. 
SBolfbietrid) 24. 
aBolff, SuliuS 184. 
SBblfrom bon efcbertbadö 27 ff. 
SBoljogrn, grou bort 122. 125. 
a^ülpenfanb 25. 
SBulfila 3. 
SBunDerborn, beS Knoben 149. 156 f. 
SBuotan 2. 
SBuä, ÜRaria (bon Sean ?ßouI) 144. 

Xenien 110. 129. 
3. 

Sauberer ber, b. Uom (b. ©ufelom) 191. 
Sauberring (gouqu^) 149. 
öetliö 173. 
Zeitromane i9l ff. 
Seüin, ftotbarino 50. 
Sefen, «pbiliPP oon 63. 
Siedler, ^. a. bon 71. 
Sopf unb ©cbwert (©ufefom) 199. 
Srinb (.bon Körner) 160. 
Süricb, glüdbafft ©döiff öon 57. 
Süricber ijiobeüen (bon Kefler) 192. 

'fr»»* 
Srud bon aSelfiagen & Klafing in SSielcfelb, 


