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Deutfches Lefebuch.
Zweiter Theil.

Handbuch
für den

Deutfcven Unterricht
in

den oberen Klaffen der Gymnaﬁen.
Mit Einfchluß de): Rhetorik Voetik, Literaturgefchicdte und dev fchriftlicßen Auffäße.

Von

Heinrich Bone,
Brofeffor an dcr Rhein. Nittctakadenlie Zu Bedburg.
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Veclag der M. DuMont-Schauberg'fchen Buchhandlung.

Jin die e_Jugenn
Es tik [chou oft vorgenommen, das man aus dem einen oder andern Stücke. welches ein xeiebuch mieeheile,
zugleich eine 'lllorkeuung von den Eejcmmtwerken den Ichriftﬁellere ﬁch bildet. wenn dem [o recht wäre, [o
würden hoffentlich alle Zctiriftjteller, die in diefecn Buche auftreten, untndelhnlt ericheiuen und ohne Bedenken
auch in ihren Eeluinmtwerlien von der Jugend zur Hand genommen werden können.

Dein in aber nicht [o.

Es laute eine unfägliche Zeh-inch auf der neueren Pentium! xjjttaiuf; oft kann man von einem ganzen
Dichter [mum da. eine oder andere Zeiten (meh) nur die oliv-nannten) hernnäﬁnden, welches ohne :Kanon in
die Schule, oder aus reine xicht des Tages diirfte geführt werden.

8o haben ez die alten Heiden nicht

gemacht, deren Werne noch heutzutage 'rei und wie-kleine in den Händen der Jugend leben.

Ja [o weit geht

diele Schwach, dati CMänner, die deutlich genug ihre chriﬁliche 'kleberzengnng nnd Veﬁnnung nn den Tag legen,
dennoch in ihren Gedichten [ich oft gebärden, als ob die „Meile eine ckreigelnﬂeue du Chriﬂenthucns und der
Iiulichleeit wäre, _in als ob [ie den Feeibrief hätte, der ﬁirillliehen Strenge gegenüber eine cZuﬂucht alle.
Lluchriﬁlichcie irn xklenlchen zu bilden. Ylndere Menue haben es darin freilich nicht viel beﬂer gemacht. Yin-nm
Ychtnng und Verehrung gegen jedes Gute nnd Zctiöne, was alle diefe Männer geleiﬁet haben! und ihre
perfönlichueit erjk recht wie ein unantnjlltares Neiligthum betrachtet, in du allein Gott lchanet!

aber

cMißtrneieie gegen alle Eefoninitwerlle der einzelnen Zchrilttteller, bis [ie dir oerbürgt [ind von denen, die lie

Kennen! Wie mit einer Wurjlchonfel wird die einit die Tec-ue legen.

Druck von M. DuMont-Schneeberg in Köln.

Vorwort.
Die nächﬁe Veranlaifung zur Herausgabe diefes Buches war der fchon feit Jahren
vielfeitig geäußerte Wnnfch- daß ich dem Lefebuche für die untern und mittleren
Klaifenf welches bereits in acht ﬁarken Auflagen feine Verbreitung gefundent auch
einen zweiten Theil- für die obern Klaffenf anfchließen möge» der in demfelben Geiﬁ

und Sinne bearbeitet fei. Daher ﬁnd es auch zunächﬁ die Freunde jenes erﬁen Theilesi
welchen der gegenwärtige zweite ﬁch zu gleichem Dienﬁe erbietet.

Da nun Geift

und Sinn derfelbe gebliebenf fich' überdies anderweitige Gelegenheiten gefunden/ bei
welchen der Verfaﬁer ﬁch über den Deutfchen Unterricht ausführlicher auszufpreclyen
gerne Veranlaffung genommenr und da endlich im Verlaufe des gegenwärtigen Werkes
felbftj namentlich in den lehten Abfchnittenf vielfache Gelegenheit und Nothwendigkeit

zu grundfäßlichen Ausfprüchen und Erörternngen gewefeni fo bedarf es diesmal keiner
umfaffenden Einleitungt um den Boden zu bezeichnenr auf welchem das Ganze ent
fprungent und auf dem es feine Wirkfamkeit und Früchte fucht. Es iﬁ aber ein Boden.
der fowohl im Ganzeni als in manchen vielleicht minder wefentlichen Einzelnheiten
einen Geiﬁ der Entfchiedenheit offenbart; und da mögen diejenigenj die ich meiner es
fühlenr daß ich ﬁe meiner wenn ich die aufrichtige Bitte ausfpreche/ daß niemand durch
folche Entfihiedenheit ﬁch verletzt fühlen mögei fondern jeder bedenken wo(le„ daß ohne
Entfchiedenheit keine Wahrheit Frucht bringt und keine Unwahrheit zu nichte wird.
Die allgemeinen Geﬁchtspunktel welche bei der Abfaifung leitend gewefen und
in der Natur der Sache begründet fein dürftenl ﬁnd folgende:

1) Der f ittliche und religiöf e. Ohne Sittlichkeit» hört die menfehliche Würd.
auf z was der Sittlilhkeit widerfprichtt kann die Sinne reizen/ aber nimmer dem Geiite

gefallenj weil es dem Geiﬁe felbft widerfpricht. Es gibt aber keine wahre und dauernde
Sittlichkeit ohne die Religion; denn der Geift der Sittlichkeit ift der Geiﬁ Gottes,
Ein ganzes Volk ohne Religion ift ein Phantomz es hat keins gegeben und wird keins
geben; und'fo iﬁ auch der einzelne Menfch ohne Religion einem Phantome gleich zu
achten; nur die Negation unterhält feine Forml fonﬁ würde er in ﬁch felbﬁzerrinnen.
Ebenfo kann ﬁch auch niemand ein großes Dichterwerk ohne religiöfe Ideen denkenz
es hat keins gegeben und wird keins gebenz und darum gilt daofelbe auch von jedem
kleinerem wenn man zu feinen leßten Keimen zurülkgehtz kurzi wie die ganze Naturj
fo lebt auch alles wahrhaft Schöne nur im Göttlichenz aber es braucht das Göttliche

nicht immer zur unmittelbaren Schau zu treten» fondern das iﬁ oft gerade ungöttlichi
und geht aus Heuchelei und feelenlofem Machwerf hervorz es foll nur heißen; was

dem Sittlichen und Göttlichen widerﬁrebtt kann niemals der ganzen Seele wohlthun
und darum auch nicht wahrhaft fchön fein.

Das die Grundfäße in ﬁttlicher und

rcligiöfer Hinﬁchtz und fo hoffen wir/ daß in dem ganzen Buche ﬁch kein Wörtchen
oorﬁndei welches dem Sittliclyen und Religiöfen entgegen wärer daß ﬁch vielmehr
alles in feiner Zufammenwirkung zu deffen Verherrlichung vereinige. Insbefondere
aber glauben wir- daß der Schule das höchﬁe Zartgefühlgebührez denn gar manches
was man ohne Bedenken von der Jugend gelefen weißt ja wegen feines Gefammt
gehaltes gelefen wünfchti würde in der Schuler bei laute-n Vorlefen und auf Erklärung
des Lehrers angewiefen/ nicht ohne Befangungnnd darum auch nicht ohne Berfuchung
vorüber-gleiten. Diefem Zartgefühl entfprechendi haben wir manchei nach Werth und
literarifcher Stellung fonﬁ bedeutfame Gedichte fallen laﬁenr und an einigen wenigem
übrigens kaum beachtenswerthen Stellen eine leichte Aenderung oder Lluslaffung nicht

für unerlaubt gehalten.
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2) Der äfthetifche und literarifhe. Im Ganzen iﬁ der Grnndfaß befolgt
wordenz nur das Schöne und Bedeutfame vorzufijhrenl und zwar unter Manhfaltigkeit
der Stoffe und der Formen. Allein die literarhiftorifhe Rüäﬁht gebotz auch manches

aufzunehmenl was einer äﬁhetifhen Kritik gegenüber ﬁch niht bewähren dürftez fo
daß wir durchaus niht alles Aufgenommene fiir klafﬁfh fchön erklärt haben wollen.
und auh das hat fein Gutes fiir den mündlichen Unterricht; es foll ia gerade in den
oberen Klaﬁen auh die äfthetifhe Kritik geübt werden. Andererfeits konnte nun wieder
die literarhiﬁorifhe Rjickﬁht niht fo fharf gehalten werden/ daß von den einzelnen
Dichtern auh gerade die am meiﬁen harakteriﬁifche Seite vorgekehrt oder die Ver
fhiedenartigkeit ihrer Gedihte heransgefiellt würdez im Gegentheil foll hier ja alles
in fofern eine beherrfhende Gleihmäßigkeit tragenl als ieder ﬁttlihe und religiöfe
Anftoß fern gehalten wird. Was hätte von Bürgerz was crft von Wieland aufgenommen
werden müifenl um ein Bild ihrer Poeﬁe vorzuführenl Kurzi welche Shmah ruhet in
diefer Hinﬁht auf der neuern Deutfhen Literatur! wie erbärmlich iii allein der Wuﬂ
von fogenannten Liebesgedihteni man follte ﬁe mit einem andern Namen benennenz
und die Poeten follten es fühlenl daß ein Vater ﬁe ausndem Haufe werfen müßte.
wenn ﬁe mit folhen Augen und Begierden oder mit folcher zimperlihen Weihlihteit
ﬁh feiner Familie näherten. um fo verderbliher ift diefes Gegirrei da es ﬁch meifiens
mit Beiflängen der edelﬁen Gefühle verpaart oder mit dem Zauber einer tieffühlenden
Pielanholie einfchmeicheltl kurzz ein unklares Mittelding bildet zwifchen der zarten
Minne des Mittelalters und der Leidenfhaft des Alterthums. Da waren die alten
Heiden doh oﬁen nnd kräftigl und fprahen ausz was ﬁe meintenl und da weiß der Chriit
alsbaldl ob ihm dergleichen auch an- und zufteht. Der Grund diefer widerwärtigen
Armfeligkeiti woran die neuere Literatur leiden liegt gewiß vielfach an der unwahrheit
des urfprungs folher Gedihtez es ﬁehen keine wirtlihen Perfonen gegenüberi die geliebt
und geahtet werdenz es ift nur die Ablagerung von *allgemeinem Sehnen und Be
gehreni oder manchmal auch nur eine Modenhoeﬁel wie die ganze idvllifhe Shäferei.
und doh iﬁ es gerade diefer Maifentheil der Literatur» wodurh für Haus und Jugend
die Gefammtwerke von Dichtern meift hinter Shloß und Riegel gehören,
3) Der praktifhe. In diefer Hinﬁcht erfcheint das Buch niht bloß als Lefex
buchl fondern zugleich als Handbuchl und will als folhes eine ausreihende Unterlage
geben für den gefammten Deutfhen Unterricht in den oberen Klaﬁen. Es umfaßt
aber diefer Unterricht feiner wefentlihen Aufgabe nah: 1. Lectüre und Erklärung von
Deutfhen Shriftﬁellernz 2. Rhetorik; 3. Poetikz 4, Literaturgefhihtez *5 Leitung

_der fchriftlihen Auffähe. Für die Lectiire nun foll das Lefebuh die nöthige Grund
lage geben; Privatlectüre aus der Shiilerbibliothek muß zur Seite gehenl und auch
für die Schule wird namentlich im Dramatifhen noch anderweitige Beihülfe nöthig
fein, Es ift aber gerade die praktifhe Seitel wodurch ﬁch ein Shul-Lefebuch von
einer anderweitigenl literarhiitorifhen oder äithetifhen oder fonft irgendwie charak
teriﬁrten Sammlung zu unterfcheiden hat. In dieier Hinﬁht heben wir zunächﬁ
drei Punkte hervor: 1. daß wir die größten der Dichter (einen Klopﬁock/ Goethe,
Schiller) zu den eigentlichen Trägern des ganzen poetifhen Theiles gemacht haben;
denn die Jugend foll ﬁh bilden am Größten und an Einheitlihemz fo wird's auch
mit den Lateinifhen und Griechifhen Schriftftellern gehalten; 2. daß wir mehrere

größere Gedichte in ihrer ganzen Entfaltung vorgeführt haben; fo namentlich das
Nibelungenliedl Klopﬁocfis Peeffias und Goethe's Zphigeniez die lehtere hätten wir
gerne ganz oder doh noh ausführlicher mitgetheiltl wenn niht Verlagsrechte entgegen_
gewefen wären; 3. daß wir die Profar unter Berückﬁhtigung der verfhiedenen

Darﬁellungsformenz zugleih in eine innere Einheit gebracht und dabei einen Kreis
von Ideen irmfhloﬁen habeni der nach allen Seiten hin für die höhere Geiﬁesbildung
Halt- und Anknüpfungspunkte bietet und zugleich den übrigen Disciplinen der Schule
Formen und Stoﬁe gewährt. Natur und Kunit (Arcbitektur/ Sculptnrz Malerei. Muﬁkl bis
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zur fchönen Gartenkunitherab) Sprache und Literaturz Gefchicbtel Staats- und Völkerlebenz
Philofophie und Religion ﬁnd darin vertreten-und einesz fo hoffen wirr erhellet das
-andere. Denn Beziehungen im Einzelnen haben reichlich gewaltetz ein „Noch nichti

nach Karl 7. als Suhlußder Gefchiclhtsauffäße (S. 588) möge nicht als rein zufällig
erfcheinenl und nicht ungern fehen wir est wenn durch den Blick auf S. 658 und S.

659 die Vorftellung von Garten-Ptuﬁk erweckt wird und dann gelegentlich bei wirklicher
Garten-Muﬁk auch wieder diefe beiden Auffäße in Erinnerung treten.- Eine befondere
Theorie für Erklärung der Lectüre iﬁ nicht beigefügt worden; ﬁe liegt zum Theil
in den Abriifen der übrigen Lehrgegenftände mit eingefcbloifert; außerdem aber iii
ihre formelle Seite und ihr wahres Leben von der Perfönlichkeit des Lehrers abhängig.
Beifpielsweife einige zufammenhangende Erklärungen beizugebenr dürfte in einem
Schulbuche etwas vorgreifend erfcheinen und würde doch nimmer dasjenige leiﬁenl was
die perfönliche Beweglichkeit dabei in Wahrheit zu leiﬁen hat.
Für die übrigen Lehrgegenﬁände num welche zum Deutfthen unterrichte gehören
follen die beigefügten Abriffez in Verbindung mit dem reichlichen Stofiel der gerade
'zu diefem Zweite in dem profaifchen Theile zufammengeﬁelltwordenr eine ausreichende

Unterlage bieten. Jeden wird die Erfahrung lehrenl daß es nicht thunlicb iﬁ- für
diefe einzelnen Gegenftände jedesmal ein befonderes Handbuch durchzunehmenl wenn
nicht das Befte verfäumt werden follz und ebenfo gewiß iit esz daß auch bei befon
deren Handbüchern doch am Ende nur weniges iﬁl was als wirkliche Habfchaft des
Schülers beanfprucht werden kann. Daß übrigens diefe Abriife keine Auszüge ﬁnd

fondern die Grundzüge zu ebenfo vielen- kleineren, oder auch größeren fogenannten
Werken entbaltenl ja zum Theil mehr Schwierigkeit botem als eine ausführliche mit
Beifpielen ausgeftattete Darﬁellungr das ausdrücklich hier anzumerkenz dürfte wohl
als eine Sache der literarifchen Nothwendigkeit anzufehen fein.
Die verfchiedenen praktifclhen Rückﬁchten und leitenden Grundfäße nun auch im
Einzelnen darzulegenl bedarf es um fo wenigen da die ganze Einrichtung fowohl des
Lefebuclhesz als der beigefügten Abriffe fie in ihrer Anwendung felbﬁ vorführt. Einige
wenige Bemerkungen jedoch mögen fich noch an eine Aufzählung der einzelnen Theile

knüpfen.
l. Die ältere Literatur der Detttfchen und die Vorbildung der neueren. Diefe
Ubtheilung reicht bis dahinl von wo die Sprache als neuhochdeutfche allgemeine
Schriftfpraclhe fich bis zur Stunde wefentlich gleich gebliebenr alfo bis zum Beginne

der fogenannten neueren klafﬁfchen Periode. Sollte auch nicht auf volles Veritändniß
des Alt- und Mittel-Hochdeutfchen gehalten werden» fo iﬁ es doch der höheren Deutfchen

Schulbildung entfprechend und muß für jedes Deutfche Gemüth willkommen feinl den
Verlauf der Sprache und Literatur durch die Jahrhunderte hin vor Augen zu fehen.
Es iﬁ aber auch nicht fchwerz ein ausreichendes Verﬁändnißr namentlich des Piittel
hochdeutfchen in der Schule fehr bald zu erreichen. Nur muß dasfelbe nicht mit
weitläuﬁger Grammatikz fondern fofort mit Lectüre beginnen; und da bietet ﬁch denn
Gelegenheitx die abweichenden Eigenthümlichkeitenl befonders in den Vocalen und
umlautenr in den Endungenr in den Pronominen und Partikelnl fowie in den
manchfaltigen Zufammeitziehungem ohne viele organifche Regeln» für die Deutfcbe
Zunge- die ja doch noch immer diefelbe iftr vertraut und zur Analogie geläuﬁg zu
machen, 'Der Lehrer überfeßt ein Stück vorz und gibt die nöthigen fprachlichen Be
merkungen; der Schüler wiederholt es in der nächﬁen Stundez und es wird nicht
lange währenl fo find es nur noch einzelne Wörter oder Verbindungen- die einer
Nachhülfe bedürfen. Und fo viel Zeit und Mühewaltung verdient doch wohl die großeh
fchaßreiche Literatur aus der glänzendften Zeit des Deutfchen Baterlandes.
ll. Die Poef ie der neueren Deutfchen Literatur. Es iii diefes derjenige Theil
der mit Recht in den Lefebüchern am reichlichﬁen ausgeftattet wird; denn die wahre

Poeﬁe vereinigt in Stoﬁr Gehalt und Form alle Elementel welche die Gefammtbil

"l

dung des Geiﬁes ausmachen. Die leitenden Grundfäße bei der Auswahl find bereits
ausgefproihen worden. Manche Namen von Dichtern mögen vermißt werden; aber
noch ficherer ift est daß tnanchw die heutzutage noch Klang haben» in fpäteren Zeiten
ﬁch in ähnlicher Weife wie die ruhmgekrönteir Poeten des 17. Jahrhunderts werden
abfertigen laffen müffeu. Die beigefügten biographifchen Notizen waren fowohl des
Raumes als des Zweckes wegen der höchﬁen Kürze unterworfen; in den factifchen

Angaben konnte ich meifteus nur auf vorﬁndlichen literarhiﬁorifchen Werken fußenr
und kann weiter für das Einzelne nicht bürgenz zur Verwunderung aber habe ich
gefehen» wie darin die namhafteﬁen und anfdrnchsvollften Werke noch von einander
abweichen. Diefe Bemerkung gilt zugleich für den Abriß der Literaturgefchiclhte. Der Anhang von ueberfehnngen aus den vorzüglichften Dichtern anderer Nationen
wird hoffentlich willkommen fein z er ifi am allerwenigﬁen der bloßen ueberfeßung
wegen beigegebem fondern um der Sache felbﬁ willen; jeder erfahrene Lehrer wird
wiffenr wie anwendbar» ia wie nöthig diefe Beigabe ifd und jeder firebfame Schüler
lvird fühlenr wie lieb ﬁe ihm ift.
,

[ll. Die Profa.

Eine literarhifiorifche Anordnungr wie bei der Poeﬁer hat

für die Profa der neueren Zeit eben fo wenig Bedeutungt als Zweikmäßigkeit. Vgl.

S. 780.

Die aufgeführten Schriftﬁeller follen daher durchaus nicht das Gebiet der

Deutfchen Profaiker vertretenr wie das bei den aufgeführten Dichtern der Fall ift.
Eben fo unzweckmäßig erfchien est eine fcharfe rhetorifihe Eintheilung nach den
verfchiedenen Formen der Darﬁellutig zu treffen; denn auch abgefehen von der dadurch
herbeigeführten Beengungr es ﬂiehen diefelben in der neueren Zeit zu fehr in einander überz
philofophirende Reﬂexion -einerfeits und oratorifcheBetvegung andererfeits machen ﬁch

überall geltend/ wo nicht gerade die nackte wiffenfchaftliche Sprache ihre Mittheilungen
macht. und fo ift denn unter beibehaltener Nückﬁcht auf die verfchiedenen Formen der
Proia» fo wie nicht minder unter Berückﬁchtignng der namhafteften Schriftﬁellerr
vorzugsweife der ﬁoﬁliche und formale Gehalt der Ideen zum Geﬁchtspunkte gewählt
wordenr und wir haben bereits oben angemerktr wie das Ganze ﬁch als eine Einheit
darﬁetlent und nicht nur das Gebiet der Schulbildung fondern auch das weitere
Leben mit wirkfamen Kreifen umfchließen will. unfer Zweck würde verfehlt feinr wenn
z. B. die Reihe der hiﬁorifchen Auffähe nicht zugleich denjenigen allgemeinen hiﬁorifchen

Standpunkt begründete» den wir für den wahren halten. Zn Bezug auf Reinheit und
Schönheit der Profa laffen wir dagegen der äithetifchen Kritik ein offenes Feldz ein
Friedrich v. Schlegel z. B.» den wir oft eingereihet habenr gilt uns in diefer Hinﬁcht
durchaus nicht als Mufterz feine Profaf wie feine Poeﬁet entbehrt der Durchﬁchtig-keit
und Llnnrnth in hohem Gradez und was einen Herder an Wärme auszeichnen das

fehlt denifelben in gleichem Maße an Reinheit und Licht; und der Auffah von Süvern
(S. 642) könnte in Bezug auf Form großen Theils als Mutter von gefchulter Steifheit
und gelehrtert grammatifil) geﬂcherter Gefchraubtheit der Sprache dienen.

l7. Die Haupt-Lehrgegenftände des Deutfchen Unterrichts. Ueber die Ge
fammtbedeutung diefer Abfchnitte ift oben die Rede gewefen. Zm Einzelnen
ﬁnd es:
1) Die Rhetorik. Der Abriß fußet auf alten Lateinifchen Rhetoriken. Solche
feﬁe Typen und Namen ﬁnd wohl oft gefchmäht wordenr ähnlich wie die fcharfen
Diﬁinctionen der Scholaﬁiker. Aber dabei wird nicht bedachtt daß folche Formen nicht
von vorne herein aus der Luft gegriffen werden können- fondern nur die Refultate
und Spitzen von gründlichemr klarem und nmficlhtigem Denken ﬁndr und daher auch
umgekehrt wieder die Ausgangspunkte und Grundlagen für ein ähnliches Denken
bieten. Mag ein Cicero das fchlagendfie Beifpiel feinr wie nahe ﬁch Theorie und

Praxis liegenr wenn auch aus der Theorie niemals einer ein Praktiker wird. Aber
ächt iﬁ Theorier wenn fie aus der Praxis kommt,
2) Die Poetik. Hier möge es uns gelungen feint der Poeﬁe ihren dreifachen

7]]

Boden: dcn der fittlichcn Heiligkeitl den der genialen unergründlichkeit- den der tech
nifchen Befonnenheitt bewahrt und erhellt zu haben.
3) Die Literaturgefchichte. Literarhiﬁorifches Wiffen hat faft nur Anfpruch

aufs Gedächtnißl wenn es von Lecture der Schriftﬁeller begleitet iii. Im uebrigen
glaubt man nur zu leicht. daß dasjenige. was man nach vorhergegangener Lecture
fich felbit zur ueberficht fchön geordnet hatt auch von Schülern ohne Lectüre behalten
werden könne. Das Maß eines folchen Wiffens muß möglichﬁ befchränkt werden. wie
die Erfahrung jeden lehrt. Dabei ﬁnden wir es aber ganz zweckmäßig wenn 'neben
diefem Abriffe auch noch ein befonderes Handbuch der Literaturgefclhiclhte in den Händen

der Schüler ift. damit fie nach umﬁänden ﬁch eines weiteren belehren und für die
nächﬁe Zukunft ein vertrautes Buch bewahren können.
4) Stilübungen und Auffäße. Wir hatten früher gedacht. daß es faﬁ

nöthig fein möchte. für die einzelnen Rubriken auch einige abgerundete Auffähe als
Muﬁerbeizufügen. Allein folche felber zu machen und in ein eigentliches Schulbuch

aufzunehmenl dürfte wohl einem unwillkommenen Scheine nicht zu entgehen vermögen.
Zudem würde dafiir ein bedenklicher Raum in Anfpruch genommen werdenz und
endlich hat es fich auch im profaifchen Theile vielfach fo gemachh daß fich abgerundete
Auffäße geftalteten. Hauptfache war es unst den Stil an feine Quelleh ins Innere
zurückzuführen.

Was 'fonft noch über diefe einzelnen Lehrgegenﬁände zu fagen wäre- ergibt fich
am beiten aus den Llbriffen felbﬁ; denn ihre Ubfaffung fchließt zugleich die leitenden

Grundfäße ein. Nöthig aber könnte es noch erfcheinenl nun auch anzugebenl in welcher
Weife der gefammte Stoff des Buches auf die oberen Klaffen zu vertheilen wäre.

Allein das im Einzelnen zu rtmgränzenl iﬁ kaum eine Möglichkeitz es hängt fchon/
abgefehen von inneren Verhältniffen. zu fehr von der Zahl der Stundenl die dem
Deutfchen zugewiefen ﬁnd! und von der leidigen Klaffen-Combination ab. die jedesmal

eine Hemmung für die obere. und eine Halbheit für die untere Abtheilung mit ﬁch
führt. Wer ﬁch mit_ dem Buche befreundett wird auch fchou eine den befonderen
umﬁändeu angemeffene Vertheilung herausﬁnden. Eine Hauptfaehe aber muß es
'bleiben- daß der Schüler von vorne herein auf das Ganze fein Augenmerk zu richten
und felbftthätig bald hier- bald dort ﬁch zu belehren angehalten und angeleitet werdet
damit namentlich die einzelnen Disciplinen niemals als getrennte Jahresabfchlüﬂe
geltent fondern fortwährend lebendig und in Wachsthum bleiben. Denn eins greift
ins anderer nnd alle zufammen bewegen ﬁch um die gefammte formale Bildung des
Geiﬁes. nicht um ein bloßes Wiffen und Erlernen. Denn das iﬁ und muß fein das
Wefen des Deutfchen Unterrichtsl daß er den ganzen Menfchenx das Reich feiner
eigentlichen Ideen. den Gehalt feines Jnnerm die Form feines Denkensl Empﬁndens
nnd Anfchauens in Bewegung und Bildfamkeitfeßez fonft würde fein Name „Deutfclh“
den Deutfchen fich felber zum Fremdling machen.
Uns diefe-m einheitlichen- den ganzen Geifi umfchließenden Gefichtspunkte wil(

auch das gegenwärtige Buch betrachtet und gebraucht werden.

Mancherlei Geifter

treten in demfelben zufammenz aber Auswahl und Anordnungr in Verbindung mit

demjenigenf was wir felber in einzelnen Bemerkungen oder in zufammenhangenden
Darlegungen beifitgteid haben hoffentlich das Getrennte vereinigt und dem Buche eine
Seele gegeben. und diefe Seele möge Gott dienen!
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(Heiter Theil.
Die ältere Literatur und die Vorbildung der neueren

in

Yvette und Profil.
Von der Ausbreitung des Chriﬁenthums bis zur Einfiihrung der neuen
Philofophie in Deutfchland.
725-1725 k).

SMMBWW_

") Wir nehmen fin* die Zeit, woraus uns ljternrjfme Detrtntäler erhalten

rnit Llusfchluß ,des Gothifclhen.

hier als runde Zahl das Iahrtaufend von ,72*)_17*25, und werden die Zahl Z), toom-t wlr zunachﬂ
das zweite Viertel eines Jahrhunderts dezenhnxn, auch_ bel den einzelnen Perioden ,durch ehends an
wenden, weil die Haupt-Veranderungen doriuglicl) mrt dem ?werden Viertel elnes uhr-hunderte

eingetreten, und &trade die benachbarten Zqh en von 25 auch n vefllmmter Werfetnehrrnnls bedeutfnm
qclnorden find.

ich.: das Italie-rc nr der llternrifmen Ueverﬁäzt.

M-NQIZO" - - -

. ...[

.Die ältere literatur.
die

Literatur des

PtiUrlalters

(725 -- 1525.)

Erﬂe Periode
Die Zeit des Altholhdeutfchen.
Von der Ausbreitung des Ehriﬁenthums bis zur Ausbildung des Ritterthums in der Zeit
der Kreuzzüge. 725-1125.
'
ylltljochdrltttct). yllljterntion, weiter Meinl. Die Literatur bei den Geiﬁlictten.

a) 725- 925. Mittelpunkt: die Karolingifche Bildung.
b) 925-1125. Vorwiegend Lateinifch und Ueberfetzung.

G o t h i f ch.
Aus der Bibelitberfetzung des Ulfilas (360),
Das Vater unfer.
*N113 1111831* inn jo 1111711113111.

761111131

113m6 tnein. qc-jnrai 1111331113333- 1n6jr18.
rajrtnaj 7in3 tn8in8, 81-6 in 1111111113 _jan
3113 3jrln3i. kll3jt* 11118313113 tn3113 8j11t8jr13l1

33111-18 njnrn13ci3g3. _jan 311er 11118, tn3tej
313113113 8j_j3j1n3, 3733-811111 nej8 3flöt3n1
tntljm 8111113111 33831-31111. _j3n 11i brjgg3j8

Vater unfer. du in Himmeln; geweihet
werde Name dein; komme Herrfchaft dein;

werde Wille dein. wie im Himmel und
auf Erden, Brod unfer das fortwährende
gib uns heute (diefen Tag)zund erlaß uns.
daß Schuldi e wir feien. wie auch wir

3F'

erlaﬁen den chuldigen unferenz und nicht
blingeft uns in Verfuehung. fondern löfe

1n3n11n3 111111111. 111116 inejnel j8t tnjuöan
gnrlii, _jan 11131118, _j3n 17111111118 jrl 3jujr18.
3117611.

uns von dem Uebelnz denn dein iii das
Reich (Herrfcherhaus) und Maiht und Herr
lichkeit in Ewigkeit. Amen.

11118 in

kr3j8t11bnj3j.

3|( ]3l183j 3118

Das Gleiähniß vom Sämann Mark. 4. 2-8.
1311 (M8118) 1318133 i118 nl 33511116171
und Zefus lehrt-te ﬁe in Gleichniffen
1113113?, _j3l1 (M3111 i171 jn l3j88j113j 8ejn3i:
viel. und fagte ihnen in feiner Lehre:
„n3118ei1n!

83i:

urrnnn

83

83j311ä8 (I11

83j311 k1-3i1l3 8ei113n1ln3. 3'311 737111, rnjtn
in3n3i 83j86, 811m 13111118 3361-3118 1'331*
nich', _j3n P7313113 fuß-los _j3n krätun in3i3.
3111113711111 (n33 331113118 3x13 8fejr13n3rnln3,
1n31-ei 11i 11211131113 3jrtn3 1113113-„73, _j3n 83118
111-73111), in 7111131 11i 1731131113 c1j11p3i208
311-11108. 31 31171111-1 tn311 nrl-inlmncjjn 11k
br3n11 _j3n unt-Z 11i 1131131113 73111-11118
3313311753633. _j3n 811111 33613118 111 11131111111118, _j3n 11k3r81jg11n tn3i 1n3urr1jl18 _j3n
3fn-r3pj66c111r1 ln313, _j3n 3nr311 11i 33k'.
j3n 811171 331173118 in 3111111 x063, _j3n 33i'

313311 111-1131131130 _j3n 73115131130, _jan
n31- 3ir1 .1. _j3n 3111 ._j. _j3n 3111 .1*. j3n
(jenen: 830i 1.33.11 31180113 n3n8ja11l10n3,
g3n3u8j3i.

..Hör-eit Siehe: ausging der Säende zn
fcien mit feinem Samen. und es gefchah
während er fiiete: einiges nun ﬁel vor
den Weg. und es kamen Vögel und
fraßen das. Anderes aber ﬁel auf Stei
niges. wo es nicht hatte viel Erde. und
fchnell aufgirlg es. indem es nicht hatte
tiefer Erde. Aber bei der aufgehenden
Sonne verbrannte es. und weil es nicht

hatte Wurzeln. verdorrte es, und einiges
fiel in Dornen. und iiberﬁiegen die Dot
nen
gab
und
und

und erﬁickten das. und Frucht nicht
es. und einiges ﬁel in gute Erde.
gab Frucht aufgehende und wachfende.
trug eines 30. und eines 60. und

eines 100. Und er fagte; der da habe
hörende Ohren. höre!

4

Auslegung des Vater unfer.

Altdeutfch.
Aus dem achten Jahrhundert.
Atislegung des Vater unfere.
V0107- 7108107-, 0117' 08 17i 0001.8. k' 71107
7771807, (112 9781 .'77 1717777117771. 1111111711
30111011 181, (1777 (107 7000 (100 0107011113170
171711110 81000 km07 7708070") (701011. 11071811
(10000 (107 011070 77107700 7701111 8117 801900
(108 7717111000 801000, 00108 800 70 770800.
8077011710011"- 77077107711717771. [(010117.] .ei
77177710 (1177. 11'181 008 (108 (107011, (i777 17i.
(108 1111111001, (1777 (107 810 00100 1107711111
7707110, (107 00 1708 77111 001i 00 181;
11777777 (108 111111107008, (107 (107 810 00070
i0 008 11711711711 7707110, 001i (i0 7711700881
(10 71-11- i0 (1070 1001i 1'000 i700 i711l00g00,
(107 77i.- 70 (10070 80000101110 107i i000

170117111000 97103770 07007171.
747100711171 7097177777 11777777. 774717300
711717171777. 810 7100i 1708 00 001100
181; 117700 (108 111111100108, (107 (107 810
710171 008 9iql700|00, 0171i 01- i0 1708
1101718610, 001108 (107- 110701, 001i 810 771110
i0 008 77011.0, 001108 (108 11070108 1108971081.
11'101 0011771108 17m 37'001 i7. 00010 01171
107-777, 11/080 (1177 707'110, 8077717 .70 i7-,
17.77510 int, 8777770 .'71 077177. l)07 011

Vater unfer. du bift in denHim
meln. Sehr herrlich ift. daß der Ptenfch

den allmäclytigen Herrn feinen Vater fepn
faget. Es geziemt denn. daß aller Men
fchen jeglicher ﬁch felben würdigen thue
(würdig mache). Gottes Sohn zu fein.
Geweihet fei der Name dein.
Nicht tft uns deß Bedürfniß. daß wir darum
bitten. daß fein Name geheiliget iverde.
der fe (immer) war heilig und immer in:
fondern dcß bitten. daß fein Name in uns
geheiliget werde. und die Heiligun . die
wir in der Taufe von ihm emp ngen.

daß wir die zu dem Sühntage vor ihn
gehaltene (bewahrt) bringen müffen.
Zukomtne dein Reich. Sein Reich
war immer und ift immer; aber deß bit
ten wir. daß fein Reich uns zukomme.
und er in uns herrfche. und gar nicht der
Teufel. und fein Wille in uns walte.
nicht des Teufels Verführung.
Es fei(gefrhehe)deinWille. gleich
wie er im Himmel iii. fo auf Er

den. Daß nun fo unabläfﬁg und fo ehr

80 0091119000 001i 80 07110110 8080 (i0
003110 i0 (107710 17107110 (11000 17jl1u0 071'01

deinen Willen erfüllen. des Maßes wir

1001, (108 1007708 77171000 071011077 07007710.

ihn erfüllen müffen (mögen).

keinem 71081717771 771-0117110007» (177 7100178
1701110. D71791* 117187-717 077757719177. 1719
77718 0090101771710. 10 (108001 17071070 8in1
0110 117181-0 11001180110 0070111 9110711100. 110
0707 0771g() 1071119 00811-011110, (1077 (11000
11011077700 001i (110 91001, (107 77i!“ 1'000

erbietig wie die Engel in dem Himmel

DasBrod unfer beﬂändiges

ib

uns immerdar. Zn diefen Worten 1nd

alle unfere leiblichen Bedürfniffe befangen.

07718-070 110117* 001i 70 0771110700 1190 9i

Nun aber ewig gib uns. Herr. deinen
Leib und dein Blut. das wir von dem
Altar empfangen. daß es uns zu ewigem
Heile und zu ewigem Leben bekomme. und
ia nicht zu Strafe. und deine Gunﬁ und

(71700070, 001108 70 171770, 001i (110 0081.

deine Liebe in uns völlig erhalte.

(10700 011070 i0ti91107008, (107 i7 008 70

001i (i100 7711000 i0 008 101110170 11017011.
17:1 7177711110 710078 (100110 710817-0, 81'001 01'

7108 0177779177708 7100710770178 770817-78. E7711'
"(77 ((778 7777870 80141711, 8177770 80 101'7

(17177077708 1771870771 80010771. 11101100
71011107011 01101-0 01000() 7701111170700 8ji1
801900 (108070 7707-1070 70 9i(i000110000,
(107 011070 777000() 7701111 8i00700 110007
001i 81007017 91-01107 07 011071117 170310 001i
1707010 8100 0718811011 110770, (107 i700 (107
17011110 807710 (100 8100 11070; (10000 *r* 07
(107011 8100070 [(000770 110700 01 7711i, (10000

07qi10jt1i1„1107 0718 807071 80 7711* 1171707008“.
.W 7te 7708 7771117008 777 1001011077070, W711i*
(m) 971'770 17718-7177770 01707-177100.

und erlaß uns unfre Schulden.
fo wie wir erlaffen unfern Schuld
nern. Hbrhft nöthiges Bediirfniß iii aller
Menfchen jeglichem. bei ﬁch felben diefen
Worten nachzudenken. daß aller Menfchen
jeglicher feinem Genoffen und feinem Bru
der er mit allem Sinne und Herzen feine
Miffethaten erlaffe. daß ihm der Herr
eden fo die feinen erlaffe; denn *ei* ek
feinem Genoffen erlaffen nicht will. wenn

er fagt: ..Erlaß uns fo wie wir erlaffen".
und nicht bringe uns in Verfu
chung. Nicht laß uns. Herr. den Teufel

*) 17 : 77, im Lilidcntfchen gefchrieben un, lnofilr der Deutlichkeit wegen 77 hier und im Folgenden.

Vater 1011er. Glaubensbekenntniß. Ermahnung. (8, Inhrh.)

111i 1102 0118i0, 11-0111111, 11611 110001 80 110111
P1000100, 8080 8111 001110 81, 1122011 8080
01-11- mic 11111010 0081 6111i mit 11100111 30
0011111 0110100011011 111611111.
861i 11061-11 m18 (1 1111110. 11221171 1c 117161-1
11218111 (01.11 11116111 811711071, 1101110110111
6111i 0111000110111 6111i 0001111011001, (einen.

ä

fo weit verfuclhen. als fein Wille fer'. fon
dern als wir mit deiner Gunﬁ und dei
nen Gnaden überwinden mogen.
Sondern heile (errette) uns von
all e n S u nUd e n. vergangenen. gegenwar

tigen und kunftigen. Amen.

Das Vater unfer aus verfchiedenen Zeiten.
(Zur Verglcichung.)

1. Aus dem 9. Iahrh. (Tatian's Evangelien-Harmonie): 170161- 011861-, 111.1 (har
11181 in 11011116, 81 g6116i10g01 111111 1101110; 11116106 111111 1111111; 81 111111 101110, 80 1161 in
111111116 181, 80 81 i161- i11 61-110. (10861- 11101 103011111102 gib 0118 111010; inii 101-102 0118
110801-0 8001111, 80 00i1- 101-1112011108 011801-011 800111iZ011; 1111i 11i 36161168 0118111 111 00*
8101130; 1120011 01-108i 0118i11 1'011 011116,
2. Aus dem 11. Zahl-h.: 170161- 01180.-, (10 j11 111111116 1118i; (1111 1101110 0061-116 gebei
11301; 11111 110116 01101116; 11111 001110 36806116 in 61-110 0180 in 111111116, 1111861- 1036110110
111-01 1(11) 0118 11i010; 011116 011861-6 8001116 116102 0112, 0180 0011 100- 116102611 1111861611
80010ig611; 011116 i0 01101011170 116 1611681 (10 0118111; 110116 [086 0118111 i006 011616,
3. Aus dem Anfange des 15. Iahrh.: 70161- 011861-, (111 (10 11181 in (1611 1111116111;
361160131_ 0061-116 (16111 1101116; 020110111 116111 161011;

116111 01-1116 01-61-11, i11 (161- 61--16 012

i111 1110-101. 711861- t6g6[2 11101 gib 0118 11601; 01111 'Wi-gib 0118 011861- 8011010, 018 00011
00i1- 061-36111311 01186111 8011010136111; 01111 1'01- 0118 nit in 061-8110110113; 80111161- 1161108
0118 0011 (1611 0116111. 0111611.

Das npoﬁolifehe Glaubensbekenntniß.
[(000110 in [(01 1'016!- 011110111100111 1118001 1111111168 6111i 61-110.

6111i j1| 111680111 0111181

8011 8111011 011100011, 011861011 110111111, (161- impi10ng011 181 10110 1011161110 1161816, 10001-011

(0110 11101-10111 111000111 61011161-0, 11110011101 i11 1110001110 11110168, 111 01-006 1118100011, 10i,
6111i 11101-00011, 8161110 i0 101221. i111] 111111111 10116 618100111 1'006 1016111, 816100 in 1101111,
81211 02 2680011 00168 10161-68 0111101101110, 1110110 01101111110 181 8011611 11110611116 6111i i016.
1111110110 in 00111011 116181, in 010110 11011-1111100 0011101100, 00111610 ](61n6ini110, 01-102 800111161-0, 116181168 0181011011, i111 111p 600111011. 0111611.

Ermahnung an das chriftliche Volk.
lliverfißung uns dem Lnicinifchen: 1511110110110 011 plebem 0111181100001.

1110801 i1-,

011111110

111111081011, 111111110

Höret ihr. der Kinder liebfie. die Richt

111610 30100710, 1116 i1- in 1101-201 11111101-1-

fchnur des Glaubens. die ihr im Herzen

110110 11011011 8001111,

gedenkfam haben font. die ihr den chriﬁ
lichen Namen empfangen habet. das ifi
die Kunde eurer Chi-iﬁenheit. von dem

i1-

(1611 0111081011011

110111011 i111f011g011 61x01, 11102 i81 011011111110
11001-010 0111181000601,

1'000

(161110 11011

11116 11111011 Z0p108011, 1'000 8111 8611108 _i011
111100 110862211. 11101-11 19111100110 (10101880
101110 1001-1 8111i: 112011 (111110 111i611i10 30
1-0111 (101- 111116 81111 010008-011. 01-1110 010111
3001-1880 (10111 111618110111 11161-0 0111181000601,
(10111 001110111 0010111 81110111, 1116180 1001-1
11111010 80811001-0 01101-1110881 20 (110 0110111
0111181011011] 20 3010001011 181; _j0 0011 8in1
[11011 20 pig6]100, 11102 1110111111 0110 1'01
810111011 _i0 in gnbubii 001100011, 111 1111-00
611101111 8111 11161 111011 0111181011011, 11161*
1116180 1011011 0001-1 11161-0 30100110, 11161-0
61- 301161111 8001 8111, 10 (1610 01- 001168011
8001, 10 01111 1116i 1001-111168 110110 ?0116168
1116i ([61- 1111-01111 801110 20 11616 8080210:
0000 1110g 61- 01111810111 8111, 11161- 116111111011

11i 0011i 11011 in 811161-0 P1101111 11011011?

Herrn eingeblafen. von feinen eigenen
Iüngern gefeßei. Des Glaubens gewiß
wenige Worte ﬁnd. aber fehr große Ge
heimniffe darin ﬁnd befangen, Der heilige

Geifi gewiß den Meiﬁern der Chriﬁenheit.
den heiligen Boten feinen. diefe Worte
dictirte folcher Kürze. zu dem das allen
Chrifien zu glauben iﬁ. und auch immer

u bekennen. daß es möchten alle verﬁe
Zen. und im Gedächtniß haben. Wie nennt
fich der Menfch einen Chriiien. der diefe
wenigen Worte des Glaubens. deffen (durch
den) er geheilt foll fein. und durch den er

genefen foll. und auch die Worte des
Herren-Gebetes. die der Herr felber zum

Gebete feßte. wie mag er Chrififein. der
die lernen nicht will. noch in feinem Ge

o

Der Anibroﬁaniiäie Lol-gefang: '1-0 11011111. (8. Jahr-h.)

0110 11-00 1111111 11101- 101-1 8111111111 111010

diiclytniß haben?

gnlaupä purgjo 8111 0110 1'011 11111111111 Z11
110111111, 11101- 1110 81111101111 11011 11110 11i
111011? pi 1110 8001111 11 1111111111, 01111111111
111111111, 1111111111 00 01111 111111 1111-01- 001x11
111101- 1110 801111111 gnlanpa 81111111 111101 1111

einen *andern des Glaubens Burge fein.

10111 1a

101-1100101100,

111011 01-

01 11010

11111111 101101111, 111111 01- 80011113 181 111101111*
got 11108 3111101108, ,111 (101- 110 8101111 111101
101-1111 11118011111, 10 8001101113111 1011111 01gepan 8001, 11111 111101-0 101111110 3111111 11101
01111810111 810 1110110 1110 g111110110 _111 11011
11101 110110 S0001 1111010 11101130 1110 311
11111011 _i0 0011 1110 3111011111 1110 01- 111- 1110111
111110110, 11101 01- 1a 80011011130 111 111101110
311110111 1011,10 013011011: 111111111 11 181
110108 11111101, 11 11111 181 0118111- 110111 _111
110801-08 11011-111 3111101, 11011 11111- 11111101
111118 111 1011x011 11118010 81111110110 11111101
1111111100011.

Oder wie mag der für

oder fur einen andern verheißen. der den
Glauben noch für ﬁch nicht weiß? Des
wegen follt ihr wiﬁen. Kindlein meine.
daß je bis daß euer jeglicher denfelben

Glauben feinen Taufpathen lehrer zu der
nehinen. den er aus der Taufe empfängt
(hebt). daß er fchuldig ift wider Gott des
Geheißes (Gelübdes). und der den feinen

Pathen zu lehren verfiiumt. an dem Sühn
tage Rede geben foll. Nun aller Menfchen
jeglicher. der Ehrifi fein will. den Glau
ben. und auch das Herren-Gebet mit aller

Zielung (Veeiferung) eile zu lernen. und
auch die zu lehren. die er aus der Taufe

empfangt (hebt). daß er zum Sühntage
nicht werde Yenöthiget Rede zu geben;
denn es tﬁ ottes Gebot. und das iﬁ
unfer Heil. und unferes Herren Gebot.

noch wir auf andere Weife nicht mogen
unferer Sünden Ablaß gewinnen.
Der Ambroﬁanifche Lobgefang: 'c0 1.011111.
111111 001 1011011108,
111111 110111111111 3011011108,
111111 0111131111 111101
0011111101111 011111 11111-1111 01-01.
11111- 11110 00x110, 11111- 111101111
11111 0110 1111110111110
11111- (011010111111) 11111 (8111011111111)
00111111111011011010 8111111110 101111110111:
11111101- 11111101- 11111101
11-011110 001 110110,

f01110 81111 1111111111 11111 01-1111
11101-0 1003100100111 110111111 1111110111.
'(11111 11111-1101101- 1101000 0111-1,
111111 1111111130110 101111011111 10111-11,
111111 0101101111000 1111800111101 101101 11011.
111111 11101-1111 0101111110111 01110110
11111110 311111 801110000311
111101- 0118101010001-0 1003100111-010,
011111111111 1111111111 1111111111 0111118011 8011,
1111111011 11011 11081 0111111.
1110 0110111110 11101-0 110111111 0111-181,
11111 10101-08 81101111g01- 11181 81111.
11111 111 1111081111110 11111111131 111011111111,
111 1011110110108 11101-0 1111130111 1-01',
1110 110111110100 0111111110111101110
101108 1111g010
1111011 0010011011100'

Dich Gott loben ivir.
dich Herrn bekennen wir.
dich ewigen Vater
jegliche Erde würdiget. ehr-et,
Dir alle Engel. dir die Himmel.
und alle Gewalten.
dir die Cherubim und Seraphim
mit unaufhörlicher Stimme ausrufen:
Heilig. heilig. heilig
Herr. Gott der Heerfwaren!
Voll ﬁnd Himmel und Erde
der Majeﬁät deiner Herrlichkeit.
Dich der herrliche Ehor der Apoﬁel.

dich der

ropheten löbliche Zahl.

dich der lutzeugen fchones Heer lobet.
Dich durch den Umkreis der Erden
Die heilige Verfammlung bekennet.
den Vater ungemeßner Kraft.
den ehrenhaften deinen wahren eini en Sohn.

auch den heiligen Trbﬁer. den (Zeift.
Du König der Herrlichkeit Ehrifius.
du des Vaters ewi er Sohn biﬁ.

du zu erlöfen emp

geﬁ den Menfchen.

'nicht verfchmähteﬁ der Jungfrau Leib.
Du nach gerichtetem überwundeneni
Todes-Stachel

entthateﬁ (öffneteﬁ) den Glanbenden
das Reich der Himmel.
Du zu der Rechten Gottes ﬁßeﬁ

110111 111111110.

11111 111 10801-011 00108 81118
111 11011110 111101-08.

151111111111 1101000110110 [1181 11081111 011111111
11301.

in der Herrlichkeit des Vaters.
Ein Sühner wirft du geglgubt zu fein
kunftig.
u. f. w.

Das Hildebrandslied. (8. Zahl-b.)

-Das Hildebrandslied. (Niederdeutfcly.)
Vater nnd Sohn treffen fich, einander unbekannt, und fordern ﬁch zum Zweikampf.
(Die Curfid-Buchfinben zeigen dic Ulliterniion nn; eben fo in den folgenden Stücten bid zu Otfried.)

1.

111 311161111 1111111 8633611
1111111 8111 111116111111
11611611 1111101111

e'.

1111116111111 61111 1111111111111-11111
11111111- 116111111 117611-1,

81111111111111-1111368,
110 8111-0 111111111,

91111111111 86 116 g111111a1111111,
911111111 8111 11-6 81-611 711171,
10. 116111168, 1111111- 1r1111Z-11,
116 816 t6 11616 11111111 1111111.
1111111118111 Z1111n11111111,
116l- 91-118 1161610 1111111,
15

Ich hörte das fagen.
daß ﬁch erhießen (forderten)
zum Einzelkampf
Hildebrand und Hadubrand
unter zwei Heeren.
Sohn und Vater.

ihre Rüﬁnng riihteten.
bereiteten ﬁe ihre Kampfhemden.
gürteten ﬁch ihre Sander-ter an.
die Helden. über Ringe (Panzer).
da fie zu dem Streife rikten. _

161111168 116161-0,

Hildebrand redete.
g
er war der hehrere Mann.
Geifies der klüger-ez
-

1161* 11613611 gi81110111,
16116111 11201111111:
11'61- 8111 111161- 111111-1
11166 111 1016116 1111

er zu fragen begann.
mit wenigen Worten.
wer fein Vater wäre.
der Männer im Volke.

„611110 1111611111168 6111108168 1111 818,

11111 1111 1111 111211611 811x68:
11c 1111 116 111116 W61,
61111111 111 611111111161-16116,

11111111 181 1111 111 11-1n11111601.“
1111611611161 g11nn11n11n,
1111116161116- 8111111:
25.
„-1111 8113611111 1111
118616 111111:
11116 111111 11616,
1166 61- 1111111 17111-1111,
30. 11111 11111111111111 11116111 111111 111161*:
111 11611111 116111111111111,

101-11 1161* 1.181111* 81117611,
11611 1161- 0171611168 11111,
1111111 111111 7116011111116,
61111 811161-6 116811116 11111.

..oder welches Geflhleayts du feiﬁ;
wenn du mir Einen fageft.
ich mir die andern weiß.
Kind. im Königreithe.
kund ift mir all Menfayenvolk."
Hadubrand fprach.

Hildebrands Sohn:
..das fagten mit
unfere Leute.
alte und kluge.
die früher hin waren.
daß Hildebrand hieße meinVater:
ich heiße Hadubrand.

Vordem er oﬁwärts zog.

1161 111111161 111 1111116

er ﬂoh Otaker's Neid
hin mit Dietrich.
und feiner Deg en viele.
Er ließ im Lande

111111111 8111611
171-111 jn 11171-6,

die Braut (Frau) im Haufe.

11111-11 1111116118111),

. 1111166111086 (1161- 1-1161
681x11- 1111111) (161.
811] l)611111116
cinrbä 31811101111111
111161-68 11111168.
11111 11'118 86 1111111111108 1111111:
45
1161- 117118 011101116
1111111161 1'111,
1i6Z11116 1166111810,

111111 Ne011-111116
50. 1161-176 x18t611111n. 1.11
1161- 1-1118 60 10161168 61 61116;
11110 111118 60 1611111 11 160p.
6111111 111118 1161
1-11611116111 111a1111i1111.
111 1111111111 111 111 11b 111117116“. *K*

jung ﬁve!
das Kind unerwachfen.
erblos (er ritt
oftwärts hin) das Volk.
Seitdem Dietrich
Bedürfniffe entftanden
meines Vaters.
Das war ein fo freundlofer Mann:
er war Otaker
unmäßig erbittert.

der Degen liebfter.
bis Dietrich
Bedürfniffe entftanden.

i

Er war immer an des Volles Shine.
ihm war immer Gefecht zu lieb.
kund war er

kiihnen Männern.
Nicht wähne ich. noch Leben er habe.

Da' Hilbebrandslied. 8. Johrh.)

„W611 11111111301
01161111 1111 116116116,
6111 611 1160 1161111 1161i
111116 11i 81161168
60.11111 8118 811111611 111611“ 1141
71/6111 1161* 66 61* 611116
18111116116 1101136,
6116181111636 811611,
86 i160 86 661* 6111111i11g 3611,
65, 1161166 1111111111:
„661 111 611* it 1111 111 1111161 311111.“
1166111116111 3111111116,
1111611161668 8111111:
„mit 96111 86111 111611
70. 96116 1111611611,
ort "i661 01-16.
61*1 11181 611-, 111161* 111111,
1111111161 871111161,
87161118 111111 pn
611111 8116111 1176111611.
1118i 6186 31111161 111611,
86 611 6111-111 11191-11 161168.
dat 81111-611111 1111

Seefahrende

weﬁwärts über den Wendelfee.
daß man Kampf vernahmi
Todt iﬁ Hildebrand.
Heribrand's Sohn.
Hildebrand fprach.
Heribrand's Sohn;
..Wohl fehe ich

„W616 31811111 111
i1] 61116111 11111811111,
661 611 1161168 1161116
90, 1161-1011 Z666;
116l 611 11011 111 66861110 116116
76661160 11i 11111111 41-11

an deiner Rüﬁung.
daß du haft daheim

einen. guten Herrnz
daß du noch bei diefer Herrfäzaft
Verbannter nicht wurdeft.
Weh nun. waltender Gott!
Wehfchickfal gefchieht.
Ich wallte der Sommer
und Winter fechszig.
wo man mich ﬁets hinﬁellte
in das Volk Schießender.

14761636 1111, 1116116111 301,
1061171111 811i11jt.

95.111 16611616 811111616
6111i 16111116 86118116,
1161* 111611 111111 60 86611111
in i016 866016111616,

fo man mir bei irgend einer Burg
den Tod nicht befeftigte (beidrachte):

86 111611 11111* 6d 61116 66111Z6r11
116111111 11i 3116816.
1111 8661 n1i11 8116816 6111116

nun foll mich das eigene Kind
mit dem Schwerte hauen.
niederftrecken mit feinem Beile

81-61111 116110111111,

6161.611 mit. 811111 11111111

oder ich ihm zum Mörder werden.

6660 111 11110 ti 111111111 011616611.
105. [1011 1116111 611 1111 11061111110,

Doch magﬁ du nun leichtliclp.

wenn dir deine Kraft taugt.
an fo hehrem Manne

11111 611* 6111 611611 e606,
111 8118 1161-61110 1n611

115. (111666 3171161111111

Spitze wider Spitze.
Du biﬁ dir. alter Hunn.
unmäßig fchlau.
lockeft mich

wie du ewig Betrug führteﬁ.

1161111166168 811110,“
8511116111-616 gi11161161t6,
1161111166168 811110:

68161111116,

der Hunnen Herr:
..daß ich dir es nun mit Huld gebe".
Hadubrand fprach.
Hildebrand's Sohn:
..mit dem Speere foll man
Gabe empfahen.

Das fagten mir

1668161- 111161* 106111118660,
661 111611 .616 111166111:
t6' 181 1111111116111,

661* 611- 1111 161368 1661-116,
1111 6111 68 86 111161 1118111.

gewundene Spangen.
aus Kaifermünze gemacht.
wie ﬁe ihm der König gab.

Biﬁ ein alfo gealteter Mann.

80. 86011661116

111-11811 8111711111611,
1611116 1111611611611,
110. 11111 611 6111* 61116 1611i. 1161168.
661* 81 6011 1111 6136810

daß du nie denn ivahrlich
Streit nicht führteft
mit fo verwandtem Manne."
Wand er da vom Arme

mit deinen Worten. tviilﬁ mich
mit deinem Speere werfen.

75.11111 61116111 160111111, wili 111111

100.

Es weiß Jrmengott-(Volksgott)
oben vom Hinrmel,

Rüfiung gewinnen.
nit

Raub aufrahen (an die Nahe hängen).
wenn du da einiges Recht haft.
Der fei doch nun der fchleclttefte
der Oﬁleute.

der dir nun Kampf weigere.
da dich deffen fo wohl lüftet.
Gemeinfamen Kampf

Das Weffobrunner Gebet. (8. Inhrh.) Aus Musptlli. (1)- Iahrh.)

1111156 66 1116111,
1111616111- 5111 661-6 111-63116

verfuche die Be egnungr

wer (von beiden) 61h der Beute

11111111 111110111611 111110111,

heute rühmen dürfe.
oder diefer Panzer
beider walten."
Da ließen ﬁe erft

6160 665616 611111116116
66661-6 1111611511.“
120
])6 16111111 56 1161151

mit den Efchen (Speeren) fchreiten

65111111 501111111,

5611111611 501111111,
6111 j11 66111 501111111 516111.
125, 66 5161111111 16 5611111116

mit fcharfen Schauern.
daß es in den Schilden fiand.

Da rannten zufainmen

51311111101101111161111,

die Steinbort(Schild)fpalter.
hieben fchmerzlich
weiße Schilder
bis ihnen ihre Linden (Schilde)
klein wurden

116111171111 1151-1111100
11111116 501111,
111111 i111 176 111111111
11111116 11711111111
130

31117131111 111111 10601111111.

1111

gekämpft mit den Waffen.

Das Weffobrttnner Gebet.
(Weißeubrttnn, ein Klofter 111 Baier". wo man die Handfchrift fand.)

Das erfrage ich bei den Menfcheti

[>01 311/10R11 111 11111 11111111111
("1111111226 111615111,
11111 e10 11i 11'715

als der Wunder größtes.
daß Erde nicht war
noch Himmel.
noch Baum irgend einer.
noch Berg nicht war;
Nicht 711e
noch Sonne nicht fchien.
noch Mond nicht leuchtete.
noch der Meer-fee.
Als da nichts war

11011 11111111111,

11011 711111111 1101111611113
11011 716168' 111 1211115;
171 un
11011 511111111 111 506111,
11011 11111110 11i 111111111,
11011 661* 11161-60560.

66 6111- 1111171111 11i 16115
011166 11i 117611106,

Z111i 66 011115 (161- 61110
1111116111100 001,
7111111116 111i11i510;

, und da war der eine

allmächtige Gott.
der Menfchen mildefterz

,

6111i 6111111161-111] 111111 1111311111116
11111 1111111 00011111116 _76151-6,
' K111i 001 11011110, 001 6111111111100, (111 11111111
6111i 61'611 3711100161665,

*

der Enden noch Wenden (Gränzen).

6111i 611

711611111111

56 11161160 0001 101311111, 101-311) 11111* 111
61116 31111666 1011171 37711-1111171 6111i 0611111
1111110011, 761516111 6111i 51111111611, 6111i 011111
1111111111 2a 1016615111111611110 0111i e110 2a
1111015311116 6111i 61111111 101116011 211 311111111*
0111111116.

und da waren auch manche
mit ihm herrliche Geifter.
und' heiliger Gott. allmächtiger Gott.
du Himmel und Erde wirkteft. und du
den Menfchen fo manches Gut gabeft.
'b mir in deiner Gnade rechten Glauben
und guten Willen. Weisheit und Klug

heit und Kraft. den Teufeln zu widerﬂe
hen und Arges abzuweifen und deinen

Willen zu wirken.

Aus dem neunten Jahrhundert.
Aus Muspilli oder vom jitttgﬁett Gerichte.
(Mushilli bezeichnet den Weltbratid.)

1.

bar 11611111 7111111611
6i6 1176111111-6111111/15011,
(160 561111 601* 6111101111510

11111 511-156 pögan.
5.

Das hörte ich fprechcn
die Welt-Rechtweifen (Weltweifen)r
daß folle der Antichriß

661- 16111011 151 1111661111111.

mit Elias ftreiten,
Der Böfe tft gewaffnet.

6011110 111-11611 11111111- 111 16111 1111111111111.
)(|161111'1111 51111 56 111-01110,
6111 110511 151 56 1111111111.

Die Kämpfer ﬁnd fo kräftig.
Die Sache ift fo groß.

Dann wird unter ihnen der Kampf erhoben.

10

Wtuspilli. Sehwur Karls des Kahlen. Evangelien-Harmonie. (T). Iohrh.).

10. 1111118 8111111

Elias *ftreitet

111 11011 0111113011 1111,
111-111 (1011 1011111010011
(102 1111111 1118101111111:

15,

11111111 8001 11110 110111111,
1101* 1111111108 111111/01111,
l)01 0111101111810 8101
111 1101110 11111101110,
8101.111 1101110 1010111180,
1101 111011 101801111011 800|:

20. 11111111 8001 01 111 (10111 7171081011
11111111 1111011011
01111 111 1101110 8111110
8130108 1110111011.
1)011 111101111 (108
W.

11110 t001111011110,

11112 111108 111 1101110 1111Z0
0111101111; (1701110).
801 80 1102 1111111808 1111101
111 01110 11111111111,

30, 80 1071111100111 (110 7701-15111,
71011111 111 111811011111;
011110 111 011111,
11110 0111011110111,
1111101* 701-8111111111 8111,

35.

“

um das ewige Leben.

310111201 10115111 1101* 11111111.
11111110 101111,

1111111111 1111111103011:
810111 111 11181011111

011-110 111 011111:

40. 7011i 11011110 811101030
-- - - - 111 1011i,
7011i 11111 11111 11111111

11111110 91-18011.
U01 111 m00 11011110 m01( 01111101110

45. 110111111 1101-0 1.101110 711118111110.

er will den Reehtliebenden
das Reich befeﬁigen:
deswegen wird ihm helfen.
der des Himmels waltet.
Der Antiehrift fteht
bei dem Altfeinde.
fteht bei dem Satanas.
der ihn verfenken wird:

"

darum wird er auf der Kampfﬁätte
verwundet fallen

und in dem Gange
ﬁeglos werden.
Doch wähnet deifen
viel der Gottmänner.
daß Elias in dem Kampfe

verletzt werde.
Sobald das Blut des Elias
auf die Erde träuft.

fo entbrennen die Berge.
Baum fteht nieht
ein einziger auf der Erde.
die Fluffe vertroänen.
das Meer verzehrt fich.
es vergeht in Lohe der Himmel.
Der Mond fällt.
es verbrennt der Erdkreis.
Stein ﬁeht nicht
ein einziger auf der Erde :
es fährt dann der Geriehtstag
- - - - ins Land.
fährt mit dem Feuer
die Menfchen heimzufucloen.
Da vermag denn nieht Freund dem andern
zu helfen vor dem Muspilli (Feuer).

Schwur Karls des Kahlen (mit Ludwigr zu Straßburg 842).
111 301108 111111110 11111 111 1.1108 0111181101108
10101108 11111 1111801 1101111010 3011011111881, 1'011

1110801110 (10130 1101001011108, 80 1111111 80 11111*
30i ?011111201 111111 1110111 1111311111;z 81*) 110111111
108011 111111011 111110111101 8080 111011 1111111011111
8111011 111110111101- 8001, 111 111111 11102 01 1111g
80 801110 (1110, 111111 11111 1111111101011 111 11011
11011110 111111? 110 Z0Z011Z11, 1110 1111110111-11111011
11110 00 8001111011 1111011111011.

Zn Gottes Liebe und in des chrifiliehen
Volkes und unfer beider Erhaltung (Wohl

fahrt) von diefem Tage vorwärts (fortan).
fo weit mir Gott Wiﬁen und Macht gibt.
fo halte (helfe) ich diefen meinen Bruder.
fo wie man mit Recht feinen Bruder folk.
in dem daß er mir ebenfo thue. und mit
Lothaﬁin kein Ding nieht gehe ieh/ das mit

meinem Willen ihm zu Schaden werde.

Aus der ueberfetzung von Tati-tms Evangelien-Harmonie.
(Das Vater unfer fiehe S. 5.)

Anfang des Evang. Joh. - 111 01103111110 11108 11'011, 11111 11102 111011 11108 11111
3010, 11111 301; 801110 111108 11102 1101i. 11102 1108 111 01103111110 11111 Z010; 011111 1111111111
11102 17111111111 311011, 11111 1122011 8111 111 11108 W111i. 31101108, 111112 11101 gjenn 11108. 11102
1111 111118 111 11110, 11111 1.1102 1111 111118 110111 111011110. 11111 11108 110111111 111181011108801110111110,
11111 1111810111088011 11102 111 1111111111111 u. f. w.

.B

Aus dem Heli-md (9. Invrh..

11

Aus dem Heliand.
(Nicdcrdeutfme, oder allfämfifche Evangelien-Harmonie)

(Feng 111111 1110 111e 901108 811n11
0n(11 18 111n9010n 1n11 111111
ioa1c10ncl [ein 11101n11 7111110,
011 80 18 1011110 Zeug.
'.100 111111 uppen 111000 1101-3 g181eg,
hen-n (1101111n08,
x111 111111 11101 n111 18 g0811111n,

01101 1111 803110 11111
1001-010 11101.10.
[8p1e1e0n,
81 begnnnnn 1m 1110 11111b1 1110ne 10111
11110 911111011, 11111111 11101 901108 11118,
111171111111, 11101 nj 171101-1 9011110010
(11011 01101* 01-1111
111111-11 e110 110m1,
11111111 1110n11e8 910110111,
111111 m0g1n01011
7011110 071111111.
1'110 1110 111110 8111011,
11er nebenennjng
1101(111n 111e 011111.
„Lk 111113 111 311011km ((111011 110),
11101 11011 11111111 111111 1111 1111111011,

11101 18 1118101111011 111 8001
81011 01101- 0111-1111111;

110 11 11111111 11 101111
011111 11 11111* n11111(1,
911111011 1051110,
1110 11 1111 80 9011110 81,
80 10181100 311001km“
0n(11 80 (1011 111081110 11101-011108 g1800p11
11391111111 91-0111 Wang.“ *
'[110 9011Z11n 11110 18 jungen-m] 10
1103011011 inn 80 811110:
„11118 111ng08001 8101111011 n011((l11e1(111n810)
1111118 10010111 an 11711nn111n,

er 111011 11101 Zjmanä 110m0,
11101 111e 111810 (1113
11011108 8111n0
111111-11 1001k0n81e1011!
011110 111'011 18 eff 111111 wen le111n0n
011 1110nne 1111601130111
71111n1q11111111
1e 01101n1e1111e
110111111 en(11 11111111111?
1710 111111, 1110 8-0110,
'18 18 11108 111'711 71111111,
1001110111100 [(1181,
1111011 11101 gjmerclen 801111!“
7110 1111 01111100101
0101001110 [(1181
9011110 101901',
1110m 9111n11n 801110.

,(11101 11011011 80 111110111111 ((111011 110)
1110111111, 111e x000,
100 80 1101-110 10111010n
111111111111108 1011er,
11-0](10nc1 11108111-0 1001011108,

Es ging ﬁch da der Gottes-Sohn
und feine Jünger mit ihm
der Waltende_von dem Heiligihunn
alfo (wie) fein Wille wan ging er.
Auch fich auf den Berg fiieg er
das Kind des HerrnN
feßte ﬁch dort mit feinen Gefeclem
und ihnen fagie erviele
wahre Worte.
[zu fprechem
Sie begannen ihm da um den Tempel

die Männen nm das GotteshausX
fagtenh daß nicht wäre herrlicher
ein Tempel über der Erde
durch Meiﬁers Handt
durch Menfchen-Werkt

mit Majeﬁät
ein Pallafi errichtet.
Da der Reiche (Mächtige) fprach
er der hjzimmeleikönig1
hörten die andern.
„Ich mag euch erzählenF fagte ei)
daß noch wird die Zeit kommen
daß von ihm [Lehen nicht foﬂ

ein Stein über dem andern;
fondern es fällt zu Boden
und es nimmt's das Feuerh
die gefräßige Flammex
wahrend es jetzt fo herrlich ifiF
fo weislich gewirkt;

und fo thut's diefer Welt Gefchöpfenh
es zergeht die grüne Aue/L
Da gingen ihm feine Junger zu,
fragten ihn fo ﬁiil;
„Wie lange foll fjehen nochx fagten fie1
diefe Welt in Wonnen
ehe denn das Ende kommt

daß der lehie Tag

1

des Lichtes fcheint
durch Wolken-Schimmer
oder wann ifi wieder dein Sinn zukommen
auf diefen Mittelgarteu (ErdeP
das Menfchengefchleciyt
zu richienh .

Todte und Lebendige?
Herr meinf der Gnte1

uns ift deffen Fimviß großer1
waltender Chrifi,
wann das werden foll!"
Da ihnen Antwort
der allwaltende Chrift
gütlich abF
den
ännern feldﬁ.
„Das hat fo verborgen- fugte er
der Herrf der Gitte
auch fo fehr verhohlen
des Himmelreiches Vater
waltend diefer Weltt

l2

Otfried? Kriﬂ (9. Jubi-h.)

80 111111 1011011 11i 111113
0111g 171111111180 1111111

fo daß es wiffen nicht mag
irgend ein Menichenkind.

11111111 111111 11111110 11(1
317171111111 1111 1116811111 1176101111;
116 jt 011 1e 101111111 11i 111111111111

wann die große Zeit
wird (kommt) in diefe Welt;
noch es auch in Wahrheit nicht kennen

901198 131171108,
111111 1'01- i1110 9831017711110

Gottes Engel.
die vor ihm gegenwärtig

8111111111 8111111111 e10.“

immerdac ﬁnd."

Kein. oder Evangelien-Harmonie
von Otfried von Weißenburg. (W872).
Aus dem Eingang.

1. 1111 wii] 111 8611112111 1111861* 116i]
111-1111381100() 11811

Nun will ich fchreiben unfer Heil1
der Evangelien Theil1

80 11111- 1111 111111- 1113111111110
111 i1e1111i8g11 2011x1111;
2. 111112 810 11i 11188011 E1110
111118 86111611 11110110
111 1111111 i11 11-0 312111131
111-18168 1011 81111Zi;

fo wir 111111 hier begannen
in fränkifclyer Zungen;
Daß ﬁe niiht "eien allein
desfelben untheilhaft.
kein Menflh in ihrer Zunge
Chi-iin' Lob länge;

3. 1011 er 01111 j-*o 110110
313101101 111761-116 11111-10

und Er auch ihrer Worte (mit)
gelobet werde febr

11101- 810 211110 1101010,
ei l?1101111011 8111011 111110111.
4. 181 11161* in 11-0 1111110
i: 111183 1710 11111181111112,

der ﬁe zu ﬁch holte (berief)
zu feinem Glauben ladete.
Z11- der in ihrem Lande
es anderswie nieht 'oerﬁelpe1

111 11111161* P2111131
1111181111111 i2 111 111111111:
5. 111111* 1101* 61- 10 21 3117110,
"e12 (101 11110 31111016,
111112 11111* j1110 111111- 318111131111

111 1'1-e1111i8g11 2111131111.
6. 1711 1'181'611 8111 08 011e
30 111-61' 50 1101.1 11101111011 30 M21- 81 110111 111 111111110
111111110116 11110112:
7. 111112 wir 111-1816 8111131111

111 111189111 2111131111
1011 W11* 01111 111112 8-111111811111
111 1181111183011 111m 1011011111.

in anderer Zunge
vernehmen es nilHi könne:
Hier hör' er je zu Gutex
was Gott ihm gebiete/
das wir ihm hier gefungen

in fränkifäzer Zungen.
Nun freuen fixh des alle
wer immer wohl wolle
und wer hold fei im Gemüthe
dcr Franken Volle:
Daß wir Chriﬁe fungen

in unfere! Zungen.
und wir auch das erlebten:
im Fränkifchen ihn lobten.

Cbriﬂus geht an den Oelberg und lehrt feine Jünger,

1. (ij-mg 1110 1111111111 11171-13113,
11111 j1110 01111 81118 11183111111,

011g11111 810 11110 111111111 11168
81211111111 11123 1111363.
2. 0111111 81*: „611111880 111 8113011 111,
111111 31611111 Mekcienc 11011 21 111111,

111712 810 81111 80 111111111110,
11101 11336111 111 21 871112.“
3. 131- 8112 8111 11101110 gange111 11191110 0111113136;

irage1i1n 816 111111 811111111',
810 111-118 02 11111 111111111111*:
4. „Znxe 11118, 111018161-, 1111111110,
11110 111111 :i1 31371-1116,
1010111111, 1710 11111 quel-lau 56-111,
1011 111110 111111 111101011 01111 211x711.“

Es ging da der Herr von dannem
mit ihm auch feine Zünger/

zeigten ﬁe ihm indeifen
das GezimmerWau) des Haufes (Tempels).
Sprach er: „Gewiß ich fage euch
die Steine werden noch zu 'oemf

daß ﬁe ﬁnd fo nnfeﬁi
hier liegen all zu Saat."
Er faß nach diefem Gange _
auf dem Oelbergez

fragten ﬁe ihn befonders.
ﬁe war es viel wunder:
„Sage uns- Meinen denn.
wie die Zeit ergehe
„Zeichen1 wie du kommen iollﬁ,
und wie die Welt auch zergcht."

Lied auf den b. Petrus. *Das Ludwigölied.(9. Iahrh.)
„601111101“, 11111111 01*, „111010 (11110
1011 1170801 311111-0 1111-010,
11111: 111 111 11111011 111 111111
11110 1111111713011 111311111171.
6. „1111111011811 1711110111011112 1111113r
1111111 111081111 111-010111-1n3
111 1111113010 1111 111 8111111,
111 111011030111 11111111.“

(F1

(3

„Achtet-H fagte er- „diefe ThatenOinge)
und feid vorﬁchtig "ehr1

daß euch nicht bringen in Gefahr
die mancherlei Lügner.
„Es erwächfet jämmerliches Ding
über diefen xBeltt-inc(1
in Hunger und in Seuchem
in elenden Fluchten u. f. w. i*

Lied auf den h. Petrus'.
1.11118111- 110111111 1101 111181111
31111010 V0110 311111111,
(1111 01 111110 31110111111
00 11110 1111130111011 1111111.
1171-10 01018011! 0111-1810 01018011!
2. 14:1- 11111101 01111 11111 1110111111

1111011110008 1101-11111.
(1111 111 11111011 01 31101-11111
(1011 01* 111'111 1101-1011.
117110 01018011! 0111-1810 01018011!
319111011108 (1011 30108 11111
01111 81111111111 1111111- 1111,
11x11 01 11118 11111111011

Unfer Herr hat übergeben

Sanct Peter die Gewalh
daß er kann bewahren
den zu ihm hoffenden Menfchen.

Herr erbarme dich! Chriﬁe/ erbarme dich!
Er hält auch mit Worten
des Himmelreichs Pforten.
Datein kann er fchaffenh
den er will erhalten.

Herr. erbarme dich! Chriﬁe/ erbarme dich!
Bitten wir den Gottes-Freund

alle zufammen öberlauth
daß er uns Mißrathene

31111101110 31111111011.

würdige der Gnade.

117110 01018011!l 01111810 01018011!

Herr/ erbarme dich! Chriﬂeh erbarme dich!

Das Ludwigslied.

1.

21111 dcn Sieg Ludwigs 111. über die Norinannen bei Sancourd 881.
(Die nngleichnujßjge Strophentheilung zweifelhaft.)
111111111 1111111113 117011 111,

11011811 1101 1111111117113'.
11101- 301-110 Z000 11110n01;
111 111/012 1101- 111108 101101.

. [(11111 717111111 1101* 171101108,
d0
11108 1117111111 11110 8111- 111101:
110101111 1111111 1111111111,
1117131102030 111-01111 1101 8111.
3. (Z011 1101* 11110 111131111,
11011180 ?11111311117
8111111 11101 111 7101111011:
30 111110110 1101 08 1111130.
4. 1'110: 31110111101- 111011110
8111- 11111 111111011111nn0,
111-110001* 811101110,
111111 0211111 wun1110110. (11-11111n 11110).
5.

80 1110! 111111-111 711 801111101,

1101011 111011111 8111 3011,
0b 1101 1111101111

8011111 11101011 111111111.
6. 1.1011 1101 1101111110 1111111
011111- 800 1111011,
111101 11101100110
1111111011 8un1110110.

7. 8111110 801- 70110111110
011111111111, 811111011101-1-1110.

1101011811010 111010171,
11101* 01 0113301011010.
8. 11101- 11101* 1111-111110 111101) 111118
1n(101* 111111101111 Sinne,

Einen König weiß ichh
heißet er Ludwig

der gern Gott dienetz
ich weißx er ihm's lohnet.
(Als) Kind ward er baterlosf
des ward ihm bald Erfaß:
es holte (rief) ihn der HerrX
fein Erzieher ward er.

Er gab ihm Kraft1
herrliche Degenfchafti
den Thron hier in Franken:

fo brauche er ihn lange!
Das theilte er dann
bald mit Karlmanm
feinem Bruder,
die Zahl der Wonnen.
Als das ward all geendigt/

prüfen wollte ihn Gott1
ob er Mühen
fo jung dulden möchte.
Er ließ heidnifche Männer

über See kommen1
das Volk der Franken

mabnen der (feiner) Sünden,
Manche bald verloren
wurden- manche erkoren.
Leidbefcherung duldete1
der eher mißlehte,
Derh der dann Dieb war

p

und der von dannen genas (ﬁch rettete)1

14

9.

10.

Das Ludwigslied (9. Iah1l1.)

110111 81110 1081011,
811111 11101-111 1101 31101 111011.
811111 11108 1113111011,
811111 8110011011,
811111 j'01 10808;
1111101 3111110210 8111 11108.
1111111113 11108 011-11111,

11100 110111 01 311111.
11108 0111013011 111181:
101111101- 11108 1113010 10.
11. '(11011 0111011110008 3011,
111118801 0110 11110 1101;
11101. 1101 1111101113011
1110101 801* 1111111.
12. „111111111113, 1111111113 111111,
11111111 111111011 11111111;
110131111 80 1101111111011
110110 1110110113011.“
13. „111011110 8111011 111111111713:
110110, 80 1111011 111,
(101 111 10110 11111* in,

14,

15,

16.

17.

111 111112 11111 311111111181.“
1'110 110111 1101* 301108 11111111,
1111011 1101 3011111011011 111',
1011 1101 11101-0 111 7101111011
111303011 110111111101111011.
(101101110110001111,
1110 8111 1101110111111,
1111011111111 01: 110 111111,
80 101130 110111011 11111* 111111.
111011110 8111011 11110
1111111111113 11101 311010:
„1108101 11111 3180111011,
1111110 110181011011!
11010 801110 111111 3011,
_1011 11111 801110 3111011,
011 11111 101 111111111,
111011 111 11101 301111111,

18.

1!).

21).

21.

111111 80111011 111 81101-011,
11110111 11111 311101111.
11111 1117111111, 11101 11111- 17013011
0110 301108 110111011,
318110111 181 111111 11101 111181,
80 101130 80 111-111 111181:
111111 1101 111180 111110 1701111,
111010 1101101 1101- 3111-011.
80 11701- 80 11101 111 0111011
31111101 301108 1111111011,
1111111111 110 318111111 112,
111 311011011 111102;
111111111 1101 11101 111110,
811101110 1111111110.
1'110 110111 1101 8111111 111111 81101',
0111011110110 1011 1101.
111011101* 11101 011011011011
81110 111111018011011011.
1'110 11i 11108 11 11111-0 10113,
101111 1101 111101101111111011.
q 30110 1011 803010:
"
1101 811111 11108 11013010110. *

nahm feine Faﬁen.

Seitdem ward er ein guter Mann.
Mancher war Lügneh

mancher Schächer (RaubmörderY
mancher voll Zuehtloﬁgkeit;

und er befreiete ﬁch davon.
Der Konig war entfernh

das Reich all zerrüttet.
Es war erzürnt Chriﬂ;
leider! des entgalt es.
Doch erbarmte es Goth
er wußte alle die Nothz
er hieß Ludwig
dahin alsbald reiten.

„Ludwig/ mein König1
hilf meinen Leuten/
es haben fie die Nordmannen
hart bedrängt."

Da fprach Ludwig;
Heu» fo thue 11h/
wenn nicht der Tod es mir entreißt (wehrt)1
alles was du gebeutﬁ.
Da nahm er Gottes urlaub1

hob die Kampffahne auß
ritt dahin in Franken
ent egen den Nokdmannen.
ott dankten1
die feiner wartetem

fagten alle: mein ?zei-r1
wie lange warten wir dein.
Da fpra1h laut
Llxvwig1 der gute;
troﬁet euch1 Gefellen,
meine Nothgefährtent
Her fandte mich Gott1
und mir felbft gehoh
ob es euch Rath dünkte1

daß ieh hier föchte1
mich felhﬁ nicht fchonte1
bis ich euch errettete.

Nun will ich1 daß mir folgen
alle Gottes Holden (Getreuen)
Befchert iﬁ das Hierfein (Leben),
fo lange Chriﬂ will:
l
will ec unfere Anfahrt1
deren hat er Gewalt.
Wer hier mit Kraft
thut Gottes Willem
kommt er gefund heraus1
ich lohne es ihm;
bleibt er darin (im Kampfex
feinem Gefchlechte.
Da nahm er Schild und Shem-1
gewaltiglich ritt er.
Er wollte die Wahrheit erweifen
feinen Widerfachern.
Da war es nicht gar_ lange1
er fand die Nordmannen.

Gott fagte er Loh:
er ﬁeht1 deﬁen er„11ege,h1te1

Note-ns ueberfehungen (|0. n. 11, Iohrv.)
22.

'kbek icnning kei', bu0n0,

88118' ijoib iii-ne,
job eiiie earn-in zung-nn:
[ez-mie ieieon,
23. Znng "an gisnngnn,
»nig "es begonnen,
binoi sbein in u-nngon,
Zpiiotinn Lbea yrnnbon.
2.1. 'ibm' 'abe lbegana geijb,
niebein 8080 bincin-ix
811e] incii bnoni:
[ban 77x18 imo Zebnnni.
'-7 -.
Znmnn ibnrnb 31x11x03 ber,
:,
zii-nun lbnkub Zlnb bei*:
bei* Zicnneta eebnnwn
einc-n (iiinwn
bitteren iiciee.
80 W6 bin bi0 tbeg iibea!

26- (ijiobot ei ibin gotiee iii-akt:
blniiyeig 'Weib eigibait;
_jab .iien bejiigon tbnne,
:in 'i-arib tbei- sißjicninpf'.
27- knal- abni* bincin-ig
[enning iii-ig() Zilijx
(Feb) Jako 80 3er bi0 was,
80 "ai- 80 865 tbnrit eine,
gibniiie inan tknbiin
bi einem ei-grebijn!
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Der König ritt kühn
fang ein heiliges Lied
und alle zufammen fangen
Kprie eleifon!
Der Sang war gefungen
der Kampf war begonnen.

Blut fchien in Wangen.
es freueten des ﬁch die Franken.
Da foiht der Degen jeglicher

keiner wie Ludwig.
fchnell und kühn:
das war ihm angeboren.
Manchen durchfchlug er.
manchen durchﬁach er:
er fchenkte zu Händen
feinen Feinden
bitteres Trankes.

So weh ihnen je des Leihes!
Gelobt fei die Gottes-Kraft:
Ludwig ward ﬁeghaftz
er fagte allen Heiligen Dank:

fein ward der Siegkampf.
Es fuhr zurück Ludwig

der Köni kampffelig
und ge et. wie er immer war.
wo des nur Noth war.
Erhalte ihn der Herr
bei feiner Herrlichkeit!

Aus dem zehnten und eilften Jahrhundert.
Aus Notker Labeo von St. Gallen (geﬁ. 1022).
Aus der ueberieizung und erklärenden umfchreibung der Pfalmen, (Bf. 22.)
(Die Erilökung ift bei Notice zwjfmen den Text eingefcynlict; wir geben bloß die 11cbetfeßnng).

'iinbcen 5Eib0 kiblec inib, nncie nibies
ne bkjatet init; in tier() ziele, iiill' Kenia
i8', iii-bet ei* lnjb icexennet. i31- babet inib

iii-Taxen bi (leon) "ane-e (iero [abo, babe.
'nina kein becberet, beim inib aber (ijen
Nixon (lee reines, nmbe einen namen.
(innge ib 0nb in n1iclein0 866m0 sie:
iociee, n0b tinnne ne knrbie jb niir eien
[einen, Mantia (in enmenc wie bist. bin
know nniie (iin Sind, (ije bnbene inib
bei-meet. lin kibteet niir tieabe 'einer .ijen
inib pinont, Znibocasi min [nl-ot inic
iceieiiicbero [ecm-i, nntie, wie barto mare

(iin Zinni( int.

lincie (iin gemein ioiiegnc

mit alle W371 niinez

iibez;

63:_ ib einen

inab in tiere biineiiZcnn .iei-ußalem bne in
[engj eier() ingo.

Der Herr felher lenket michi und nichts

gebriiiht mir-z an der Stätte. da Weide iii
hat ec mich gefeßet. Er hat mich erzogen
bei dem Waffer der Ladung, hat meine
Seele bekehret. Er leitet mich nach den
Siegen des Rechtes„ um feines Namens
willen. Ginge ich auch mitten im Schatten
des Todes- auch dann nicht fürchte ni) mir
des Leidesi denn du biﬁ bei mir. Deine
Rnihe und dein Stab die haben mich ge

tröiiet. Du richteﬁ mir Tifche wider die.
die mich peinigen. Salbteﬁ mein Gemüth
mit geiﬁlicher Freude. und xvie gar herr
lich 1| dein Trank! und deine Gnade

folget mir alle Tage meines Lebens; daß
ich danach in dem himmlifchen Zerufalem
wohne in die Länge der Tage.

Aus der ueberfeßung des Troﬂbüchleins von Boöthlus.

[b tik Si* .ein iröiiebin sang, ib niaebön
in] ndie cbm-Zwang. 8jb n0, ieiciege [nose
[ei-ent lnib eeeiben nncie fniienc si minjn
nugen ini! ekneallicben (ikiinen, 'ijne ge

Jch. der früher machte fröhliche Ge
fängeh ich mache nun aus Noth Trauer
fänge. Sieh nun! leidige Mufen leh
ren mich fclyreiben nnd füllen meine Augen

10

Willirams ueberfeenng (|1. Iahrh.)

rertun ne malita nioman erriienclen, sie
ne iüorjn sament mir. l-:r Waren sie
güollielii minei-o jugencle; ni] tröetent sie
mili alten minero missesleilite, Wanna rnir

ist ungern/anno "one arbeiten nice geslun
gen spiiotig alti uncle leicl liabet mili alten
getan. lione (lien (lingen ?kunnen iii ne
unnite unile sliicliiu l-iüt riclot an ebraite
lösemo liebt-men. 'lan ist selig ion, ter
in lustsnmen niten ne eliumet unile in
leitsamen getn-unseter ne tuelet. Mi ne
sere, "i0 ubelo er (lie eeenegen genöret
uncle "io ungerno er elieliZo betuot jro
rreinonten engen. (in: mir salcla lolgetön
in allemo minemo güote mii- unstatemo,
t0 liabeta mili tin leicla stunila niili lee
nomen; iii-anno si mii* aber nu gestrichen
lialret, nu lenget mina r-rist min nrbeitsamo

lil). Man liienent ir i0 mili siiligen, friunt
mine? ter (loli i0 rliel, iasto ne stiiont.

mit ernftlihen Thriinen. Diefe Gefährten
konnte niemand abwenden. daß ﬁe niht
fuhren mit mir. Früher waren ﬁe die Zierde
meiner Jugend; nun tröﬁen ﬁe mih Alten
uber mein Mißgefhick. denn mir tft uner
wartet von Leiden zugefhlihen fhnelles
Alter. und Leid hat mih alt gemacht. Da
von ergraue ich zur unzeit. und fhlaffe
Haut zitiert am kraftlofen Leibe. Das ift
ein feliger Tod. der in luftfamen Zeiten
niht kommt. und in leidvollen gewünfht
niht faumet. Ach." zum Schmerz! wie

fchlecht er die unglncklihen höret und wie
ungern er Gequalten fchließt ihre weinen
dei1 Augen. Wahrend mir Glück folgte in
allem meinem mir unbeﬁändigen Gute. da
hatte mih die leidige Stunde beinahe
genommen; da es mih aber nun verlaffen
hat. fo verlan ert meine Zeit mein leid?
vol-les Leben. as hießet ihr je mich glücklich.
meine Freunde? der doch ﬁel. fefi nicht ﬁand.

Aus Wiﬂiratms Llebcrfeßung und Erklärung des hohen Liedes.
(Williram, Abt zu Ebersberg, fturb 1085).

l)u (la buiruest in (len garten!
fruit-nt

liöreclient (les;

ia

mioli

(line

Du da wohneﬁ in den Gärten! Deine

(line

Freunde horhen daraufz laß mih deine
Stimme vernehmen. O Braut. du allen
Fleiß daran haft. der Tugenden Keime zu
pflanzen* in deinen Zuhorern. und auch

stimma r-erneman. 0 sponsa, (lucler
ilj7. lialrest alli! ana r-irtutum c'Ziel-mina
neplilannene in (linen auclitoribns; unte
öuli (lan nielit transeunter netnöst,
'elut in tngurio mai-tens cito re
c e s 8 u r a; sunter statlielio buentiu! lluncle

diefes ,niht vorübergehend thueft du. wie

min eranZelium allen (len (lu mugjstz
"ante mir lieb unte luetlioli ist, iline

Evan eli-um allen. denen du magftz denn
mir i lieb und luﬁlih. deine Stimme zu

stimme. ner-ernemene;

vernehmenz 'denn du meine Ehre fuheft.
niht die' deine. Deine Freunde horhen
gerne deiner Stimme; denn die englifhen
Geifter. die ih dir zu Freunden und Be
fhirmern habe gemacht. und die Seelen

traute

(ln mine

gloriatn quaeris, non tuain. ])ine
friunta liöreelient gerne (liner stimme;
rei-ante (lie angeljoi spiritus, .lie icli
(lir ami-eos unte (lefensores liebe
Zemaeliot, unte (lie anirnae iustornm,
(runs (le tu() eoetu acl rne assumpsi,
(liemenclent sicli (lineropraeilieatjonis,
unte kraternae salutjs.

im Zelte weilend. um fchnell fortzugehen.
fondern x ftetig wohnend! Künde mein

der Gerehten. welhe ih von deiner Ge
fellfhaft zu mir genommen habe. die freuen

?Zimt-deiner Predigt und des briiderlihen
i .

Aus einer Predigt über die Ausfendung der Jünger.
da! erangelinm nelit uns, (la: unser lierro ilie like :no (len heiligen beton
imo irrieeliti sibineix unti :jenem junger-un, (ler er ie eireeni unte niet-em iuresante
mit sinera preiljge in jegjlielie but-oli unte stat, (lat-e er selbi eliomen ri-oltj. ])ie
niir-em junger-un, (lie er sante in (lern brecliga, (li pjneiclrinent (lie njreei [tibet .lere

minne, (lie niemir jrfullet ni magen Wei-nen, ni r-eari iecloli ni minniste unter niet-am.
ln imo sellieino ni mac si nieman irlullen; suntir er seo] si irkullen an einem()
ancleremo. ber (lie minne 'hitler einen naliisten nielit ni bat, (ler seo] niemir clan
anrlralite (ler brecligi leierinnen.
...NWS

.

c[zweite Periode.
Die Blütezeit des MittelhoeljdcutfWen.
Von der Ausbildung 'des Ritteethums bis zur Ausbildung des Stävte- und Zunftwefens.
1125 - 1325.
Mjttelhoähveutfcb. .Kunftgercehte Dmchbildung von 9111111-, Vers- unv Stwphettbau. Voeﬁe beim Nittcrftnnde.

a) 1125-1185. Aufblühen. Schwanken und Suchen in Stoﬁ' und Form.

d) 1185-1225. Höch|e_Blüte. Maß im Reichthum,
0) 1225-1325. Naäyblute. Ueberwuchecung oder Verarmung.

1. Ep ifches'.
11.

Aus der vorbereitenden Zeit (bis auf H. v. Veldek).
(Ole folgenden Stücke, 11111 9106110111111 des 11.1111, 0110 1111 Zeit 1l60»1185.)

Aus einer Bearbeitung der Bücher Mofes. (um 1122.)
.Cno (101 0n18t 11111110111 1110ng01,
01 111118 10 1111 0110g0n30.
110 n0 11108 1110111011 111010,
(10 1110: 01* 0ng01 11101110;
1011011 011010 01 b08t1ft0,

1n1t 0111x0100 01 81 01 110111110,
A111-010 111711 1011 111 1100 8031m,
01 Z111) 1030110110111 011610 8111011 110111011:
0111011 110111010 01* 0113010,
(1011 0111101011 1160110118010,
110n 1111tt011 308111010,
11011 110111011 1101800110,

11011 ﬁnﬁen 110111010 01* 301110110,
1100 80118t011 k1118t0n;

0111011 n01110t0 01 011011111111,
11011 0111101011 8010111110
110 11100 01* 1110111011 0111011 011g01,

1101 8001n 111 11011 0111101011 01[0n,
01 11108 0n1101-01 M301 111110110,
1110nt0 11110 6011 111101 131111110
1111111n0 111 110111 11i1n010;

811108 01101011 11708 01n 1111011011n0n0g0,

10 111'010 8113011 111 111 1101,
01 1171111 1n 1101111101;

01 11118 6010 111l 110p, 011 11110 1111011*
81011 111101081 1111011111101.
(101 1101 181 g0n111110 1111110 Z001,
111| 8101110 117111011" 01 1110 1111011111101;

11111111110 1101 1100 01 117010 801n0n
an 110111 111181111g0n.
110 01 1105-1111110 1168011
11111 810011 Z0n62011;
01 81110011 jn 2110 1111 11b01n1110t001j011;
01 811111011: „nun 1111111001 181 Z011-111t1011
1110 in 11110010;

01- 1110n0t 11n0 1110x0- 11111110111; 81n 1111111010.
1011 11111 01801110 11610,
111 110 111111 11n1101 11110 1110800 11111101-0;
1011 pin 0186 800n0,
1011 111111 11111; 1111110111 011610
0110ng0111101t1011 11110 111080n,
i011 11711 11n0 in g0n080n
11n110 11111 11011 8t1101 01111
8001011 n0111010n1101y 8111
C11' 1101110 111111010,
1011 111111 12 11110 11011011 0110110.“
(Lot (101 81110011 110
01n01110 811101110 1101110n 2110:
„1011 11-11 1111 80g0n 111101101101,
111710 11110 1101110 1.1101101
11111 0111011011 81011 11111101 11111.
g01>0t0n 81 1111,
1101 01- 1111 801010 81 101810100
1111t 01100 810011 31101011
110n0 111111110 111 1110 110110
11111 0110n, 1110 11n0 3011011300,
1111110 1110 1101- 10011 1110 g0811111g0n;
81011 1100 11 1101101n01 1110 11011110.“
1)() (Lot 1101 301101,
1101 01101 11111111 20803101,
110 800111 1101- 60108 30111011:
111101101101 11110b 11k 81n0 11011t,

01 1010 (101110 11011010 01110n 810011,
1101 1101 11111101 11111101* 11110 111081,
1102 01 20 1101 811111110
111101 111 0bg111n110
11111 86 11110110101 1110n0g0,
801110 01n 1110101 1101110 mit 10x000,
1111 t0g0 un110 1111 n011t;
1111 111101101 181 (1111 (10108 1110111.
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Unnollcd. Knifcrclyronik.

Aus dem Annoliede.
(D110 Leben des h. 2111110, 0111. 1015, ousholcnv vom Anbeginn dei- W111.)

11111- 11011011 i0 11111110 81113011
11011 011011 111113011,
1111 8110110 11011110 1111110117
'11i 81 110810 1111130 1110011011,
11111 81011 1111111 1111111800110 80111011011,
111i 110110 111111130 01 20310113011:
1111 181 011 1102 111111 1101111011
111i 11111 8011-0 8111111 01111011.
111181, 1101 1111801* 11010 01101,
1171 111011130 001011011 1101 11118 11111-0 111101
01801' 1111111 8111-0110181 1101111 3011011
11111011 11011 1110111011011 1111111,

11011 11011111011 111801101' 81111011,
11111011 11011 8111111 111111011;
110111 111111* 11118 8111111 11011-01111,

111101110 111111 110011 8111111 1101111
1011 111811110 01101111111 11110 11111

1110 81011111 1111111110111 110 11011,
31 3011010111 1-1081 111110 1112.20 80 811110;
11111 11111 1101111 1111111011 8111011 211g,
1111111111 111110 11111111 11111 1110g;
1110 1110111011 111031111 10x10x02,
1111111- 11011111111 11102201- 11111 111112,
11111 111110111111 01011111 81011 11111 10111,
11111 1011110 110111111 81011 1101 1111011;
1102 1111111 11111111 11011 8111111 30110,
806110 181 1101 10311 80110:
0111 1111011011 1110g 1110 1? 110011 1101111,
11101111 x01 11011 01181 11113011:
11011111010 1110 2110i 3080001110
111 1101' 30801101111 1110 110221810,
1110 111111011011 81011 111 1110 11011011011:
1101111111 1111011111 81011 11111 101111.

0111 0111111, 110 11111 111101 8111111 8111.

1'101 11101110 l00001111 01 1110 111011130
(110 6081111 111111 111303100
1'011 681111 0111111110111111,

111 1101* 1110111110 01103111110,
11110 11111 1110111 111110 8111111110,

018i 1101* 8110 1101111 1111111 0111111;

11110 11111 1110110 301118 1111111
11111 8110011111 111101011 g080110p11 86 1111]*
. 11101-011.
11110 1101111 301 8111i 111101011 01 111 2110i;
1118i 111101-11 181 110: 01110 11011,
1102 0111101* 181 g0j81111:

11111 8001111 111111 11111 111111111,
1118i 1101 110311 110111 11011 11011 110111111,
11111 1111111101011] 110118-0
11011011101- 011 1110 111011130,

11011111111 11811 111011 11110 21111 11011110 8111.

11111
11111
11110
11011

01110 1111 11111* 111110 1111111,
0111101 181 g0181i11:
?01110113110 1101 1111180 301108 1181 7
11011 211110111 0111 11-01011 11112 1101 111011
1118011 181.

1101 1101110 181 0010118 111110 g0i81:
1101111111 181 1101 110 111111 0113010 011011110181.
0110 3080011 181 011 110111 1110111118011111,
80 i2 80311 1102 0110113011111".
11111* 8111111 11118 011* 111111011 111-0111110 001111,

80 11'11- 1102 1110 6110011011 111711111 11011111.
1.11011 80111011 01'111 11110111 Z08011p11i11
01111111, 1101111 01 81011 11011011111.

l)1111 81011 111101101 11110 00 1111110 ?01-10110
11111 111111111 (1111 g011i8 11'011 111111810113,
11110 1101011 81818 801 110811 11101,
1102 110101111010 8111111101011 80011 1001110 Z011,
11011 111011011 11111011 8111111011,

1110 3011111 i1-0 11111 11111 1111111111011;

11110 111111-11 1112 110111811 10101111?,

0180 1111. 11110011 111111,
1102 111 11180111 1110113011011
i0 301-11111111 111111110.
0! 1111 111 111011111 0111113111,
110 111 11101111 01801111110 811111113111:
11010110111 111122111,
11000110 111110118 1111122111,

1101110 1111111111111 1111111111,
111 110111 111 30111110 81111111,
1111 111 1101181111 111 (101 111011110
8110111111 81011 11111 81101-1111.
11110 8010011 1111 11101113- 1110111 8001-1
11111 11111010 1111111111111 801i.
1111 11101110 111011 8111 110111111011
11111011 11011110 111111011111111
1108 11011111 1'0lnp01i8 1111111;
60801* 1111 11011 8130 110111.
1)110 1110111111110 81011 11011111130 1111111
1102 1101* 1110 110110 01 8101111111.
1101 11001 11110 11111 0011-0110
01 17161110 811i 80 1101* 1110110.

Ans der Kaifercbronik.
110 11111118 11111101 10 1161110 8011,
81110 11110111011 8111 111111 1110111111
*
111111 811111011011, ei* 1111101 20 11111811011 101111011
111111 11 1111011 20 1111 1108101111011.
11111 101110 01 11111101* 1111111110

1110 111 11111811011 11011011 11111011;
01 0111x1010 111 1111011 8111 1101
_
1111110 ,i161 111 011011 8111 (x011 1111;
01 8111-0011, 811-11101 i11 20 101110 1111010 3011111.
01* 11101110 818 301'110 113012011.

1110 1111181101110 1011110;

[>13 81 1011111111011 8111011 111111011,

01- 8111110 1111011 011011 11011 11011011,

110 8011101101011 81011 1110 811011011

Leben Mariä. Pilatus-Legende.

117.11- (11111111 1111116 661-11161116;
si6 'uni-ten 36111118 1111111136
rnit s611i11i11(1611 1181111811,

mit 1-8s1811 1111181161-3811;
si6 16111611 111111113111 8611611111 8611111168 111111
2uo 1111116111111811 i11 (1112 1811i.
l)6 i2 1161118616 781-1111111611,
1-i] 118118 si6 11-111111111811,
is 11701-1116 1-i|6 111111116 1111111.
1in2 Julius s6 1161-116116 11118111,_

1111116 si6 g6si1116n s611i11611
(1i6 11r8iti11 561181-6 6in8
.nit 111111611 111-01 3811101111811;
i1- 16116118 si 1171118 101111611.
liigieiiis 111166 170111161118
(116 11111181611 16111881162 1111s,

[nit i11 a1 (161- s6111*1t1*1s,
11111 s0rg811 711111611 sj8 11111* 112.
("*1- 1-1101- i11 _111381168 111112 11-11611.
2110 7116116116 'uns i11 1-118 Z661i;
['0npe“-_j1“1s 716611 e111 (182 11181-6
111111 311-1111 i2 1111i(- 1118ist6 1161-6,

(1112 *i11 (181- 11-61-1116 161111111
2110 sin1-8 116118 1116 38111-1111.
.111]i11s 1161-16 i11 1636x6118
rnit 111i11n61-1-6 1116n8g8
11111-611 11-681 e161* (1i11s]1611 1161-1611.
])6 11-1111; (181- l1-*1-tist6 110161116,
111812 11110611 110611 (11111,
>61* 111'16- 11111-8 111-611611 61-116

i8 3871-1111181 111061116 11-61-6611,
111718 (116 sell-ringe 616113-611,
(111 (1111 111111-611 26sr11116118 (11111136111
i1* 1161-81101-11 (1111 111122611,
(116 1166116 b1110t6s 111122611,

(16 1181116 11181116 dreitiu schnee
mit 11111018 1)81'111111811 8186 11111-6.
11111118 (16 (1611 8136 111-1111
k01111C-,j1is 11111116 11118 11111-1111,
61- 116811 i11 Lgipten [unt,
61111111811 81- 11111111161- 11-1661- 11-11111.

60111161113 1151113611 (1111 111611:
11111118 Cesar in sit 1-6611.

Aus dem Leben Mariä. von Pfaff Werner (Vers 1173-1216.) *
l1- (111111-i116)sil6 1.111116 11- 41611-0111161(
8118-611 i611 i11 361-611,
11116 11101-3811 1-11 11-110
s0 157611111116 si 11-01 (111 21-10,
(1112 si 11- 2-Z8]16t6s 1111016,

(1111 161116 1'11t (11 311018,
rnit 1111611611116 11126
11n28 211 (16111 111111126.
s6 11i 11-01-1161) Zei2611,
11-11181- n1_1 i1- 1181-6 ges-Twin),
(1811 111111' si 111126 e111 11i 116116.
si x18 111-8 s6116118
1-01 (16111 111161-6,
(111 si i1* 6111s (111 1111-6.
(111 st11011t si (1111) 111186 e111 (1i6 1611x161-,
(1112 11118 (118 s1-1'6st61*
(1112 sene: tan 1-i8n3811,
i1 18Z82i' begiengen.
s6 110111 361103611 611111-161,
(161- 60tis 611361 1161-,
61- 111-11111 i1* (1112 1111116111161-,

11112 61* 1161- 1c11116gi11116 1161

112 s11161- 1111116 i11 c1i8 11-;

1111(]61-s e12 si 11i11t 1111:
3111112 111811 i1- gnp 28 spisv,
(1112 i116 (1111 11111361 11-186
armen 61l6n(1611
i11 11i ste1t1(26) s811(1811:
1111111 (1111 se111161111111g6,
11110 1111118 junge?,
(118 111-11111811 (16 11101 i11118
(181- tng6n1i611811 n1i11116,
(116 si rnit (len 61136111 111-1116t6:
si s61b8 i2 11-01 761-11813616;
(10611 'uns i2 1161811101-361"

([712 111111116 si6 *11i11t 1168013811.
81161136 s121-8st81- 11-0nt811 (16
i11 8111]6111611is 161111116,
(118 11111111 (16 P1161181;
sit sind si getr- 288161-61;
111) 11111116111; i2 b8s622611
ritter- 1-11 1-81-111622611;
(116 Mernt i2 mit 111-6116
11011 (161- 11611161156116116.

Aus der Pilatus-Legende.
1111111 sngit 1'011 (111tjs61161- 211118-611,
sin si 1111116111-11113811,
28 1636116 1161-16.

i611 iuil spannen rninen sin

s11-61- si (116116 118118,

111116 si11 6111116111611 111111 P1111116

s1 11111116 11-01 2116116:
e118 (16111 sti116 i1* g6s81186118,
(161- rnit sin8111 36201111116
111' (16111 8118110111116
11-111-(16 361101136.
111-1 i112 36101136

11112 i11 si 3861111811, '
s0 11'812 i11 (1112 36116116611
1116 11101 (1811 1111128

26 611161- 16116 1111 (161- i11 l1i11

11118 361181161 fi] 61-11116,

e111 s11[11811 11111626.

111 31-11611 1111 ([611 7011611111111
1111118 st61-1e6 mim-n 111111
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König Not-ber. violnndslled.

80 367711186161 181:

10 (1en 11111e8lein6n
86 n111n1g68 8jnn68 70116181,
(1112 11111 8111 11n(16 x618'

77111 1n1r 811116 11n(1e 11181,
111 36111116 112 1n1 61n6n

e? 1611 1181 11116 86116106.

m11 (16111 6ri816n 81nne,
1161* 1101161 11n(16 inne

861111101 1761116111 116106,

Aus dem König Rother (Vers 1120 - 1170.)
(König 1110111111 vielfältige Uve1-.1e11er in feiner Werbung urn dic Tocbter König Conﬂontiwo.)

701 60n8111n11n18 (1186116

1161 teten 0761 (11836 gröee n01,
1X8p1111n 11631611' e116 [n11 (161 111101
11n(16 771110 ene an (168 811168 171m1
(1112 11er 111 2611111611.
771e 161116 ern (161- 1111nine (10 8111.
11ern geregiw (10011 n16 (16 707.6.
„(101 01026 11n8 geböeen“,
8111-1011611 2776m- 1161203611,
„(11861- 116rr6n 1161 20 11076“.
(161 eine rürnice (16n 861
11m1 811361: (1e1n1nge81n(16 0761-111:
„(1111 11111 11er 61116 711111111
(16n 1e77in geworfen nn (116 171101,
(1111611 (111: 1161 61n 81n6 811186 nein:
ir 811111 367761116116 gön:
77611161 1nini8 1111168 701g6n,
ir 7610111161 (16n 11n110|(16n
1111116 111211 en rnit g6n111e116
776r76n 8in6 8116116;
11001111611 11116 111' (1112 |e7en

einen 1e776n 71618811111,
(16rn 7701(16 11161n11n 701 117111,
11er nein (ien 11ne1116n (111: 11101.

116311161 11er i61ne1n n111 (161 113111,
1161- 7711111 in in (168 811168 771m1.“

die 0101161111036 man 111' biene.
11er 1111ni116 -60n81e1n11n 80 1186116 giene

111' ein 860116 11111118.
60n81e1n1in (111 inne 77118
1ni1 7116 310111116 gecirange
70n 916161161168 nmnnin:

1161 17118 ein 861m6 wenige:
ein (11181n1 8ne111r 11611116
70116 (161 7ir1ri76n6

x0 11076 in (1112 Ze81(11|e.
(116 11a1n6r6r6 q11111n1n,
(116 (168 1W118 piägjn,
1111116 8e1t16n 1)i616ri(:116
11111.16 7r01nie116116,
1r1188ä16n 11n(16 8611en116n
(116 80111611 bee1en1cen

811111 1n11 3102M Eren,
816 7011116n (116 ?E3113 8616.
110 20611 man 8 11- 8

(1118 ir 11n6 ein 11101 n1111 nenernen;

Aus dem Nolandsliede, von Pfau* Lamprecht (Vers 25841-11621.)
(Q6116 311g gegen die Heiden [n Spanien. Gencluns' Verratv. 'lolantfs Tod. Sieg Ka1l's. Genelnns' Strafe.)

'(111111 111er 1116gen 8n61
7e1-7711n(161 in 117er 11111r111116n 116101,

11n(16 81117016 6en6111n6 Fäden.
11116 111181611 8prä116n rnit 111n61r161n11n(16,

7716 110 (161 11111861 11168 77118!

111116 11n(16 junge,

11111116 771111' er 1111-11 811118;
111611 117118 er in16 11116 81110611,
111112 11011761 61* 11k“ 1111011,

111116 1116n armen 7711186n:

er 811111 i2 an ein 811er,
111' 8111 1nar11 368711 61,
er 10116 12 77111161 11116 1116n 1101',
11111 77x111 n1ie1161 1101116 11n(1e 101;

„(11701 11111 1111111861 11111861,
20 11111 1*1101*6n1111i11 11in1,
111616 711161-6 761111160 8in1.
81n68 1111111168 116 8601 n1111 1nö16
771-11186n in 111016 611116.“

11116 318616 11161 er 111 11101-6n,
11116 110117616 816 in 11116 811103611.

816 111116n unäe enngen,
70n 111161 81111116 :ungen
107616n 816 (101 1118118:

66n6111n6n 816 bun(16n
11111 f11026n 11n(16 1ni1 1111111160

816 11110b6n ?*6 Neuen 1601111111118.

7711(16n 1088611 c0 1116n 11136km:

'[1161 11111861 8712 e111 111711 36111116,
1110 6r18i16t6n 1in6 11116 8en6tp1i111611,
111111 116116 860116 776r111en 3611111161;

11111111 1110rne 11n(1 11111111 117136n6,
111-jenen 816 in 86 81111111en.

816 1161011 8111 86176n 7611111161,

80 171111 111111 1111111776 36866111161,

11116 11116 111616 11n1ri176n g68611611 17111611

1116 1n116 8111 111116 1161 76160661.

an 11161116 1111116 nn(16 e111 11161n6 11111116

Das Ribelungenlied.

L1

13. Aus der Zeit der Blüte und Nachblüte.
1. Llqtionale Sjeldeufage,
6

--r- 1 s:: 1111111111681121 11111:) (Gä1:„1;11e1111n1a1111 1191,11„6 111W* (LW
111:*

'd

**1

S*f'd;db

d'

K'

'lx

'

Das Nibelungenlied.
(I11 diefer Form 11111 1210.

Nach LnchmannW Ausgabe.)

1161- 1611161111136 110i.
l.

1411611111116

0071 1(1-1*6171111'11F6.

1, [1118 i8t j11 611611 111661611 11711110618 11i] 3686i1,
11011 11610611 1011611661611, 11011 1310161 111101111611,
1'011 110110611 1106113611160, 11011 1116111611 11110 1-011 111113611,
1-011 111161161* 16611611 81111611, 11111361 i1 1111 1111111061* 11061-611 163611.
2. 121 11110118 j11 1311130110611 6i11 861106116 1116360111,
061 i11 611611 111110611 111111 86110611618 11101116 8111.
1110611111111 11168 8i 36116i1611 11110 111168 6i11 861106116 1'111,
061- 11111116 1111108611 0636116 11i] 1611168611 0611 1x1.
3. 1161 111111116611611611 1116i06 t1i11t611 111-01 3616111
i11 111110t6 111161161 16611611: 106111611 11168 i1 316111.
6116 11161611 861106116 80 11168 i1 6061 110.
061* _j11116f1011111-611 111361106 11611611 611061i11 1111|).
4. 11 1111163611 01i 111111636 6061 111106 11611,
61111111616 111106 6611101, 016 16611611 1011611611,
11110 (118611161- 061_j111136, 6i11 1*11 6111-61161* 063611.
0i11 1'100'116 111118 i1 811-68161,

0i6 111181611 11616118 j11 i1 111163611.

5. [116 11611-611 11161611 1111116, 17011 6116 11011 36110111,
mit 1116116 1111111111611 11116116, 0i6 1-6611611 111 61110111.
06 1611 1111130110611 80 0-68 i1 16111 36116111:
81 11111110611 8t6111i11 111111061 811 j11 131161611 16111.
6. 26 1717011111 11i 06111 111116 8i 1110110611 mit i1- 111611.
j11 0161106 11011 i1- 16110611 1-i1 81011111 1116186111111
111i' 8101111611611 61611 11111 611 i1 611068 11c.
811 81111116118 110161116116 1-011 11116161- 6061611 1101111611 1111.
7. [Lin 1i611i11 110111301116, 1'100 (1016 i1 111110161 11161;
i1 1-6161 11161 116116161, 061- j11 0i11 61116 1i61
8it 116611 811116 1611116,

6i11 6116118 1161161 111611,

061- 011611 j11 811161 111361106 310161- 61611 1-i1 361-11611.
8, ])i6 01-1* 111111636 1161611, 618 i611 3686361 11611,
11011 11i] 110116111 611611:

j11 11111611 11110611611,

011611 0i6 11681611 16611611 11011 0611 111611 1161 3686361,
816111 11111 11il 11116116, j11 611611 81111611 1111116116361.
9. 1)61 11168 11011 11011616 11636116, 11110 011611 061 111110061- 8111,
1111116111611 061* 11i] 8116116, 11110 11011 111611611 011111111,
016 1116116 1116163161-611 661-6 11110 116116111611,
7011161- 1-011 011606, 111i1 36111611 611611 111101 11611-611.

10. 1111111011 061 1111611611111618161, 6i11 111 6111-61161 063611,
81110011 11110 11011011, 01686 1161-1611 1111108611 111163611
068 1101168 11110 061 61611, 061 111761 111111636 111611.
8i 1161611 110611 11161163611 16611611, 061 i6]1 361161111611 "i111 611111111.
11. 1111116111111 061 111168 1116186116111: 00 1168 061 116116 8111
11111186616 068 1111111368, 11011 111611611 01101-111:
8010011 061- 1-1-68 8611611116, 6i11 111 6111-61161 063611:
111111011 1-1-68 1161116111616: 8i 1111110611 310161- 61611 111163611.
1:2. 7011 068 1101-68 1116116 11110 11011 i1 1111611 111611,
1-011 i1 1-il 11011611 11610611611 11110 1'011 i1- 111618611611,

061- 0i6 11611611 1111113611 mit 110110611 61 i1- 1611611,
068 61111111106 j11 16 1161-6 1116111611 3111 ein 61106 3611611.
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13. 132 11-0111nc10 1111010111110 in t1130n00n 001* 81 1111110,
11110 810 0in0n 111111100 111111011 21130 1n11n030n 1111:,
00n 11- 21110n 1111-11 01111111nn10n, 0112 81 0112 111110810 8011011:

i1- 0n11111100 in 01110 11101100 011111001- 101001* 81n 30801101100.
14. 110n 1101101 81 110 8113010 i1- 111110101 l1010n.
81n 1111n00 in ni111 11080110i00n 11112 001- 311010n:
* „001 1101110 00n 1111 211111081,

002 181 ein 01101 man;

in 1110110 301 1101111010n, 1111 n111081 in 80111010 1-101-0n 111-111.“
15. „W112 80301-11 1ni1- 1'0n 1111111n0, 1111 11011111 10110101* 111111?
11n0 1-00110n 1ninn0

1111111 1011 in11n01 81n.

8118 801100n0 11111 i011 1111110n 11n2 an 1n1n0n 101,
0112 i011 801 11011 1110nn0 nin111101 31111111100 1101110 1101.“
16. „U11 110181111011 02 ni111 20 8010,“ 811111011 011101- i1 111110101- 110.
„8011 011 in11n01- 110120n110110 '201 1111011110 11*0100n ['10,

11112 3080111111 110n 1111111n08 1n1nn0. 1111 11111-81 0in 80110000 11-1117
0110 011 301 n0011 301110301 01118 101110 311010n 11101-8 1111.“
17. „[110 1'000 1111 11011110n,“

811111011 81, „111-011111-0 niin.

02. 181 an n1an030n 11-1110n 1111 1110110 111010011 8011111
111110 110110 11111 10100 20 111113081 11'1n0n 110n.
i011 8011 81 111100n 110100: 8011 110n 1ni1- 1111111001 11118803110“
18. ln i1 1111 110110n 11130n00n7 1101- 81 80111*1n0 1111110,
10111 0111 n121301 00010 111 11111n030n 11011011 1110,
0112 8in0 1110880 ni01n0n 00n 1ni11n011 11101110 i1* 1111.
811 1111111 8i 11111 010n 0in8 1-11 311010n 11101-8 111111.
19. 1)01- 111118 001* 801110 11111110,

00n 81 in i1- 110111110 871011,

110n i1 1108011101 i1 1n110101. 11110 8010 81 0112 111011
an i1* 11110118f0n 1n113011, 1110 in 8111030n 8in1!
0111011 81n 0jn08 81011100 81111-11 1111 n111n0301* 111110101* kin'.
11. 1111011111110 11011 8177-1110.
20. 110 1111110118 in 1111001100000 0in8 11011011 1111110308 111n1
(008 1111101 11102 8i30n1n111, 81n 1n110101- 8i30|in1),
in 0in01 1111130 110110, 111110n 11101 11011-ml,
ni00n 111 110111 111n0: 0111 1111118 20 5Z1n10n 30n11n1.
21. 1011 81130 111 11011 00n1 003n0, 11110 801100n0 1101* 11111111.
81n 1111 1101- 11110n 801111n00n 111118 1'j1 111101 110111111.
8111111 11n00 M0010 1111111 811 001* 111'10n0 n111n.
1101- 111112 01 310201 010n 20 (110801 111101-100 3011111n!
22. 811'111 1111118 30110120n 1101 801110 0030n 31101.
01- 110181101110 1111 001* 110110 11111011 0110n111111t0n n11101.
0111011 8in08 111108 8101-110 1011 01 111 n10n03i11 11m1,
1101- 111112 0|- 8n01101 00300 20 00n 1Z11130n00n 111101!
23. 111 8jn0n 1108100 2110n, 111 81110111“11n30n 17130n,
11100 n101110 10101101 11111111101- 110n 81111110 811300,
11102 010n nn i1n 1111101180 11n0 11110 81:1100n0 111118 81n 1111
811 110100 in 20 1n1n1-10 11111 1111 1111101110110n 111111.
24. [110n 20011 in 1011 001n 11120 1118 1'1n 1102 11101 3020111:
11011 81n 8011108 1n110t0 1102 11130111 01* an 81011 1111111!
008 11-11100n 811 30210101

81n08 1111101 111111,

0112 man in 20 11110n 01113011 80 101110 01110110n kunt.
25. 111 11108 1111 80 30111111180n, 002 01 20 110110 1011.
010 111110 jn 30100 81111011: 1nan10 110111110 11n0 1n11ni0 111011
i111 11-11n801110n 0112 81n 1111110 in i1nn101 1111030 0111.
11011 111-1110n 1111 30n11030: 008 11111111 001* 110110 111101 301111111-,
26. 1111 80110n 1*1n0 1111010 1n11n 11100 110 11112 11101.
in 11102 1011 11101001-0 2i010n 81311111111 11n11 8i301in1.
81n 1111Q30n 011011 010 11118011, 0011 010 111118 1101111111.
008 11101110 01* 111101 30111inn0n 11010111 111110 110110 111n1.
27. 1111 1111118 01 in 001 8101-110 002 01- 111101 111-010n 111100:
8111-08 01- 0111 2110 110001110, 008 1113 an jn1 30n1100.
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er 11eg1in(1e niit 8innen werden 861i0enin 11111);
(]ie 1.111011 11101 init eren (1e8 8e1i0enen 8111111118 [ip.
28. 1)c*. 1iie2 81n 1111tei- Zigeninnt

können einen man,

er 11101(1e 1101:11ge2ite init lieben 1'ri11n(1en 1.111.
11in innere ninn (16 knorte in n1i(1er kiinege 111111.
(1en 1ren1c1en n11(1e (1en 11111111211 gap er r08 11n(1e ge1111nn1.
29. 8111-11 inan 1111nt 11e11einen c1e1- ritter 801(1e 8111
1101i nrte (1e1- 81nen inxige, (1in e(1e1en 11inc1e1in
171(1et inan 2n0 c1e1n 111n(1e (1nre11 (1ie 110e11ge21t:
mit (1eni ,jnngen kfinege 811*ert gensnien 111e 81t.
30. 7011 (lei- 116111ite man 111nnt1er mente 871ge1i.
Ziginnnt 11n(1 8ige1jnt 111e 1n011ten 11101 being-en
init gnote 1nie11e1 (Zi-e: (1e8 tei1te 1111 ir linnt.
11118 811611 inan 1111 11er 11ren1(1en 2n0 in i-iten in 11112 [unt.
31. 171er 1i1in11ert 81111ert(1egne

(1ie 801(1en tragen 111eit

rnit 811111t 8i['ri(1e. 1-i1 innnje 8e1i0enjn ineit
yon 111-er11e 111118 nnn1üe2ee, 1111m 8i in1 111C11-en 11011.:
1111 11er e(1e1n 8teine (]ie 1'1*0111111en leiten in (1112 g01t,
32. die sie niit porten 11110111111 111nr11en 11k i1- 1111111
(1en ,jungen 8t012en ree11en: (1e8 e11 111138 ni11t*r1*1t.
11er 'ritt (1ei- 1iie2 (10 8i(1e1en 1-i1 ninnegen küenen ninn,
2e einen 81ine111enc1en, (1711 8111M rittei-8 namen geWxin,
33. 1)() gie 2e einie ni1“1n8ter 1111 inanie rie11e1* 11ne1it
nn11 innnie e119] ritter. (]ie 1111181111 1ieten re1it
(1112 81 (1en tninben (1ien(1en, 2118 in 111118 e 3017111.
81 beten 1111121111110 [7111] 111111 0ne11 1-11 innnegei- frenclen 111-1111.
34. Cote inan (16 2en (Zi-en

eine 11ie88e 811110.

(10 1111011 8101i 110n, (1en 1inte11 1111 1nie11e1 301113110,
(16 ei 2e ritei- Ani-(1en 1111-:11 rjttei-1i611e1* ä
init 11180 gr62en .Iren (1112 11111et1ie11 nimmer niere erge.
35. 81 liefen (111 8i kunnen

ge811te1t ninnie inare.

in 11011e 8igeinnn(1e8 11er bn11ni-t 111-1111 86 8101-6,
(1112 inan erc1ie2en bei-te 11111718 nnne 8111.
111e 11011 geinneten (1egne 111e beten gr0e21ie11en 801101.
36. 'en 111-j8en 111111 11011 tnniben inan hörte inenegen 8102,
11A 11er 8e11e1'te 11i-ee11en gein 11er 110e11e (162.
trnn211ne 811611 in1-in 1-1iegen kui- (1en 11111118 (11111
11011 inniiege8 reeken 1ienc1e: (102 11111111 init 111211 getiin.
37. ])er 1111i1-t cler bat e2*|1*12en:

(16 20611 1111111 (lin 111111-0.

inan 811611 0ne11 (111 2ebr0e11en 1111 ninnege bneiäel 8t11re.
1111 11er e(1e1en 8teine ge1-e11et 111' (1111 gr1i8
abe 1ie11ten 8611111188 8pnngen; 11011 linrte (1112 ge8e1ie11en 11x18.
38. 00 gingen8 11-irte8 ge8te (181 man in 8jt2en riet.
1111 11er e(1e1n 81113.2 81 1-0n i1- 1ni'1e(1e 8e11iet,
nn(1 11111n 11er 1111er be8te,

c1e8 1111-111 in 11i1 gen-nee,

(1en 1-rein(1en nn(1e (1en 11111111311 i101 man Eren (111 geiiner.
39. 8111ie 1111 81 kni-2111i1e 1111713011 111 (1en tee,
1111 11er '11i-nnen (1iete i-n01111e 8101-1 denne:
81 (1ien(1en n-Zieii 11er gäbe, 111e ninn (111 rielie 1111111.
(lee "ei-t mit lebe ge2ieret a11e2 8ig1nnnc1e8 [unt.
40. bei* 11611-3 11ie2 1i11en Zjkrit (1en jungen 11i-an
lant nn(1e bürge, 1118 er 11ete e getnn.
81nen 81111ertgenö2ei1 (1en gan (10 1111 8111 111m1:
(10 liebte in (1in rei8e, (1112 8i keinen in (1111 111111.
41. l)in 11011ge21t Werte nn2 (in (1en 8i11en(1en tne.
8ig1int (1in 1-1e1ie 1111611 alten 8iten 111111.:,
(Lui-oli i1- 8111108 liebe 81 teilte r0te2 g01t.
81 knn11e e2 111101 ge11ienen (1112 i111 111e 1inte 11-1*1i-en 11011.
42. 1111 1'1'12e1 rnnn 11er 'nriiäen nriiien (111 1111nt.
["08 nn(1e,61ei(1ei* (11i: 8t0np in 1*0n 11er 1111111,.
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sein si ne lebne beten nihr [ner Man einen ine.
ich Mnen nie ingesinne groener niilre ie gepilao.
43. lilir [ehelichen eren schier sich nin höiinir.
'on nen rie-hen herren hörte inan M01 sie
(in: ei nen _jungen M0lnen neinie lierreniinn:
nee gerre njlir Zinn, nei* ril Maerliehe ninn.
44 In na: noch beine lebten, Zigninnr niin Zigelinr,
njiir M0lne trugen leröne ji* beiner lieben liinr:
noch Meiner Mesen hei-re für allen nen geMelr
nee in nen lannen 'orlire ner negen liüeiie [inne bei!,
[ll. [We er' ne 'line-me lcnmen.

45. ben hei-ren inneren selten neheinin lierneleic.
er hörte engen innere, Mie ein schoenin ineir
Meere in Burg-rinnen, 2e Mnnzehe Mol geren;
ron ner ei* eit 'il kräncleii nnne nrebeir geMen.
46 bin ir nnrnnnen schaene Mns 'il Miren linnr,
nnn ir iiöhgeniüere :no nerselben srnnr
nn ner _jnncironMen .0 innnie heir eriinnr:
en innere ni] ner geere

in (Jnnliieree lnnr.

47. SMM inan ner Merbennen nneh ir ininne geeneh,
lirieinhilr in ir :inne ir :selber ie yerjneh
nen ei nei-einen Molne ne rrinrenne hen.
er Mae ir 'ii r-reinne, nern ei Mert einer nnnerrnii.
48. l)0 nähe ni* höhe rninne nn: Zjgljnne lcinr.
en Mer ii- eller Merben Miner in ein Mini.
er rnohre M0] 'ernienen

sehoener iroiiMen lip.

sir Mert nin ene] lirienihilr nee lcüenen Ziii-ineo "lip,
49. lin tieren eine inöge nnn nnner sine inan,
sir er nr ernere ininne

tragen Maine Mein,

na: er eine nenne Mnrbe nin irn niöiire nenieii,
nö epi-ach ner ene] Ziirir „sd Mii ich ljrienihilnen nennen.“
50 „die schoenen _jnngfronMen

ren lzurgnnnen [niir,
nnreli ii- nnninenlicli eehoene, non isr rnir ina] belinnr,

nie heißer Mai-r s6 riehe, ner Maine haben Miri,
iin Meine Mol ee niinne nei* riclien liüniginne iin.“
51. biein reiben innere gehörte Zigrnnnr.
ee reiten sine [inte: nn wii niert iin leniir
ner Mjlie'8ine8 leinnes e: Mr-is irn iinrte leir,

nein er Merben Meine nie 'il hei-lichen ineir.
52. i?: geirieeeh oneii 8iglinr, nes eneln linnegee Min.,
ei here gröee sorge

ninb ii- liinnee lip,

Men ei M0] erkenne (iniirhern 'inn eine man.
nen geMerbr inan-sere nein negne lejnen began.
53, l)ö .qprneii (ler [eric-ne Zinn „i/il liber enter rnjn,
nn eneler kronMen niinne

Moin ich jininei* sin,

icli enMnrbe niir iiijn iierne gröne liebe heir.“
eMan ienien renen lennne, nes M215 neheiner slnhre rät.
54, „n-in Mi] nn niht erMinneiiF* sprach nei- liiinio (l0,
„ed bin ich ninee Millen Mnerliehen Uri),
nnn Mil (iii-n helfen eiinen s0 ich eller beste han.
noch wir ner lciinie (innther 'il ninnegen höeiryerrigen inan
55. 0be en enner nieinnn Meere Men ilngene ner negen,'
ner lien niir iiber-innere Mol höehrerre pflegen;
nein ieh nes eere iiirhre, e: iniig uns Mernen lei',
ob Mir Merben Meilen nie herliehen ineit.“
56. „Wan ning nns geMerren fi“ sprach (ic. Ziirir.
„sMnn ich irinnriiehe niht ab in erbir,
nn: inne sne erMerben niir ellen ne inin hnnr.
ich rrnnMe an irn ernMingen beiniii linre (inne inne.“
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57. l)0 8p100h 1101* 1111-810 81311111111 „11111 170110 181 11111- 1011.
017011 00111-11011 1118111 1110010 20 111110 308011,
111111 110111081 11111101- 30111011 111 611111110108 10111.
(111111h01- 1111110 601-1101 1110 81'111 11111* 101130 110110111.
58. 11111 300170110 1110111011

010170111011 11100 1110 11103010'

80 8111-00h 1101- 11111110 81311111111: „(100 181 11111- 1170] 30811301,
11711 01101- 1111 11111 10011011 111011 111 1102 10111,
0110 01711- ihi; h0b011 1111111110, 1110 01701-110111 80hi010 11080111.“
59. „V08 0171 181 11111- 111h1 20 11111010,“ 81110011 01101- 811111,
„(102 11111- 8111011 20 111110 1011011 0013011 11111
11111-011 1101101110 h011701-1 (1101 000010 11111- 011 1011),
1111 11111 10h 801110 011001113011 1110 011 h01-110h011 111011.
60. 81 11100 01701 8118 011001113011

110 111111 011108 h0111.

10h 0011 801110 200011101- 111 (111111h01-08 10111.
1101 8011 11- 11111- 11011011, 00101 81311111111.“
(10 311p 111011 8111011 110311011 20 11101110111 310 1111110 1111111.
61, 1)0 1701-110111 0110h 1118111 111001-0 8111 111110101- 81311111.
81 11031111110 11111-011 1111111 i1- 1101102 111'111:
1102 001h10 81 0011108011 0011 611111110108 111011
11111 01101 1101113111110 011 801-0 000111011 1103011.
62. 811'111 1101- 110110

310 117.1 01- 81 800b:

0011101- 81110 111110101- 01 31101110h011 8111-eich
„11011000, 11- 81111 11jh1 000111011 11111-0h 11011 017111011 111111.
_i0 00111 1011 0110 801-30 001- 011011 0101111011 8111.
63. 111111 1101101 11111- 1101 10180

111 8111301111011 10111,

1102 10h 111111 1111110 10011011 h011011 8010h 300170111
1102 0180 810120 10011011 11111 01011 111113011 1103011.
1108 0011 10h 11.1 30110110 11111 11111017011 00001-110h011 803011.“
64. „811 1111 11ih1 0011 0170011111013“ 8p1-00h 117011 81311111,
„80 hi11' j0h 1111- 1101- 10180, 111111 01111302 111111,
11111 1101- 11081011 000010 1110 11101- i0 3011-1100,
1111 11111 11111011 308011011: 11- 81111 11 11101011 30111100.“
65. 1)0 11010 1101- 11111113111110 811'111 1101- _j111130 111011.
01- 8p100h „i011 0011 20 1101- 00110 11i0n1011 11101-0 h011
11110011 2000101' 10011011; 11011 801 111011 1111100011 00111.
10h 1011 1102 301110 80h011 00102 11111110 1(rj0111h11110 8101.*
66. l)0 802011 80h00110 11701100011

110h1 1111110 100,

1102 11.1201 i1- 110h0i11i11 1110000 30111100,
111120 111011 30000h110 1110 811111108 0001.
01- 0001110 811101 10180 h011011 110h0j1101 810h10 1111.
67. 8111 00101 hi02 1111 2101011

8111 1110111011 30000111,

1111 11111 01- 0001110 111111011 11112 8131111111008 10111:
111111 11- 011 1i0h1011 1111111010 1110 0011111011 0110h 1101011,
111111 i1- 00810 h01111011, 11- 80hi1110 80h00110 1111110 111011.
68, 1).") 110h10 111 i1- 1-0180 20 11011 1301301111011 11011.
111111) 81 11031111110 801-3011 0011) 1111110 111011,
01) 81 111111101- 110111011 80111011 h01111 01711101* 111 11- 10111.
1110 h01110 111 h102011 8011111011 1101110 0001011 111111 3001711111.
69. l1- 108 11111 0001-011 801100110, 11- 301-0110 3011108 101.
10111 10111011 0110111100101, 1108 0110008 11ih1 1101,
111111110 00001-0 811'111 111111 1:110 81110 111011.
11110111108 01- 110 301-10 21.10 11011 1301301111011 11011,
70. 111 0001-1011 11-1"11-j0110h0

1101 11111110 111111 8111 001p.

01 110810 11111111001i0h0 110 11- 11011101- 110.
01- 81110011 „i1 81111 111111 000111011 11111-0h 11011 017111011 111111 :
111111101- 0110 801-30 81111 i1- 11111108 111108 8111,“
71. [T: 0008 1011 11011 10011011,

02 00011110 0110h 11101100 111011.

i011 0000110, 111 h010 11- h0120 10h10 11112 308011
1102 111 80 011 1101- 111011110 110 0011 3010030 101.
17011 8017111111011 81 110 11110301011: 1108 310 111 00001[10h011 1101.
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72. 1111 00111 311101111011 11101-3011 20 11011112 111 (1011 30111
111011 010 1111 [(000011. 01102 i1* 3011-0111
11103 11011 10101110 30100, i1- 301-0110 111101 301011:
j1- 1-03 j11 310113011 011110, 003 [(110000 81111003 1111111.
7.), l1* 301111110 111101-011 111111110 110111 1111110 111'011,
111111 1111 301100110 11* 1101111011, (10 20 110110 1-011

74.

75.

76.

77.

78.

79-

811'111 001* 'i1 11110110 j11 611111110103 10111.
111011 3030011 1111 110111011 1110 30 110111011 3011-0111.
1.)i11 01-1 001- 311101-10 310113011 111001- 111* (110 31101-11:
02 111011011 3011011110 301011 (110 11101* 112 011101-11.
811'111 001- 1110110 1'1- 0111011 11-01 2171-0101- 31101111011 111011,
(101- 2e 3111011 0011011 1111 11111-10 1110131101100 311011.
die 30111-0111011 20111110 11101-10113 1111 001* 110111,
310111111 11111111030, 3113 1101110113 j11 (1112 10111.
002 1-010 31 0110011101000 1101111011 011 1103011:
00 1je1'011 j11 01111030110 1-11 001* 611111110103 111011.
1)10 116011 301111101011 10011011, 11101- 111100 11110111,
010 310113011 2110 (1011 11011011 (002 11103 111101101 10111),
111111 0011111011300 010 30310 111 j1- 1101-1011 10111,
11110 110111011 j11 010 111001-0 11111 0011 3011110011 1-011 001* 110111.
1)j11 103 31 17010011 001111011 21011011 011 301110011.
811'111 (101 1111 11110110, 11-10 3110110 01- (10 3111-0011!
„[01 11113 31011 (110 1110010, 11111- 11110 111111011 111011.
,
11111- 171011011 30111010 1111111011; (103 1011 31101011 011111011 11:10.
81110111 3111 1111111; (1111 111001-0, 001* 301 1111011 111111 1101003011
11711 i011 (1011 11111110 711100, 002 301 111011 11111* 303011,
.6111111101-11 (1011 1111 11011011 112 1101311110011 10111.“
00 311310 02 11110 011101, (10111 02 101110 1103 110110111.
17711811 jl' 0011 11111110 111110011 002 11100 1111 "o1 303011011011.
11110110111 3010 1111011 11011 1011 j11 303011011
111 0011 3111011 11010011. 00 31111 i1* 111110 3011:

(10 11111301 j1- 111 1111 111110011 11101103011 110111011011 1111111.“
80. 11111 111101011 001110 111111130 0111 111001-0 303011,

002 (10 110111011 117001-011 111101* 11701 30111011:
010 111011011 110110 1111111110 111111 0111011 30111001:
31 0011101100 1110111011 j11 ([01- 1101311110011 10111.
81. 1)011 11111110 110111 (103 1111111001, 11011 111101111011 1100111011 (101
010 110111011011 10011011 j11 11110010 110111 301-01
11110 11111 30 31101011 3011110011 11111 1111110 111'011.
(102 1111 002 30310 11101111111, (102 11103 61111111010 1011.
82. 1.103 0111111111110 (10111 111111030 11011 111012011 0111111111
(1-1011 111100 11110110 1110111 01- 1711 11101 3111)
„311 111-j1- j1- 111111 011101111011, 30 31111 i1* 11012011 31111

110011 1111110111 001101111 110311011: (1011 31111 11* 31 3011011 1011.
83, 90111 31111 1111111 0111 110110 11110 011111 171-01110111 10111,
3111 i111 (110 11011011 [(111100, 002 1110 er 11113 110110111.“
'(101- 11111110 1101 j11 1111113011 111111 010 31110 111011:
111011 30011 j11 1101110110

84. 171'112 3111 (101- 11111110 111101110,
„02 31111 j11 11111110 111130

11111 10011011 11111 20 110110 3011.

(103 1111310 11030110.
111111111100 0030110,

010 1110111011 1110 110110111101: 1101101 113 10 303011011,
003 3011 (111 1011-, 1103110, 111e (101- 11110111011 11101-1011011."
8.). „[102 111011 1011,“ 3111-0011 11113110:

201110111 110113101- 01- (10 311-,

3111 0113011 01- 00 111101111011 2110 (1011 3031011 110,
111101 110110310 1111 i1- 301-0110 11110 011011 i1- 3011110111:
31 117111011 1111 1111 11011100 j11 001- 8111311110011 111111.
86. 1.71- 3111-0011, 11011 311101111011 1100111011 (110 10011011 1111 0011 11111,
02 1110111011 1111-31011 301110 (11101- 111131011 1101011 3111.
„i1- 1-03 0111 31111 301100110, j1- 11101001- 11011.0 31101:
1-011 311101111011 310 1101110111, 31 31111 110100 110011 301111101." _
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87. (X180 8pre1eb (i0 iingne. „ieb 17i] eie8 1110i yerjeben,
8111-ie ieb nie mel-e Zinrieien babe 3e8eben,
80 111(ii ieb 11/0] geionben, 8111-ie en einr nrnbe 3in1.
(inn en 8i eier reeiee (ier ei0rt 80 beriieben 331i.
88. ki]- bringet nine-iu innere ber in eiitne [ant.
eiie iiiienen iiiblnnge

_

811100 eie8 beieie8 bnnt,

Zebiibnne nnei kiibinngen, ,eie8 rieben ieiinege8 ieint.
er frurnte 8tr1rbi11 Wnneier rnit 8i11er ierekte 8i11t.

89. bei eier belt nieine

ein eiie beiie keit,

er 1r11nt 701* einem berg-e, n18 n1ir int ge8ejt,
bi iÄibi1111Ze8 boreie 'ji nmnegen [ebenen 1117-111;
eiie Weirn irn e 17i] Wölneie,

nnn er ir ieiineie eiii 31111-1111.

90. ii0rt eier iiibinnge8 eier 1111118 ger ?einig-en
ein ejrne b0]n berge. 1111 boeret Wnneier RAZR!,
wie in 11-0ieie11 teilen eier iiibinnxze inan.
(inn 8neb tier eiegen Zikrit; eien beit e8 yrnneiern beer-nn.
91. [Tr born n110 nin 86 neben (inn er eiie beieie 886b,
nnei oneb in eiie eiegne. i1- einer cirnneier epi-Mb
„bie ienrnet eier 8t11rbe Ziirit,

1-ii 8eit811eni11 innere

eier belt 17011 Meier-linie."

er n11 eien iiibinngen Mint,

92. i)en reeieen 1170i enpbiengen

Zebiibnne nnei iiiblnnc.

rnit gernejnern reite eiie eeieien iin-Nen *inne
eien 8ei1e-1n jn beiten teilen eien Wnetiieben ninn.
nnei Ferien eie8 rnit iiine. eier berre i0ben inn began.
9.3. [Kr 830b 86 'ii ge8teine8, 81*) Wil' beeren 8713M,
bnneiert iinnnR-ngene en beten nibt getragen;
noob ine eie8 reiten 30111128 non iiiblnnexe inne:
(inn 80it in alien teilen eie8 ieiienen 8ikrjeie8 bunt.
94. 116 geben 8i irn ne rniete eien iiibinnge8 8111-ert.
8i Wiikßi] rnit (iern eiienete 'ii iibeie gen-ert,
eien in eiii iei8te11 80ieie Ziirit eier belt Z110i.
er enienneien nibt 1-e1-eneien: 8i wären nen-nie 361111101.
95. Zi beten 11:1 i1* krinneie

nn-eif' biiener inan,

(inn etw-be ri8e11 111-irren: nenn ienneien 8i fein-ein?
eije 8in0() 8it rnit nnrne (iin 8ii'rieie8 bunt,
nnei reiien 8iben bnneiert tei-ang* er 1e0n iiiibeinnge [unt.
96. iiiit eien1 gneiten 8111-erte: (inn bien iinininne,
einrcb eiie starben 1r0rbte

1-ii ineinie reeiee inne,

eiie 8i ne eiein 81i1-erte beten
eien innt nne) eien bjirgen

nnei an eien1 biienen 1111111,

8i in1 täten nneiertein.

97. bei* n110 eije rjcben [innig-e eiie 811mg er beieie 10i.
er ie0n1 17011 nibricbe 8it in 31-625 n01.
eier Weineie 8in6 berren

reellen (bi nebnnt,

nnn er eiie grünen 8teri1e

8iei en Ziirieie 1-e1nt.

98. von iennei irn nibt ge8triten
ei8e1rn eiie [einen Wiieie

einn 8te11-iee gem-ers,

8i liefen an eien bei-e,

in er eiie tnrnienppe 8it nibricbe an genen.
416 121m8 eie8 b0re'ie8 bei-re Ziirit eier erei8iiexbe 1117111.
99. bie .in t0r8ten1-ebten, eiie [eigen eiiie er8ie1gen.
eien 8ebntn eien bien er bnieie kiieren nneie trugen
eiii in (in 110k neirnen eiie Aibinn3e8 ine-in.
nibrieb eier 'ji 8te1ri1e ein eije iemneren gen-an.
100. bir n11108 in1 8111-eren eieie,

er eiiente in1 80 8in bnebt:

niiei* baneie eiinge 1.1788 er irn Zerebt.“
86 sprncb 1-0n "kronje iingne, „eien beit er getein;
nieö gröner ier-eiie nie rner rebe 361117111.
101. Noob "ein icb nn in1 rnere,

eian inb- i8t beiennt.

,einen iintraebere 811101: eie8 beieie8 bunt.
er bnciet 8ieb in eien1 binote: 8in bntM-art bnrnin,
eie8 8nieiet in bein Pfeifen: (inn .i8t (liebe 7701-11611 8ebi11,
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102. "lit sulen (len jungen berren enpbaben (lester ba:
(las iii-ir ibt r-erilienen (les snellen recleen ban,
sin [ip (ler ist so scboene, man sol in bolilen ban:
er bat mit siner breite so manegiu ryuncler getan.“
103. b() spracb (ler [cnnec (les [aniles:

„nu si uns rrillebomoi..

er ist eclel uncl [ebene: (las ban icb Wo] "ei-noinen.
(les sol er geniesen in [Zurgonclen lernt.“
(l0 gie (lei- berre ("Number (ia er Zikriclen riant.
104. bei* Wiki; uncl sine geste empfiengen s0 (len gast.
(las in an ir nübten 'il lit-el ibt gebrast.
(les beguncle in nigen (ler riraetlicbe man,
(las si im beten grnenen s0 rebte scb0ne getan.
105. „blieb oirunclerc (liser waere.“ spracb (ler [cünec sebant.
„t-on Wanne ir, ecle] 81bit, sit [comen in (litse [ant,
0(ler nean ir Pellet Werben,

ne liter-mn an (len llin.“

(l0 spracb (ler gast ne (lem [cünige „clan so] incb unrerilagct sin.
106. lllii* iii-art gesaget innere in mines 'atel- [ant,
(lan bie bi iu rasieren (clan bete icb gerne bebaut)
(lie [eüenesten reclien (cles bien icb ei] r-ernomen)
(lie ie [eünec gereünne: (lar umbe bin icb ber bello-nen.
107. 0ucb boere icli iu selben (ler (legenbeite geben,
(las man lciinec (lebeinen [ebener babe geseben,
(les re(lent 'il (lie [iute über elliu (lisiu [ant:
nune iii-il icb nibt erat-innen,

uns en mir rrercle bebant.

108. lcb bin oucb ein reelle uncl solcle [crone tragen.
icb rei] (las gerne fliegen (las si 'on mir sagen
(las icb babe 'on rebte beicliu [iute uncle [ant.
(lar nmbe soll min ere untl oucb min bonbct 'riesen pbant.
109. lin ir sit s0 [ebene als mii* ist geseit,
nune ruocbe icb ist es ieman [iep ocler [eit,
icb Will an iu ertrn-inxen sin-an ir mug-et [ran,
[ont uncle but-gie,

(lan sol mir rtierclen unilertan.“

110. l)en [cunic bete Wanner, uncl sine inan alsain,
uinbe solbiu maere als er bie rei-nam,
(la: er (les bete Willen, er naeme im sinin [ant,
(las [iörten sine (legne: (l0 iii-art in sürnen belcant.
111. „llie bet icb (las rierclieznetxt

spracb (juntber (ler (legen.

„cles min unter lange mit eren nei gepflegten,
(lan 'eii- (las solclen r-[iesen 'on iemans übel-kraft?
Wir [jenen übe] scbinen (lan "ir oucb pﬂegen riterscbait.“
112. „lcb ne WllZ nibt errr-inclenk* spracb (ler [ebene man,
„en enmüge 'on (linen ellen (lin [ant (len friile ban,

icb "ils alles Welten:

untl oucb (lin erbe min,

erri-irbest (lus mit stcrlee,

(lin sulen (lit unilertaenec sin.

113. bin erbe uncl oucb (lan mine sulen gelicbe ligen.
srueiler unser einer am ancleren mac gesigen,
(lem so] es allen (lienen,

(lie [iute uncl oucb (lin laut.“

clan rii-iclerreclet llagne (la uncle (lernöt 3a nebant.
114. „ll/ir ban (les nibt Feeling-en.“ spracb (l0 Lerne',
,glas Wir ibt [anele ertrrinZen, (las iemen clrumbe im
gelige 'or beltles bantlen. "ir baben ricbiu [ant:
(lin (lienent uns ne rebte, se nie-nen sint si ban bert-ant.“
115. blit grimrnegen muote stu0n(len .in (lie lriunrle sin,
(l0 was oucb (laruniler ron llletnen 0rtrrin:
(ler spracb „ilisiu suone ist mir bar-te leit.
in bat (ler starke Zifrit unrierclient riiiilerseit.
116. 0b ir uncl jener bruoiler

betet nibt (lie reer,

uncl 0b er (lannc bete ein grinsen [eüneges ber,
icb trilte "ol erstritcn (las (ler [ebene man
(lise starke übermüete ron waren scbulilen mitese lan.“
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11er he11 1-0n 11ic1er1nn1:

er 8praeh „8ich 801 11erme22en nih1 111711181* mieh (11n han'.
jeh hin ein hünie rjehe, 80 1118111 hünege8 rnnn:
_jan (10rf'ten rnieh (1111 2111-1111113 rnit 811'116 nimmer he8tän.“
118. kiäeh 8111er1en rief (10 861e

'an 11le12en 011111-111:

ei* m0h1e klegnen 8n1-e81er811n 7011 '1'1*0n,je 'il 11701 81n:
(1112 11er 86 lange (1eg1e, (1112 117118 11ern hünege 1ei1.
(10 nn11er81110n1 e2 661-1101, ein r11er hüene nn11e gemeit.
119, 111* 8praeh 2110 011111111111

„[111 inn-er 21"1rnen 5111-1.

1in8 11111 11er herre 811'111 801he8 nih1 gelQn.
"jr mügen2 noch 111101 8chei(1en 1ni1 2üh1en: (16-81 1n1n 1711:
11nc1 haben in 2e 1111111110;

(1112 11n8 noch 10he11eher 81111.“

120. 00 8pr11eh (1er 8111r1re llngne „11n8 mac 11110] u-e8en [e11,
allen (11nen (iegnen7 (1112 er je gereit
(1|1reh 81r11en her 2e 11ine er 80111112 haben 17111:
i111 heten mine herren 801her ]ei(1e nih1 gel-Tn.“
121. ])e8 11n1111-11r1e 811111, 11er hrek1ige man,
„müet inch (1112, 1.61 klagne, (1112 ieh ge8pr0ehen 111111,
80 801 ieh [112en hie8en (1112 (1ie hen(1e mfn
11-e11en1 11i] 3311-111110 hie 2en 1I11rg0n11en 81n.“
122. „U112 801 ich eine 111-en(1en,“

8pr11eh aber 611-161.

alien 8jnen (leg-nen re(1en er 'er1101
jh1 11111 ühermüete (1e8 i111 'Were 1ei1.
(10 381111113 onch 8111-11 en (1ie 711 herliehen mei1.
123. „Wie 221e1ne 11n8 rnjt 111 81r11en 7“ 8pr11eh 1111er 6111101.
„81111112 he111e n11 11er 11nc1er

Wir
' (1e8
124. „War
(1112

1

rnüe8en ligen 161,

he1en8 11"12e1 eren 11nc1 ir 1111 h1einen kran.“
nn1111111r1 ime (10 811111, (1e8 hünege8 8ige1n11n(1e8 81m,
umhe 11i1e1 l-legne nncl 0111111 0r1n11n,
er nih1 gehe1 81r11en mit (1en frinnc1en 81n,

11er er hje 80 mnnegen 2e (1en 13n1-g0n(1en hät 7“
81 1111108en rec1e 11er1n1(1en: (1112 '(7118 611110103 1711.
125. „l1- 81111 one 111e8en 111-i11e110men,“ 80 8pr11eh (1112 11011111 hin',
„mit 111/ern herge8e11en,

(1ie [n11 111 k0nnen 8in1.

W11* 8111en 111 gerne (1ienen, ieh 11n(1 (1ie mäge min.“
(10 hie2 man (1en ge81en 8chenhen (1en (111n1he1-e8 11111.
126. 96 8pr11eh 11er 1a11ir1 (1e8 111n11e8 „1111e2 (1112 111/ir 117111,
ger110ehe1 jr8 näeh Eren, (1112 81 in 11n(1e1*111n
nnc1 81 11111 11.1 ge1ej1e1, lip nn(1e guet.“
116 Mart (ler herre 811'111 ein 11"12e1 811n11er gem1101.
127. [10 hie2 man in 11eh1111en 1111e2 ir gen-ene
(1ie be81en herberge man 8110h1e, (1ie man 71m1,
8111-111128 hnehten: men 8eh1101' in g1101 gemneh.
(1en g1181 man 811 'i1 gerne 2e (1en 1311rg11n(1en 811e11.
128. 1111111 1161 i111 rnjehe] ere

(111 n11ch 2e mnnegen tagen,

1118en1 8111n(1en mere (1anne ieh 111 han ge81-1gen.
(1112 he1e 11er8011 81n e11en. jr 81111 ge1011ben 11112,
in 811eh '11 1i'12e1 iemen 11er im 111-nero gehn2.
[29. Zieh 11i2en 1111r2e11-i1e (1ie hünege nn(1 oneh ir man.
80 111118 er ie 11er 11e81e, 81111e8 man 11A begün:
(1128 en 1111n(1e irn geyolgen nieman; 80 miehel 1'118 8111 11111km
80 81 (1en 81ein Werken 011er 8ch112en (1en 8eha11.
130. 811711 81 111 (1en 1r011111en (111reh ir h618ehei1
11111*2111jle pflegen, (1ie r11er 11i] gelneit,
11171 8aeh man ie 'i1 gerne (1en he11 'en 11i11er1a111.
er hete 11k höhe rninne 8jne 8jnne gen-ant.
1.31. 811m8 man ie hegnnäe, (1e8 111118 81n lip bereit.
e1- 11-1101: in 811116 8inne

ein minneeliohe mei',

11nc1 011eh in ein (1111 1101111111 (1ie er n0eh nie ge8ach,
(1111 im in heimliche 1-11 (11116 güeﬂichen 8praeh.
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132. 811161136 111'136 1101-6 111-01(163 8111163 (13 (1111 111111,
11161', 1111116 111161116, (132 83611 1-11 (116116 8131

111163111111 (1111-611 (1111 11638161, (1111 11113131336 1161-:
(1611611161 1111112111-116 b6(1011t6 81 13 >63 21163 1361-.
133. 1168161- (132 81 13 836116,

>16 61* 111 1161263 111106,

(111 1161 61* 11111211116 1133161- 11011 3631106.
8361163 81 8111 011363, 1611 111-11 11-01 1111263 (132
(132 1111 13 (111-1-6 11161-1116 31131361- 11111316 11161-1163 1132.
134. 811-63361- 111 >63 1161>63 111' >613 1101-6 8111031,
3180 30611 >16 111116 11111-611 1111126111-116 111031,
80 8111031; 86 1313366116116 >32 8131111116 111111,
(132 13 1103 116126116116 111116 133316 1101116 8131.
135. 111- 361111111 011611 3133636 2116 „11-16 801 >32 368611611611
(132 1611 (116 133361 611616 3111 0113611 1111136 861163,
(116 1611 1-03 1161-26 3113116 113(1 131136 11311 361337
(1111 18c 3111 110611 1111 1163316:

(168 311102 1611 1111116 368133.“

136. 80 16 (116 11113636 116116 11163 111 11- 1331,
80 131108611 011611 (116 1661163 1311 111 111 2611331.
(13 13116 131108' 011611 811'111: (132 11-38 (1611 1101111163 1611.
61* [611 011611 11011 11- 311336 (116116 31161161 3111611.
137, 8118 111-0311 61- 11i (1611 11611-611 ((132 18c 3111-111)
13 61131116168 133(16

10116611611 613,131-,

>32 61 (116 1313366116363 (116 211 316 3683611,
(13 1103 113 811 1111 116116 113116 161116 3686113611.
111. 14716 6'* 1111*: (1611 83118611 811-617.
138. 11111 3311631 1161311111 1113616 13 61131116168 1331,
1-03 110163 (116 111 1161-16 11-111-(163 (131- 3683111

1103 1111111131163 1661163

(116 111 11110363 1132.

(10 81 >16 16116 116111313611, 161c 11-38 111 11361116116 (132.
139. [>16 11111 1611 111 363363. 62 111138 111131361-,

11261- 8311863 133116 A613 1161161- 131816 1161,
11311 011611 1103 1611611131-116 (161- 11111116 11111>338t.
(116 1111111163 13 11- 16186 1-11 1113116363 1161-1161163 3381.
Die Boten entbieten den Burgunden im Namen Lüdeger's des Sachfen und Lüdegaftü;
des Dänen Krieg; auf Zufprache Eiegfriedü? nimmt Gunther den Krieg an. und rafci)
ivjrd der Zug ins Sachfenland voﬂführtz Siegfried übt Heldenthaten; er nimmt den D11:
nenkönig gefangen. und der Sachfe ergibt ﬁch. Votfchaft nach Worms. und Freude
.kkriemhildens über Siegfried's Preis. Rückkehr des Heeres mit den königlichen Geißeln.
7. 11716 811'117 [(117333: 67-816 36.111611 (2641-8123),
Ein großes Hoffeft wird veranﬁaltet zur *yfingﬁzeitz allwärts her ziehen mit Pracht
die Säfte heranz da endlich tritt auch Kriemhilde zum erﬂen Male öffentlich hervor, wie
Morgenroth aus trüben Wolkem wie der lichte VoUmond vor den Sternen. Begrüßung
Siegfried'sä aber erﬁ nach der Meﬁe/ mit der das Feﬁ begann. redet er mit ihr. Zwölf
Tage dauert das Hoflager. dann ziehen die Gaﬁe abz Siegfried jedoch läßt ﬁch leicht be
itimmen1 noch zu bleiben1 da er nun alle Tage Kriemhilden ﬁeht.
71. 14716 (1111111161- _31-'11 181311116 1111611 kffZFe/OL-/Ö 111(11- (324-3761
M4. 11631111111 111361-6

81611 1111011611 111161- 1113

1333 86116 (132 (13 111361-6 1113316 31336>13.
(161- 1131116 113 61116 1161-11611 >68 1111316 6113111618 1111101.
>32 (131116 8136 1661163 111111 (116 11611-63 3116 31101.
325. L2 11138 6111 11113131336 36862263 111161- 86:
313(161 11- 36116116 11-38 >611613111 136.
81 11138 1111313263 86110636, 1111 13161161 1138 11 111311,
81 861162 1311 83611611 (163363 1131116 311336 (163 8611311
326. 1)63 81613 11131-1' 81 1611-6, (131 311611 81 111111611 8111-336.
811161* 11- 131336 36116, >61- 11111086 336 111336
(11111 8x111 33 3611-1111163 >61 1-1-0111-63 11-01 361101-3:
36111-381 1111 33 611116.

61 1161 (132 110111161 1761-1013.
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Gunther will Vrunhilden gewinne-nz Siegfried fagt ihm feine Hiilfe zu. wenn er dage
gen ihm feine Schweﬁer Kriemhilde gelobe. Gunther willigt einz Siegfried nimmt feine
Tarnkappe mit. welche unﬁchtbar macht und zwölf Männer Stärke verleiht. Siegfiied
felbjt führt das Steuerruderz er allein i| des Weges kundig. In zwölf Tagen landen fie
am Ifenﬁein. wo Vrunhilde herrfcht
Klll. "fie Uetettber krüieltilcle geleert (37 7U450),

Siegfried geht zu Brunhildez ﬁe kennt ihn von früherz er gibt ﬁch als Gunthens
Dienﬁrnann aus und eröffnet deffen Abﬁchtz Vrnnhilde verlangt die drei Kampffpiele; als:
bald werden die Vorkehrungen getroffen. und man erfebeint anf dem Kampfplaße; auch
Siegfried. nnﬁclhtbar in der Tarnkappe. um Gunther beizuﬁehen.
425. Zriinbilcle Zterlee groenlieben eebejn.
man trnoe ir 2110 (lem ringe einen eeeeeren etein,

grün uncl nngeküege, jniebel nncle 776l:
in truegen leürne nei-elle (ler leiienen belcle uncle 8110].
426. ben wart' ei 2e ellen eiten, 86 Zi (len ger eereeböt.
(ler lznrgonclen Jorge "ee 'il bnrte grün.
„Nelken“, Zpreeb lieg-ne, „ei-ein beit (ler leiinee ne tritt!
„je 80] Zi in cler belle

ein (lee iibelen tineele brüt.“

427. bu i1- 'il 'eine arme ei (lie errnel tel-ent,
Zi began-le 'ee-en (len eebilt en (ler bunt,
(len ger Zi böbe 2110W: (l6 gie en an (len etklt.
(lie ellencien geete eerbcen kriinbilele nit.
428. llncle Meere in1 Jill-it nibt (lei 2e belle kamen,
55 bete Sie (Znntber

einen lip benelnen,

g

er gie (ler tengenliebe nnel rnert irn eine bunt.
(lnntber eine liste berte eereljeb ert-ent.
429. [Ir spreeb „Zip wir 'on bantlen (len eebilt [ä lnieb trugen,
uncle merke rebte 'een (lu rnicb boereet Segen.
nn babe (In (lie gebeercle: (lin Were Wil job beginn“
'l0 er in beleencle, er. M38 in1 liebe geren.

430. o0 Neben 'il lirektjelieben

431.

432.

433.

434.

(lin berliebe lneit

uk einen ecbilt nine-een, rniebel nncle breit:
(len trnee en einer benele (len Ziglincle leint.
(lee (inr Zprane 'en etäle, een! e: weite (ler keine.
l)e8 Sterben geree enicle al (llireb (len ßebilt gebreeb,
(len men (i712 Fieeer lol-gen ü! (len ringen eeeb.
(les eebnneee beitle Ztrüebten (lie lei-eilige men:
'een (lin ternleeppe, sie Meeren tet (lei besten.
Zifrjele (lem leiienen ;“ 'ein rnnncle brust (len blnot.
'il beble sprene er tei-lere: (l0 nein (ler belt guet
(len ger (len ei geeebonnen iin bete (lnreb (len rnnt:
(len eebön (l6 bin Miller-e (lee eterleen Zjkritlee bent.
be: ﬁel-er etonp ü: ringen, ale 0b en tribe (ler Wjllt,
(len ger 301162 init ellen (len Zigrnunäee leint.
x
Zjne [noble rnit ir lei-elle (len Zebnnee nibt geetiin.
en en bete niininer (ler leiinie (Zuntber geteän.
lzrünbilt (lin eebeene belcle nk eprene:
„eclel riter (Number,

.lee eebnrnee babe nano.“

ei "miele (lee ern bete rnit einer ,lernft geren:
nejn, Zi bete geeellet ein 'ert-e lerektiger mein.

435. o6 gie ei bin belrle:

eernie 'W15 ir jnnet:

.len etejn been ei] liebe (lin etlel innget guet.
ei ext-ene in lereitieliebe rerre een (ler bnnt:
(l6 epi-ene ei ..e011 (lern tem-fe, (len bite erlelnng ir gen-ent.

436. der stein 'e68 get-ellen

:Melk lclefter (len:

(len Nuri' breeb rnit epi-ringe (lin [neget »e01 getün.
(leer gie (ler Melle Zikrit, (lei (ler Stein gelne:
(lnntber in eeegete, (ler belt (lee u-nrkee pllec.
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437. 8ifrit was lejiene lei-eiiie nneie lnnc:
(len ztein Mari' er rettet, (leu- :uo ei* Mitei- epi-ane.
*Fon einen sclioenen listen liet er lei-akt genuoo
eine er niit (lem sprunxe (len lcunio (iuntliere truoe.
438. 2u0 ii- ingeeinäe ein teil ei lute epi-nen,
(l6 ei ee eniie (lee ring-ee eien belt gesunclen eaeli,
„belcle lecnnet lier neuer,

i1- eult leur-io (Luntliei439. l)ö leiten (lie 'il leiienen

wage uncl mine inan : *

alle Metelen unclertein.“
(lie Milieu 70n (ler bunt,

ei buten Ziel-i 2e fiieeen "on Burgen-len [unt
(Juntlier (lem kicken, 'il munje leiienei* man.
si "innen ei* bete niit einer lei-akt (lin epi] getän.
440. L1* gkuortee minneelielie:

_iii 'W8 ei* i-llZenele i-ieli.

(l0 num in bi eier liencle (lin muget lodelioli:
ei erlaubte im 1in2 ei* oolcle lieben ua gemalt.
(lee freuten 8iel1 (lie (legne ei] lejiene uncie lil-lt.
und nun läßt ﬁe fofort die Rüﬁungen zur Mitfahrt nach Worms betreiben.
"[1]. "76 ZEN-it miele eien Fidel-engen Fuer* (451-495),

Siegfried fährt indeß allein zu feinen Nibelungen- wo er den großen Schuß gewonnenf
bezwingt unerkanntz wie zur Probef den wachehaltenden Riefen und den Zwerg Albeiicl» und

nimmt laufend auserwählte Recken mit ﬁih- die auf dem Ifenﬁein alle wohl aufgenommen
ioerden. Abfahrt vom Ifenﬁein.
1x. 'fie 877'717 re [i'm-mr _here-nt tem-t (496-537).
Naeh neun Tagen der Fahrt wird Siegfried als Bote voraus gefandt. Vorbereitungen
in Worms zum Empfange Brunhildens.
x. "l/ie lei-rennen :le "ier-me eilig-nungen reitet (538-636).

Ankunft Brunhildensz Begrüßung am Rheine; Verfammlung im Saale. Siegfried
mahnt Gunther feines Verfprechensi und Kriemhilde wird ihm verlobt. Doppel-Hochzeit.
Vrunhilde begreift nichtf wie Kriemhilde einem Dienﬁmanne zum Weide gegeben werde;
Gunther hält mit der Antwort zuriickl und er mußl ehe Brunhilde fein eigen wirdi noch:
mals allein einen Kampf mit ihr beftehen. Sie ringt mit ihm und bindet ihn. Aber Sieg
fried führt am folgenden Tage auch diefen Kampf in der Tarnkappe für ihn ausl und
nimmt ihr dabei heimlich einen goldenen Ring und den Gürtel; beides fchenkt er der

Kriembilde „Ich weiß nichtF ob's gefchehen aus hohem Uebermuth/I fügt das Lied hinzu
„Er gab ﬁe feinem Weibez das ward ihm fpäter leid." Als Frau hat nun Brunhilde
nicht mehr Kraftr als jedes andere Weib. Die Hochzeit wird fröhlich zu Ende gefeiert.
xl, ["6 *Fifi-it Ze /ekniie init .einem Wide itom (637-666).

Nachdem die Gifte alle abgefahren/ zieht auch Siegfried mit Kriemhilde in fein Land
zurück und empfängt von feinem Vater Krone und Reich. Dort leben ﬁe glücklich bis ins
zehnte Jahr.
Äll, "ie (Luniiler »Zi/fielen rm1 cler Witt-it der' (667-720).

Vrunhilde nährt indeß heimliche Eiferfucht und fpricht bei Gunther ihre Verwunderung
ausi daß Siegfried als fein Manne fo wenig Dienft entbietez ﬁe dringt auf Einladung
desfelbenF und Gunther bereitet ein großes Hofgelag. Die Voten finden Siegfried und
.ﬁriemhilden im Nibelungenlande
xul. lil/ie si' ee (iee- lie/mt Fuer-en (7L(-756).
Siegfried hat die Einladung angenommen und kommt mit Kriemhilde und feinem alten

Vater Siegmund (feine Mutter iﬁ geftorben) nach Worms. Fröhlicher Empfang. Wach
fende Eiferfucht Brunhildens auf Siegfried und Kriemhilde.
Al', "'76 (lie lciiieiginnen ein einem* aelmlten (757-819),
Während auf dem Hofe Ritterfpiele gefcbehen/ fißen die zwei Kbniginnen zufammem
und jede preift ihren Gatten. Brunhilde nennt Siegfried ihren Dienﬁmann- laut feiner
eigenen Ausfagez das weift Kriemhilde mit Entriiﬁung zurück. und als ﬁe nun zur Kirche
gehenl und Vrunhilde abermals die Kriemhilde ihre untergebene nennt und ﬁe öffentlich fo
behandelt, da fagt ihr Kriemhilde- daß ﬁe ja felber von Siegfried überwunden wordenl
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und zeigt ihr Ring und Gürtel. Das i| zu viel für Brunhildens Stolz und Eiferiucht;
ﬁe entbrennt von Rache. und als Hagen ﬁe weinend ﬁndet. fchwört er ihr Siegfried's
Tod. worein denn auch nach einigem Widerﬁreben Gunther und Gernot einwitligen.
x17. [We Zi/'rit ver-reiten Wert (820--859).

Zum Schein wird eine Heerfahrt gerüﬁet. die Siegfried treuliä) mitzumachen bereit iﬁ.
Die beforgte Krieenhilde empﬁehlt ihren Geliebten dem Schuhe Hagen? und verfpricht
ihmF Siegfried? einzig vecwundbare Steile zivifchen den Acnfeln mit einem feidenen Kreuz
chen auf feinem Gewande zu bezeichnen. Nun weiß Hagen genug. Die Heerfahrt wird ein
geftellt. und dafür ein großes Jagen veranﬁaltet.
M1. "Le Eike-it erenrgere wart (859- 942)
859. (Inntner nnci [ingne,

(Lie renen ni] belt,

ienecen niit nnlrininen ein pirsen in (Len Teilt.
niit ir soneirnien geren si weinen _jagen 8Min
deren nn(Le Wieenäe: (in: nenne niieners xesin?
860. bei niite reit 011on Zikrit

in erlieneni site.

nieneger nenne spiee (Lie fuer-te man in rnjte.
2110 ejine nenten nrnnnen ferien er sin (len lip.
(Lern nete ?ernten kriinnilt, niinio (inntneres nein.
861. nn ?ie (ier (Legen niiene

(in er lÖ-jeinnilcle keine.

(i6 M518 n11 ut“ geeonlnet sin eciel pirsgenyant,
(incl onen (Ler geselien: si Weinen über nin.
(L0 ennerfee ljriernniläe nirnrner 1011101- geein.
862. Zine lrjntinne nnst er nn (Len innnt:
„get [eine nnen (Lien, i-reimre, Zesenen n0on Zeennt,
nnä rnien onen (Linin engen. niie nelcien [neigen (Lin
801i (in lim-Mnen; ine inne nein1e nint geein.“
863 o6 (Liintes nn (Lin innere (si enterste ir nint 8713M)
(Lin ei "3311671 Zßjttd: (L0 begnneie eiagen
(iin etjel niiniginne (Lan si ie gen-nn (ien [ip.
(i6 nreirnLe eine inn-e (in: 'il nrnnnerseneene kein.
864. Zi spraen 2110 (Lern reenen „Leif inner _jagen sin.
niir trenrnte nint [eine, "ie inen nei-ei nnjniin 8Min
„ing-eien über neiäe: (Lei nenrcien binornen röt,
(L112. ion 86 sere WOW?, (ies get rnir nnnerlione nöt.
865. len iirrnte 113m3 sere

eielienen keit,

one ninn (ier (Leneinen niissecijenet bei
(Lie uns kiiegen nnnnen nieniiienen 1132.
neiinel, [jener nerre:

rnit irin-en reite ion j11 im.“

866. „nlin [jenin trintinne, jen nnine in nnreen lagen.
ine 'nein nie nint (ier linie (iie inir ini nnWee tre-Yen.
elle (iino nnige sind niir gemeine 11011:
011en nein jen an (ien (iegnen ]1ie nine nnriers nei-Zelt.“
867. „Wein-ci, 116m2 Ziirie: _ici iürnfien (Linen nu).
niir irenrnie nint leicle, Wie one (nr nelnl
Vielen :ii-ene ner-ge: ion ges-zen (Lien nirnnier nie.
Wii (in 'en rnir sen-einen, (L717. inet rnir innerelionen Me.“
868. Er nrnneeje rnit armen (Lein cngentriene Urin,

rnit nnnneeiienern nnsee er trnte ir seneenen lip,
mit nrienne er (lnnnen eeniet in lrnrner Zinni.
sine Jess-ion in [einer (Lnr nnen nirnnier mer Lcxesnnc,
869. (i6 rjten ei nen (Lnnnen

in einen tiefen W711i.

(Lnren [rinnen/ile Willen
nelgeten (Inninere

(Kemer nncl (iiseiner
870. (Zeiacien ni] (ier reäse

ni] rnenie rider belt

nnä Zikriäe (Lein.

(lie "einen (in nenne nestein.
nern 'er in über [iin,

(Lin (ien iejt3enellen irnogen nröt nn(Le kein,
'leisen rnit (ien njsonen, nmie einäer ninnegen riet,
(Len ein niinee ei) rione nnrte nillienen [nic.
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871. Zi bie-en berbergen für (Len grüenen W731i
gen (Lee Wiiäeg ubeieufe (Lie 8t012en jägere [mit,
(Li. si (1-.1 *jagen seicien, iii' einen Mert 'i1 breit.
(L0 "a8 eneb keinen Zikrit: (ie: "art (Lein künige geaeit.
872. 'en (Len _jeitgeßeilen

"linien (L0 beZt-(in

(Lie Warte nn (111en en(Le,
81bit (Ler 'i1 Narbe,

(L0 :praeb (Ler- küene man,

„Wer 801 (ing in (ien welt

Rixen n-Leb (Lein Wiicie, ir (Legne köene un(1e [mit 7“
873. „Neuen wir uns eebeitLei-n“ Zprneb (L0 [lagene,
„e (Lee "ir beginnen bie :e jagene?
(LQ bi rnngen bekennen ieb une (Lie berren min
W91' (Lie beäten jögere an (Li8er Maitreiee sin,
874. biete nncie bnncie

seien "ir teiien ga :

86 kei-e iziieber (Lit er gerne 7er,
(Let (Lenne _iege beste, (Ler 80] (Lee bnben (ic-ne.“
(Ler _ji-ger biten "ert bi ein an(1er nibt inne.
875. 1)?) sim-eb (Ler berre 87m(

„ieb bön (Ler bnncie mi',

"an einen braeken, (ier 80 geneuen im(
(La: er (Lie 'ei-te erkenne (Ler tiere (Lui-eb (Len inn.
"ir keinen W01 :e _jei(Le,“ Zprneb (Ler 1(ri(*rnbi|(Le inan.
876. 1)() nam ein aiter *jägere einen Zpürbunt:

er bi-Qbte (Len berren
(Lit ei 'i1 tiere knnäen.

in einer kureer etnnt
Min: (Let 'en [eger Stuent,

(Liu erjeiten (Lie gegeben,

86 noeb gnete Jegei- tuen..

877. Zara: ir (Let brake erzprenete,

(Lin 311100 rnit einer bunt

Zifrit (Ler küene, (Ler beit 'en Fjäerlant,
ein re; lief 50 sere, (La: ir irn nibt entrnn,
(Len 10i) er 'er in allen an (Lem gejeiäe gen-en.
878. Li- u-aß an alien (Lingen bi(Lerbe genuoe,
'in tier (L212 Grete, (Lee er 26 t0(Le 311106,

Mas ein Starke! baipßwoel, rnit (Ler einer bunt;
(LS neeb er 'i1 gebiet-e ein nngefüegen [en-en kane.

879. l)er brake (len erspranete:
eine (Leber-fe str-ile

er Zebö: in mit (Lern bogen.

bete er in geeegen:

(Ler Leere 1ief" näeb (Lein sebueee Man (Li-ier Sprünge [ane.
.ine _jeitgeßeiien Zeiten 8ikri(Le (Lane.
880. Der niieb 811100 er gebiere einen u-izent un(L einen eieb,
ßtnrker üre yiere, nnci einen grirnrnen 8ebe1eb.
.in roß trnoe in 86 bei-Le,

bir-e 0(Ler bin(Le

88i. Einen eber gröeen

882.

883.

884.

885.

(Lan irn nibt entran.

knntL im Wenie enkün.

'ant (Ler epürbnnt.

als er begnnäe yiieben, (16 kern en (ier 8ten'
(Lea gejeiäes meister er beetuent in üi' (Ler 517i.
(La: 8Min :erneelieben lief* an (Len küenen (Legen 87i
U0 811100 in rnit (Lern Mrerte 1(riernbi1(Le inan:
ee bete ein ancier _jegere 80 (senkte nibt getün.
(L6 ern bete eryeilet, man 'ie (Len Ipükbllllt.
(10 Wert ein rieb gejeicie allen ßurgeneen kunt.
Sie berten elientbaiben lauern unäe (163.
'on [inten nn(1 'en bnnäen (ier eebal was 80 gröe,
(Lee in (LQ 'en unterm-te (Ler bete uncL 0|1eb (Ler tan.
'ier nnäe en-eineee rnore (Lie _jeger beten yeriän.
o6 rnnosen 'i1 (Ler tiere 7er1ie8en (LQ (L32 leben.
(L0 "Queen eie füegen (Le: rnen 801(Le geben
in (Len pria (Les _jei(LeZ: (Leg koncie nibt gesebeben,
(L6 (Ler etarke 8111-11. Mart :er 'Meret-it geseben.
da: _jeit 'i738 ergangen, uncie (Leeb nibt ger.
(Lie :er 'iu-eretnt weicLen, (Lie bräbten rnit in (Ler
'i1 rnaneger tiere biute uncl "iiüee genuee.
bei Wäl inan 2e kneben (Lan ingeejncLe treue!
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886. nu bien (ler bünje bünclen

(len jsjxxern W0] geborn

(ln: er enbixen u-elcle. (|6 niert lüte ein born
Heiner Ztnnt gebbleen: clä niite »rm-t bebxint
clan inan (len Fürsten e(lele nen bei-bergen nut.
887. nz sprneb (ler ben-e Jill-it

„nn rinnen n-ir (len tan!“

ein res trnoe in ebene: Zi jlten niit iin (lan,
ei erßpraneten init ir sebulle ein tier greinelieb,
einen beten roilclen. (l6 epi-lieb (ler (legen bintler Sieb
888, „lob Wil uns bergeeellen leur-Nile &nern
i1- Znlt (len bralren lei-en. ieb eibe einen bern:
cler 80i niit 1in8 binnen LSF] bei-bergen fern.
ern kljebe (lxinne 361-0,

ern lien 8l0l15 njnnner bert-urn.“

889. l)er brake WWW yerläncm, (ler bere Spinne 'on (lan.
(l6 »noble in etriten llriembjlcle man.
er bein in ein ger-elle: »clane lain() en nibt WGZGU.
(bi: ecm-be tier (l6 Näntle nor (len .jljgeren Zeneeen.
890. oz epi-ane 'an :line roäee (ler 8teine rjter guet,
er began-le nüeb ion-fen. (len tier M83 nnbebnot,
ee enlcnml in1 njbt enn-innen: (l0 rie ern 8b nebant,
?in alle Mnnclen .cler belt en ecbiere gebent.
891. ljrxuen n0eb gebinen kuncl .ex nibt (len man.
er bnncl e: 2.110 (len) zntele: uk 8a! (ler enelle Mn,
.er brnltt e: an (lie fin-erste!: (lin-eb einen böben mnot,

*einer lillkZWjlE, tler (legen lcnene nncle guet,
892. Wie rebte berliebe er 2e lwrbergen keit!
ein ger "a8 'il mie-bel ataro .in-le breit:
irn bie ein eier prüfen njcler uk (len epcn-n:
'an rdtem geble (ler berre kqorte ein ßeboene born,
893. 'an bexnerrn piregeornete l1ört ieb nie geeegen.
einen rec Zwar! pbellin eölcb man in tragen,
um] einen bnot 7011 nobele, (ler ricbe was Z-ennoe.
bei wa! er borten an anne bock-tiere trnoe!
894. "on eiine pantel W518 (leriiber Zenogen
ein but (lnrob (lie Züene. 0neb knorte er einen bogen
(len [nen rnit antwerbe

rnnaee :leben (lan,

cler in Zpennen noble, ern beten Zölbß getän.
895. 'an einer 11i-lines biute M18 alle: ein Zen-ent,
yon boubet nn2 an! emle Feen-ent inan .li-uke rent.
ü: (ler [lebten rinbe 'il manic g01>55 nein
:e bejclen einen ejten (lern büenen _jegerrneißter eebein,
896, (web knort er ßälmunxen,

ein niere "Ofen breit.

(ln: "'33 ale?) Zeberpbe, (lan en nie yerrneit,
ert-ä inan- älnee uk beline: ein elce wären guet,
(ler bei-liebe _iegeke W38 'il böbe gernnet.
897. Ziel ieb in (lin maere

gar beäebeiclen 80i,

irn »'38 ein eclel lroeber ?unter etrüle 70],
'on gnblinen tüllen, (lin 851118 n70] bencle breit,
en rnn08te balcle ereterben, 5Min er (bl mit yereneit.
898, d6 rejt (ler rjter eclele 'il rreirlenliebe (lan.
in süben 2110 jn lcornentle (Zuntberee man.
ejlieken irn enlcegne uncl empbjengen irn (lan mare.
(l0 fnorte er bt .lern entele (len bern grün uncle Stare,
899. (R18 er geßtnent Wo roase, (l6 löete er im (lin bunt
'on tua-e uncl oueb nen ninncle. (l0 erlrite 8b nebnnt
'il inte .lan gebüncle, ext-ae ee (len bern Web,
(la- tier 2e 'Miele Noble: (les beton (lie [inte ungern-icli.
900. der bere 'an (lern eeballe clnreb (lie bncbe geriet:
bez7 WK er lcnebenlrnebte 'en (lern 'inter ßebiet!
'il lUIILElL Wert gel-berief, nerküeret manie brent:
bei wa: inan gnoter zpiße in (lern eßeben ligen rent!
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Da. Ribelnngenlled.

901. 00 811111113011 7011 (10111 8011010 010 1101-1011 111111 11* 111011.
001- 11010 1103111100 2111-11011: 001- 11111110 11102 (10 1011
01102 (1112 3011111100 002 011 8011011 1110.
111111 77001- 02 7701 7111-011001,

81 1101011 710011011011 100.

902. D111 1103011 11110 11111 811102011
. 001- 1101011 110 1110 811011011,

(111111 11111301- 111011 000 110)
00 001- 1101-0 310.

00 7708 80 711 001- ,11111100,

7011 008 1111108 80110110

002 (10 1110111011 801102.

0112 301111-30 01102 011102.

903. [>01- 1101- 1103111100 711011011

701- 0011 1111110011 (11111:

1111 111111110 111111 307013011

77011 [(1101111111111- 1111111.

01 011101 111 11111 (10111 87701-10,

20 1000 01- 111 110 811100.

11111 771001- 2110 (10111 71771-0 111011 0011 1101-011 111100.
904. 1)() 8111-0011011 1110 (102 8011011, 01* 77001- 0111 11101110 1111111.
010 81012011 1011308011011 11102 111011 20 1180110 3011.
111 0111011 80110011011 011301* 802 11' 00 30111100.
_
1101 1702 111011 1-1101-811180 (1011 81012011 1030111 00 171100!
905. l)10 801101111011 110111011 801110,

(110 1103011 8010011 77111.

02 01111111100 1102 300101101 11111111101- 110111011 8111:
1101011 81 1101- 1111001* 111111 80 7018011011 1111101,
80 77001-011 7701 (110 10011011 701- 011011 80110110011 110111101.
906. 1)0 81110011 (101- 11011-0 811'111

„771111001- 1111011 1108 1101,

810 111011 11118 7011 1111011011 311 80 11101103011 1111,
7701- 11111110 11118 (110 801101111011 1101- 2110 111111 1111113011 77111.
111011 1111030 1102 (101- _10301-0, 1011 7711 11111110113080110 8111.
907. 1011 11010 7701 701-11101101

002 111011 111111 11001110 1701-0.“

001* 11111100 7011 (10111 1180110 81110011 111 70180110 1101-0
„111011 801 111 301110 111102011 87708 7711- 30111-081011 11011,
02 181 7011 110311011 80111110011: 001- 7711 1.1118 011111181011 1011.“
908. l)0 8111-0011 7011 k11011010 1103110 „1101101- 1101-1-0 11110,
1011 77011110 002 1111-8011 1111110 80100 8111
(10 20111 8110018110110: 0011 77111 0011 80110 1011 1101-.
8111 7711- 111111 11113011-111111011, 7710 7701 1011 111010 11112 1107701!“
909. 116 8111-0011 (101- 111001101100 „11- 1111 1101* 110110 111100110.
111011 8010 11111* 8111011 80111110 11101 11110 10101-110110
11011011 1101- 301110101. (10 1108 111111 11101110 8111,
00 8010 111011 11118 308100101 11011011 1101101- 011 0011 11111.“
910. 1)0 8111-0011 7011 1101110 1103110

„11- 01101011 11101- 11011,

1011 77012 1110 711 11011011 0111011 111111111011 11011
(002 11- 111111 01121111101): 00 8111 7711- 111110 3011.“
1101* 101 7701-1 111011030111 (103110 20 31-02011 8013011 301011.
911, 811110011 11011 10011011

1770110 008 0111-8108 1101:

11011 118011 01- 008101- 21101- 1-1111011 0011 301101:
01- 770100 1'111- (110 1101-30 2110 (10111 111111111011 3011.
110 7708 001- 101 11111 11101110 ,7011 (1011 10011011 301011.
912. 1.1111 1101- 11102 111011 111' 770311011 11110 11101011 111 002 10111,
(1111 00 11010 7011101117011

8111-11108 110111.

11101110011 1111 31-0201- 01-011, 87701* 02 10 3080011.
1103110 81110 11111770 8010 011 8111-100 1110011.
913. [10 81 77010011 001111011 2110 001- 11110011 111011,
00 8111-0011 7011 110110-10 1103110 „11111- 181 008 711 308011
002 111111 307013011 11111100 00111 1111010111100 111011,
8770111101- 770110 3011011: 771110 01- 11118 002 8011011 1011!“
914. l)0 8111-0011 7011 1111101101100

001* 11110110 811'111

„(102 11111301 11* 7701 7018110011011, 77011 11- 11111* 7013011 11111
20 770110 2110 110111 111111111011. 80 1102 181 301011,
111011 10110 (10111 30771111108 (1011 111011 81111 3077111111011 11011.“
915. „L111 770110 011011 77112 7018110011011“, 8111-0011 1103110 001- 1103011.
110 8111-0011 001- 8101110 811'111 „80 771| 1011 1111011 103011
1'111- 1117701- 111020 1111101* 011 002 31-08.“
110 01- 002 30110110, 7710 11011 1102 611111110111 77118!
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916. 1111 811111811 (181 (183811 11118118:

„i811 1111 111 111818 883811,

81188 111111 38118818 1111 1811 11111 11111- 1183811,
(1811 381 8110 (18111 881111118, 1111(1 111111 1111838118111.“
.11811 11081181 8110 (18111 8118118 8811181 81 11111118 38118111,
917. 1111 8113811 81 (1111 11181881

1011 (18111 11118 (1811:

111 8118111 1118811 11811111811 88811 111811 81 118188 81811.
88111 8181 11118111 11811181 81 1181811 (1111811 (1811 1118:
(10811 88811 111811 111 (18111 111111111811 (1811 1111811811 811110811 8.
918. 1)811 11118 1011 811811 (11113811

111108 81 101- 111811838111 111811.

(188 81181-1 1081 81 88111818, (1811 11081181- 1811 81 (1811,
(1811 818111811 381 81* 18111118 811 (181- 111111811 881:
111 (188 111111111811 1111888 81110111 (181 1181118118 31181.
919. l)18 811111188 111381108 1181811 118118 3108.
(1811 8811111 81* 18118 11111818, (18 1181 1111111118 1108:
81118 118118 86 111 11111818, (181 11811 (10811 111111 81111-8118

8 (181 11111188 38111111118,
920. 1)81 1111111118 1188 1111810

(188 8811 81 1111 111 11088811 (18118.
111181' 1111118 31101.

6111111181 81811 (10 1181318 111881- 8110 (181 111101:
818 81 11818 3811111111811, (10 111118 81 81811 1011 (1811.
111811111 1181 011811 381118 (181- [(118118 811'111 381811.
921. ])0 8113811 81 811181 8111118.

(1811 1103811 111111 (188 81181-1,

(188 111108 81188 1183118 1011 i111 1181111811,
1111(1 81118118 (18 11111 11111818 (18 81 (1811 3818 18111.
81- 88811 118811 81118111 1111(18 811 (188 1111811811 38118111.
922. 110 (181 118118 811'111 011 (18111 111111111811 118118,
81 881108 111 11111811 (188 8111188, (188 1011 1181* 1111181811 81118118
(188 1111101 1011 (18111 11818811 18818 811 118311811 1181.
8011181 1111888118088 8111 11811 1111 11111111181 118381.
923. l)811 381 1111 3811 (18111 11818811

81811811 81* (16 118.

8180 3111011188118118 88 11111118 1183118 1118
381181' 111 (181 1181108 101- (181181118111 111811.
(10 81811 (181 8181118 811111 (181 3108811 1111118811 181-8811,
924. U81 118118 1011811811811

1011 (18111 111111111811 81118118:

1111 183818 1011 (1811 11811811 8111 3818181138 18118.
(181 1111818 11111188 11118811 1103811 01181 811811:
86 1111718818 1188811 1183118 118811 811118 111811818 381181-1.
925. 110 (181 8818 111111118 (188 81181188 111111 81118111,
(10118 1181 81 81 111111 111818 11811 (188 8811111188 18111:
81 81181 111 1011 (18111 111111111811, (10 1181 81 118311811 811;
(10118 1111118 1111 111111 8111111111811- (188 11111118 611111118188 111811.
926. 81118 1111111 81- 1188 88111 10118,

86 1118118811811 81 811108,

(188 (1881 (18111 881111(18

(118818 38111108

(188 8881811 3881811188:

(181 8811111 111 381 881111-881.

81811 11818 381118 8110811811
927. 1)() 1188 388111181181 1183118

(181 111 1181118118 3881.
101 811181 1111111 88181.

1011 (188 818388 1118118 (181- 11811 111 11118 811181.
1181 81 8111 811811 81111811(18, 80 11881 88 118311811 101.
8818 811111118 (181 111111118:

(188 118118 111 811811111 1101.

928, 1311111811811 1188 8111 181118; 8111 11101118 111111 3881811.
811188 111188 8181118 111110818 381 8813811,
1118118 81- (188 10888 881811811 111 11811181- 181118 11808.
811 11811 81 11811811181 1011 88110811811 1101111811 38111108.
929. 1)() 1181 in (118 111110111811 (181 1111881111188 111811:

41118 1111101 1011 811181* 1111118811 1111811 111811 18818 31111.
(10 118311111181* 8811810811 ((188 1118118 111 31-18111 1101)
(118 o1 111 38181811 1181811 111138111118 (1811 101.
930. 1)() 81118811 (181 1818111188118 „.111 11 11088811 883811,
q 1188
'(811 1188
118118111
111 1873811111118;
111111111 111811881, (18881111
1811 81111011811
1111811 1181181
11811.818183811?
11* 1181181 811 1111811 111111111811

181881 1111818 381811.
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931. l)j6 .i111 11s 1011 116801101>611,

932.
*

933

934.

811112 11- 11111 36110111

1161 116611 (118611 211611. 11* 11111161 1116111 80111
3610611611 111 26 861-6 1111 >6111 11116 111111.
1n11 1118161- 81111 36861161>611 11* 1011 31101611 1611611 8111.“
U16 11161- 11116 1161611 >11 61 6181113611 1116.
62 11118 11 ?6111103611 6111 1101111610861 1116.
>16 1111 111116 1161611, 1011 >6n 111111 61- g611l6j1:
11112 11616 011611 1101 161>161161 11111116 11116 111116 >61* 11611 36111611.
U61 11111166 1011 3111301111611 11111316 011611 8111611 101.
>11 811111611 >61 161611111111>6 „1161 181 11116 1101,
>82 >61* 1111611 86011611 111611161 >61 j11 >11 11111 g611111.
>61 >161161 1nj61161 861161>611: 62 1111616 1162161 161111111.“
11d 811111611 >61- 31-11111116 11113116 „jan 11611. 1611 111111 11 111611.
62 11111 1111 111161 6n>6 an 11118, 80136 1111>6 1611:
1111 1111>611 11- 1111 1161116 >16 g61ü11-6n 11118 116811111.
1101 1111611 >62 1611 >68 116]>68 111111 26 1116 11611111.“

935. „[1 11111361 111611 111116 1116111616“ 811111611 1161* 811111.
„1161 1611 1111 111 611111111161 >611 1110111161160 811,

1611 11616 1101 116111111611 101* 111 111111611 1111.
1111611 111161 111111 80 8616 86 11011 1111611111111 111111 1'111.
936. 11111 11111626 x01 6111111111611 (1111 1611 16 116111111 11611 811011
>6111 1111111 1161112611 80] >11: 1161- 111611 111011
>02 81116 1111136 161111111, 11101-111611 1111111 618168-611
11161116 16112 161-611>611, >61 8011| 1611 111111611611 11183611,“
937, l)ö 81111-1611 111611161116116 1161 161611111111116 1111111
„11611 11, 11111116 611616, 11111611 1111 116x611
111 >61 11611>6 1111 16111611, 86 1111 j11 11610111611 8111

111' 1111161- 361111116 1116 11611611 111111111116 111111.
938. 11111 81 >68 3611162611 >112 81 11161 81168161- 81:
>111611 111161- 1111-81611 1113611116 110111 11 11111 11111611 111.
111111 1n11 1111116111 1111136 111111 111161 1111> 1111116 1111111.
62 61111811 1116 161>61 an 116116111 1111111116 31611111.“
939, l)16 111110111611 111161111111111611 1011 11111016 11111611 11112.
>61 111113 61* 11111 >6111 1(*)>6: 111111111Z6 161 61 >62,
11011 >68 10>68 261611611 16 26 8616 811611,
811111 11111081 61816111611 011611 >61 166116 11116116 1111116 g6111611.
940. 1)() >16 1161-1611 81111611 >11! 1161 11611 11118 101,
81 1611611 111 111" 6111611 8611111 (>61 11118 1011 g01>6 101),
1111> 11111>611 >68 26 11116, 1116 11111 801116 61111111
>61 111611 61 1611111616 >62 61 111111116 11616 3-6160. '
941, 1)() 811111611611 i1* Z611110Z6 „11118 181 111161 g68611611611.
11* 81111 62 116111 11116, 1111 81111 361161-16 1611611,
>11 61163611 1116 11161116, 111161111111116 1111111,
111 81116 611 8011116110616', >11 61 111616 >111611 11611 11111.“
942. 1)?) 8111116 1011 71011616 11113116 „1611 111111111 111 111 >11' 111111.
11111* 181 111 11111110616, 11111 62 11 1161111111,
>111 80 11W 116111161161 >611 1111131111113 1111101,
62 1111161 1111611 11] 1111316, 81162 81 1111 116111611 g611101.“

943. l)0 1111611 81 >61- 11111116

1111> 11101611 111161- 11111.

1011 1161>611 111111>6 11111111161 11118 116111361 8111.
6111 1161 >62 81 >11 81110g6n, >82 116j11>611 6>61111 1111'.

*111 11111081611 8111 61111611611

111 11110161 111Z1111>6 1111.

11111, 11716 18111-11 11661111161 111111 1161117111611 1171111 (943*1.012).

' Hagen läßt nun gar heimlich in der Nacht den Leichnam vor die Kammerthür Kriem.
blldens legem daß ﬁe ihn dort bei ihrem Ausgang zur Frühmette ﬁnde. „Hier liegt ein
erfcblagener Ritter-Z ruft am Morgen der Kammerer, und Kriemhilde weiß fchon mit

Slchekhejtx daß es Siegfried 1|. Lauter Iammer und Klage. Der alte Vater und feine
Mannen werden geweckt. Später kommen auch Gunther und die Vrüderz als aber Hagen
elntrict/ da fangen die Wunden frifch zu ﬂießen am zum Zeichen. daß er der Mörder ift.
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Der Leichnam wird eingefargtz aber ehe er begraben wird. verlangt_ Kriemhilde noch ein
mal den Geliebten zu fehen; ﬁe hebt fein Haupt auf und küßt ihn- und ihre lichten Au
gen weinen vor Leid Blut. Sie wird von dannen getragen und der Held begraben.
1111111. 11716 81311111111 261'661- 16 11111116 11107- (1013-10-10).
Siegmund nnd Kriemhilde rüﬁen fich zur Abreifez aber gehalten von der Nähe des
Geliebten. läßt fie ﬁch durch den treuen Geifelhec bald be1vegen1 in Worms zu bleiben. um
zurückgezogen nur ihrem Leid zu lebenz felbft ihrem Kinde daheim enlfagt fie. um fo be;
trübter zieht nun der alte1 vereinfamte Siegmund allein zurück in fein Land.
11111, W16 (Z61- 1171711111196 110W 1.6 7701-1111 1111111 (1041- 1082).
1041. 1)?) 6111 6661 1111611111111

6181“) 761-77117761 77611.,

111 11- 1111116 1611116 1161 31676 11116771111
1161611) 11111 8111611 11161111611: 1161 61611116 11 16 611611 163611
111111 11611 011611 811161* 71-011117611 8111611 1161-1611 61116 6163611.
1042. 26 717011111 11i 66111 11111118161

6111 36111111161 111611 11- 8101,

7711 111111 711 111161161,

11611 1111116 3101,

66 81 1111|; 11 36811166

816 6116 1161166 861.

81 7768 16 1111-611611 361-116,

11116 161 711 771111611611611 661.

1043. 111 111611 11631-11011 11- 7116661,

(7716 8611611 81 1161 116!)

11111 t11*111361n 11111016 81 6116 111 (161 316
11n6 1161 301 (1611 31101611 811161 8616 1111163611.
711 61116 7761|. 11671-611161 11111 3161611 11171-611 1161* 6631m.
1044, [1016 111111 11 368111116 110816118 6116 8111111.
116 7768 11* 661 116116 80 3106111611611 7711111:
661 111111116 111111 761711116117 87761 111611 11 1168168 1161.
81 1161 116611 116116111 7111111116 (116 61161* 31061181611 1101
1045. 1)16 116611 116116111 111611116

16 1116 771p 3671-611.

111611 1110111 11 111161161 1113611116 11168611 7701 661- 611.
81 11163616 11111 611 11 611116, 1116 77116 776116 11- 11x).
816 16611 81611 71-01 11111; 611611 1168 1111611611 81111668 71-111.
1046, 8118 861 81 116611 11 161116, 661 181 611761',
116611 11 1116111168 16116 7701 7161711116111 1'111,
661 81 16 61111111616 1116 1161..- 7701-1 3681116611
111111 11 716111 1111311611 111 1161 1116 1116 3686611,
1047. 110 81116611 7011 1101116 1163116 „11111361 11 1161 1163611 6n,
1161 11- 17761 87768161 16 11111111 111611161 11611 'Z
81*) 1106111 1110 11186111 1611116 661- 1111111111136 301c:
1168 1116111 1'1- 711 367711111611, 77111-116 11118 6111 1161113111116 11011,“
1048, 1:1- 81116611 „7711- 8111111 7618110611611. 1111116 1111101161- 81111 i1- 111:
(116 8111611 771|- 1111611 776111611

1161 81 1111861 71111111 81,7

111111 011 7711- 111 3677111116n, 1161 81 1161 361-116 86116,“
„i116 110117768 111111,“ 8111-6611 1163116, „(161 61 111111161* 3686116116.“
1049. o0 11161 61 01171-111611 11111 16 11076 31111
11111. 11611 1116163167611 (161611. 116 1161 7768 361611,
111611 11161116 011611 66111016 1.11111 (1118611161- 1161 111111.
81 7618601116111 7110111161166 611 7101111 1111661111166 81111.
1050. 1)ö 8p16611 7011 1311130116611

661 11116116 6611161

„71-011776, 11- 1116361 16 161136 11611 811111168 101.
111 7711 1161- 11111116 11111611, (161 61 8111 111111 1161 618163611,
111611 110611 111611 1611611 111611 86 161116 3106111611611 6163611.“
1051, 81 81116611 „1168 1.1111 111 1116111611: 111 811106 116311611 116111.
776 111611 111 7611101177611 80166, 110 61 661 611 m11- 6176111,
71-16 1110111 1611 1168 111177611 11111 61- 1m 1111636 1161“?

1611 116167701 11611116166“ 81116611 6111 1161113111116, „(1111,
(1)52. 1.161 1611 761111611161 11616

8111611 86110611611 111).

86 11616 1611 1111 111,111 176111611,

11011 771111 1'611 1111111611161,

1611 711 6111161 77111.

1116 1111 (16 1111111 3611111.“

.- .(10, 11331111116 1163611 618611161, 661' _711 77661116116 man.

00
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105.). „lob 7711 0811 11111118 31082811,“ 00 81 1111 088 78118811,
11111 8111811 11881811 71111110811 111811 111 701- i1 88811,

00 38101818 1183118

1(11- 81 111111 3837111:

7701 178818 81 81118 8811111118,

81- 11818 11- 18108 381811.

1054. o0 81 781-11188811 170108 01' 6111111181 0811 1182,
01) 81 81 111188811 80108, 82 2881118 1111 088181 1188,

71'881 11- 1'011 811118 11118 181118 111111 3811111,
80 11111111 81 71878118118 01118 8111 2110 11- 3831111.
1055. 118 81177811 1118 8110118

11111 80 711 111111811 1118

381118381 1111081* 111111111811.
81 7811108 111' 81 8118,

11* 181 11 8811808 711 77S:

17811 111' 0811 8111811 111811.

111 11818 818183811 1118111811,
1056. 1)81 1111811 711 1111181138

1181 82 1183118 111111 3811111.

00 111103811 81 082 811

082 0111 11011178 1111811111111 0811 3102811 11011 3877811
7011 1111111111388 181108 11110 1110118 111 811 (1811 11111.
82 1788 11* 1001381130118, 81 8010 i1* 111111811811 8111.
1057. [>81 1111811 11101- 110 (118811181-

11110 011811 6811101.

81112811 1111110811 11181111811 1111811111111 00 381101
082 81 111 1101811 8010811 08 81* 78111013811 188,
08 8111 08- 083811 011111811 11111 8111811 11881811 71111110811 111188.
1058. 1.)() 111811 (118 7011 111118 1111811 08111 88118128 110111811 88811,
1011111811 081 711 11118118 2110 8111811 71111110811 8018811
„7711 11111-811 1|- 088 1101088 701 3811811811111111,
811 8111 88 1110138038118 0111 8081 1111813111118 31111,

1059. 00811 81117111082 111111111813* 8111-8811 01111-1811, „3811111,
11177811 081 7711 1111818 011 78110111 111111
11111 8811181 81111118 018 31101811 1811111111.:
77811 018 111108 8118 2118 081- 88110811811 1111811011108 11111.
1060. 1111 181 82 5111108 181081* 111181 110111811,
082 11118 018 1811111800811 081* 11811 11818 118110111811
11110 082 1111 11111088 01811811 81182 (11128 18111.“
00 318 081- 118111818818 011 81 018 811122818 88111818 78111.
106l. 112 81110110811 701* 08111 118138

1018111111108 111811

11110 011811 8111 1811 11 1111138, 0811 881182 81 111103811 0811
2110 08111 88778 811 0111 31101811 881111181111:
0811 11101-18 111811 111* 11110811 11112 28 1181-38 811 0811 11111.
1062. 11* 11111381 7011 08111 110118 171111081- 11081811 883811.
87781 27811' 1181127783808 1118181 1110111811 1183811
111 7181* 183811 11110 118111811 7011 08111 1181-38 0811.
011811 1111108 11* 181181181- 088 18388 01181111108 31111.
1063. 138 1788 011811 111111 811081-8 17811 388181118 111108 3011.
11110 01) 111811 81 018 778118 11018 781-8011,

8111 178818 1111111181 111111 811181 11181118 77811.
18118 1181 88 8118 881111108 1183118 381 111111 383811.
1064. ])81- 7711118811 188 081* 1111081-, 7011 301118 8111 1118181111.
081* 082 1181 811111111181, 081* 111111118 111818181- 8111

7701 j11 81 081 1781101 111181 1811811811 111811.
081- 111111181188 111838 110111 711 11111 68111018 0811.
1065. 00 81 0811 11011 118111811811

111 611111118188 18111

11110 81811 0111 1111111311108 088 81188 1111081778111,
118111818 111108 1111118 8111 171110811 701 381183811.
111811 38110118 1118 082 171111081 7011 311018 111818 38883811.
1066. 111108 77881- 8111 11188111 8111111

110811 8188 711 387788811,

111108 80108 511'111 38811111 8111 381188811,
111 1111 778818 1111811111111 118110811102 118811111.
381111781* 7711188 111111118 8111 11811 1118 111018 3877811.
1067. 1)0 81 0811 11011 1111 11818,

00 111811188 111 088 18111

711 1111111111081 18811811. 111 381) 081- 7101177811 118111
088 111811 80 310281 1111118 111518 1118 3888811.
81 (11188 711 310281- 111381108; 088 111811 081- 111101311111818811.
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1068. 9011 111111011 11111 0011 11011011 1103111100 81 1111 3011011,
002 00 10110 11030110, 0110 81 8_0100 1011011
110011 1101101110 77110, 0112 81 80 11101103011 111011
111 i1 0101181 30171111110 1102 02 111 101110* 111110810 013011.
1069. 110 81110011 11111110 6111111101* 7,11 181 1111 1111110 31101:

-

277111 801 1011 002 770110011 1102 8i 011 111110 11101?
_10 01770111 1011 002 711 11111110 00: 81 11111- 77011 11011.
1111 0111110011011 1701 81 10110 i1 8101110 111100 11 10102 3011.“

1070. 11030110 81110011 20 (10111 111111130

„(37. 81110 0111 111111101* 111011

001101110111 01110111 171110 111111 008 11011108 11111.
81 111111301 02 11111 311110 110011 11111 111* 0011 100
11012 711 7701 30111117011 010 1111011011 1311130110011 11100,“
1071. 1)() 81110011 11111110 6111111101

„1011 8771101* 11 0111011 011,*

002 1011 11 3010010 11111111101* 111010 1011,
11110 77118 11111102 111101011: 81 181 0111 87708101- 111111,“
01*) 81110011 01101- 11030110 ,.101 1111011 11011 8011111013011 8111.“
1072. l1* 8011101101101 0100 77111011 1111110111101.
01*) 110111011 81 001 771177011 002 111011130 31101:
11113110 81011 001 8111210 0110 1111001170111.
11112 81111100 11* 1111101101 6011101, 00 01* 002 101110 11070111.
1073, 110 81110011 001 110110 618011101 „11030110 11111. 301.011
711 1011108 11111101' 87708101. 1011 801000 1111110181011.
77001* 01- 111111 111111 11100, 02 310113 1111 011 0011 1111.“
1101117702 770111011

101 00 81111008 171p.

1074. 1)() 81110011 1101 6011101 „0 7711 111111101 8111
301111101 11111 110111 30100. 7711 801110112 111 11011 11111
0110! 11011011 801111011,

11012 7711100 1110111011.“

810 310 711 111030110110

1'111* (118011101- 11 111110001- 81011.

1075. 81 8111-0011 „1101101 1111101101,

111108 111100 3110108

011 8011 30001111011 111111:

8011 011 111111 70301 8111.“

00 81110011 01 2110 1101 7101177011

018 7711- 110111011 1710010;

,.002 801 8111 3011111,

7711* 11011011 1110111108 77011.“

1076. l)01 11111100 111111 81110 111113011

010 1111111011 002 10111,

(110 111101* 11081011 1111111001, 010 111011 111001 70111:
11177011 1103110 01110 11010111 0111011 1102
0011 01 111100 1111001111100 11110 101 711 801100111011011 1102.
1077. 11 001- 11111110 110110

771001 770010 110111011,

010 77110 11010 11030110 0011 801102 711 301 30110111011:
01* 8011010 111 00 20 1.00110 011011 111 0011 11111.
01* 7701100 01 81110 111 11102011: 008 011111111110 110 111111. 308111.
1078. 1)10 111181011 110111011 7710010, 11111 111 711 11101110 111011.
1111011111111 i1 3102011 801100011 11103011 110 1103011
11111 711177011 111111 11111 111010011: 111 7708 110110 1011.
301-110 771101 11 618011101*

01101 1111177011 1101011.

1079. 1)0 81110011011 81 3011101110 „01 1101 711 111101 3011111.“
011117701011 001* 111181011 201110 0180 101130 0011,
11112 01 3077011 11* 1111100. 81 1102011 111 301108011:
00110 111111110 1111 1111011111111 11111111101 71111101 307708011,

1080. 11 (102 7011 11011010 1103110

0011. 8011111: 0180 70111111-0,

00 1101011 812 3070810111 mit 010011 11180 811110,
002 01 701110111 770010 11112 11 011101- 11161110 1011011:
80 0111111110011 818 111 80111011 110011 011001 1110111011 303011011.
1081. 1111 11011177011 10111011

11087700101 7708 11 1111101,

1111111 11 1110111108 01100, 11111 00 81 11* 002 3110'
0180 3111 110110111011. 00 3081110111. 11 1111130
008 111108 11111111101 11101-0, 11112 1111 11 111113181011 (030.
1082. 1111011 8111-1008 10110, 002 181 017701,
81 1701100 111 1111111030111 8010 011112011011 101,
002 81 008 1011011 10008 7013022011 11111100 111111.
_
81 7708 1111 3011-111770; 1108 11- 0111 11101810 111011030 31111.
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xx. [tl/ie lciinie Edel ne Nut-genialen. miel- xriemttilcie emule (1083-1229).
1083. ben W08 in einen niten

(l0 'ron llelebe ereterp

unt (ler lrünie Nine] ulnbe en(ler 'rene-en Warp:
(i0 rieten eine rriunrle in liurgonrlen lent
nuo einer otelnen Wildlife",

cliu "er 'rau lirienrbilt genent.

Eßel nimmt den Rath an. und der edle Markgraf Rüdiger von Bechlaren übernimmt
die Werbung. weil er Gunther und feine Brüder von Kindheit her kenne. Mit Pracht
und Reichthum zieht er nach Worms und wird in Freuden begrüßt. Auch fein Antrag für
Ehel wird von den drei Brüdern gern gehört; nur Hagen iﬁ dagegen; er ahnet Gefahr
von fo großer Erhebung Kriemhildens. Doch muß er ﬁch fügen. und die Brüder bringen
den Antrag vor Kriemhildenz aber mit unwillen weiﬁt fie ihn ab. und geﬁattet nur. daß
Rüdiger ﬁe begrüßen dürfe. Ihre Weigerung bleibt ﬁandhaftz da erwacht in ihr der Ge
danke. daß "die große Macht. welche Elzel biete. ihr zur Rache verhelfen könne. und. nach:
dem ihr Rüdiger hat fchwören müﬁen. daß er jedes Leid. welches ihr zugefügt werde. als
der Nächfte rächen wolle. gibt ﬁe. nach einigem Bedenken über Efzeﬁs Heidenthum. ihre
Zufage und rüﬁet fich fofort zur Abfahrt nal!) dem fernen Hunnenlande.
xxl. rioentiure *wie 81' bin funn- (1230-1275).
Geifelher und Gernot geben ihr das Geleit bis an die Donau. Nun geht der Zug
weiter dur-nis Baierland hinab. gen Paﬁau. wo ihr Oheim. der Vifchof Pilgerin. fie be;
grüßt. und dann nach Rüdigeﬁs Burg zu Vechelarenz von da. nach herzlicher und reicher
Vewirthung. tiefer in Oefterreich zu der Veﬁe Zeißenmauer.
xxll. Wie ar* nen [Finnen rear-t ring-bangen (1276-1326).
Ehel eilt ihr entgegen mit einem Gefolge von 24 Fürﬁen und unzählbaren Schaaren,
Da huldigen der neuen Königin: Vlödel. Geeks Bruder; der kühne Dane Hawart und
fein Gefolgsmann Iringz der Landgraf Irnfried von Thüringenz die Sachfenfürﬁen Gi:
*decke und Hornbogeä der Wlache Ramung. und vor allen hervorragend der Gothenkönig
Dietrich von Bern mit dem alten Hildebrand und den übrigen Wölfingen So ziehen ﬁe
nach Wien. und von dort nach ﬁebzehnt-agiger Hochzeit die Donau hinab nach der
Ehelnburg. wo Kriemhilde alsbald durch reiche Gaben die Herzen gewinnt.
*

xxlll. "lie lfrinrbitt 17er- leit geklebt :.6 reellen (1327-13611

unter hohen Ehren. wegen ihrer Milde und Güte weit gepriefen. lebte nun Kriemhilde
mit der Hunnenkronez naeh ﬁeben Jahren geneft ﬁe eines Sohnes. der in der clpriﬁlichen
Taufe Ortlieb genannt wirdz abermals vergehen 0 Jahre. alfo 26 Jahre nach Siegfried?
Tode. da werden lebhafter die alten Erinnerungen und erfüllen ihre Traumez Rachegedan
ken erwachen in ihr. zunüchﬁ gegen Hagen. und fie bittet den König Ehel. doch einmal
ihre Verwandten aus Burgundenland einzuladen nach fo langer Zeit der Trennung.

xxl'. Wie "Wirbel mate Eierirnel alle batreltcr/*t ronrben. (1362-1445),
Ehe!? Fiedler. Schwein-nel und Werbel. überbringen die Votfchaft nach Burgunder:
land. Ihre Meldung wird freundlich empfangenz aber Hagen widerräth mit düﬁerer Ah
nungz endlich. nach fiebentägigem Bedenken. wird die Einladung angenommen. und alle
Dienﬁtnannen in Burgunden werden aufgebotenz die Hunnen eilen mit der frohen Nach»
richt zu Egel zurück. Kriemhildetrs Freude und geheimnißvolle Worte.
niir. Wie (lie lien-ren alle nen iii-mie:: Maren (1446-1525),

Die Fahrt iﬁ gerüﬁetz die alte Ute träumt. wie alles Gevögel im Lande todt auf Feld
und Heide liege. und will noch einmal von der Fahrt zurückhaltenz aber der Entfchluß iﬁ
gefaßt. und felbft Hagen dringt nun auf Ausführung. Der glänzende Zug. 1060 Degen
und 9000 Knechte. wird von dem länderkundigen Hagen nach der Donau hin geführt;
diefe i| ausgetreten. und kein Fähr-mann findet ﬁchz Hagen wandert auf und ab; da findet
er im tiefen Walde zwei badende Meerweiber. welche die Zukunft iviﬁen. und er vernimmt
* die Unglückskunde. daß von dem Vurgundenheere niemand als des Königs Kaplan zurück

kehren werde. Auch zeigen ﬁe ihm einen Fährmann au; dieien erfchlägt Hagen im Streite
und fährt dann felbﬁ das Heer über; den Kaplan fcbleudert er in die Flut. um das Wort
der Meerweiber unwahr zu machen.

Aber der Printer-kommt glücklich wieder ans ufer

und kehrt cinfam nach dem Rheine zurück.
kommenden Verdcrbens

Da zerfchlagt Hagen das Schill) ﬁcbek des

Dad Jtibelungenlled.

xxx-l.

ill/ie lle-deinem.“ Wei/leiten einem (1526-1589)

Gelfrat. der Markgraf von Baierland. will den Tod des Fähr-nenne rächen; er lvird
von Dankwart im Kampfe erfehlagenz die Burgunden kommen nun an Paffau vorbei zu
Rüdiger? Marken. wo Eckward. den ﬁe an der Granze fchlafen ﬁnden. fie warnt.
xxell. 707l Nüeeiigeee wirteeiletft (1590-1655).
Friedlich fröhlicher Aufenthalt bei dem edlen Rüdiger. feiner Gemalin Godelinde und
feiner aufbliihenden Tochter. als letzter heiterer Sonnenblick vor dem Ausbruch des nahen

gräßlichen Verderbens. Die Tochter wird mit Gifelher verlobt-z Gernot eenpfiingt Rüdiger?
Schwert. womit er fpiiter den Rndiger felbll erfchlägtz Hagen erhält von Godelinde ihres
Vaters Nodung Schjldz unter Volker? fijßem Saitenfpiel und Gefang. in der Hoffnung
auf frohe Rückkehr. ziehen die Burgunden weiter dem Hunnenland entgegen.
xxx/ill. lil/ie iÜ-inibiit liegen erlebte (1656-1695).
1656. U6 (lie llergenclen leöinen in (lee lent,
(l0 geerjeeeb ee een [lerne (ler elte lliltebrent.
er eeite ee eirne bei-ren. e: Wee in. berte leit:
er bet in W0] enpljeben (lie riter lenene nnt gerneit.
1657. ilfolibert (ler Znelle bier bringen (lin rnere.
(l6 rejt rnit [betriebe 'il rnenie (legen etere,
ee er ei griieeen W0l(le ene in en (lee yelt.
(le beten ei nf gebnntlen 'il njenie berljeb geeelt.
1658. oz ei 'en 'irenje llegne 'ei-riet riten eeeb,
'ene (len einen berren geeogenlieb er epreeb
„nn zelt ir enelle reeleen een (lem eeclele 8ten,
nnel get in bin enleegene, (lie jneb (l6 Wellent bie enpben.
1659 l)0rt lenrnet ber ein geßjnele, (lee jet mir W0] beleent.
ee ejnt 'il enelle (legne 'en brnelunge [ent.
(ler 'on [lerne Zi iijeret: ei eint 'il b6eb gernnot.
uncl let in nibt 'Eren-leben eWei men in bie (ljenet inet.“
1 660 l)(*> etlmnäen een (len reeeen (clee Wee jniebel rebt)
neben [betriebe [en-eme] ritter nn(le lenebt.
ei gjengen U10 (len geeten, ee njen (lie beble rent:
eje grnoeten mjnneelielje (lie een llurgeniie lent.
1661. nn ei (ler bei-re l)ietrieb gen in1 keinen eeeb,
bie njnget ir beer-en gerne We! (ler (legen epreeb
7.1.10 (len lleten lejnclen. ir reise Wee irn [eit:
er Wencl er Weste llijecleger, (lee er ine bete gezeit.
1662. „Rt Willeleonjen, ir bert-en, (inntber nncl (iieelber,
6ern6t nnele l-legne: Jem Zi ber lielleör
nn(l benen-ert cler enelle, jet in (lee nibt belt-int?
lirjetnbjlt noeb eere Wejnet (len belt 'en kiiblunge lent.“
1663. „Zi [nee ei] [enge Weinen“, epreeb (l6 lieg-ene:
„er lit 'er rnenegern _jijre ee t6(le erelegene.
(len leijnie 'on (len lliunen 801 ei nn b0l(len beben:
8ierit kun-jet nibt Wiclere, er jet nn lenge begraben.“
1664. „vie Ziirielee Wnnelelj [einen Wir nn 3ten:
e01 leben 'ren ljrjeinbilt, 36 mee eebecle ergen.“
86 reclete 'en Lerne (ler berre l)ietrjeb.
„tröet (ier liiblnnge, es 701* bebijete (leo (ljeb,“
1665. „lb/ie 80] jeb jnieb bebijeten 7“ epreeb (ler leiinje ber.
„Exel ene boten 8en(le (Wee 80l(l jeb kriegen [ner L7),
(lee Wir W0 iin 80l(len riten in (le: lent:
eneb bet un: njanie jneere rnjn eWeeter lirjembjlt geeent.“
1666. „lob ben iu W0] geräten“, epraob aber (lege-ne.
„bittet in (lin ineere bee ee eegene
clen berren llietrieljejj 11ml eine belele guet,
(in: ei ineb [einen Wieeen (ler 'ron-en ljrjenjbilte meet.“
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1667. 1)() 316113611 811111161- 8p16c116n (116 (111 111111636 11611,
6111111161 1.16116 (161661. 11m1 0611 1161 1116111611,
„n11 863 11118, 11011 1361116 1711 6(161 111161 31101,
. 11116 (111 81 361717122611 111111) (161- 11i'11113111n6 1111101.“
1668. 1)6 81116011 (161 17011 11011 1161116

„11762 801 1611 111 8631m?

1611 110616 6116 n10136n 111761n6n 1111116 11163611
11111 *j6611161116116n 8jn11611 (162 Lt26l6n 111711)
(16111 11611611 3016 17011 111111616 (168 8t6111611 811111168 111).“
1669. ,.132 18d 61 11116111176n(161“, 81116611 (161 11116116 1116n,
17011161- (161 17111616616, „(162 11711- 1761n0111611 11611.
11711 811111 26 110116 111611.

1111(1 8111n 162611 8611611

11762 11118 8116]16n (1636n611 1111136 26n ]1111n611 368611611611.“
1670. [116 11i'16116n 1161301111611 111n 26 110176 111611:
81 116111611 116111611611 11611 11 1611668 81166.
(16 1117111111611 (111 2611 11111n6n 111 1116n63611 1111611611 111611
111111) 1163116n 11011 'l'1-0116_j6,

111716 (161- 117661-6 361611.

1671. D61611 (1112 111611 86116 1116616 ((168 171768 1111 361111011)
(162 61 17011 1*11(1611611c16n 8111i(16n 8111011,
816111681 61161- 16611611, 171011n [(1161111111111- 111611,
1168 11761-1 1n1(-1161 17163611 26 1101-6 11611 11636n611 36166.
1672. l)61- 11611 11768 11701 3611176118611, (162 181 6111761,
31-62 11768 61* 26n b1-118t6n7 361111861161 111768 8111 1161
11111 611161 31186n 1761-11116, (1111 116jn 111761-n 1111 1666,
61811611 8111 368111116, 61- 11616 116111611611 36116.
1673. 1)() 11162 111611 116111613611 (116 1311130n(16n 11166.
(111n111618 368111116 117611 368111111611 (16n
((162 1161 (1111 1111613111116,

(1111 1111 1711 116268 111106);

(16 11011 111611 8111 (116 111161116 an (161 1161-116136 811106.
1674. 1)6n6117611 1163611 111110661- (161 11768 1116186116166:
(161 1111n66 1n1 81n 36811166 171121611611 1161761611,
(162 61- 11- 11701 11116636 11n(1 1n 366116 36111106.
(161 11611 17011 1311130116611 111 6]16n 11016611 11171116n 111106.
1675. 111-1611111111 (1111 861106116 11111 i1- 3681n(16 316
(16 81 (116 111111111136 11111 116186116111 11111016 6np1116.
81 1111816 (.1186111616n 11611 n6111 111 111 (161 116111.
(162 86611 17011 11011616 11636116: (1611 1161111 61 1768161 36116111.
1676, „A6611 8118 3616116111 316026“, 86 81116611 1l636n6,
*
„1111136n 81611 1761661111611 8n61[6 (1636n6:
111611 31116261 8666611161161] (116 111111136 111111 11 111611:
111111 116b611 111111 3110161* 16186 2110 (11116 11611211 361611.“
1677, 81 81116611 „(111 811. 6111611016611 811176111 111611 361-116 81111.
(1111-611 1111761- 8611168 1711111118611611 31-11626 1611 111611 111111.
86361; 11762 11- 11111 111111361; 170n 11701-1112 111161 111n,
(161- 111n116 11 11111 86 31626 8011161 1117j1161101116n 8111.“ :
1678. „W62 81111 (118111 111661-6“ 8111-6611 (16 11636116,
„(162 111 311116 801(16n b1-1n3611 6636m??
1611 11116886 111611 111701 86 110116, 011 1611 1111611 1162 116n 116181611,
(162 1611 111 11111161* 36116 1161- 26 1611116 111111; 36117161-6' 11611.“
1579. „1111 81111 11- 1111611 (161- 111661-6 11161-6 111122611 111n.
11011 (161- 1*11'11111n36, 111761 116116' 11- 11611 3611111?
(161 11768 (10611 111111 613611: (162 181 111 111701 116116111.:
(16n 8011161 11* 11111- b11n3611 111 (168 1112616n 16111.“
(680. „Lnl111117611, n11n 1717011 1111611111111, (168 181 11161116 1116,
(162 1611 (161- 111i11111n36 1101168 1116 36111166.
(16n 11162611 1111n6 11611-611 861111611 111 (16n 11111:
(16 1111102 61 1717661116116. 11112 611 (162 1111131816 81n.“
1681, 116 81116611 (1111 11üni3111116 „i611 116118 0611 11701 36116111. *
11 1161161 111118 n0611 1711 11761116

1161 26 111n(16 111611',

8111716 61 111111 613611 117661-6 (11111 1611 8111 117116111 1111166.
(168 Mn 1611 211 111l 81116616 111111 11161163611 11ü1136n 1116.“
1

Das Nibelungeulied.

45

1682. „[811 11111138 111 11811 11111781“, 811111811 11838118,
„1811 11811 811 1n11n8 881111118 80 171]* 28 11838118,
111111 811 11111181* 1111111118: 1n111 1181n18 1181 181 118111,
1182 8111811 811 11111181* 11811118: 1188 81111111138 1811 111 1118111.“
1683. [18 81118811 11111 1111111318118

“

28 11811 18811811 111181* 81

„111811 801 118118111111 1117111811 11113811 111 11811 881,
11 1181118, 11 81111 111118 1113811811: 1811 1117118 11811811811 1811,“
„8111111117811“, 81118811 118 1183118, „(182 117111181 11111111181 381811,

1684. 18118 381 1811 111111 1181 81811,

111181811 1011181* 111111,

1182 11 28 11811 118111813811 118381 111111811 8811111
111111 8111181 111111 3811178818: 11 811 8111 11111113111.
1182 81118118 1111811 111111 118181 111111:

1811 111711 881118 118111818818 8111.“

1685, „01118 11111181 181118,“ 81118811 111011 1111811111111,
7,11181* 11111118 11111 111111 1111101181- 111111 1183118 81n8n 8811111
111111 182811 11811811811?

81 81111 38117811161.

111111 1118888 1811 111781* 1182 18818, 1811 11818 1 111111181- 8111811 101,“
1686. 1'188 1111111711118 11 11111 201118 1181 118118 D18813
„1811 111112 1181 1181 381117811181 1118 8118111 111181811 11811
111111 118311811 11811 1111811811, 11811 1381301111811 111811.
1111 2110, 7818111118118, 1111 8011 1111118 111111 3811182811 1811.“
1687. ])88 8811811118 81811 1711 8818 1182 111281811 111-111:
81 1101-1118 111118111811811 1)1811-181188 1111,
81 318 11011 1111 1181118. 1182 81 111111 81181118811,
1'811 1182 81 8111111118 11118118 '811 11* 171811118 88811,
Hagen geht noch1 mit Dietrich Hand in HandF auf dem Hofe hinz Ehe( am Fenfter
befragt Kriemhilden nach dem ftarken Reckenx und erinnert fich feinem wie derfelbe als Kind
mit Walther von Spanien an feinem Hofe anfgewachfen.
11x11. 117e 111111871 111'111 9811 1'1- 12181110111

(1696_1755)_

Hagen fetxt fich mit Volker im Hofe auf eine Bank dem Saal der Königin gegenüber
angeftaunt von den Hunnen wie wilde Thiere; die Königin ﬁeht feinen Uebermnth und

weint vor Schmerz. „Rääget mich an Hagen"1 fpricht ﬁe zu ihren Mannen1 und 400 De:
gen fammeln ﬁch. Sie follen felber von Hagen das Geﬁändniß feiner That höcenz darum

geht ﬁe hinab in den Hof.

Hagen erhebt ﬁch nicht vor ihr (weil doch aues gegen ihn

gemeint fe1)1 fondern legt Siegfried? (Schwert1 n1it dem grünen Jaspis im .Knaufy quer
über feine Schenkel hinz neue Bitterkeic für Kriemhilde. Sie nähert ﬁch den beiden Furcht:
[ofen und redet Hagen an über fein Kommenz diefer fprickht feine That an Siegfried un;
verhohlen aus1 und die Königin entfernt ﬁch mit den Worten: „Ihr hört es- meine Recken 1"

aber niemand wagt die beiden Gewaltigen anzugreifen1 ﬁe ziehen ﬁch zurück1 und Hagen
begibt fich mit Volker zu den Freunden. Alsdann treten ﬁe alle zu Ehe( in den Pallaﬁ.
Diefer kommt ihnen froh und arglos entgegen. Nach heiterem Gelage werden die Gäﬁe
cntlaffen zur Nachtruhe.
x111. 11'111 811 11181* 8811111788111 1118M" (1756-1786),

In einem weiten Saale ﬁnd den Recken ihre Betten bereitet; Hagen aber waffnet ﬁch
und will Schildwache halten; Volker- fein Getreuerx gefellt fich zu ihm.
1768. 1)1*> 81118811 1181- 1711181881-8, 7011181* 1181 1183811,
„118181118118182 111 111111, 1183118, 86 11110111 1811 11111 111 1111183811
111111 1181 8811111111188118 11112 111013811 171110.“
1181 11811 '11 111111118811811811 11811818 70111818 11110.
1769, „L111 11'111 111 301 11011 111111818,

28 811811 111111811 8013811
111111-811 111811 8181118,

1711 1181181 11011181.

80 81138118 1811 1118111811 11181,

817118 1811 11818 1181.

1811 801 82 11701 1181111811811,
1770. 1)1“1 3811811 81 81811 118118

1111811 8111118111188 1181* 161.“

111 11811182 11“ 3811118111.

118 118111 11 1811117811818 11811 8811111 811 81118 118111,
111111 318113811 112 118111 111188 1'111 11181111* 811111,
110 1111183811 81 1181* 38818; 1182 11188 11111 11111117811 3811111.
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1771. 17011011- (101 8110110, 2110 (108 80108 111001
81000 8011111 (100 3110100 10101 01- 1100 (101- 110111.
(10 310 01- 11111 111110010, 8111 313011 01- 3000111:
(10 (110110 01 8111011 111111011011 1118 02 (10111 1101110 3020111.
1772. 11111101 010 11110 008 110808 802 01* 01' 0011 810111.
1100001- 11111011101-0,

1773

1774.

1757

1776.

111011 110011 1110 00110111.

(10 110 (101- 801100 (100000 80 8110211011 01010110,
(110 8101200 01100000 (110 80110118 110111010 (10110.
00 [(100300 8100 801100 0112 01 002 1108 01002.
810 01100 1110 (101- 111030 0111 111010 11010111 3102.
8110201- 111010 80111101- 31300 01- 1103011:
00 0111811011010 01 00 (100 1101100 1111 11101103011 801-30011011 10011.
1)0 81 0111810100 110100 11110 01- 002 0110111,
00 01110 001 (10300 11110010 000 8011111 00 010 11001.
11110 310 01 (1010 3001110 1'111- 000 1111-11 811111,
1100 110010-001- 01100000 1101- 000 1111010111100 10011,
U08 0011108 111101 001011100, 100 1111012 020 3080110011
(102 7011101* 1101* 1111000 801110011 11010100 80011
110110 112 01001- 11108101-, 010 1111010111100 0100
11101000 011 (1011 3081011 8011011011 301-110 1100 301011.
l)0 8111-0011 (101- 1-10010010 „111111111, 1101- 11030110,
11118 2111101 (118111 80130 01180101 20 111130110.
1011 81110 301111110111 111110 1101 (10111 111180 8100:
1118 1011 101011 1101811100,

81111011001 0081011 1108100.“

1777 „80 81111301,“ 8111-0011 00 110300,
0 81 1111801- 11110111011 10000,

„[111 81 1101- 001101' 11112,

80 111-111 1110 11010101112

110111101101 11111 (1011 811011011 1'011 1111801* 21110101- 110111,
81 11110111001 1111010111100 1110 111001 1111 1111010 3080111.“
1778. 1110 (101 111110011 1001100 1111 80111010 002 3080011
(102 (1111 101- 111108 11011110101: 111110 110100 01* (10 8111-0011!
„(108 111111- 110 1101011 11111100, ,j0 0011103 08 01111 01300,
1011 81110 0011 1110010010 1111 001* 8010111110000 8100.
1779 D01* 11'011 111* 811110 110111110 01000 11011000 31002,
10101- 11000 110110,

1780

1781.

1782.

1783.

1784.

1785.

81010 11000 3002:

011011 1011001 1111 010 111130, 8010 (102 111111101- 11101.
111 1111 8101 011011 1111300, (108 81111 (110 30810 1101 110111101.“
20110111 81 1101100 11110010. (10 110111101- 1102 0180011,
1111001* 810011 30801100 01- 2010001101100 8111-0011
„011 101 101011 2110 (100 10011011 1100 0010 111180 31111:
1011 11111 1110300 111001-0 (101 1110111011 1111010111100 1000.“
„D1010 011111 10100 110110,“ 81110011 (10 1103000.
„11011101 11 11011 00111 11080, 010 81101100 (103000
11111130111 111011 1011 81111011011 111110 111 801110 001,
(102 1011 111 0111080 1101100, (11011) 1110011 01101- 1111001- 01030 101.
80 111-i1- (100110 1101110 11001000 10 000 81111,
11- 2111000 0001 111010 10 011101- 1101200 211
8111-110300 1110 (10111 111180 1100 100100 11118 0111 1011
00 000 8101011000 (1111 01101001- 1111111-000 110110011.“
00 81110011 01101- 17011101- „80 101 (102 308011011011
(102 1111- 81 111103011 101100 1101 111111- 81 11011 308011011;
(101 008 1111 1011300 l(1-10101111(10 111011,
002 81 0030111011000 1111 301-00 1101011 301011,“
Z011001 00 1101' 111 7011101* 1110 003030110
„11108 301 ir 8118 3011-111001, 8110110 (103000 '.7
111011 11 80110011011 11100, 1111010111100 111011?
(101- 81111 11* 1111011 20 110110 11011 1010011 1101308011011 1100.“
008 00111111110 110 11101000. 201'010 11108 8111 101101:
„1101, 11* 20300 110080,“ 8111-0011 (101 11011 31101,
„11011 11 81010000 *1108 01111010011 1100?
(102 181 80 31101011 1101000 110011 1111 8011011 1101 301011.“
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1786. [10 11181-1 681 11iini3i11118 11i] 181118 682 g888i17
682 i1* 1101811 111111 8111110111811, 11011 88111116811 11188 i1* 1811.
60 1110x111 8i 82 8116818: 17i] 81111111188 111188 i1 1111101,
688 1111108811 811 118168111811 118168 11ii8n8 111168 31101.
11x111.

11718 81' 18 1111-811811 818119811 (1787-1857),

Die Burgunden gehen am Morgen bewaffnet zur „fen-che1 und als Elze-l ﬁch darüber
wundern gibt Hagen es fo als Sitte feines Landes anz Kriemhilde widerlegt ihn nicht. Nach
der Meffe beginnt auf dem Hofe ein Waffenrennen zwifchen Hunnen und Burgundenl wobei
Volker einen jungen Hunnenritter durehftickztz den Auflauf ﬁillt Eßel felber. Während die
Helden ﬁch vom Staube reinigem ﬂeht Kriemhilde den Dietrich von Bern um Rache für
ﬁe an1 wird aber abgewiefen. Dann wendet fie fich an Blöde( und verfpricht ihm zum
Preife Nodung's Witwe als Gattinz da willigt Vlödel ein. Das Mal begannz auch der
kleine Ortlieb wird gebracht und den Fiirften als künftiger König vorgeftelltz aber Hagen
redet verächtlich von dem Kinde1 daß es Elzel felber verdroß.
11x111. 11718 12108681111 8281118811 18111-1 (1858-1887).

Blbdel zieht indeß mit 1000 Mann nach dem Saale der Herbergel wo Dankwart mit
den Knechten zu Tifche faß1 und fordert ungeftüm fofort von diefem Rache für Siegfried;
Dankwart fpringt auf und fchlägt ihm das Haupt ab. Da erhebt ﬁch ein mdrderlicher
Kampf-z die Hunnen werden gefchlagen1 und 500 bleiben liegen, Aber aufs neue rücken
2000 Hunnen heran und hauen alie Vurgundenknechte nebft 12 Rittern Dankwarts nieder.
Dankwart allein fteht noch und fchlägt ﬁch durch1 wie ein Eber von Hunden umfprungen
bis an die Thür zu Eßeks Saah wo eben der kleine Ortlieb herum geführt wurde.
111111111. 171e 618 1111180116811 11111 6811 1111111871, 81111811 (1888-1945)
1888, 11180 681 11118118 081181711811

11n681 618 11'11- L137811-111,

682 11128111 118811168 81* 1101181 1111811811 1181.
11111 11111018 111188 1181111111811 81182 8111 L13811118111:
8i11 1-11 8811111188 1111111811 111103 81 111011 811 811181* 1111111,
1889. 11i] 11118 118k 60 9811811111111

2110 68111 683-8118

„i1 811281 8128 181138, 1111101181 1183-8118.
i11 11116 Z018 11011 111111818 1118g8 i811 1111881 1101:
1111818 111168 111181118 8in1 811 6811 11811181g811 101.“
1890, 131* 118i i111 11111 8111188118 „111181 11111 682 881811?“
„682 1181 681 118118 11108681 11116 8in8 1n811,
011811 11111 818 8818 811111011811, 682 111-il i811 i11 88x811:
i811 11811 1ni1 111111811 118116811 i111 8111 11011111 811 Z8818Z811.“
189l. „V82 181 8i11 88111168 11181118,“ 81118811 110 11838118,
N60 111811 881x81 1118818 11011 811118 6838118,
01) 81 11011 1811811 118116811 11811111881 8111811 [ip:
i11 811111 118818 110x81 1118x811 1118811181118 111111),
1892. 1111 88x81 init', 111110681- ])81181111811,

11118 811 i1 81*) 101?

i811 11188118 i1 11011 11111116811 1168i 81'028 1101.
181 81* 111681 111m8 181168 1181 82 i11 1181 381811,
i11 811181 681 01181 11111-81, 82 1111101 i111 811 8111 1811811 Z811.“
1893. „l1- 881181 1111811 11101 88811116811:

111111 11181 181 111110188 1181

11011 811681* 111811118 11111116811 181 1ni1 ,45788811811811 682;
681 i811 8180 11181188811 1111118 111111 81818g8117
011 i811 688 811181-11 80168, i118 111111682 11111111181 388118811.“
1894. L1 8018811 „111-110681 1181181111811,

'

80 11118181 11118 681* 1111-,

181 681 1111111811 8111811 11010811 111111 6811711-,
i811 111i] 186811 11111 6811 18811811, 818 11118 688 11111111881 1101.
1111881* 1113-881868 111 1101- i11 0111816181181 101,“
1895. „801 i811 8111 118111818818“ 81118811 1181 [(118118 1111111,
„8180 11811811 11111118811 i811 111701 3861811811 11811:
80 11111138 i811 681 81188811 11811 6811 81811 111111.“
68n ki8n111i168 68311811 11111168 181681* 111111 388111.
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1896 . „1111611 11111161 068 111101161 771111061.“ 81110011 01161 11036116,

1897.

1898

1 899

1900 .

190l.

1902

7,7701 1111 1110 111110 1011611 016 1111111611 0636116.
816 770611 008 111116 61111061611 (161- 011 001* 1111 00 8101
11111 0111 110761110616 368611 0611 1311130110611 1101.
[611 11011 761110111611 101136 7011 1016111111106 803611
001 81 11 11611616106 770106 111111 76111-03611.
1111 1111111611 7711 010 111111116 11110 3611611 81111116368 77111,
0611111136 7011 061 1111111611 061 1111101 (161 01161* 01816 1.10.“
1)0 811100 001 111111 01111611611 1103611 061 11611 31101,
001 1111 36111 061* 1161106 0111116 8776116 7101 001 1111101
* 11111 061 1101113111110 001 11011111 81110110 111 (110 801101,
00 111101) 81611 1111061 063611611 6111 111011 711 3111111116 111106 3101.
1111 811100 061116 11161103611 6111611 8771110611 81701168 8100
11111 11610611 8111011 116110611, 061 068 11111068 1111100,
001 1111 001 110111161 80111616 701- 1186116 111061 100,
61 7708 611110611161-11011 1011, 0611 61- 06111 11161103611 7700.
[L1 80611 701- 11116111 1186116 6111011 81111111011:
1103116 111 811116 101116 3011611 0111 1163011,
61- 811103 1111 01 061 313611 0116 016 16877611 110111,
„001 110116 011 16 110180116116 111 061 1111130110611 10111.“
„80 770 11111 11111161 1161106“, 81110011 1111011161 8011.
„1161 1103116 7011 11011116, 7701 11011 1611 111 361011?
1611 110111 01' 31016 11111776 111 17761* 11011611 10111.
1716 11161111 1011 1111 016 006116, 810 1011 761101011 11011 010 110111?“ '
1103110 01116 111136, 367106116 61 11111111161 11101,
00 711111116 61* 1111116 11086 0111 761011311111111611 801
011 0611 10116111 16611611,

1903.

1904.

1905.

1906.

1907.

1908.

1909

" 1910.

061 61 80 711 61811100,

00 11101116 61 111 06111 11086 061 16611611 16 1006 36111100.
7011101 061 711 8116116 7011 06111 1186116 81110110:
8111 7106111036 1111 1016 011 811161 110111 011110116.
00 7106116 111136111036 61111111618 81111111011.
1167 7701 61 1111 16 711106 061- 1111611611 1111111611 3677011!
011611 811111113611 7011 0011 118011611 016 0116 111111636 1101.
81 770106111 361116 8011610611, 0 8011006 36861106110 11101,
81116 11101116111 11111 11- 811111611 00 111111 111106181011,
00 7011101 111106 11036116 80 8016 771161611 1163011.
])0 80011 001 7011 7011 111116 0036801101060 0011 81111:
00 811106 061 1'111'816 861116 111011636 1711110011 7711
011111 016 116111611 111136 0611 716110611 8111.
61- 7708 0111 11611 1611 110110011: 001 161 61 3106111011611 8011111.
1)0 110111 011011 1110 06111 811116 061 8101-116 6011101:
.10 71111016 01 061* 1111111611 711 11101163611 11611 101,
11111 611116 8011011611 8776116, 001 1111 301) 1111606301.
0611 1111161611 16011611 161 61 (1111 3160111011611 801.
1)61 1111136 81111 7101111 1101611 1110 06111 811110 81110110:
8111 7701611 110111611611 0111011 016 11611116 10110
0611 1111161611 16011611 11161* 1111111611 10111.
00 161 711 111101161 171111061 068 1111611611 61861116168 110111,
87716 7111111 81 0116 7701611, 016 111111636 11110 011011 11- 111011,
00611 80611 111011 701 111 011611 618611161611 81011
36111 0611 716110611 61 181 6111 11611 31101.
61 711111116 11111 77111611 11101163611 7011611 111 001 1111101.
011011 77611611 81011 711 8016 016 131161611 111011,
00 80011 111011 0011 (116 36816 110117761106 3011
11111 0611 711 110111611 877611611 011111 068 1111116368 801.
111011 110116 0116111110111611 7011 7711016 3106111611611 801101.
1)0 77010611 016 001 016 1110 11- 71111110611 8111 001 111:
016 110111611 011 0611 111111611 711 1116111611 3677111.
00 77061611 (116 001 111116 711 361116 1111 0611 801:
01111077011 1161 i1 06116111611 016 81163611 11k 110011 16101.
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vil Marker 3e(1ra11e

unde ouch von den swerten grézer helmklanc.
des kom der kiiene Dane-wart in eine 31-62e n61:
(1112 besorgete sin hruoder, als im sin triuwe gebdt.
1912. Vil 11116 rief (16 Hagne Volkéren an.
,,sehet ir (1011, 3e8e11e, minen bruoder stﬁn
vor Hiunischen recken under star-ken slegen?
vriunt, 11er1 1nir den bruoder: wir verliesen den degen.“
1913. ,,Daz tuon ich sicherlichen,“ sprach der spilman,
er begunde videlende durch den palas 31*1n:
ein hertez swert im ofte

an einer hant erklanc; I

die recken von Rina im seiten groezlichen danc.
1914. Volkér der kfxene zuo Dancwarte sprach:
„ir habet erliten hiute vil grézen ungemach,
mich bat iwer hruoder durch helfe zuo iu gim.
welt ir nu sin dar ﬁze, 86 wil ich innerthalben stz‘u1'.“
1915. Dancwart der snelle stuont uizerhalp der tiirez
er werte in ir stiege,

swaz ir kom da fiire.

_

des 11611 man wﬁfen hellen den helden ander hant.
sam 161 ouch innerthalben Volkér von Burgonden lant.
1916. Der kﬁene videlaere rief iiber die menege
,,der sal ist wol heslozzen, vriunt, hér Hagene.
ja ist alsb verschrenket

1917.

1918.

1919.

1920,

1921.

diu Etzelen tiire:

von zweier helde handen (111 gént wol tﬁsent rigele fx"xre'.“
D6 von Troneje llagne die 1111* sach 86 be11n01,
den schilt warf (16 2e rucke der maere 11e11 31101;
alrest begund er rechen daz im dzi was getfin.
(16 heten sine vinde ze lebne deheiner slah1e win.
D6 der voit von Kine rehte daz ersach,
daz Hague der starke 86 manegen helm hrach,
ein kiinec von Amelunge spranc ﬁf eine hanc;
er sprach „bie schenket Hagne daz aller wirseste trank.“
Der wirt het gréze sorge, als im daz gezam
(waz man im lieber vriunde vor sinen ougen nam!)
wan er vor sinen vinden vil luime (111 genas.
er saz vil angestliche: waz half in daz er kfxnic was?
Kriemhilt diu riche riet' 1)j61r1c11en an
,,hilf mir, 1111er edele, mit dem 11116 dan,
durh aller fi'1rsten tugende dz Amelunge Alantz
wan erreicht mich Hagne, ich him den 161 an der ham.“
,,Wie sol ich iu gehelfen,“ sprach hér Dieterich,
,,edel kimiginne? nu sorge ich umbe [nich.
62 8in1 86 sér erzﬁrnet

Guntheres man,

daz ich an disen 211en niemen gevriden kan.“
1922. ,,1\’einﬁ, hérre Dietrich, edel ritter guot,
lzizzi hiute schinen dinen tugentlichen muot,
daz du mir helfest hinnen: oder ich helibe 161;,
V
mich twinget jamers surge: 62 git mir an des libes nbt.“
1923. ,,Daz wil ich versuochen, ob ich iu gehelfen lien;
wan ich in langen ziten nie gesehen 11611
86 hitterlich erziirnet manegen ritter 31101.
ja sihe ich durh die helme von swerten springen daz bluot.“
1924. Mit kraft begunde r1“161“en (1er 1111er dz erkorn,
daz sin stimme 61-11116

111811111 6jn wisntes horn,

unt (1112 diu burc vil wite von siner kraft erdbz.
diu sterke Dieteriches was unmaezlichen 3162,
1925. no gehbrte rﬁefen

Gunther disen man

in dem vil herten sturme: losen er began.
(er sprach) ,,Dietriches stimme ist in min 6re 1101n6n:
ich waen im nn8e1 degne hahen etwen benomen.

4
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1926. 1611 8111 111 111' 06111 1186116 11111111611 11111 061 1111111.
111111111 111106 111030 1011 1311130110611 111111,
11111161 111' (168 8111168, 1111 11061-11 111106 8611611
111112 1116 06111 063116 11011 111111611 11161111611 81 368611611611.“
1927. 1)() 061 11111116 (1111111161- 11111 11110 011611 361101,
81 1111111611 111' 11111 8111611611 111 068 8111168 1101.
062 111118 361111111 111l 31-0261-, 0111 110 1116111611 811106.
61 11111316 0611 1-011 1361116 061 11111616 86111616 36111106.
1928. 111 8p111611 „111 6061 1116111611, 11162 181 111 1116 3611111
17011 111111611 111111110611? 11101611 i611 068 111111,

1111016 111106 8110116

061* 11111 1611 111 1161611.

811162 111 16111611 111616,

0111 1111161 11111 1111161611611611 1611.“

1929. 1)() 81116611 061- 116116 916111611 „11111 181 111111 3611111.
1111 1111611 112 116111 111186 11111 1111-1116 111106 3011
1011 0186111 116116111 811116 11111 116111 36811106 111111.
062 11111 1611 816116111611611 111111161- 0161161106 8111.“
„111716
17161161 11 80 86111616 7“ 81116611 1161- 117011111111.
1930.
„111 1101 061 110616616 016 1111 1116 80 161811611,
11111- 611181162611 81 80 111116 0111 11111 0111 1'111- 31111.“
- „1111 8111116,“ 811171611 1161 916111611: „011 111181 0611 1161161 361011.“
1931. 1)0 8111-11611 061 11111116 6111111161- „61-[01111611 i611 111 1111],
111611 112 06111 11086 111161116 0061 111;
0116 1111116 111106: 016 811111 1116 116811111.
81 110111 11111 2611 1111111611 80 161116 16106 3611111,“
1932. 110 61 0a- 61-110116, 11111161 111-111 61 116810:
1116 606111 1101113111116: 11- 80136 111118 111 3101.
00 111011 61- 1100611116111611 1116111 11111 1111 01111.
011611 316 11111 11161116116 1111 11161116 116611161161- 111611.
1933. 110 8111-6611 061 60616 1111116111116 1111606361
„801 111161 112 06111 111186 16111611 110111611 1116|-,
016 111 00611 361116 016116111, 111111111 11118 1161116111611:
80 801 11106 8111616 31101611 171111110611 26111611.“
1934. 1)68 61111111116 618611161 1'011 1311130110611 111111
„111106 111106 8110116 81 111 17011 11118 116116111,
811 11 811 1111111611 8111616,

i1- 81111 1111611368111611611

11 111106 1111-61* 1111111.

11111 1111611 111111110611 1111111611 3011.“

1935. [10 061- 110116 1111606301 3611111116 0611 8111,
171111' 1111110611 0061 111616 1'111 110131611 111161 a1.
011: 111118 1-011 0611 11611611 0111611 11111116 361011;
011 11011 061- 11111116 6111111161 811 3101611 8611110611 36111611.
1936. 1)0 86611 6111 1111111611 166116 111261611 31111
111 91611-16116 111111611: 3611022611 11'010 61-8 11011.
06111 361) 061- 1106111616 6111611 80111611 8166
062 i111 0112 110111161 86111616 1-01- [126111 11162611 361116.
1937. 1)0 061- 11111 068 11111068 110111 1'111* 0112 11118 3631111,
00 110116 61 81611 11111 111110616 11110 86611 11011101611 611.
„01116 11111- 01116 36816: 0112 181 6111 3111111116 1101,
011: 11116 1111116 16611611 1101 111 811111 113611 101.
1938. 11611 1116 061 110112116,“ 8111-11611 061- 11111116 1161.
„00 1111161 611161 111116, 061 1161261 11011161,
6186111 6111 61161- 1111106, 111106 181 6111 81111111611.
1611 06111168 11111116 116116 062 i611 06111 1161161 61111611.
1939. 8111 1616116 11116111 17111616, 8111 21136 81111 101:
F11 116116111 81116 006116 11101163611 11611 101.
1116 111611 111111 11166 11118 1111261 061- 861116 811111111111;
111111 1611 31181 1116 6111611 80 161116 1610611 3611611.“
1940 81 1161611 016 81 111010611 1111611 1'111 0611 861:
00 1111011 81611 11111611111111611 310621161161 8611111.
016 36816 861-6 111611611 011x 111 6 36861111611.

11011161 1161- 1111 11116116, 1161- 111-111 61 11611116 1611111011!
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1942.

1943.

1944.

1945,

51

601111101- 001- 11111110 110|-,

„11001-1 i1- 1110 000110, 1103110, 010 0011 7011101*
110011 11111 11011 1111111011, 8111101* 2110 0011 1111-11011 3111?
02 181 0111 16101* 0118111011, 0011 01* 20111 1710011103011 1101,“
„1111011 1111101 0110 111020,“ 80 81110011 11030110,
„000 1011 10 3080: 111 00111 111180 1101" 00111 0030110.
1011 11-08 8111 3080110 111100 011011 01- 001- 111111:
110111 11111- 11011101* 1171001- 1101111. 002 8111 11111* 110011 11111 111117011 8111.
1711 8011011170, 11111110 11010, 7011101* 181 011* 11011:
01 010111 1111100110110" 0111 8111101- 11111 0111 3011
8111 1100111030 8111001 11111011 0011 11011011 8101:
01* 111101101 111' 0011 1101111011 0111 110111 8011100110011 11101.
111 3080011 1110 11001001-0 80 1101110110 81011,
0180 001- 003011 7011101- 111010 1101 301011.
81110 1010110 110110111 0111011 1101111 11110 0111011 10111,
_10 801 01* 111011 31101111 108 11110 1103011 110111011 3011-0111.“
81110: 001- 1111111011 1111130 111 00111 .010 111108 3011-08011,
001* 01111108 1111 0011011101- 001* 111110 1110 301108011,
008 11108 001 801101 308111111101, 00: 1110111011 11111 111 811011:
0j11 811101-1 1-011 110110011 1011011 010 1111011011 10011011 301110111

111111111. 7710 1.' 1110 töten 1100 70717/071 (1946-1964),
Alle Hunnen im Saale ﬁnd getödtetz ﬁe werden die Stiege hinunter geworfen- und die
zufchauenden Hunnen werden gehöhntz da ergreift Elze( feldft feinen Schild und wird nur
mit Muhe vom Kampfe zurückgehalten. Kriemhilde bietet Gold; kein Hnnne wagt ﬁch.
11111111. [We 17-1710 0781119071 717117-1 (1965-2017).
Da endlich fpringt der Däne Iring vor und fordert Hagen zum Zweikampf. Mächtig
haut er ein1 verläßt dann plötzlich Hagen und durchﬁiirmt die übrigen Vurgunden. fmlägt
vier von ihnen nieder1 und kommt unter Iudelruf wieder zu den Seinen.

Noch einmal

kehrt er zum Kampfe wider-Hagen. findet aber nun fein Verdeck-en. Die Kühnﬁen von Eßeks
Dienftmannen wollen feinen Tod rächenz es fallen Irnfried und Hawart und mehr denn
1000 ihrer Kampen in dem Saalez draußen klagen laut Elze( und Kriemhilde.
KRAFT,

147.10 111'1- 11177113171 11071 801 7707-011071 11107.1 (2018-2071).

Es war der Tag der Sonnenwendex wo das Morden gefchahz noch 207000 Hunnen
rücken heran, und ein neues Kämpfen beginnt- bis die Nacht anbrichtz das Blut floß
aus dem Saale. Die Burgunden unterhandeln mit Eßelz Kriemhilde verlangti daß Hagen
ausgeliefert werde. „Verhiite Gott!" ruft Gernot. und „Niemand foll uns fcheiden von
ritterlicher Ehrtß fpriclyt Gifelher. Da fchließen die Hunnen den Saal ein7 und die Königin
läßt ihn an vier Enden anzünden. Feuerswuth und Qualm um die Vurgundenz einer klagt
über D11111; Hagen zeigt auf das ﬂießende Blut. und das Blut wird getrunken, und fchmeckt
und labt beffer als Wein. Sie "müßen fich gegen die herabfallenden Brände und erwarten
den Anbruch des Tages. Kriemhilde wähnt ﬁe alle todtz aber noch leben ihrer 600/ nnd
nun entfacizt Kriemhilde aufs neue den Streit und das Morden,
W711. 11710 11er* 11111717_771200 111201210907* 117-11119071 70117-1 (2072--2170).
2072, 11.2 1101011 010 01101100 1111001* 111013011 31101 301011.
111110 001- 601111100 110111 20 110170 303011.
00 80011 01- 110100111110111011 0111 3100111011011 801-t
002 11011110 1111100110110 001- 111 30111111-0 11110110301.
2073. „Z0 1110 1111011,“ 81110011 001* 100110, „00- 1011 0011 111) 3011-011.
00: 018011 31-00011 1011101* 11011 1110111011 111100181011!
811110 301-11 1011: 1110011 11101110, 001* 11111100 01111101 08 111111,
11110110 01- 001- 8111011 10100 10 11101- 111100 11101- 3081111.“
2074. U0 80111 011 [1101110110 001- 311010 1111000301',
011 812 110011 1111110011 1110110011 011 00111 111111030 1101.
00 0111101 1111 001* 11011 1301-110 „11101- 11111111 02 u11001810117
0: 01111111 001- 11111110 [K120] 1110111011 8011010011 1011.“
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2075. 1)0 80011 0111 1111111011 100110 1111000301011 81011
11111 1110100110011 0113011, 11111 110108 1111 301011. '
(101 81110011 201 1111013111110 „1111 80111 11 111110 01* 8101,
001 (10011 3011-011 0011 1110181011 1110 111 111201011 11111,
2076, 11111 00111 02 01102 0101101, 11111 111100 10111.
17110 181 80 1-11 (101 1111130 011 1111000301 3011-0111,
(101 01 11011 (10111 111111130 1-11 111011030 11011011 11100
01 811100 111 018011-1 811111110 110011 1110 101111011011 8100.
2077. 1111011 011111101 0111 11100110 111110 02 11101 11111110 301,
811 002 01- (1011 11011011 110011 81110111 111111011 11111.
111011 31111 1111, 01 81 11001101 0011110 10111011 1111130 8111:
002 181 111 018011 8013011 711010011 1100811011011 8011111.“
2078. 11111 1101130111 11111010 001 1-11 30111111-0 111011,
0011 01 002 100011 110110, 001 11011 001 1111010 111 011.
01 3000111, „011 8011 02 0111011. 011 311181 1011 81 1010031:
011 11081. 0111 0111011 1110010 20 110110 20 11110 308031.“
2079. 1)10 1'081 11031111001 1111-1113011; 00 1101' 01- 111 011
11110 811103 80 1110010110110 0011 1-11111118011011 111011,
002 01 1111 1101 0011 11102011 10011 1111 80111010 10c.
00 111108 01101 301110101 008 11111110 111201011 110c.
2080 „111n, 011 2030 1110010,“ 81110011 (10 1111000301.
„1011 11011 00011 301111030 1011 111100 1101-2011 801:
002 1011 1110 111111 0111111110, 211-111 11-12081 011 11111- 002?
_i0 111001* 1011 0011 3081011 1-011 3102011 80111110011 301102,
2081. (1110 01102 002 1011 11101110 (102 1101 1011 111 301011,
111111-011 (102 1011 010 10011011 1101* 301110101 11011.
10 11.108 1011 11 3010110 111 11111108 11011011 10111:
00. 011801 11111 111 111111 11111011 111111 711 011011008 110111.“
2082. 118 81110011 20111 1110101011011 111201 001 11111110 1101*
„11-10 110111 11- 11118 3011011011, 1-11 0001 1111000301!
1111011 1111 80 1-11 001 11013011 1110 20 101100 11011,
11111 11001111011 11* 111111 111010, 11 110111 1111 1“111010 301011.“
2083. 1.10 81110011 001 111101 00010 „F0 110811011 01 11111 0011 1111101
11110 1101 11111 301101111201 010 111100 31101,
00. 1011 11011 0111011 110110011 80 1111 11011 30110111011:
(102 181 00111 11130110010 0111 1011 20 11118101011 110111011.“
2084. 1)0 110111 0111 1111013111110 11110 1101 02 011011 308011011,
002 1-011 008 1101008 201110 (10111 11111110 11108 308011011011.
81 111031 02 111130111030: i1- 0113011 1111110011 1102.
81 81110011 2110 11110003010 „111110 110110 '111 701010110' (108,
2085. l)02 i1 11111 11111 00111 111111130 1110101 1111801 101c?
1111 110111 11*, 0001 1111000301, 11118 01102 1101 308011,
11 111101001 0111011 11118 111103011 010 010 11111 002 1011011.
1011 11011 111 111 001* 10011011 0011 11118 1111 3100211011011 3011011.
2086 1011 1110110 111011 001 301100011 11110 11 11111 110111 30811-0111,
00 11* 11111- 2110 171120111 110101, 11101' 112 01110111,
(102 11 11111* 11101001 (11011011 11112 011 1111801 011108 101:
001 1111011 11111 01111011 111-1110 1110 80 3100211011011 1101.“
2087. „[102 181 0110 10113011, 1011 8111-1101- 111, 0001 11.1111,
002 1011 0111011 111011 1110310 010 010 111100 011011 (1011 111);
(102 1011 (110 8010 111080, (108011 11011 1011 111111 308110111.
2110 01110 110011302110 1110111 1011 010 111181011 111101 30110111.“
2088. 81 81110011 „300011110, 1111000301, 001 3102011 11111-0 0111,
001 810010, 11110 011011 (101 0100,

002 (111 0011 801100011 111111

111111101 111010081 10011011 11110 011111 111111111 1011.“
00 81110011 (101 111010310110 „1011 11011 111 0 8011011 1111 1018011.“
2089 . 141201 (101- 110110 1103011 011011 1103011.
81 11111011 81011 20 111020 110100 1'111 (1011 111011.
0011 000111 1110103101-011 1111111110108 111011 (10 80011.
(101 1111 301111110 100110 110110 1001110111110110 81110011:
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2090 „011-..7 njjob 301415 armen, 11a: job (1ie: 3311:1101 bQn.
1111er rnjner eren 11er M1101 job abe 51111,
'rin-en 11n(1e xjjbte, 11er got an 1ni1* gebät.
01176 30' 1/0n bjmele,

(1111 rnjbs njbl 11-e11(1e1 (1er 1,01.

2091 Zerelbee job n11 111-e 11111 (Ia: nnäer begän,
86 bxjn job boezljobe 11m1 111l übel Zetän:
111e aber job 81 bejc1e, rnjob eobencjet 611111 (jjet.
n11 r110obe rnjob bem-ieen 11er 111jr 1e 1ebene Zerjet.“
2092 1)?) beten -j genöde, (1er büneo 11m1 011ob ejn 171p.
(1e8:'1111103(*n ßjäer rocken ﬂiesen äen lip
1'011 [Küecjegeree bencjo, (111 011ob (1er bel'- erekarp,
jr 1111131 (1111 bie 11-01 b0eren (111: er 11i] _jaerneroljoben 11111111.
2093. 1411* 116519 sobaäen geyrjnnen 11m1 nngefüegju 1ejt.
er bete 41ern bijnjge 'i1 gerne 11er3ej',
111111 011ob (Fer bünjgjnne. 11j1 eäre 70111' er (1112,
0b er jr ejnen elüege, (1111 11161-11 brüege j111 11r111nbe be..
2094. 1)?) eprnob 1110 (1en1 bjjnjße (jer 11j1 büeno 111311
„-1161 büneo, 1111 nern. bjn Njäere 8111-ne job 1-0n 111 11111,
(ja: 111nt 1njt (1en bürgen: (161- 801 jnjob njbt 110311111.
job 11-j1 111' rninen fjjexen jn (1e- e11en(1e gen.“
2095. D0 epraob 0er bünjb 11:11.31 „Wer bülfe (1anne njjr?
(1112 lant 1110 (1en 1j11ten (1112 tcxjbjob 811e: (1jr,
(111- (111 rnjob reobext, 1111810361, an (1en 'jnäen 111111.

1111 8011 ejn büneo genjabjo bi neben Lt-elon ein.“
2096, d6 8111-Job aber Rüecleger „111-je 801 jobn ane kein?
bejrn 1e 111ine111 büee job gj gelaäen 11111,
1111111011 uncje epjee job jn güetlioben 1101
nnd gab jn 1111118 gäbe: 111-je 801 job täten jn (1en 10k?
2097. U111 1j11te 11-aenent ljbte (111: job 81 11er2113t,
(jebejnen rnjnen (jjeneßt 111111 job jn ver-MSK,
(1en 1-j1 eäeln küreten unt 011o[1 jr man:
011ob 111101 mjob (1111 krjnntßobafe (1ie job 11111 jn gen-erben 11111.
2098. (Ijeelber (1e111 (IeZene ?ab job (1ie lobtor min.
eine bnncje jn (jjrre Nerläe njbt be: 1-er117enclet ein
111' xnbt nnc1e 011ob 111' Sre,

2099

2100.

2101,

2102

2103.

2104,

111' trj11-e 11n(1e 111' 31101,

jno geeeob nje bünjo junxen 60 rebte tngentljobe P1111101.“
1)0 epraob aber 1111611111111 „1-jl e(1e1 [Lüeäeger,
n11 111 (1job erbermen 11n8er bejäer 361,
njjn nncje 011ob (188 könig-ee, gecjenbe "'01 (1511 an
(111: nje Wirt c1ebeiner 56 1ejc1e l(xeßke 111er gore-n.“
1)?) epräob (161- mergräye 111-jc1er (1112 e(1e1 171p
„ex M1101 bj11te gelten (1e1- liüeäegereo 11x)
15-11-11: jr 11m1 011ob rnjn berre 11111- [jebeä bapt gelen:
(1111- 11111be moo- job Sterben: (1e- 111111 nibt jenger booten.
lob Wei! '1-01 (1111 noob bjnte rnjn bürge nnäe oob min lant
jn rnijefon leäeo Meräen 'on jr ele81jobe8 bank.
job be17j1be 111 uk Jeux-We 111111 111p 1111(1 rninju bin'
11m1 011ob (1ie 1111 ellenäen (1ie 2e beobelären eine.“
„U11 10n (1jr 301, liijeclegör“, ßpraob (1er bünjo (16.
e1- unt (1j11 "bünjgjnne, ej Wuräen bejcjju 1-rö.
„uns 5111n (1j11e 1j11te 1'j1 11101 enpbolben Wegen:
011ob 1101W job rninenj bejle (1en (111 web' selbe 11701 gene-sen.“
1)() 1161 er an (1ie 1115-0 561e 11n(1e 1111.
(I0 begnnäe 'reinen (131 14111111611 1111111.
er äprnob „job 1111.101 j11 lejsten 1113 job gelope 11111,
011176 c1er rnjnon krjunüe, (1ie job ungerne bje beseän)
Wan eaob in 1-011 (lern bünjxe 1-j1 trürjoboben k(Jän.
(10 711111 er Zjne rocken 1-j1 11.111011 111 1111 elän:
er spraob „ jr 81111 jnob Waffen, 311e rnjne 111-in.
(1ie 1111011611 Zargonäen c1je 111110- job 1ej(1er 11251111.
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Rüdiger wappnet 500 feiner Degen und kommt gegen den Saale .Klage der Burgunz
den wider Rüdigerz webmuthsvolles Entgegnen des Vielgetreuenz der Kampf foll beginnen
da klagt Hagen über feinen zerhanenen Sehildt den ihm Godelinde gegebent und Rudiger
reicht ihm willig den feinigen; „da wurde manches Auge non heißen Thranen roch",
Hagen aber fpricht: „Es foll Euch nie beriihren im Streite meine Handz ob Ihr ﬁe all'

erfchlüget die von Vurgnndenland." Auch Volker will ihm ausweichen.

Nun beginnt der

Kampf mit furchtbaren Toben. Endlich treffen ﬁch Gernot und Rüdiger) iind beide ﬁnken
hin von gegenfeitigem Todesﬁreiche. Schrecklich wiithet nun Gunther und Hagent Gifelher
und Volker und Dankwartt und keiner von Niidiger's Mannen entkoinint dem Tode. Stille
im Saale; die Helden kühlen ihre ipanzer. Rüdiger's Leichnam wird Kriemhilden gezeigt,
Lautes Wehklagen der Königin und Geeks.
xxxi-[n. "Le bee-n Niete-ieh.- mem alle ereietgeu (ene-eien (2172-2260).

Das Klagen und Getöfe dringt zu Dietrich von Bern; er fchirlt den alten Hildebrand
aus nach Kunde; Dietrichs Mannen fchließen diefem fich an; Dietrich bleibt zurück. Rii
diger's Tod ergreift ungcﬁinn die Herzenz man verlangt feinen Leichnam; bittere Worte
werden gewechfelt - und nun entbrennt der furchtbare Kampf zwifchen den Nibelungen
und Amelungenz Held wider Heldt Tod um Tod; bis keiner von allen mehr iibrigt als
Gunther und Hagent und der alte Hildebrandt welcher einfam entﬂieht vor dem grimmen
Hagent und feinem Herrn die Schreckenskunde iiberbringt, Dietrich? Klage.
ARM!,

"We (Juittiier umie Fir-Fee. “mie Fri-Wii' were-eien erringen (2261-2316),

2261. 1).?) nem (ier hei-re Dietrich

eeihe ein geri-ent:

im heit', (inn er eich in-Qfent, (ier alte iiiieiebrant.
(i0 klagt nieö eere (ier ierejtige man,
(inn (inn hiie erciienen 'on einer etimme hegen.
2262. d0 genen er aber eeiciei-e

rehten heiciee mnot.

in grimme "ert gen-nieht (i6 (ier (leg-en guet,
einen eehiit 'il eeeten (ien nam er (in riie hiint,
ei giengen beine nenne, er nncie meieter iiiiäebreint.
2263. o5 epreieh 'on 'ki-enge iieigene „ich eihe (101-t her 3.4i.
(ien herren liietrtehe: (ier "ii 'ine heetön
rie-ih einem etnrieen iei(ie (inn im hie jet geeehehen,

man eiii (inn hinte ieieeen wem man (iee besten ning-e "fehe-ii,
2264. Inne (inniiet eich 'on Berne (ier hei-re bien-ieh
nie e() eien-h (iee iihee iinci eö gremlieii,

um] "ji ern nn 1in8 reehen

(inn im jet Feiern“

nieö reäete ilngeiie, „ieh get-ii* in harte 'e01 beef-in.“
2265. biee reiie hörte Dietrich um] iiiiäehrnnt.

er kom (iii er (lie reehen heine etemie 'eine
nnen an (iem hüee xeieiiiet an (ien eiii.
einen echiit (ien gooten eatnt her Dietrich netai.
2266. ln [eitiichen (loi-gen epi-ech her Dietrich
„Nie hebt ir eö gen-Orden, Gunther, ieünie iich,
'einer mich eiiencieii? "an het ich iii getän 'Z
eiiiee minee tröetee (iee hin ich eine heetiin.
226-7, [iich entiiiiite niht (ier 'eiiie an (ier xrdnen net,
(i0 ir line liiieäegere (ien heit ei-*einoget tät:
nu hapt ir mir erbnnnen aller niiner mein.
_jene het ieh in heicien eoiher [eine niht getnn,
2268, (ieäenieet ein inch eeihen

une] (in jet-er iejt;

tät tier iin-er frjuneie 1in(i och (iin arbeit,
0h en in nieren reeieen been-ert iht (ieii mnot.
0in6 iii-je reht nneeinite mir im (ier liiieäegeree lnot!
2269. In geecheih ne (iirre Wftkiliß ni marine [einer mer.
ir geäiihtet iihele (iii min nnci ini-er eer,
einen ieh [rennen bete (iin [iget 'on in ereieigen.
jei eniinn ich nimmer mei-e (ije mine möge reriiiegen.“

.
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2270. „Iano 81 111114 njhe 80 80h111010,“ 8pr0ch 00 11030110.
„c1 3i0n30n 2110 001n 111180 010 i11-0r 0030n0,
3011-1110111 111101 20 11110, 1n1t 01n0r 8ch0r 80 111011.
n1ich 011111101 002 0111 1n0010 111 njhe 101110 8in1 308011.“
2271. „W02 801 ich 11101 3010111101? 1n11- 803' 11110011100',
00 1111n0 r00110n 30r10n 'on 1R1n01111130 10111
002 ir in 11110003010 3001101 112 001n 80],
00 1111101 1r n1111-0n 8p0110n 00n n11n0n r0k0n h0r 20101.“
2272. 111 8pr0ch 001* 11031, 1-0n 111n0

„81 _j11h0n 11101t0n tr030n

1111000301 110n hin110: 00n hj02 10h in 1-0r8030n,
1:13.111 20 10100, 11n0 niht 00n 01n0n 1n0n;
1111- 002 110 Wolfhart 0111* 11111110 80h01e0n 110300.“
2273, o0 81110011 00k h01t 11011 130m0 „02 11111080 01 0180 81n.
(111nth0r, hünic 00010, 011r0h 010 21“1ht0 (11n

0130110 mich 001- 10100 01 1n11- 110n 011- 300 3080h0h0n,
11n0 81'10n0 01, 11101- 111710n0, 0112 10h 011- 008 111030 30_j0h0n.
2274. 11113111 010h 11111* 80 31801, 011 11n(1 111n man:
80 111111 ich 110hf1010n, 80 10h 01101- 110810 kan,
002 011- hjo 20n 11i11n0n

101110n niht 0n 11101,

(111 8011 0n 1n1r 111111 1110000 n1111-011 11111-0 11n0 01102 31101.“
2275. „[102 0n11-01l0 30c 17011 hi111010,“ 8111-0011 00 11030110,
„002 8i0h 011 0r300b0n 20110110 0030n0
010 noch 80 11-0r110h0 3011-0190n1 30in 0ir 81.0111
11n0 110011 80 100ic11ch0 701 jr 1110n00n 30m.“
2276. „lrn 81111 02

111111 1-01-8111-00h0n,“

80 1000B 1101- 1)i01r10h,

„6111111101- 11n00 1103110, 11- 110100 110111 1ni0h
80 801-0 11081-1110101, 001 110120 11n0 00h 00n 1111101,
11n0 011011 ir 1ni0h8 0r30120n, (102 112 1111 11j1110h011 1'101.
2277. 10h 31110 111 1n1n0 111111110 111111 810h0r110h0 1111111,

002 ich mit 111 1111001- h011n 1110 in 111101 10111.
10h 3010110 1110h n0ch 0011 01011, 0001- jch 301130 101,
11110 11111 011r0h 111011 70130820n 001* rn1n0n 31-002110h011 n01.“
2278. „L111 011111110101 81n nihß 111010,“

8pr0ch 01101* 11030n0.

„7011 11n8 0n2i1nt 002 1n00r0 niht W01 00 81130110,
002 810h 111 01-300110n 2111-011 0180 11110110 1n011.
1111 81111 1110n h1 i11 1110111011 1110n 0in0 1111001001100 81011.“
2279, 1)() 8pr00h n101810r 111100br0nt

„301 11'012, h0r 1-1030n0,

001 111 00n 111100 11111101 mit i11 20 t1-030n0,
0x 1111101 noch an 010 8111n00 002 1r in 1n0h10t n0111011,
(110 8110n0 1n11108 h0rr0n 11.0111 1r i11 1112M 201110n.“
2280. „.111 n001110 ich 0 (110 8110n0,“ 81110011 01101- 11030n07
„0 10h 80 108t01-110h0 110 0i110n1 30001n0
11üh0, 111018101 1111001110111, 018 i1- 1110 h0p1 30100,
10h 11111111 111' 1n111 11111170, ir hun00', 1102 3010 111n00n 811111,“
2281. 1)08 0n1111-11r10 11i10011r0nt „M1111 11011111201 i1- 1n11- 0027
1111 111101 11108 (101 1110m 8ch1100 11011 00m 110830n8t01n0 801,

00 jn1 7011 8110010 11110111101 80 1111 001 1111130 811100?
00h h0p1 i1- 110011 20 20i30n an 111 801110n 30111100.“
2282, 110 8pr0ch 001- 110110 1)i0tr10h

„008 01121n11 niht 110100 lip

002 81 81110 80h0100n 80n1 (1111 01t0n 1111111.
i0h 1101-1111110 i11, 111c18t01* 1-li]0011r0nt, 002 ir iht 811100110' 1110r.
1ni0h 0110n0011 10011011 1111-1n30t 3r002110hj11 801,“
2283. „[1111 h001-0n,“ 8pr0ch 110r 1110111011, „10110 11030110,
11'112 11* 110100 8pr00h0t, 'i1 8110110 0030n0,
00 ir 111i0h 30117110n1 2110 111 80h01 300.
i1* _j11h0t 002 i1- 01110 11111 81.1110 1701001 111i0h 1108100“
L284. „.10 cn101130nt 111 008' nj01n0n,“ 8p1-00h 11030n 001- 0030n,
„ich 00111-01102 hi0 110r81100h011 11111 00n 8t0rh0n 8103011,
020n 81 002 11111 00111-0810 001 11ib0111n308 811101-1.
11111 181 101-11 0112 11n80r 1101001* hi0 20 31801 181 303011."
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2285. 1)6.l)i0t11011 30110110 >0n g1i1111110n 1108M 1111101,
11011 8011111 1711 1>111>0 811010 >01 8n011e (legen 31101,
111710 1101110 30in i111 1111x110 11011 >01 8ti0gen 811111110!
1111101110308 81117011 >a2 311010 1111 11110 111" 1)10111011 0111111110.
2286. _U0 11110880 121101 1101* 1)iet1i011 11112 1101 11110110 1111111
1111 l131111111108 111110108 117a010: 8011i11110n i111 began
1101 110110 11011 1301110 1701* 11113-08111011011 8103011,
'i1 1.701 011111n101 1111g0n011, 11011 1711 210111011011 1103011,.
22,87, 011011 1101111 01 1311111111ng0, ejn 111-Ofen 811110 g0n11110.
11n>01 121111011 910111011 11111 1181011 111711101* 811100,
11112 11a! 01 1108011011 mit 811110 >0011 1101111111110.
01- 8100g 1111 01110 W1111>0n: >i11 "a8 1101' 1111110 111110,
2288. 1)0 g0>1111t >01 110110 1)i011-j011 „>11 11i8t in 1101. erMjgen:
1011 1111118 1111001 010, 801111 161 1701* 11111 3011x011.
1011 111111 0x 8118 7E181100110n,

111011 11111 20 einem 31801.“
2289. den 8011111 lie: 01 171111011:

011 1011 011171118011 111111

11a- 0111111 11111 801-3011 3'011'111»
8111 8101110 >i11 11108 3167.:

*

klagen 1701-1 1101180 11111 a11n0n 01 1108108.
>08 1117011 >ö 111-mungen 'on 1111 >01 11110110 1111111.
(1111111101- >01 011010 >01 11111110 111110n 11081111.
2290. Uagne 1111111 >15 1)1e11i011 111111 111011 111 111 01* 'ane
*
1110 01101n 111111ig111n0, 11n> gab i1 111 1101 111111'l
>0n 11i1011181en 10011011 >01 10 8017011. 30111100.
1111011 i1 111 81111110111 101110 >0 'W11 81 1110011011 g0111100.
2291. 701 110110 1101g 110111 110g110 >11- 1711 0>01 117111:
„111111101 81 >11 8110110 >111 110180 1111> 0011 11111 1111.
>11 111181 1111011 11701 011101101 111101- n111101 110d.
>a2 .o1 1011 111111101 11ien011,

1111011 0118111110 1101 101."

2292. d6 811111011 >01 110110 dien-1011 „i1 81111 in 11*1n g011080n,
0>01i11 111111igi11110. 11n11 mag >11: n0011 8011108011,
18710 1101 01 111011 01301801 11118 01 111 11111 301111!
01- 801 1108 111111 engellen 11118 i1 111 g0111111>011 801101 811111,“
2293. d0 11100 81 11113011 f1'1010n an 81110n 111130111a011,
>11 01* 1a0 11081028011 11111 1111 111 ni0111011 811011.
(1111111101 1101* 11111110 0>010 11101011 >1*1 began
„1101 110111 >01 11011 11011 130m0? 1101 11111. 11111 101110 3011111.“
2294. 1)() 310 i111 11111 0113030110 1101* 110110 010111011.
611111110108 011011 11118 111118 711 1011011011:
>0 0n110it 0011 01 _ni-111 M010,

11011 i1 11011101 8111011011

2295. 8171710 1711 >01- 110110 11110111011

2

(1111111101- 111118 81) 8010

01 1101' 1101* 1'111 >0n 8111.

1111011 81011 0111 010021101101 801181.
111118-0 "F718 gelobt,

018111110t 111111 0110111:

Wan 01 11111011 81111110111 101110

>11 8111 1110111 111m8,

111a11 8131 .08 110011 00 11711111101 11112 110 1101 11110111011 301108.
2296. 11- 011011 111111 i1 8101110 11ei>0 011111011 Z108.
11111118 1111>0 1111110 11011 i1 810g0n >08,
>0 81 11111 11011 8111701-t0n 111111117011

0a 1101 >01 111“1n10 6111111101

111' 1110 11011110 S1101.

0111011 110111011011 1111101.

2297, 811 tyfanc in >01 11011 1101110,

a18 1111x011 0 30801111011.

_(1112 1111101 man 11111011 >10 1111M 110111 1101110 11100011 811011,
'on 0in0111 81111-110111 87.10110: >11: 111103 1101 1)10t1-1011:
>0011 110c 301711011; 1101 Gunther 1111011 111110110 101111011011 81011.
2298. [101 110110 11111-1. Z01111n>en

7011 111011101108 1111111,

*

811110 111111030 nien0 8011.011 11>0n 80111111 baut.
01 1111111, 011 01 81 11020, >0n 11111100 11n> 8111011 man,
11110 >10 81 1111111011 >10 1111108011 e01 1701 111 110811111.
2299. Dietrich 17011 D01110 1101 nam in 111 >01 bank:
>0 111011-01- in g0111111110n 11a 01 111101111111110 1711111.
810 811111011 „Wi11011o1110n, 6111111101, ein 11011 11: 8111g011110 111111.“
„1111 10n0 111 got, 1111011111111, 01) 1111011 1171701* 111171-0 (108 011110111.“

Das Riöelungexauied.
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2300. 151- 81118811 „1811 80108 111 1113811, 711 11811111 87788181 111111,

230l

2302.

2303

2304.

2305.

2306

2307.

011 17781 311182811 11181118 3811880181181181 8111.
1811 77812 111811, 1101113111118, 80 2011118 381111101,
082 11* 1111811 111108 1183811811 711 877881182 311182811 3811101.“
l)0 81118811 081 11811 7011 1381118 „711 80818 1111118388 771p,
82 81177811 1118 31881 111018 80 3110181 11181- 1111,
818 1811 111, 710778 1101-8, 811 111 383811811 111111:
1111 81111 11* 018 8118110811 111111 711 7701 3811182811 1x111.“
81.18811 81 1881 82 381-118. 00 318 1181 01811-1811
11111 7781118110811 0113811 7011 0811 11810811 1011811811.
811 18811 81811 31111111118118118 (182 111281811 771p:
0811 112 8177811811 08311811 118111 81 11810811 0811 1111.
81 118 81 811111181* 113811 0111811 11 1111381118811,
082 j1 811 087780818 0811 81108111 1118 3888811,
11112 8j 11* 1111101181* 110111181 11111 1'111- 1183811 1111011.
081 1118111111118 1110118 77811 811 111 1181088 38111108.
d0 318 0111 1101113111118 08 81 1183811 88811.
7718 181118 71111118118 81 2110 08111 1811811 81118811!!
„77811 11- 11111 3811811 771081-8 (182 11* 11111 118111 38110111811,
80 111831 11- 110811 7701 181181108 1181111 2110 0811 1311130110811 110111811.“
d0 81118811 081 3111111118 1183118 „0111 11818 181 381* 78110111,
711 8081111 1101113111118. _j8 11811 1811 088 388770111,
082 1811 0811 11011 1111 28138 018 77118 082 81 1811811,
0811811181 11111181 11011811, 80 81177111 81 1118111811 383811811.“
„1011 111111382 811 8111 81108,“ 80 81118811 082 8081 771p,
110 11182 81 11- 111110081* 118111811 08 (1811 1111.
111811 811103 1111 811 (182 110111181: 111 11818 81 82 1111011
1'111 0811 11811 7011 1101138, 00 77811 1111 18108 381111011.
S.180 081- 11113811111018 811188 11811811 110111181 88811,
7711181- 1111810111108 00 081- 18118 81118811
„(111 11881 82 1111811 01118111 77111811

28 81118111 81108 11111111,

11110 181 0811 181118 8138113811 818 1811 11111- 11018 3808111. ._
2308. 1111 181 7011 3111-301108 (181- 8081 11111118 101,
(118811181- 0811111138, 11110 0811 6811101.
0811 8811812 77812 1111 1118111811 77811 301 1111118 111111:
081- 801 01811 7018111111118 111111181* 381 781110111 8111.“
2309 81 81118811 „80 118111 11- 1111818 381188 1111811 387781-1.
80 7711 1811 00811 11811811811 082 511111188 877811.
082111103 111111 1101081 1118081, 00 1811 111 111113181 88811,
811 (18111 11111 11812811 18108 701* 8118111 18108 3888118811."
2310. 81 20811 82 7011 1181* 88118108: 082 1181108 81 111111 81778111.
(10 001118 81 0811 18811811 088 181181188 118118111.
81 1111011 82 11111 11 1181108117 (182 11011111 81 1111 8118 811108.
082 88011 081* 1101118 T1281: 00 7788 1111 18108 381111011.
231l. „11178fk811,“ 8018811 081 101-818, „7718 181 1111 101 38183811
7011 811188 7711188 118110811 081- 81181 118818 083811
081- 18 110111 28 811111118 0081- 18 8811111 38111108!
87718 71111 811 1011 1111 77881-8, 82 181 11111* 18108 381111011.“
2312. d0 8111-8811 081 8118 1111081118111: „F8 3811111281 818 111111,
082 81 111 81811811 101818. 877112 11811 11111* 3888111111,
87718 81 1111811 88111811 11181118 111 8113881118118 1101,
18110811 80 7711 1811 18811811 1188 1111811811 11011388188 101.“
2313. 1111081118111 081- 8118 28 1111810111108 81118118,
81- 811103 081 1101113111118 811188 87781188 8778118.
_111 181 11* 0111 80138 7011 1111081118008 770.
7782 1118111 81 3811811811 082 81 711 3108211811811 881110?
2314. 1)0 77118 38183811 111181- 81 00 081 7813811 1111
28 811181111811 7788 381101177811 (10 082 8081 771p.
1)1811i811 11110 101281 778111811 00 1183811:
81 111831811 1111188118110 11810111 111038 111108 1111111.

Die Klage, Gudrun. (l3, Jahrh.)

2315. dia 'i1 mjchel ere Mae aä gelegen tät.
(lie liute beten alle _jamer uncle nöt.
mit [eiiie Mas rerenclet .Fee liunegee höh2it,
al: je (lin liebe leicle 2e aller jungjßte git.
2316. lch enhan iu niht heeeheiäen

Man riter uncle 'rear-een

Mar eiäer (ia geechach:

Meinen man (iu Zach,

(ler 2u0 (lie eileln linehte,

hie hat (i312 maer ein encje:

ir lieben friuntle tät.

c1it2e iet daa ala-contra n01.

* Aus der Klage. (Schluß.)

„

(Die Klage enthält die illäunmng des Saales, die .Klagen über die einzelnen Todten und die frei-erhof
lchaft nach Bechlarcn, nach Ballon aa den Bllchof Vilgcrin, mid nach Worms; überall Iammer und Klage.)
4290. 70a l'a20Me (ler biechof kilgerin
Man im seit (ler 'iclelaere

tlurch liebe (ler nee-en ein
bie2 echriben (lieiu macre,
Mie e2 ergangen Maere,
mit batiniechen buochetaben,
(1512 man2 für Mare Jehle haben,
eMer e2 clai- näch erluncle,
'on (ler alter-sten ßtuncle,

Mie e2 sich huob uncl och began,
uncl Mie e2 encle geMan,

4300. 'en cler guoten reellen nö',
uncl Mie ei alle gelegen t0'.
(1712 hier. er a11e2 echriben,
ern 1ie2 ein niht beliben:

(iiu liuntlichiu maere7
Mie e2 ergienlc uncl geachaeh;
Man er c2 hörte uncle each,
er uncl manic ancler man,
(1717. maer .10 brielen began
4310. ein echriber, meieter liuonrät.
getihtet man e2 sit hat
(liche in 'ljaßcher 2ungen:
(lie alten uncl (lie jungen
erlcennent M01 (liu maere,
wn freut] noch ron ir eMac-re
ich ju nu niht mere sage.
c1it2e lie' hei2t alu armer'.

Gudrun. (um 1225.)
(Gudrun, Tochter des Frlelenlönigs Seite( und der .bilde von Irland, verlobt mit .König Herwig
von Seeland, wird von Hartmut, dem Sohne dcs Norinannenfönigs Ludwig, gcraubt und an hellen

Hol gebracht, bleibt aber trotz aller Mißhandlung, die ﬁe bclonders von Seiten der Königin Gerlinde
erfährt, ihrem Bräutigam getreu und wird endlich von diclciir und ihrem Bruder Ortwln befreit,

.treue Leidenßgeiährtin iit Hildcburg. Um Ende löi'l ﬁch alles in friedliche Vermählungen auf.)
Ein Engel in Vogelgeﬂalt bringt Gudrun Troﬂ.
1165. Au eMigen Mir (ier clegene:

ich Mi1 iuch lan yernemen,

(lie M01 mit kreuclen Meeren Mie (len (132 mac ge2emen,
(1712 ei [[111088]] Maechen in (lem fremcleu lancle:
haar-un uncl llilcleburc

.lie Muoechen a1 2it uk eirne eau-le.

1166. L2 Maß in einer Meter. umb einen mitten tac,
ein regel ham gef1022en hina; ljüclrün (l6 eprach:
„eMel regel schoene, (lu erbarmeet mir 86 sere,
(11.2 (iu 30 'i1 geﬂiu2e8t iii' (ljeem jluote“ sprach c1iu(maget) here.
1167. ln menschlicher etimme antMi-rtn ir began

(ler 60m3 engel here, sam e2 Maere ein man:
„ich bin ein bete 'en (10te, uncl lianetu mich gelragen,
'i1 heriu mager eäele, 80 aage ich (lir 70a (Linea mögen.“
1168. o0 .iiu ,iuncfrouMe (lie etimbe .10 r-eruam,
.16 Molcle ei niht getriiMen, t1a2 immer aleam
(ler Milcle regel Mur-ile, (1712 er reilen liuncle:
ei hörte eine Stimme zum ei gienge Q2 (eine) meagchen muncle.
1169. o6 Sprach (ler engel here: „iiu maht (lich M01 rcrsehen,

maget 'i1 ellencle, (lit 301 grö2e2 liep geechehen;
Mjlt (lu mich [regen 'an einer miige lancle,
ich bin ein bete cler (line, Man (iet mich 2e tröste (1ir her eanäe.“
1170. llüclrun (liu eciele vie1 uken grie2 2e tal,

71180 ei tete ir 'enie gen Cote in liriu2ee 5ta1,
81 eprach 2e l-lilcleburge: „d M01 1in8 (ljrre eye,
(1712 uneer (iet rucehet!

zz eul Mir triiren nu niht mereMc

Ihre

Das Eggenlled (13. Jahr-h.)
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1171. d0 Zpraeb (iiu (JeteZ arme: „Zit (lieb 6ri8t im geZnnt
1in8 'il ellencien 2e treste ber in (.112) lnnt,
(iu Zelt mieb le2en beeren, bete n11 'il gueter,
lebet neeb jmier iiilcie,

(iiu "(18 (ier armen llfnirün inueter ?*4

1172. 0e Zpraeb (ier 'il bere:

1173.

1174.

1175.

1176.

„ieb Wil (iir rerieben,
klibien (iine mueter 111-1 ieb geZnnt geZeben,
(ie Zi (iir ein ber gr0e2er krumte ber 2e iemie,
(ianne eriteere erie bünne (in1-eb liebe krjuntie ie geZNmie.“
116 Zpraeb (iiu maget eciele: „bete (in 'il ber,
11 (lieb (ieZ nibt yercirie2en, ieb Wil (lieb [regen mer:
iebet neeb incler (irterrin (ier bünie 'en iiertiemie,
uncl iiernrie min krietiei? (iiu innere ieb bin-te gerne erbnmie.“
be Zprneb (ier engel bere: „(1112 tuen ieb (iir "rei bunt,
0rterin un(i [lere-ie Zinä Mel geZnnt;
(iie 8Z1eb ieb in (ien 1"1n(ien uk (ieZ merZ muecier,
(iie ellentbekten (iegene 2ugen 'il gliebe an einem ruecier.“
(Zi Zprneb) „(iir ZegeZt liebiu maere; iZt (iir (i212 bebent,
eb lrelt nnci illerune bemn in (iit2e lnnt?
bete (iu 'il bei-e, 2e rli2e ieb (ieZ kräge,
(iie Zeebe ieb 'ji gerne, Zi Wären eeb minee t-nter(iletteln)1n1ige.“
n() Zprneb (ier bete bei-e: „(ieZ Wil ieb (iir eerjeben,
lrebin unci illernngen (iie ben ieb geZeben,
(iie (iienent Wjlljelieben iu 'ii 8ebeenen freue-en;
bnment Zi ber 2e iemie, 'en in rrjrt((ier) belrne 'il 'erbeun-en.“

1177. ])0 Zpreeb (ier engel bere: „ieb Wii Zebeiäen ren bin,
(iot pblege inn-er ere!

Men ieb unmüe2ie bin;

e2 iZt über rninen eräen,

ieb Zel nibt reclen mei-e.“

er 'eme-ami in 'er (ien engen:

(i712 blegeten (ie (iie _junefreun-Zere.

Das Eggenlied, oder: Eöken Ausfahrt. (Aus dem 13. Iahrh.)
(Der Niefe Ecke (Egge) zieht aus, um den vielgepriefenen kühnen Dietrich von Bern ,zu "even und zu befuhr-i;
cr trifft ihn nach vielen Fahrten, wird aber in dreimal wiederholtem Kampf( überwunden und getödtet.)
(Die Strophe iﬁ der fogenanntc B er n e r To n.)

Eingang.

1. Lin [ent (ie2 bie2 Zieb (irinisir,
(i712 ieb in Znge (i712 iZt nur,
bi l1ei(ieni8eben 2iten;

ne 'rei-t t-erberet Zit (i712 [ent
(iin beubZtnt (ii-in 71--18 Feet-n gen-int,
(ie2 lebte man e2 Riten;

Zerer (i712 für eine iuge bät,
(ier [reg e2 W186 liute.
'ren e2 rat-el geZ-:briben Ztrit,
1118 ieb iueb bie betiinte.
(iin Ztet (lem [Kine nribe lit
une i8t ger 'rei erbeurren,
(ie2 iZt ir name niit.

Ze (et-ner mit iiZten büene
(ler alte iiiltbebrent.
llern Leben (iem W38 berte leit,

(132 man (ien Berner rie] gemeit
(ie lebte 'er in ellen.
[Zebeben
ltr Zprneb: 'rie iZt (ien iiuten ge
n1*1 11.1( man (ieeb ren mir geZeben
'il menegen nicierrelien
l)ureb berneZeli tet UerZeret ger.
ir meel1t (ier re(ie ern-ineen;
1171011 im erZtrieb ieb
(iin lent, ieb mue2 in rincien
11m1 Ztriteeiieb im bigeZtxin,

bis Z7i2en belt in einem 811l,

er tuet mieb libe (ine,

Zi re(ient Wunäer äne 211i

elclii Zin ieb mne2 2erg7in.
iIr 1111 min lep ger jngetiin,
1in1] Zel im (i112 'ergeben 5111.,
(i712 iZt mine ber2en Znieere.
l)ie "ii ieb n11 geleben mee;

'en üZern-elten rebben.
der eine W718 810b ber 7eZelt,
(iem Wären Zebeene "rene-en beit,
(i112 nncier "x18 ber Lebe.
D112 (iritte (ier "ile iibenret.
8i retent ei geliebe,
(i112 nieinen biiener W716i* 2e net,
(ien 'e11 bern ber bietberiebe,
(ier "ner ein beit über aiiin inne,

unci been-ie n11 (ier Zeeicien tee,

(i712 mir neeb (ier iierneere
(ieZtuemie Ztriteelieben bi
un2 ieb nn im errrunäe,
eb er ein belt 'reer trancielZ rri,

M)

Der Nofengqrten (14, Zabel))

018 1110n 1.11111 11011 111-11n>,
86 '11n> 1011 716 11011 (101- 30801110111,
811 1111111 i111 10118 in 811110
n11 '01 111 011011 31111.
1)10 W011 181 Wnn>0111011 g0n1u01,
86 011101 >10 >08 110810 11101,

11n> 11111108 301- '01gin01,
ban 11101 11111- 1110* 11n> 111110g01 1111011.

811101 81n n11 11101 30>0n1101,
>02 1111111111, >01 >01* 8111-0001101 81011,

11n> 11111 1111011 801- g01110111101.
1L: 181 11111* 111111 111111 1011101* 1011
>01 1n011 111111 in >0n 111n>0n
>01 110810 ?on 11111- 8011.

>02 n10n 8111 1011 ni111 11111101;
[>01 i81 11111* 111111 11n> 1011101- 1011,

>01 1n0n 8111 1011 86 116110 11011,

Der große Nofengarten. (Aus dem 14. Iahrh.)
(.111*1en1hild,To>)1er des Königs Gil-111!) zuWormo, 11111 einen fevöncn Rofengokten, 311 deffen Schutze zwölf Hclden
geﬂellt ﬁnd, worunter auch SiegfrjcdFwer diefelben ulm-windet, dem will Givicb untecthänjg fein. Anf E1016
Aufforderung macht ﬁch Dietrich von Bern mit elf anderen Helden (der clfte 111 der Möneb Jlfan, .bilde

drqnW Bruder, der aus dem Klofter gerufen wird) noch Worms, und jede! von dlefen zwölf vcﬂegt feinen
Gegner. Die einzelnen .Kämpfe wctden umﬁändliä) gefänldert, befondeke da0 Lluftrenn IlfanY)

Aus dem Anfange.

10.110n 1-0n1 in (1010 5011011 1'1-(“111>0 11n> Münne 1111100,
117171101 (101 >01* 30110 111100 16101 168011 3n1100,
>08 3011M 111110810n 111'1010n 11'011* >01 11i'10n810n 11111n,
86 81 >i11 111111i31n 101Z0n1 1110111 3001m
11. lFn>e 111 0110n 10n>0n 11161110 111 01-111-0g0n,
(110 >08 -1680g01-10n mit 811-110 801t0n pflegen.
0jn 110n01, >10 810 1'1101ten:

(1111 17108 80116110 1101011;

ein 811-1011 'on 1610m g01>e 7108 >01- in 1101011;
12.1Xn>01110111 >01- gegen 0111 8111011 17011 8111101 11118.
1110n 170111 in (10111 garten n10n0g0n 01110x0n 111n.
.16 80n1 >01- 111“1n00 61110110 111'1n10 11120100 in (1111 11011,
„(111 i111-gen 111001* g08012en ein 11171110 86 1'161>0n11011,
13. 1)e1* 11111 11110101* 1101(1011 >en einen 30813010 011:
11n> 100301-111 011, (10111 1101101* 11111 Willen 11101>0n 11n>011011.“
(16 81110011 01 1110 >0111 11010n, er 1170110 Zerne >11 8in1
(16 1n011t (10111 111“1n00 61110110 ni111 11011018 g08011e110n 8111.
14. 1)() 11101 >01- 11f1n00 111101 g01n 1301n in >111 10111;
>6 80011 1110n 1nj1 i111 11t0n 1110110g011 111Z0n1,
>6 81 01110111011 1'111 110m0 11101 1011,
81 8111030n 111* 1100110110 1110ni0 1111nn0n01101100 301011.
15, l)6 W111>0n >0111 1'011 110m0 >111 1110010 11e110n1,
11110 (101 1111ni0 1111101 110010 1101110n in 8111 10n1,
>08 1'161'010 81011 8111 110110 >0111 1111-81011 11101 g01110i17
1ni1 1'171111*1111n(1011 10011011 0ng030n 01 i111 1011.

16. 1)() 81110011 g01030n11011e 'on 130m0 1101* 1)10111011
„8in1 (1010 117111101110n 'on 11111n0n 111101 01n 1111n00 11011,
111701 181 11111-018 g0111701b08 1101- in (101 10111?“
>6 81110011 1111n00 151101 „>01 80130 i011 111 10 111m1.
17. 14:2 1101 >01- 11111100 61110110

1101011 112 3080m,

011 10m0n 110111110 111011 gen 13111g0n11-1011 111 >00 10111,
01 1101 einen 1680g0110n 0110 Normen 0n >0n1 11111,
01* 811110111 811101 in i111 11100110, >08 >i0n01 111011 01 81n,
18. 111701[0n1 i1 rnit n1i1 111011,

1101 01311-1011,

>08 1'161'010 81011 111111 110110, >01 W1110n1 810110111011.“
>6 301011011 11n >01 1'011 130m0 11n> 111018101- 111111110111.
(16 11011011 81 20 11011101g0n, >11 n10n 111-wegen 111101 1-0n1.
Der Mönch Ilfan.

90.1111 >0111 fiinﬁen 1n01-g0n 11n> 011011 ein 11111 110. 1101
>6 1111111 (110 11011011 1101110n gein l80n111110 nn (10: 1017
(16 (110 11011011 811ng0n 1110111n 0186 11'110:
>10 11011011 111i' (1011 8011111011 811111101011 111n 1110.

Die Rabenfchlackt (14. 3011111.)

61

91. 1111161116111 1163111166 111011166: „116166 1661 1111611 l6.
1611 7711 111 618661 11168161 6111 111661361- 816.“
661- 161161611 1161' 711 116166: „7761 11101116166 (1616 101- *1
116166 16036111 11111 111 7761- 81 66 701'.
92. 11111136111 1611- 1611166 1161668611

11116 111111 3110161 81761-1,

81761 81 66666 8110611661, 668 77616661 81 3677611,
1166 1111666 116161 11611166 (8111-6611 161161611 11866.)
77611611 81 666 11111111611 1771113611, 661 7761- 1611 01) 1'611 1(611.
93.1611 1166 666 111111611 11611168611 (81116611 11111111611 11866)
77661 11- 6111- 611116, 1611 770116 81 11681116,
1n11- 11166116 16 (16n 11611666 661 311016 87761-1 11116,
7711* 7761166 jn (16111 11108161 701* in 11113686161 816.
94.1111 11103661 1116 111 7761* 701- 661- 1101-166 81.“
„11611-6, 61 181 616 61161 1166 11161-61 770176 611,
6116 11161-1 111' 66111 11611116 616 31116111 861116111.“
„77616111 1611161* 776166! 61 181 11116 111110661- 111166111661.“
95. „131 116 1161161 6111 11111361 61" 61616 811611611 1661-6;
1111611 611111161 66 (1611 8166611,

61 81 616 11611 8161-6;

61- 1116161 611 6616 86111116 61666 1677611 3111177611611.“
„61- 11163 61 7701 701111111366, 61 181 111111 1161* 1116111611.“

Die Nabcnfchlncht.

(Aus dem 14. Iahrh.)

(Dien-'ch z|cht gegen Ermem-jch, der 111111 fcjn Erbe genommen; 1111.11 zwei Söhne begleiten ihn; c1 hat ﬁe in
[cine H111 genommen, aber da ﬁe ﬁch entfernen, 1oe1den ﬁe von dem ﬂorfcnWittjcl) erfchlagen. Dietrich beﬁcgt
den Feind bei Raben (RavenncoxLkc-ucr um Etzeks Söhne.
>1

Auf Nüdjgu-'S Verwenden ﬁndet Djctricfpßuld.)

Elzeks Söhne wünfchen die Fahrt mitzumachen.

154. 111 1161 111161 661- 116116
111 6611 86111611 1.6366
17766 8116 1161116116,
618 7711 (161 11110611 11061-66 86366,
711 116116 7761-118 1111 116166,
611 111 (80) 166 81661 11611666 0113611
(776616.
155. 1116 1116366 11611136 11616
31663611 611611661
11111 31-01616 116116118616,
618 11111- 661 166616 181 116116111,
1'111 11011 116161166 616 360166:
60 316116 81 363611 666 11166611 7701
156. „(1016 77111101666 116166, (361111101611,
11- 1161166 81'166 1616!
1616 111661166 011366776166
661 11111611 11- 66661161166 816,
11116 ('18161166„1111n 111616,

159, 11160161- 1161116 11011176,
1111 11116 6611 11611-611 11116,
618 1611 111 668 3611011176,
11163 61 11111 11111666 368111,
661 61- 1168 661- 16186 3116116;
(16 7611 11111 16936 6666 111111116;
160. 1)j6 86116116 61 1168 16 1111016
66 1116 111' 6616 77636;
616 1111611611 16611611 311016
(116 1161166 11118 in 11- 1111636,
11116 1111661 11118 61111 3677611661
116 166111 111111) 11118 1111616 116861-11
161. 111-011 11616116 1161661161166 (1161-1-66.“

8776611 1611 16611 81116, 1761 1611 6611

11611111 11161, 11* 81111 616 16186 16166.
164. 87716 361-66 111611 11611111611
111' 661- 1-6186 61 111
616 11666611 unt 616 31101611,
1611111 61 661111 66 666 81111,
6776! 80 77111 17761- 7613611611,
80 811 11- 1066“ 81116611 6111 36111611611.
165. „l)61- 11611) 81111 11- 111111 8013611,
11611111 1660161- 111111,
66111 1166 6116 61013611
80 776116 7711- 116166 8111

116116611 11616!“
157. 81 116816 11611116116
616 11161 611 11* 111661.
616 11111366 11116136 116116
8111661166 611 661- 86111611 8111111:
„36666, 116116 16110161-1

6776 77661-161666 1116 611 80 3110161*:
158. 1711- 11661611 116116 361-66,
8p1-6611 8611611116 661 66366,
7711 7701166 11111 6661 7011 1161116
363611 1011118611 16111 61'161' 176366,
7711- 8661166 116116 361-66,
66 7011 61- 116111, 616 3110166 8161 16
1361-66.

6111 11166 611 86611;

1110 666 11111113611 11611611
81 711 3116111611611 81116611:
„(161- 11616 8011 11- 111611 111111611,

111 6616 11611-611 91611-16116;

61- 116111161 1168 7701, 661 7711161
8161161116116.“
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Seifert-IJ von Veldeke: Die Enelt (13. Janin.)

11. Epifcht Kpnftdichtung.
Stoffe; D1: romannfGen Sagentrejfc von Karl dem Großen, von Artus und der Taten-unde, vom h. Gin l.
Hjflorifcljc und antike Stoffe. Legenden. Novellen. Scvtoente nnd Bcilpicle. Tviermlireien nnd Fabeln.

H einrich von Veldeke.
Ein weftphcilifclnr Ritter; hielt ﬁe) nm Clever und Thiiringcr Hofe auf; dichtete feine Enejt (die bekannte
Sage von Llencue) zwjfmen 1181-1188; außerdem gltinneljeder. Er gilt als Vater der Mlnneflngcr.

Aus der Eneij. (Vers 12111011_124103.)

1)er hernoge jineae
M01 geMepnet Mae,
e6 heetnent her 'l'nrn11n1.
her Mclee irne gr6nen echeeen tnon,
Man er hete tnepen nnee kraft.
e6 nant "knrnne einen halben schaft

701* jrne ligenee nt“ (jeni grae,
eer ee 'er ein Mae;
en her herren Lneeni rnite etach
in (jen schilt, (lan her brach.
'i'm-nne eer Migent
(jen echajt hegreit* her init eer hant,
Man her eee lihee gerte.
niit eern echeite her eich Merte,
(jie Mile (jan rnochte Meeen;

her inochte aber niht geneeen
'er eein eterlien 1rcien.
her mochte irne niht Miclereten,
Men her lien in nie gehirinen,
euch mochte her niht geechirnien
'or eern eMerte (len her trace.
einen echenlcel her irn ehe elnoc,
(16 rnnoete her 'ellen enrch n61,
Men irne nahete e6 ein t6t.
bee kreMete eich Lneee,
(jan in aleo liornen Mae,

(jan 'i'm-nne (jer tinte eegen
(16 70i- irne e6 Mae gelegen,
een her inne niht ninhte tnon.
Lneee eprech nne 'knrnünu

„Milte rnir lenen een lent?“
„in ich“, epi-ech eer Migene,
„hahet in lant nnee Mip,
nne lenet rnir een lip
e1s6 einen nierteraei-e leben;
i1* Mellet rnir een lip gehen,
s6 rnac ichn gehahen niht,
e156 rnen nn M01 geeiht.
eee tnot, een in genalle,
een geMelt heht ir hetalle,

eer ninon rnir lcieer echinen.
ich heb kron het-inen
engeleen ?il eere,
Men ich lip nnee ere
enrch ir Millen hep t-erlnrn
-- eprach (jer helt i-t-clgehorn Mie en rnir licinen ei ieoch,
86 eterhe ich nngerne n0ch,
Manne nicheiner elahte n6t
ier 56 grinnne 86 eer 161.“

1)6 erharrneten (jen "linien,

(ll-ln 'lnrnne (jer eecl man
86 geneneccljche her (16 epi-ach.
jkharniecliche her in an each,
eer hernoge iIneee.
Man 'knrnne (inch Mae
ein eeel inrete Mclgehcrn,
ne ellen tngencjen nn erlccrn;
enrch een Mole her in innen leben,

nne Melee iine gehen

'

friee nne eine hclee
nne gnctee, eMen her Melee,
heiee hnrge nne lent,
echatn nne rich geMant.
her Melee ijne gnaeic ein,
Man ein nneelic ﬁnger-lin,
een 'lnrnne kallaee nern,
een irne nhel genain,
86 eeel fnrete ec her Mae.
ean 'ingerlin hete Lneae
een _jungen kellaee gegeben.
(16 in1e 'lnrnüe nern (len leben,

e6 nein her irne 0nch een ningerlin,
(Ian rnncete (16 ein t6t ein,
Men her hleip (ier nrnh t6t.
1)6 her 1Inee sine henee h6.
nne Melee Mereen ein inan,
nne Lneee een rnen geMen,
een her in ne marine Melee enphen :
(l6 geeech (jer 'ki-eien
een gnleene ﬁnger-lin.
her epreeh: „en innen el ancjern ein,
hier rnec encne niht geechehen,
ich hep een 'ingerlin geeehen,
een ieh yallaee gap,

een (16 fr0n1eteet in ein grep,
nne irne teete (jen t6t.
(lan Mae (1ir nichein n61,
een (16 (jen yingerlin trncgee,
Men e11 in niiner helfe elncgee.
en Mae ein übel girheit,
(jee enge ich (1ir eie Marheitz
nn rnncetü eee engeleen,
ich Mil eich niht echeleen
n0ch nienier nn() sprechen,
kalleee Mil ich rechen,
eer reiner tngenee hete gnnoc.“

een h6hit 11er irne ehe elnoc.

Hartmann von der Aue :

Iwein.

Der arme Heinrich.
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Hartmann von der Aue.
qm iehwäbifchcr Ritter; nahm Theil nm Kreuzzuge Friede-ich's l. Hohe dirhterifrhe Vollendung. Seine Haupt.
blüte 1195-1210. Werte: Frei und Ernte; Jwein; der arme Heinrich; Gregor auf dem Steine; Lieder,

1. Zimcin, der Ritter mit dem Nerven.
(Iwan, ein Hinter von der Taten-unde, defteht vielfaene Abenteuer und fchmere Prüfungen, ehe er mit Laudinc
bleibend nereinjgt wird.

Er fuhrt einen treuen Linden mit ﬁch, dem er in einem .Kampfe mit einem Drachen

zu Hulfe gekommen. Der Gang der Begebenheiten fehr verfehlungen, wie bei allen Kumtdjmtungen.)
Der Eingang.

Meer an rente güete
"eneiet 8in gemiiete,
eiern relget 8ne1e1e nnei ere,
eie8 git gerri88e lere
kiinee nrt1i8 eier giiote,
eier init rittere inuete
nnen lebe leuncie 8triten.
gelebet e186 8en6ne,
(inn er eier eren leröne

in 'il 8rrnenein irerele;
iii-nn 8ien ge8ninente nk eier ereie
bi nieinen8 niten nne1er8 'rn
8e rnnnee guet ritter e180 ein.
onen 'uni-t in ein ne ner-e gegeben
in alle i718 ein rrun8en1eben:
in liebet eien 110k unt eien lip
rnnnee innget uneie iii-ip,
eiie 8en0en8ten 'an eien rienen.
rnien .inmert rrnerlienen,
**

e10 truee nnei neen 8in nnrne treit.

nnei nuli' en int jeli Tele1 en elngen,

eie8 nnbent eiie ri-nrneit

einn nei ni 1in8ern tngen
8elen kreeicie riienier Wei-eien inne,
eier innn ne eien niteii piine.
einen niiienen "jk onen n11 gene8en:
jenn rreleie (l6 nint 8in geere8en,

er nnt bi 8inen niten

8in0 lnntliiite;

8i _jenent er lebe n0e[i ninte:
er [int eien l0() erwerben,
i8t in1 eier lip er8t0rben,
80 lebt einen ierner 8in nnrne.
er i8t lneterliener 8elinrne
ierner 'i1 gnr ern-ert,
cler nnen nnen 8ime 8ite rert.
[Lin ritter, eier geleret iii-nei
nnei en nn eien [iiieenen [a8,
nei-enn er 81ne 8tuneie

nint bein berrenelen leuneie,
(inn er einen tintenneii pflne einn mnn gerne noeren inne:
.ia leer' er Zinen [lin nn;
er inne gennnt l-lnrtinnn
nnei 'eine ein 0urrnere: eier tinte eiin innere.
»

[In net eier leünee nrtiie

no [inrieiöl in 8in 1in3
feinen pfingeeten geleit
nnen riener geiranneit
eine nl8d 8eneene nöennit,
einn er rer eie8 noen 811
eieneine 8en0ener nie geiz-nn.
e1ei8i-rnr ein "'83 ein boe8er inan

einn ien nü nint erinnere,

(in 1in8 neen mit ir innere
80 rente 'role "Wen 80]:
(in tnten in eiiei Were ril e701.
nrtein unt eiiu [iünegin
ir jetireeiern uneier in
_
8ien uk ir nller "111611 11ein.
e16 innn eie8 p1inge8tnge8 enbein.
inänneelien irn eije freueie nnm
eier in e16 nller be8te gennrn.
e1i8e 8prnenen rrieier eiiu rein,
e1i8e bnneeten eien [ip,
(line tnnnten, e1i8e 8ungen,
e1i8e liefen, e1i8e 8priingen,
e1i8e nörten 8eit8pil,
e1i8e 8enunnen n1i0 eien1 nil,

e1i8e retten 'ein 8enee1er nrbeit,
e1i8e 'on grener innnneit.
(inMein nnte iii* ernten:
118i' leite eien elnfen
uk eien 8nl uneier in;
ne gernnene ein ere 8tu0nt ein 8in.

2, Der arme Heinrich.
(Gedielnet um 1200. Hier nach der Uuog. von W. Müller.)

[LinQi-itter 86 geleret inne,
(inn er nn eien bueenen [nei
nit-an er elni- nn ge8eliriben rnnt:
eier iirn- [inrtinnn gennnt;
5. eiien8tninn "38 er nii 0urre.

er nnni iin innnge 5011011770
*an inielienen bueenen;

einr an begiinele er 8u0e1ien,

abe er int eie8 kuneie,
10. ein inite er airnere 8tunele

8en1'ter mente innenen,
nnei 'an 86 gerrnnten 8nenen,
(inn gutes Eren tönte,
iinei ein rnite er 8ie[i mente
15. geliehen eien linien.
nei beginne' er iu eiiuten
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Der arme helurub, von Hartmann' v. d. A111.

8111 18118 (118 81- 3888111111811 711111,
1181 11111118 1181 81 81811 38118111,
(1112 81 811181* 8111811
1118 81- 11111 (181 811 Z818i'
111111 8118 1011 11811118,
111111 87781- 1111811 81118111 11118
81 11081-8 88x811 01181 1888,
11118 81 i111 1111811118 77888
25 (181- 8818 1181188 11111 88 3018.
111811 8811 81 81 8111 8811188 11018
1111(18 8110888 81811 (18 111118,
87781 111181- 1188 811118111 8811111118 11118.
111 188 (112 881118 1118818,
30 7718 8111 118118 77881-8
28 877811811 388822811:
811 (18111 8117788 78111822811
11811811181 (181 11 11138111
(118 8111 111181* 111 811181 11.138111
35 28 70118111 10118 111111811 801.
111811 811111811 (16 1118111811 8180 7701
111 811811 (1811 181111811.
81- 11818 28 8111811 1181111811
g811111t 111111 1181* 2110 11811811:
40 011811 7788 8111 11138111 711 111-811,
87718 38112 8111 1111118 77881-8,
811 P1111111 1111178111181118818
111111 7701 (1811 111181811 8811811,
(10811 7788 81 11111111811 8180 11811
45 (181 38111111 111111 (188 g110188
80 (181- 81811 111111 (188 111110188.
8111 1181118 77118 Z111 8111888811811,
111111 11182 (181 118118 11811111811
111111 7788 7011 011778 38110111.
50. 8111 118128 11818 7818770111
7818811 111111 8118 1161118111811
111111 118111811 011811 78818 (1811 811
818818 11112 811 8111 811118.

811 8118 8118887788118
55, 81110111 8111 818 111111 8111 1811811.
i111 7788 (181 181118 7711118811 383811811
28 7781111181188 81811:
(118 111111118 81* 7701 3811181811
11111 81181 11811118 1811181 11138111.
60. 81 1788 8111 1111101118 118111138111,
1181* 77811118 11611118 8111 811j8g81g188
8188181 11111178 8111 811811188,

8111 ?88118 1110118 1:181 811111.
81 7788 (181 110111811811 1111111,
65. 8111 8811111 811181 1111138,
1181- 1111118 8111 3811811111 77838:
1111 81177811 111181- 110811 38111-881.
81- 11-1108 (1811 8111811881888 1881
(181- 61811 111181- 1118118.
70. 81- 77118 (188 111188 111118118
111111 88118 71| 7701 7011 11111111811,
818118 111111118 81 3811711111811
(181 7781-1118 1011 1111118 1.118.
81* 7788 11111188811 111111 (181- 1110 7718.
[>11 1181- 118118 11811111811
75
818d g8111818 81811

81811 1111118 g110188
111111 11081181188 111110188

111111 7781111181181- 771111118,
80. 111111 81 7788 1'111 81 8111 111111118

38111-1881 1111118 g88r81:
8111 1101181- 1111101 1781-1 781118181

111 8111 1811811 381* g81-18i38'.
1111 1111 77811 8188138'

85.

818 011811 811 11118810118

(1112 (1111 üppjg8 1110118
7781111181181 811888
781181 1111181- 11111181 (118 111888
811 11 11881811 178111811811,

818 11118 (1111 3888111111 11111 g88811.
82 8111181181 811 811181 8181 (18:
„M8814 81'111
.'11 1801-18 811111118":

1181 11811111181 81811 818118,
95. (182 7711- 111 (18111 10118 877811811
80 7711 81181 118818 778811811 1811811.
1)j118 7781-1118 78818,
11' 818818, 1111118 i1 118818
1111118 11 ?1-08818 1118g811111811,
100. (1111 81111 8118 1118181818811811.
(188 1111138 1711 811 118111818811 8811811
8111 778188 1111118 388811811811,
(188 81 2811181 88811811 77111
811111111811 (10 81 118111 11111.

105

7711 8111 7011 1110811811 88811811,
1111 88118111 7718 1111881- 18811811
11111 778111811 8111881181

1111881* 811828 181 7811111881181
11111 11111811-8 g811811.
110. 1111881 1111101118 (181- 1111102 7811811
80 81 81181- g1-ü811881 77881181 8111.
811 1181-11 118111118118 178117701 8811111 :

(181- 111 (18111 110811881811 1781118
1811818 111' (11118 81118,

115. 8181- 181 (181 7818188811818 701- 3018,
81 7181 7011 811118 g811018
8118 811181- 11881811 1781-1181181'.
111 8111 781-8111881181181182 1811:

111 81g1-8i1' (1111 1111881811111.
120. (10 111811 (118 877881-811 S0188 1.11111
3888811 811 81118111 11118,
111811 1111118 771118

7781-1 81 (10 1711181288188.
1111 88118111 7718 381 3811881118
125. 81 8 (181 1781-1118 778818,
111111 77811 1111 8188 11111118818,
1182 111 1118111811 381118 811 88811:
8188 011811 18118 g888118811,
118111 8118111 111111 118111 11811811,
1181011811 711 j8811181-1i811811
130.
118111 1111818 17811 88 18118

111111811 111 1111118 118118.
(11111 (10 (181- 81-1118 11811111811
81188' 78181110111 81811
1.35. (1112 81- 1181- 17811118 1711181818081,
818 11118 81118 3811811811 1110111,

Der arme Heinrich. von Hartmann von der Aue.
(10 eobiet 111 81n bitter leit

1-0n .l0be8 ge011ltibeit.
"an e1 leit .1011 0er g110te
140, 111it ge011ltjge1n 111110te
00 e1 j1n 1e l10e11e ge8ob11ob
(111rol1 (1er 801e ge1113ob
(1en eieobtegen 11n(1 0ie 8n111beit

200.

(1ie er 1-011 0er 11101-102 lejt:

145. (1e8 l0bet er got 11n(1 ki-("iute 8job.

205.

00 tete 0er 111-me l1einriob
lei0e1- nienäer 11180:
111-an er 11118 11.11.30 11110 11nl'r0.
ein 8111ebon0e2 ber2e (131 1-er811-o11o;
150. ein 8111i1n1ne110e 1'1-(“1110e ertr311o.
ein b0ob1-11rt 1111108te fallen;

210.

81b bonio 111-ert 1e g3llen.

155

ein 811111106 11i118ter 011nre8lao
2ebr11ob 1m 8111en 111itten 111e;
ein trüebe1 'kolben 11n0e 0io

215.

be011bt irn 8111er 811n11en blio,
er 8ente 8job 111l 801e
(131 er 80 wenige ere
f
1-erl1110obet 11n0 11er117ä1on
Wert 111l elte 0er leo
(111 81n geburt 011e l3o.
Lin Wenio 11011111113'. er 8job 000b
1'011 ejjne tr08te (111nn0ob:

165

W111] j111 "111-t 0iol1e ge8eit
(1112 (1i8j11 eelbe 8ieobeit

170

Meere 111l 1ni8liob
11n0 eteliobju ge11i8ljol1.
(1e8 111-ert 1-il n13niger 8l11bte
ein ge0jnge 11n(1 8in übte;
er ge011bte (1111 er '111-lere
111l l1bte geni8b3ere,
11n(1 111er 11180 0r11te
111011 0er er10te rüte

175.

180.

gegen lﬂunpaeiliere,
(111 '11n(1 er 11il'8objere

(111111 111111101 0111iob1 111 buntt110?)1
011 l10rte er2en1e 1110:
(168 11736101 ir ge11i8liol1.
n1111e i8t 311e nienien 80 110b
noob 110b 80 81111-111111 811111611,
(ler 81 iniige geu-innon.
(1e8 eit ir ienier nngeneeen,
got 111-elle 011n 0er 1111111 111e8en.“
00 8pr3ob (1er arme lleinrjob:
„111-ir 11n1be 11ntr0e8tet ir rniob?
_i0 11111 job g(10te8 11101 0ie 111311:
jr en1111ellet 1011er 111ei8ter8obalt
11n(1 1011er rebt 011ob breoben
11n0 031- 1110 'or-spreoben
boj0j11 njin 8ilber 11n(1 min golt,
job rneobe i11ob 1nir 11180 belt,
031 ir niiob berte gern ernert.“
„mir 14711618 0er 111ille 11nre1111ert,
epreob (ler 111ei8ter aber 00;
11n(1 'Were (ler 3r1e11ie 11180,
0111 1111111 81 'elle 1'11n0e
00e 0111 inan 81 111111011

bjnc1er jn1 1ni1e8te l111en,

160
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rnit (lelcejnen 0jngen eryrerben,
job enlje1e j11o11 nibt 11er0e1ben.
none 111110 (1e8 lei0er nil1t ge81n:
021 110n 1111101 j11 0111 belke 1n1n
011rob elle n01 e111 1-er811gt.
jr 111|"1e8tet baden eine 1113gt
0111 'ollen erbaere
11n0 011ob (1e8 11-illen 111-Nero
(1111 81 0en 10t (l11rob i11ob lite;
n11 eni8t e1 nibt (1er 1j11te 8ite

031 e1 iernen gerne 1110.
230. 80 b0ert011ol1 11n0er8 nibt (1111 1110
niyWn (1er nieget ber1e11 bl110t:
031 Meere für 1011er 811bt guet.“
1111 erlcente 0er arrne 1lejnriol1
0111 0111 10771610 unrnügeliob
235. 0111 ie111e11 (1en er111i1rbe,
0er gerne für in 811111111.

ni11-an 0en 11ntr08t,

318118 1111118 i111 (1er t1-08t be1101nen

(131 er nie111er 11-11r0e erl08t.
D31 b0rte er gar 11ngerne,
11110 111er gegen Zeiler-ne
11n(1 8110ol1t 011ob (111 (111rob goni8t

111' 0en er (1111 1111118 kamen;

0er 111-i8en 1111010 li8t.
(1en be8ten n1e'8ter er 011 1-1111t,
0er 8oite j111e 1e11ent
185. ein 8elt8äene nieere,

0111 er genj8liob 11711016,
11n(1 waere 000b iemer 11ngene8on.
00 epreob er: „111-ie 1noo (1111 111-e8en 'L
(111 re0e8t b11rte unrnügeljob.
190. bin job genj8liob, 80 geni8e job,
11n0 81111111 n1ir für 111-ir'. geleit
11011 g110te 00e 110n arbeit,
(1111 tr11111-e job 1iollebringen.“
„n11 [Qt (1111 ge0ingen“,

195. Zpraob 0er 1nei8ter 3ber (10.
„i11111erre 811bt j8t 11180

11110 031 n-job 1111 (1ie selben frj8t *

240. 1111 er 1110 8iner genj8t
0el1ei11 ge01nge rnere.
(1e8 e113rt 8111 l1er1e8ere
11180 lireltje 11n(le gr02,
(131 in 0e. eller 111ei8t 116111101,
0b er langer 80lte leben.
n11 11101 er beirn 11110 begunäe geben
8111 erbe 11n0 011ob 1111 13rn0e guet,
318 in (10 8111 8elbe8 n1110t
1in0 1118er 1111 161-13,

250, 03 er1 311er be8te belxerte.
er begnn0e be8obei0enl1oben
81n errnen frioncje rjoben,
11110 tr08t 011ob l*r01n(1e armen,
031 8job got erbermen
255. ger110obte über (ler 801e bejl;
g0te8 bi118e1-n 1'iel 0111 an0er teil.

5
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Der arine Heinrich. von Hartmann von der Aue.

niene ei) tet er eich nhe
heeehejneniiehen einer hehe
(inn (in ein gerinte:
nni- iiöeh er nie [inte.
niejn _jnemeriieh geechiht
nin (We ein einen hinge niht,
in [eingeten eiiiii (iin [ent

"oi gemineii kunnen:

320

ei heile gen* ir gemiiete
mit reiner [iinnee güete
nn ir herren geri-ent,

(in er inne »ene eriennt,

nnn innn ei nniien niten 'niit

265. niici oncii 701i nen [einnen
nie in niieii enge erkennen.
0er (Z (iin gerinte
(inn ner en nnnnoeh hinte

(inner ir herren knone.
ene Monte niii enone
ir herren nniien niten hi.
niir nn0 eö [iehet er mich ei

nein (ai/ne ein irier hiimnn,

270. ner rji eeiten ie geri-nn
neieein grön nngemnch
(inn nnnern gehnren noch geechneh,
nie Wire geherret (lenken,
(in([ ei (ni niht 'erhiiren
275 heinin niit etiure (inn mit hete.
einen nirre gehnre gerne tete,
nee (iiihte einen herren genuoe;
nen* nno er in iihertrnoe
(inn er neieeiiie arbeit
280. (ron irömnem geri-alte [eit.
nee rene nehejner ein geiich
in (lem [anne nieö rich,
nii0 neme nöeh eich
ein herre, ner nrnie l-[ejnrjeh.
285. einen er in het e geepnrt,
.rie "oi nen nu genienet Wert,
nnn "je eehöne er ein genen!
"ein in 'ji [iitnei nee rernrön,
ein-nn im ne [inen geechneh nur in.
290 er here nie trinn-e (inn oneii nen ein
nein er 'ii 'eiiieeiichen [eit
nen hiinihei* (inn nie nrhejt
nic( ini ne [inene geeciineii.
ei* eehnoi jme rich gem-eich.
(i0t hete nem meier gegehen
295
nncii einer nht ein reinen [eben:
er hete ein n70] erheiten [ip
(inn ein 'Wi (arerhennen (ii-ip;
nnr n(i0 het er eehoenin [ijne,
300 nin ger nee inannee krönne eint;
(inne [inte, ei) man enge,
(inner (ien [rinnen eine ningt,
ein [eint ron nhte _jiirent
nein [ennne "oi geheiren
305 .6 reiite giietiiehen:
njn Weite nie entri-iehen
'an ir herren einen in0n;
(imhe ein huine (inn einen grn0n
80 niente ei iin eiiie Wege
310. mit ir güetiiehen pflege.
ei rene (meh 30 gene-wine,
nein ei U70] geneieine
ne [iinne (ieni riehe
nn ir ii/netiiehe.
315. nie einnern heiten nen ein
(in. ei ne rehler ninne in

nö iineh ei nniien etnnnen
nim nnn nienner nnnere (si-nr.
ei rene ein [eiirnen-iie gnr,

eiii-ä mjte er (inch möiite;

(inn (inn [rinnen töhte
nn() ir [eintiichen epji,
nee gn() ner [ierre ir rii.
(inch hnii in eere (inn niii [cint
ei) [ihte ne gerrenene eint.
335. er gen/nn ir erenn er (teile reine,
epiegei (inne hnrhnnt
(in([ erenn [einnen [iep e01 ein,
giirtei (inne ringeriin.
mit nienete hi-nht ere (if nie 'ni-t
340. nnn ei im nieö heimijeh Wert,
nein er ei ein gemehei hien.
nin gnote meiget in [ien
heiihen eeiten eine:
er niihte ei rii reine,
345. ein-je etnrh ir nnn geriete
(iin [einnieche miete,
ienocii geijehet irn eiiie!“ meiet
330

ron golee gehe ein eiiener gejet.

350

[r nienet (ene ei) giietijeii.
ni) (i0 ner ni-nie [iejnrich
(irin ini* (ni getreeite,
(inne iin got geqneite
mit gröneni _jiinier nen [in,
nn enn ner (iiejer ..inn ein "in

355.

nnne ir tciiiter, nin ineigt
ron ner ich iii e hiin geengt,
hi ini in ir nnmüenekeit
(inn begonnen hingen ir herren [eit.
njn [einge tet jn injehei nöt:
360. "ein ei rorhten nein ein töt
ei eere eoite ietnen
(inn 'ii ger enteetnen
(ii-en (inne gnotee,
(inn nein hertere mnotee
365 Miirne ein nnner hei-re.
ei geneihten 3150 rerre,
(inn njrre eeihe hnmnn
niene [regen hegen.
[Ir eprnch: „lieber herre min,
370 inöht en niit inet-ern hninen ein,
jeh frngete ei] gerne:
ei) 'ii ne Znierne
'cin ernenien mejeter jet,

375

'rie [inmt nen ir neheinee [jet
ne inrrerm (ingeennne
niht geräten ienneie?
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11011-0, (108 11711011011 0110b.“

keinen 10018101- 11101100,

(10 110110 (101 111100 1101011011

(101- 810b 1n1n 11n110117171n(1en

tiefen 81111200 11011 b012011

30101810 01101- 1170110.
117110 (10 111110 1011 80110
1111001- 8üb10 30110800,

380. 11111 bj1101l10b01n 80b1ne1-2e11;
n1i1 80lbe1- 111111110 01 (10 8111a0b,
(1112 11n 1101- 8111120 (102 1117011 20l11110b.

(1112 11111081 ein 8el0b 800110 11708en,

„10b b1111 (11800 80ben10l10b0n 81101
111l 111101 301110001 11n111e 301.
“

(110 111 (101- 1117011110 nie1n11n
n1i1 nibte 3011jnn011 lien.
445. 1n11- 11101-1 njb1 11n11e1-8 (111 3081131
1111111 (1112 10b 111110810 bQn 0111 1111131
(1111 'ellen (01110010)
11n(1 011011 (108 willen 11111010
(1112 81 (1en 101 (1111-0b 1111eb 111e,
450. 11n(1 man 81 2110 (10n1 b01-2011 80110;
11n(1 1n11- 11111010 njb1 111111018 31101

385. 1111m (111 8110110 11701 bie 1701
(1112 b0|1 01'100 81110n1 1n1n 101
n00l1 111e1l1l10be1- 11711nn0,
11n(1 (1112 nien10n 111 811ne l11"1nn 0
81nen Willen 1102 b010 (1en jeb;
390. 11n(1 111118 (1112 (100b 11nn11'130lj0b:
1111m 10b enbete 111111 3111.
(10 n11n1 10b 81n 171l 1110100 1711111
(101 11111 (1112 801110 1a1711n80bl0b0n
17011 81nen 30n1100n b01e 303011011.
395 (1112 1101-20 1ni1 110 e180, 81110n1,
(118 11110 1110111101011 1110n1,
(1011 1102 811301 11 n11101,
(1112 81 010 11n(1e 31101
öne 301 0111300 bän.
400. 8118 111103 0110b 111i011n11n1|111111e111711n,
171111011 10b jn 1111201 ane 80011,
170n (108 30111111011 1ni1 3e80b110b
171l 111-en 11n(l0 3110108.
(10 110 (108 b0ben 111110108

405. (len b0b011 1101-1000010 11011102,
(110 8Z1el(1en 110110 01- 11111- 1108102;
(171 111110 10b 1011101 nj01n01* in;
(1112 1101-111101b1e 1n11- 1n1n 1111111101- 8jn.
301 b111 (11110b 1710110 nn 1ni0b 301011
410. ein 8118 3e1170n1e 810011011,

1117110 von 11- be1-20n (1112 1111101.

1111 181 3en1100 11n1ni1301i0b t
(1112 11 11011010111 11|110b n1i0b
455. 301-n0 11110 (1011 101
(108 1n1102 10b 80be1n0l10b0 n01
11113011 11n2 an 1n1n 011110.
(1112 1nj12 301 80111010 800110!“
1)112 01 (len1 1711101 bete 3081131,
460. (102 01b0110 0110b (1111 1eine M031:
12171111 02 11010 (1111 111l 811020

11 lieben be11en 111020
81110110 in 11 80b02e11.
1111111 1110b1e 121101 3en020n
465. i1 1110111011 3011111010
bin 20 (101 003e] 311010.
81n01 10110 n0111 81 111111,

nncle 1n111-b10 81 0110b 3111:
8in0 lmln 1700 11 be12en n10

470

(110 n1e1nen 10713 017l0080n.

1111 11e181n110b0n1 n1j0b (lie b0e8en:
(110 11111e1l10n 11100be111 1n1n njb1.
811110 110080 01 181 (101 1n10b 3081b1,
(108 1100801- 111002 10b (11111n00b 81n;
81n 11012101-1 11101 e1- 1n11 8011111:

475. b0l10 81 17011 1101-2en.

11111110 11- b011en 81ne1-2en
11171111 11 11111870 0180 3102,
(1112 11 0113011 1-03en 110302

n11 80b11101 01810 an (111
(11n 111111-110 111e (111 b118t,

(102 (111 1n10b 81e0b0n 111 (111- 11181
11n(1 170n 1n11- n1b1 0111111111081.
811110 (111 1111011 111111 en80bj11b081,

811710 10b n101n0n 11011 81 (lan (111,

480

(101- 8l711en(10n 111020,
8118 e117k1b10 81 (1111 811020.

1)0 81 (101 11äb0ne en111'11n(1011
81 e11100b1011 11n(1 1103111111011
81 1111300 1717112 11 11111101-0,

8111210 171l (1108 bejle8 810 un 1nj1:

111111 1117011101* l10n(10 8111711010

(111 111103081 (l00b 171/01 1n1nen 101.

485. 81 11180 811110 0101110 11111300;
111100 11110110 81 08 in njb1 803011.
11n(1 (10 11- 1711101 111101- 1010

n11 111708 1111111011 11n(1 11108 110|;

117111-1 10 201 11101-1110 n1e1-1e?
bie 1101 111108 10b (1111 b011e,
11n(1 bin 111n 11111-11130 n11.
430

11n2 111110 (108 nab108 8l(*11“0n 310.
(10 81 211 170101 1110200 1110
111111 0110b 11 111110101- 80 81 1111110,
11n(1 81 1101110 en18l10ken,
111001300 81111200 1101011

01- 11111101 (1111 011300 71110 1011-.

420

07

111111 lieber k1i11n1, n11 110111081 (111

11n(1 1n1n 3e1n0b0l 11n(1 (110 1111111
an n1i1 (1en 011713011 l1p
(1112 (111 11110b 8j00ben/111 (111 11181.
(108 (111 0110b 301111301 b1181,
435 (1112 81130 1011 (111- 171l 301'110.
1011 l(11n(1e 2e 871101110

111l 10110130 (110 11n110 11010

(1712 81 02 jn1 11110110 811300,
490. 81 8111110b: „i1 n10b1e1 11111 11111 111113011.
117112 1n0111 1108 1110 301170110n
(lanne 111nb0 11n801n b011-0n,
(102 11111 (1en 811ln 1701-110800

11n(1 (n11 1111 170111108011
11010111 31101 11n(1 010?
11711- 30111-1011011 111011101- 11101-0
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8118 611111111116 111 >111 111631:
„618 11118 111111 116116 11111 368631,
80 11166 111611 111 111 1101 611161-11.

>6111-111611 11611611 6180 31101,
(161 11118 1110 >62 61 11118 11101.“
Z1 81116611611: ,.1011161,>11 11118111111.
500. 1111 111111161 11118 161>61 111111 6111 11111

1111861
1161162
62 181
161>61

111111-6 1111> >111 111636:
111111, >11 1011 36>636.
11118 6180 1611 80 >11.
1111 1161111136 11711

505. 1111 26 116111611 8161611 110111611:

301 >61- 1161 111 11118 116110111611:
1161 62 16111611 61111618 361611,
>61 111116816 111186111 11110611 111111.“
.C1808 3681161361611 81 86 (10.
510. *1116 116111 11616111 81 111111-0
1111> 111011116 611611 11611 166.
811168 16111611 61111618 36111166,
1112 6111(6111 1011 11 11611611 1116
11112 111611 >68 611116111 111111168 316
515. 8161611 1111611 361101111611,
110 81 81611 11616 361611

261111116, 11 11611 111112 11611116 116111,

80 11111 1611 26 >61 61261116 31101.
1611 11111 6111 11163611111> 11611>611 1111101:

6 1611 111 81116 1761116111611,
1611 11111 0 1'111* 111 816111611.“
17011 (11116 16>6 11711111611 81 >11
565.
1111116 1111>6 1111110,

116111111 111110161 1111>6 16161.
81116 1011161 >16 1161 61
(162 81 >16 16116 11626,

1111> 11 11611611 36111616
>62 81 3616181611 11101116,
11611> 1|* (112 111111 611101116.
(1111 81116611)„1011161, >1*1111816j11111111,
111111 (11116 111111176 >16 81111
575. 26 3102 611 (118611 0163611.
(111116 1116111 68 111111 1'111 1111113611

611 11 6116 1161168161,

618 (111 11118 1116 11681 1761-1611611.

81 11616116 61161 6111 1161

(111 111181 (168 101168 111111 368611611.
811611116 62 >11* 11111111 111' >16 11181

520

11111 116111611>611 0113611:
11611 81 111106 101136.

525

1111116 111 11 3611111616
(116 61161 1116181611 311616
1116 1611 1011 11111116 16 161116111.
11761611 111111 36161 011611 16 6186111?
(168 6111611 81 81611 361 176111766,

580

1111> 1110111681112 11611116 6111611113117
1111 161161681 3611161* 11611110611:
11611 (11111 1111661116 1116 111161>61 10611.

585

36161116 81 11101116 (1611 166,

530

(162 81 116116111611 11 1611611
11111116 11 11611611 1110116 3611611,
7011 (16111 3611611116 11'611 81 >0
111 1111368 111110168 1111116 110,
1111> 11616 1161161116 801-36 1116
117611 61116 1011116, >111 161 11 116;

1111> 811111011611: „8161111762 1111161>11?

(111 11181 1*11 61117661-6
(162 >11 >1611 80 111611136 81176616
17011 8611161 111636 111181611 36110111611,
(161 1116111611 11166 261111 611116 110111611.
11768 11111116 168111 11118 111111 81711611?“
550. 8118 11631111>611 81 86 811111611;

1166 11 11111 111636 101116,
(116 1116111611 (10611 61111101116

>11 17011 1110 2110 >111611 11111111;
1111> 11118111 1111 (1186 8111111
>61* 16116 1611101* 111616 1111,

66 361 >11 111* >1116'11111.“
M8118 80 1171111116 61' 81 >0
590. 11611111 11111 11616 111111 11111 >10
368117613611: 110 116111011161.
8118 61111171111 1111 8111 1011161*:
„176161 111111, 81716 11111111 1611 81,

80 812 11' 11611611 86316,

>62 61* >61* 611 176126316,
535 1111> 8117611116 812 111 611611 >1111
3616616 1111111, 1162 81 611 111
>61 361161136 111111 61111111116
>62 1116118 11 1111 31111>6.
[)68 117611 80 3102 11- 111136116116,
540. (162 11 16161- 1161- 6116
1111>6 11 111110161 11611 611176111
618 011611 611 >61- 101116111 116111.
81 11111611 81611 111' 2110 11

(162 1168 >6116111 1111 181,
(111 1161111162681 8161116117

11111* 1101161 16110611 >111 1171126 111
(162 1611 17011 8636 11701 (116 1101
6111611116, >62 1168 111168 101
181 81616 1111>6 81161136.
811761 011611 >611116 >16 161136
11111 11111611611 1611611 801,
600. >6111 181 16>0611 111111 26 171701.
11611 8117611116 61' 1116 361111361
1111> 111' 8111 61161* 111111361
>60 1111 11111 11116116161- 1101,
80 1111102 61 1111611 110611 >611 101.
605, 181 1111 11111 8016 11611116 1761-10111,
80 117661* 61 1162261 111136110111.
595

62 181 11111 1111111611 111 1162 211,

010

>68 1611 301 1611161' 1011611 1111,
(162 1611 >611 111113611 1111 11166 3611611
11111116 1162 6117136 1611611.
1111 81111 11 11111-2 111111 161>611,
1611 11711 11111' 1111> 111 116111611

1761611>611 110611 36111162611?

1711 116116 11701 111116 16111,

8118 11711111611 81 >16 8ü62611

1611 11163 111611 61116 171-01 1161176111

368117613611 611 1161 86111611 8111111:

101 8611611611 1111> 1'111- 161116,

110 117118 11* 111116 111 111 11111111111.

618 1611 111 1111 116861161116.
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ir hänt ere nntie guet:
(iee ineinct 111l11es herren rnuot,
"ene er in [eit nie gesprnch,
620. uncl euch (in; guet nie ebe gebrecb.
(lie "ile (ier. er |ebe11 sel,
s6 stet inet-er seche W01:
nnci 17x12.: Nil* (len sterben,
s0 inne-en Wil' yerclerben.
625. (len "il ich uns lristen

ine (ianne iu niit-ein neck gute?
(ies sel ich nech inn-enn gebcte
ierner n1e 'il gerne sten:
680. Wie inichel reht ich (ier :no henl*
inuoter, seeljgen Rip,

sit ich nn sele nncle lip
'on ine-ern genenen 113111,
s() [ent e: en juni/ern huläen sten.

(lee ich 0ucl1 (lie beine

rnit eis() schoenen listen,

es niite Wil' elle sin genesen.
111i gnnnet inirs: ist-en e2111t102 WEZEU.“
l)iu rnucter u-einentle sprach
630. (10 si (ler tchter ernest ersech:
„geäenlte, tchter, lieben hint,
"ie gröe (iie arbeite sint
(lie ich (lnrch (iich erliten hen,

uncl 15*( n1ich be22e1-n 1011 enpfen
635. (ien ich (lich l1oere sprechen.
.iu 'eilt min herce brechen.
senite niir (ler rene ein teil.
_je Wiltu ellen (iin heil
en uns 'ert-fiirlten "hier got.

640. Men geäenlrest (in en sin gebot?
je geböt er nn(le betei
(lee 111en n1u0ter un(le 'eter
minne nnä eye biete,
1111.1 geheieet (Ian ne iniete,
645. (ie: (ier sele rät Weräe,
nnä lencleben 11i' (ier ertie.
.iu sprichest (111 i-rellest (iin leben
u111be unser beicler l*r(“)n(le geben:
(111 rrilt :entire uns heulen
650 (Lee leben reste leicien:
'ren (le: (lin i-eter nn(l auch ich
gerne leben. (jet ist (iureh (iich.

7011 (lern tiuyel scheine,

uncl n1ich gcte injieee geben.
,je ist (lirre it-erlcle leben
niuoren (ler sele yerlust.
690. onch 11111, n1ich Werltlich gelost
une her noch niht berüeret,
(ier l1in 2er helle kiieret,
nn Wil ich gete genecie sagen
(len er in niinen ,jungen legen
695. 1ui1* (ile sinne het gegeben
(len ich til' (ii: brcetie leben
ehte herte kleine.
ich "il n1ich elsus reine
eutiz-ürten in gctes get-felt.
700. ich lin-lite, soit ich Fernen eit,
(lee n1ich (ler werlcle see-e
enhte uncler (lie flieee,

els si 'il wenigen het geuogen,
lien (inch ir siiese het betrogen:
705 s6 "Turtle ich lihte g0te entsegt.
gote iniiee en sin geltlegt
(len ieh un: niorne leben sol:
mir beheget (lin Werlt niht s6 wol.
ir meiste liep ist her2eleit:
710. (Lee si in für "er geseit;
ir siiener lön ein bitter nöt,

ir lencleben ein gneher tät.

_je s0ltu, liehiu t0l1ter inln,

unser beicler fröuäe sin,
655. ger unsers ljbes Nenne,

660

09

Wir 11.-... niht gewisses ine
"'71" hiute W0] untl rncrne mx,

715. 1111.1 ie 2e _iungest (ler tät:

ein blu0n1e in (inne [könne,

(ie: ist ein ,jeernerlichiu net.

nnsers alters ein step.
1in1] lestn uns über (lin grep
gesten 'en einen schule-Zn,
.in n1n0st 'cn gotes hulclen
ierner sin gescheicien:
(ie- lceuiest en uns heulen.“
(Zi sprach) „niucter, ich getriii-re (lir
uncl ininern 'M61' her 2e rnir
eller (ier genütien W0]
(ier enter u11(le munter s0]

e: enschirn-iet geburt nocli gnot,
schoene sterlre noch höher n1u0t;

720

er ist ein 'il 'erschaffen goucb,

(ier gerne in sich 'Meet (ien r0ncl1,
es si iii-ip otler men,
cler (li: niht i110] betlenlcen hen
nnci auch (ier "erlt n1ich 'olgenäe ist.

leisten ir ltincle,

el. ich e 1 W0] bei-inne
en iu ellertegelich.
670. yon ine-ern gen-teen hen ich
(Lie sele 11116 einen seheenen lip.

n1ich [abet inen unäe iii-ip,
nnti olle (lie n1ich sehencle sint
spreehent, ich si (ien scheenste ltint
. (le: si :er Werläe haben gesehen.
"ein soit ieh (ier genääen _iehen

e: enlrurnt tugent noch ere
für (ien töt niht inet-e
(lenne nngebnrt uncl untngent.
unser leben uncl nnser _ingent
ist ein nebel unäe ein stoup;
unser steete bjbent els ein [cup.

730 _Men uns ist über (ien (111011 inist
(ler pieller hie gespreitet:
sin-en n11 (ler blic yerleitet,

o.

(ier ist una cler. helle geborn,
uncle enhät niht 111e 'erlorn
Men bei-iin sele -uncle lip.
1111 geclenlcet, seelige: Tip,

70

Der arme Heinrich, von Hattman von der Aue."

rniietcrlicber triuMe,
uncl senkte'. iuMer riuMe

(len ba (len Mi1 ich l1i2en;
er 81 'en mir 'erMa-en.
ir minnet mich: (1ei8t billich.

(lie ircla habet umbe mich:

740. 80 beclenhet euch 11er kater eich.
ich Mei2 M01 c1a2 er mir heilea gan.

800

iMer minne iht unminne.
0b ir inch rehter 8inne

er i8t ein ale bicierber man,

(1112 er erhennet M01 (la- i1
unlange 110ch mit mir
745. iuMer lröutie müget hen,
0b ich _loch lebcncle bee-min.
belib ich eine man bi iu
2Mei i111* 011er 11riu,

an mir 'em-tan hunnet,
un(1 0b ir mir gunnet
805 - beicliu gu0te3 uncle eren,
e() la2et mich leeren
2e uneerm herren 16311 1018',

(1e8 geniicle 11186 8taete iet,
11112 81 niemer 2ergat,

80 i8t min herre lihte töt,

750. uncl Komet in 80 gröre nöt
'il llhte 110n armuet,
11112 ir mir al8elhe2 guet
reinem marine niht muget geben,
ich earnüe2e al8e sMache leben,
(1112 ich iu lieber Maere töt.

nu yereMige Mir aber .ler 110l,

810. uncl 0uch 2e mir armen 11111
11186 grä2e minne
als Leiner liüniginne.
ich 801 'on minen 8chul(1c|1
11a iuMern bulclen

815. niemer [Omen, Mi1 e2 got.
c2 i8t geMi88e 81n gebet.

11112 11118 nibt enMerre
111111 une min lieber herre

Mer 11m1 aleö lange lebe,
760. 11112 man mich 2eine1n inanne gebe
(1er riche 81 uacle Mert:
|0 jet geechehen (lea ir 11111 gcrt,
uncl Maenet mir ei M01 geechehen.
antlere hat mir min 1nu0t yeriehen:
765 Mir' er mir liep, (1a2 iet ein 110c;
Mi1-t er mir leit, 11a: iet (ier 101.

11112 ich iu 81 unrlertiin,

Mami ich (len lip 110n iu han:
i120

775

780

8Mer .len anilern früuMet o0,

cla2 er selbe Mi1-t unirö,
825. un11 8Mer 11en anclern ltreenet
uncl :ich selben hoenet,
cler triuMen i8t ein teil 2e 111|.

gerne ich iu 11e8 '0lgen Mi1,
11112 ich iu triuMe lei8te
830. 111111 mir 8elber (loch 111e meiste.

Me1t ir mir Men11en min heil,

untl 8i 2e kröuclen irret.

80 [a2 ich iuch 'il liht ein teil

nu set2et mich in .len rollen rat
11er 11a niemer 2ergat.
min gert ein irier human,
11ern ich M01 mines libee gan.
2eMar-e tlem 801e ir mich gehen:
.0 ist geschaltet M01 [nit] leben.
im get sin pilucc harte M01;

1*: nach mir geMeinen,

sia 110i' i8t alle8 rates 701x
clane ati-bet r08 noch 11712 rint;

ich enMelle mir er8cheinen
Me8 ich mir eelher schultlic bin.
ich Mi1 iemer (11 hin,

11a ich gan2e lröucle 711111.:.
ir haut .10ch me liiucle:
11iu ist iuMer kröacle 8in,

84'.)

(ia enist 2e l1ei2 noch 2e halt;

(111 Mir'. von _jaren niemen alt:
. (ler alte Mirt junger;
(la eni8t 1r08t noch hunger;
11a enist (lelceiner slahte leit;

11a iet ganriu iröurle 1'111 arbeit.
2e 11ern Mjl ich mich 2iehen,

790. 111111 8elhen du fliehen,
(1en (1112 Flur uncl 11er hagel 81eht
11m1 cler "ac abe tMeht,

mit 11ern man ringet 111111 ie raue.
811'112 man 11112 _jxir al8e lane
(lar til* gearbeiten mac,
11a: 'erliuset schjere ein halber tac.

uncl getroestet ir iuch min.
Man mir mac 11112 nieman erMc-rn
2eMare, ich enMelle ernern
minen herren uncle mich.

(lane müeient .1iu Meiaeaclea liint;

'1

11112 [e181, ich une riuMe.
euch 801 ich mine triuMe
an n1ir 8e|ber niht brechen,

ich hörte ie 11a2 sprechen:

Man a0 115111 ich iemer leit,

uncl bin mit gan2er arbeit
gescheiclen 110n gemache
770. mit maniger hantie sache
.lin (len Mi-ben Mirret

n11 8ihe ich gerne r1a2 mich

muoter, 9a hörte ich (lich
845. klagen un11e 8precher1 e,

.

e2 tete (ljme her2en Me,
eolteatu 0b mime grobe 511111:
(les Miret 1111 harte M01 erlan;
(111 8ta8t 0b mime grabe niht.
850. Man (111 mir 11er t0' geechiht,
11112 3111s. (1ich niemen 8ehen:
e2 801 2e Zalerne ge8cl1el1en.
((111 801 uns 'lere 11er tet l0e8en

855

110n (ler helle untl 'an (len gei8ten
.les 1.01168 (le8 ge11e8e Mir (boesen.)
111111 ich .loch yerrc ba2 (lan ir,
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d0 81 001 11101 00 801160
1601 1006 8118 301160,
11011 61 80 117181101160 80111011
800. 11006 1060801111011 16111 1611111011,
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061 81 01111 601117011611
81 11760060 00011 60801160
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0111011 068 1110068 101006
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61010 1117011 36801-601160.
11111 36311116 11630006 b1-6c1160
016 1000161- 1700 16106,

8118 3686160 81 116106
110111710 11006 110110

890. 11111 81 81011 1160011160 (10
1711111 10 11* 1101-60 101116:
80 10110 11 00011 111111 0111001116

116061060 11 111711160 0006 11* 101101,
8006 17176010 10 01111 6180 31101
895. 80 061 81 118 111701 3110060,
11760 81 00011 01111 601100060
11 111611161* 111761-060 1106 1161;

6001160360 8i 061 1606 1161,
61 1001116 10 11111116 i1- 1161160

900. 1111 1111116 111101 36111761160,
1111116 116117160360 60061-8 01111 06 01116.
1011 .111 1171116011011610 8116

8111001160 81 1161116 (10
061 81 061 1606 11760160 110,

Fi-(udig verkündlgt ﬁe nun mn Morgen ihrein Herrn den Cnifchlußz diefer lobt ihren guten Willen, ihre
Treue und ihren füßen Muth, lächelt aber über ihten Einfall und verweifet ﬁe zuletzt an ihke Eltern. Als
nun abe1* 11110) diefe in das fromme Begehren der Toch1e1 einﬁinnnen und nunmehr nlics zum Eruﬁe ﬁch

1111111111, da löfeu ﬁch die Thrönenz (6 weint Heinrich mit den fchwer veflornmenen Eltern, und die Tochter
weint, weil ﬁe fürch1e1, man werde um ﬁe verzogen.

Endlich entfchließt ﬁch Heinrich.

Glänzend wird die

Reife vorbereitet, 110d die Jungfrau herrlich gefchmückt; unter lciutein Wehflagen der Eltern, deren Ttnucr
11111-1111107 die reine Gotieogüte gefänftiget wi1d, nimmt man Olvfchied. Sie kommen n00) Snlern; der
11111110- findet es unglaublich, und prüft die freie Behnrrlnhfeit dei* Jungfrau, fmildert den Tod und die
Sciunerzen, und fügt hinzu, dnß dennoch nlles umfonﬁ fej, wenn es ﬁe unter dem Todesfchinerze auch nur

„eines Haares breit" ge1e11e. Aber die Jungfrau bleibt beﬁöndig und tndelt heftig des Meifters Zaghnftigkejt.
Da erklärt ﬁch diefei* vereic und führt ﬁe in die verhängnißvolle Kummer; Heinrich muß draußen bleiben.
Schon liegt die Jungfrau gebunden, fchon wird dns Meffer gefchliffen, da kann Heinrich, loelcher durch eine
zufällige Deffuuug laufcht, ﬁch nicht länger mehr halten.
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1245.„01*1 111181 610 111101160 3606111(
061 00 81101161* 810611 11600
36181 26 16116116 6111611 160,

1171061* 1160 01610611 01111 601060.
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Der arme Heim-ick. von Hartmann vor] der Aue.
'il hitterljehen el eehre:

(je: er (je hei-ne lunäe

„We inir 'il errnen 11n> enn-e!
"l6 eol e: niir nu ergen?
rnnoe jeh elene yerlorn hen
1295. (lie rjehen hjinellcröne?
(jie Meere rnir 2e [one

gegeben urnbe (jiee net.
nu hin jeh elreet tät,

(mu-e georeltiger jjriet!
1300.We: eren une benonien ist,
rnjnern herren nn(je niir;
ni] enbirt er, uncl ich enbir

(jer eren (jer une Nee geeeht:
0b (jie Meere yollebreht,
1305.e0 'reer in] (jer lip geneeen,
nncj (nüeet jeh ienier eaeljc Weeen.“

Zee bet ei gennoe nrnbe (jen tet.
(j0 "ert ir nje (jerneeh e() nöt,
et rerlür ger jr bete.
1310. (j0 nie-nen (lin-ch ei niht entete,

(j0 hnop ej en ein echelten:
et epreeh: „ich nine: engelten
injnee herren eegeheit.
mir llent (jie lilite rnieeeeeit:
1315. (lee hen ich eelhe W0] ereehen.

jeh hörte je (lie linte ,jehen,
ir 'Meret bhlerbe unee guet
nn(j heetet yeeten inennee rnuet:
e() helle rnir got, ei heut gelogen.
1320. (jin Wei-lt "'68 je en iu hetr0gen:

ir Meret ie elle jim-er lege
nn(j eit euch noch ein Vrerlteege
(jee nj|n jeh "ol (le hi wer:

(lee ich (joeh li(jen geter,
1325.(le2 negetnrret ir niht (jnlclen.
herre, '0n x-(relhen eohnhjen
ereehreltet ir (jö [nen mich dent?
e: "ee (j0el1 ein (jjelciu 'rent
eneerieehen in ]]n(je inir.
1330. hei-re min, getnrret ir
einen krörncjen (m niht Verträgen?

ich "il in geheieen ]]]](le eegen
(lee in niernen niht entuot,

]]n(j jet in niitee nncje guet.“
1335.

Zyrie 'il ei llüeohe ]]n(je bete
uncje onel] eeheltennee getete
(je: entnohte ir niht irn-n tyeeen:

et rnnoete jecjoeh geneeen.
akt-ee (l6 eehelcennee ergie,

1340. (jer errne ljejnriel] e: enpfje
ale ein frei-ner ritter e0l,

tngentljchen uncje Mol,
eien] eehoener :übte niht gebreet.
uncj (l6 (ler gneöelöee geet

1345. ein meget »einer hlejte,
uncl (jen ereet bereite

ele er geclinget bete,
(j0 l'(]0]- er ger (lrete
Miäer hei-n ee lencje.
1350.|"ie W0l er (j0 erhencje

niit gemeine-n n]].]n(je
nina-en leeter nncle ep0t,
(jee liee er linterljeh en g0t.

1355.

Fit hete eieh (iin gnote megt
e() rerweinet nn(j yerlilegt,

-

'il nehe hin (in: ei] (jen tät.
(l0 erlcencje ir tritm-e untl ir nöt
cet-Wie eyeeujuwr,
1360.701* (lern (jelceinee hereen tor
fürnernee niht beeloeen iet.
.it er (lnreh einen eijeeen liet

en in bei(len (lee geruoehte,
(lee er ei 'ereuoehte
1365. reht e130 'olleeliohen
een] .leben (len kleben:

(j0 ereeigte (ler heilige ljriet
'rie lien ini trjnwe nn(j erbernjäe iet '
um] eehiet ei (l0 bei(je
1370. 70]] ellen] ir leicje,
]]n(j rnechete in (j0 eeetnnt

reine (incje 'Wi geennt.
Qlelie heeeerte eich

(jer gnote herre ljeinrjeh,
1375. (lee er uk einen] Wege

'on nneere herren gotee pflege
hei-te eehoene ]]r0r(jen tree,
(lee er "il ger genes,
ele 'or Meeneie _jiirein
1380,*(j0 ei ene erlrölirret Wären,
(l0 enböt er: heirn 2e lencle
(jen (jie er erlcentle

(ler eeelclen untl (ler gjiete,
(lee ei in ir gerniiete
1385. ejnee geliieltee Meeren (w,
'on eehnhjen innoeten ei (jö

'on (jen gene(jen j'r6(](je hen
(jie get het en irn getiin.
Zjn krinncje (jie heeten,
1390. ew eine linnjt yreeten,

(lie riten |]n(je giengen
(jnreh (jee ei in enpfiengen
gegen ijne Wo] clri tage.
eine gelolibten niernene eege
1395. (jenne ir eelber engen.

ei hurn (jie gotee tnngen
en ein-ie eehoenen libe.
(jern rneier iin(l einem Milte
(jen [nee [nen "el gelenben.
1400.rnen (tt-elle ei rehtee renden,
(lee ei (je heirne niht beliben.

ei jet jetner nngeeehrihen,
(ljn frälnje (jie ej heten,
Renee ei get hete bereiten
1405. init lieber engen Weiäe:
(jie giihei] in (j0 hei(je
ir tohter nn(je ir hei-re.
ee enn-ert nie fröinje merke
(jen in behjen 'tree geeehehen,

1410. (l0 ei beten geeehen
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(jan si gesiint Wären,
sjne Westen Wie geniiren.
ir gruen "art spaene iinäersnjten
init 'ij sejtsaenen Ijtöu!

(i0 ter er in (jie re(je niint.
nu Zpraen ein Zenieiner iniinr,
en Wnere rent iin(je nit.
1470. nie niiep sien ein niienej strit
an (jein riite iincjer in;

1415. ir nernejiene Wart .i156 grün,

(jan in (jan jaenen negen
(jer reizen 'on (jen engen.
(iin rene i3( une [engen:
si niisten ji* tenter niiint

(iirre riet ner, (ier an(jer njn,

'

1420.eteWan nie (jan (jrjstiint.

l)0 enpfiengen si (iie Zii-(ine
init lnnejiener gäbe:
(jan Was ir Wijjeejienei* gruen.
get Wein W01, (jen ZW-*inen rniion
1425._jegjieji nnjerner innn jenen,

(jer si (in nenne in( 305211911,
(jan nenner Wjlje niene Wart.
Wie in an siner neirni-art
sin jantjjiir enpjienZe,
1430. iin(j Wie en (ier nnen ergienge,

Wan mag ien (iz 'on epi-eenen ine?
Wan ei- Wart riener 'il (jan e
(jee ?notes 1in(j (jer eren.
(jan negnnäe er ajjen nei-en
1435. etaeteejiejien njn ne ente,

iin(j KWMTUE siine genete
nan (jan er 6 taere.

(jes ier sin ere stnete.
])er nieier (incj (jiii inejerin

1440. (jie neten nnen 'il W0] ninn in
'einjjenet ere nnije guet.
enen net er njnt s0 i-(ilsenen rniiet,

si netenn narte W0] neWant.
er gan in ne eigen (jan [ant,
1445. (jan nreite gerinte,
(jie ei-(je 1in(j (jie [inte,

(ja er in eieener nie jae.
sinei* genianejn er (i0 pijae
rnir giiete lincj niit geinaene
1450. nn(j niit ajjer sjante eaene

als einer kreiiWen ocjer nan:
(jan rent geber iin onen (inn.
kin negiincjen irn (jie Wisen
raten (in(je prisen
1455. iiinn elienen niriit,
iingesainnet Wae (jei- rQr.
er seite -in (je sinen niiiet:
ei* Welte, (jiiinr en si guet,
nnen sjnen krinmjen sen(jen

1460.iin(j (jie recje niit in enijen,
eWar si jine tieren.
niten nncje Zenieten
nien er njjentnajnen (jnr
(jie sjnes Wertes naernen War,
1465. (j0 er ei alle (jar Zen-nn,
neieiii inäge iincje inan,

73

als ie (jie jinte teten
.n si (ja selten rxiten.
j)0 ii* rxir Wae s6 inisjien
1475
(i0 spraen (jer ai-ine j-jeinrien:
„iii nerren ist ajjen W01 niint
(jan ien 'er jciirner stnnr
Wee 'ij nngenaenie,
1480. (jen jiliten Wi(jernnenie.[n0ej1 Win:
nn enseniliner niien Wetjei* nian
inir niit gegeben gesiincjen [ip
unsere jierren 3911m,
nn ritter (nii- ajje (jnren get,
1485. 'en (jeni ien (jie geniuje juin,
(jie rnir ger nur geren,
(jan ien geeiint 'reinen nin,
Wie ienn i-ersieniinje Wnjei- in.“
Zi epraenen : „nernent einen inner
1490. (jan iin jip (in(je ?net
ieniei' [innertaenie si.“
sin trntgeinanej stiient (jCi ni,
(jie er 'ij Ziietjien ane saen,
er iiinnei-iene si (in(je spraen:
1495. „ln nerren ist allen W01 gesagt
(jan ien 'en (jjrre ?noten inagt
ininen gesiint Wjcjei* nen,
(jie ir nie senent ni rnir stxin.
ni] ist si j'ri ajse ien (in nin:
1500. nn raetet niir (ijjer inin sin
(jan ien si ne Wine rie-ne.
got Jene (jan en niir 2czeneine:
s0 Wil ien Zi ne Wine [inn,
neWare, rnae (jan ninr (M3511,
1505 s6 Wil ien sterben &ine Win,
Wan(j ien ere iin(je ji()
nein 'en ir senunjen.
ni (inäere nei-ren niijcjen
Wil ieji iiien njten ajje
1510. (jan en iii W0] 3973116,nu spraenen si aj3ejiejio
been arin (in(je riene,

en Wiier ein niienel fliege.
(ja Wären pfeifen geniioge:
1515. (jie ?einen si iin ne Wine.
nnen .siieneni janejine
(j0 nesxinen si gejiene
(jan eWige riene.
(ijse iniiece en 1in3 ajjen
1520. ne .juni-reer geiiajjen.
(jer len (jen si (in niiinei-i.
(jes nejfe (ins get. einen.
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Wolfram von Efchcnl-acv.

Wolfram von Efchenbach.
Ein Ritter (1111 (1111101111111) bei Ansbach, blühen 1011 1200-1215; (1- fclzließt befonders das 1011er: Seclenleven

(1111 110d if! der gciftjge Höhepunftjcncr Dicdtnzelßfßerfe 1 111111111110; T11111cl; Wilhelm von D10011 110d Lieder,

1) Aus dem P0111061.
(P6111001 1011-d nach vlelföltjgen Zufahrten und 1111111101110, befondeks (11111- d111c11 die tiefflen Seclnitänipfc
geläuccrt. zuleßt des 1151111110 Glüofes 1101111011111, Hüter des l1. G1c1le0 511 1'110.

Der Eingang,

181 111111161 1161260 066113011111-,
(162 101102 (161 8616111611160 8111,
368111661161 110116 66216161

181, 81116 81611 1161116161
1111116126361 1060068 101101,
1118 636181610 11611116 11101.
(161 0166 (1611006l1 1116860 Z611:

111600 60 110 8101 116111111 161l,
(168 11110618 1101:1 (161 116116.
(161 00816616 13686116
1161 (116 8111161260 116111116 361,
11011 1117111 0611 06611 (161 11108161* 1161:

80 116111 81611 60 (116 111601160
(161 11111 8166160 360601160.
(111 11116360116 11181161
181 111011160 1111160 361 26 8061,
8in6 0111x608 01111 6111601160:
111600 62 1160 1101* 10 111601160

1-61116 618610 610 861161166 11686.
210 60061-116111 6106 61686
13616161161, 11011 (168 11110060 1101110,
(116 6611601 6011111268 101101,
(10611 0166 0111 816616 01111 g6810
(11116 11116116 111116 8611111:
61- 10661161 11111-26 11011116 6111161.

'1161 1011161 101011 (16 016 11610 1161
3611100118, 1006 60 101061 11601,

(161 1161 1111 06116 311116 6111001,
81111611 1611 3610 (160 110111160 06117
(162 31161161 101061 11111126 (10611
11111 1611 1111116 111011611
61116 81 1160 1161811110060,
618 111111* 10 (1601 111110060
1101 (162 1011 1100 (161 800060?
011611 61116016 1611 016 80 1111860 0160,
610 1061116 36106 11110116 1160,

111611161 811111-6 (11810 106616 36101
nn(1 111162 81 3110161* 1616 11161-01.
(161 60 81 01011061 (168 1161263601,
11610111 81 711611601 110(16 16x601,
81 6011111611601 110116 1161-6111,
81 16816101 11n(16 61601.

8111161- 1011 (11860 861160260 61160 1160,
611 (1601 1161 111126 111101 36160.
Pqrcivaks einfame Erziehung,

81611 1.0611 (110 1101111161610618 11611
11x 11 16006 10 61060 111611,
261 11116816 i0 80111106;

01111 11111611 1111100160 11k (116 111606,
i1 1161260 11111161 11168 80 Z602,

8106 116116 81611 60 1161060 111602F
61 11116616 101 01161 1161,
81 11161116 (161 11111611 11111116861
(168 111611160 6611101116168 11101.
111116, (116 111 11 (16 8101,
01116260 1111010 110(1 1111160:
81 11110116 11101 3611111160
11 8110, 6 (162 81611 (161 1161860,
11- 11016 81 x61 1111 81611 66111611;
62 1116616 11160 01161 111-111,
(160 x611?" 81 61160 60 (1611 1111,
(161 86 11111061 1111618 11111111160 1111.
„111160 111686116 (162 101118 1161260 11'111,
11161611 1111618 161160 1116616,

(161 111111166 1011 111l 81116616.
011 116111 10611 60 (161 11111126 111611,
11011 11611 111 6116 111618611611.“
[>61 8116 1'001 603681116116 11611.
(161 110611116 618118 116111011160 1111611
261* 1116816 111 80111106 612011-0,
an 1100661161161 11101-6 11611030;
62 60106111 60 61106 8116 810:
110360 111016 1101:6110
(116 80611 61 0111 810 8611168 11601,
11011 861162 111l 1103616 (116 61* 1'601.
81116006 61161 61 (160 110361 61801101.,
(168 861161 1100 86036 6 11168 80 101102,
80 11161011 61 110116 1011116 81611,
60 810 1161 11611 61 3611611.
810 1111 111168 6161 00116 1161:
111' (16111 11160 6106 111161
1011103 61 81611 6116 1001-360.
6106 1111006 01111 g6801g60,

62 6011-6616 011 101 (161 1102618606,
(116 811626 111 810 116126 01606:
(162 618116616 101 8111111 11111816110.
61 111611016 61 1161* 261 111106810.
80 81116611 81 „11161 1161 (111 361110?
(111 016616 1110 112 111' (160 11160.“
610 11110116 68 i1* ?(186360 01111,
618 11101160 111116 110611 3686111111.
1)6111 106616 111606 81 160g6 06611.
61118 16368 81 111 11611160 86611
111“ 1:116 11011016 06611 (161 1103616 861161.
81 1111611 111101 1111160 (162 26811-61
1100 (161 81101016 i1- 11101168 1111181.
(168 111-ang 10 611 110(1 810 11611181.
1'100 11612610106 11611 11 1162
60 (116 1103616, 8106 1116886 um 11162:
81 111011 11 861161 1161111601160.
i1- 1111111116 11006 i1- 601160
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(lle hjee ej t-eete "Zehen,
rogele Min-gen iin-le 75kg",
.iie rogele Meren be: Zeriten:
etelieliee eterhen Mert yermjten:
(ier blejp 'ie leheinlie ejn teil,
eije eit mit eenge Mnräen geil,
der lineppe epi-ech :er hiinegin
„W1 Mieet men (len rogelin 7“
er ?ert in krjäee 5e eeetnnt.
ein mneter [inet in en (len mnnt:
(lin epreeh „Mee Mencle jeh ein gebot,
(ler (loch jet (ier hoehete Net?
enln r0gele (in1-eh mich krenäe len?“
(ler lineppe epreeh ner mnoter eän
„SMS mnoter, Me! jet Get?“
„enn, ieh eege (lirn ene epot.
er jet naeh liehter (lenne (ler tee,

.ler ontljteee eieh heMee
[nich meneehen entlitne.
enn, merke eine "UIQ,

.mel ilehe in nmbe (ijne net:
ein triMe cler Merlcle je helfe höt.
ei) hejnet ejnr .ier helle Mjrt;
.ler jet eMern, nntrjMe jn niht yerbjrt.

ron .lem her (line Zeilenhe,
nnei 06h yon nMirele Menke.“
Zin mnoter nnclereehjet im ger
(le: 'ineter nnt (lee ljeht gerer.
(ler mieh ein enelheit 'erre epi-ene.
erlernte (len Zehjlötee eMene7

(le mit er mengen hirn ereehee,
(lee ein mnoter nncl ir role genen,
en Meere eeber oäer ene,
(lem Milcie tet ein eehieeen Me,
nn hoeret krennijn innere,
eMenn erreehön (ien eMeere,
(lee Meere ejn mn] Zeleclen Fennec,
ele nnnerMerht hin heim ern trn0e,
[Line tegee gierig er (len Meiclegene
en einer helclen (lin Mee jene;

er hreeh cinreh bletee etimrne en eMie.
in neben hi im gjene ein etie:
.In hörter eehel 'on hnnfelegen.
ein gebilöt begnncler Meg-en;
clö epreeh er: „WUK hen jeh yernomn?
Men M0lt et nn (ler tiere] homo
mit l..zrjrnine eorneeliehe!
(ien heetüencie ieh ejeherliehe,
min mnoter frejeen 'on iin eegt:
ieh Meene ir ellen ei rereegt.“
elene etnent er in etritee ger.
nn eeht, tiert horn geeehnktet her
(lrj ritter neeh Mnneehe 7er,
'en knoee in geMepent ger.
cler lineppe Mencle enncler epot
(ie: jeelieher Meere ein [Lot.
(i0 etnent eneh er niht [enger hie:
in (len phet Lie] er nk einiu linie.
llite rjej' (ier hneppeefin:
„hilf Ent! (in nieht Mol helfe hen.“

2) Aus dem Tina-cl.
(Nur in Brncbftiiclen. Tilurel iii der Gründer des Graldtempelo anf Monfnllontici).
Rede des alten Titucel.

1. o0 eich (ler etarhe 'kitnrel mohte lixeriieren,
er geterete M0] ejeh eelben unt (lie eine in etnrme gefiieren:
eit epreeh er in elter: „ich lerne
(len ieh eeheit innen len-en: (iee phlee ieh etMenne eehöne unt] gerne.
2. llllölit jeh getragen Mepen, epreeh (ler Zenencie,
.Fee e0lt (ler lnft ein geret 'en epere lireehe u: miner hencle:
eprinen geehen eehete 70i- (ier ennnen,
'il ejmjercle jet uk helmen 'en minee eMertee eelce enhrnnnen.
3. 0l>e jeh ?en höher injnne je tröet enphjenge,
uncl op cler rnjnnen eüeee ie eeelclen hrekt en mjr begienge,
Mart mjr je gruen 'on mjnneeljehem Mihe,
(lee jet nn ger yerMil-let minem eeneclen klagen-lem lihe.
4. lllin eeelile, min hineehe, mit ejnnen min eteete,
'incl op min hent mit gebe oäer in etnrme je höhen prje gel-een?,
(le: mee niht min junger ert rerclerhen:
_je mnoe el min geelehte immer Min-e minn mit triMen erben,
5. [eh Mein Mol, 'eMen Mipliehen leehen enpheehet.
(ien jmere hineehe uncl eteetelceit (lem hei-een neehet.
(lin :Mei linnnen ejeh (hi. niht get-irren,
Men mit (lem löcie el eine:
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enclere hen (lee njemen rei-irren,

6. o0 ieh .len grel enphiene 'en (ler hoteehefte
(iie mir (ier engel here enböt mit einer hdl-ien hrelte,
(lil 'ent jeh geeehrjhen el min erclen.
.iin gebe Mae 'or mjr nie menneeehlieher hen-ie Mer-len.

Gortfcied von Straßburg.
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7. 1)88 3111188 118118 1111102 8111
6778, 8118281 81111

1111188118 1111118 181118.

14'1-111111181,1811 117111 111111 77811 81811 81 81118

11111181* 1111188 1118 1181181181 88111 31818.
1111 81111118811 888 318188 1116118 11118 8811 3181, 111111 81111 881 118111 381111118,
8. 81111, 811 11881 111 11111811

9.

10.

11.

12-

211811 881111188 81111181

3811111011 1111118811811811. 11111 181 7788 81 88 7811118181181;
112 1181 111818811811 1111108 1811 111811 21811811.
1111 11781 81811, 81111, 81 81118: 111111 111811 8111 7711 11118 11818811 8811111181188,
(101 1181 111811, 81111, 1181111811 111111' 77811181 1111188:
8111 81111 0811 1118 88111 31-1118 8111 711 888188 7781888 11138811188.
1111101188 111111 11871828111 881 8118118,
1811 11188 381811811 881 11- 11118 11711-1 701 811881111 111188 881* 118118.
1)111 11111181 8811018111118 111 11 118128 11881111281
86 711 1181 31101811 1111138, (188 11111 778111 811 88818811 3811111881:
118128161188 1181 8811 88111811 17111811:
111181181188 118 881101811 1011 11188 811881 1011 1111113881111811.“
9188 1888 11611811 11181* 111188 1101177811.
111811 11101118 811 1811111181888 111811388 11812811 1811181 881101177811,
818 81 1118118 11181118 112 1118381* 118118,
87781111 81 11811 3181 11111811181 118111 11118 11111 11 118118 1118111811811 178118.
8118 7788 881 8181118 11111181 770111811 1181 87788118,
11818111 7011 31628111 81181 11118 7011 8188118118 1183811188118.
111111111181 118882 811 7781888118118
11811 31111 111' 111111188178188118: 1182 7788 881* 7711118811 011 118188118111 118118.

Gottfried von Straßburg.
B111ge11j>e1 Sänger; daher 111111111 111111111111; blühete 11111 1210-1225. E1 111 der 1171111111* 111 1111 Fokm,
Sein 1151111181821! iﬂ-Triftun 181d Jfoldc, 5111 A1t1111111ge gehörig, unooflcndct. A11ße1dem Ljeder.

2111s dem Triftan.
Das Hoflager im Frühling (B. W4.)

1111 77118 8111 116811211 381811,
118118111181 11111 1188111081188
818 1111181111811 7181- 770811811,

888 111813811 71111817 881 31118118 77888,
881 118818 112 111110111811 8118 381811
86 771111118811811111 8811181111811,

86 881* 711 811828 1118138 111 381
11112 811 882 118 81* 81188 1181,

882 81 8811 11811811 3881811
111 11* 0113811 7718813188188.
8111 811888 1108111111801 88811 8811 111811

111 1111181061 86 11811811

86 181118 811028 1881181188 811,

882 81 81811 1111881- 8811811

1181 81811 882118128 111111 81 1181 1111101
771881- 811 818 1801181188 1111101
11111 811111111811 11113811 111881118
111111 11- 81182 7718811881118.
1182 8811118 7038138808118
882 811888 882 881108118,
882 61811 111188 11111018
711 1118118 11111111 28 311018,
1182 711118 81*. 11813 1111118 181.
8111 8881138 1181118381
1182 118118 811888 7113811111,

111 818 88110811881811011778,
818 8811811188 0113811 8811011778
18 1111811111118 8 0881- 811.
8111 8811118 811888 81111181211

8111 118818 11 811828 1111111118181111811
11111 811828111 71128 811 81 381811.

11111 1118111811 7781176381118,

x

8111 888 61811 711111118 8111811 8111,

111110111811 3188 108p 1111118 1111101
11118 81782 88111 0113811 8811118 111111
111111 811818 118128 8171611117811 801,
888 11788 8111 8111118108778 701.
111811 78111 811, 87782 111811 770188,

882 1181 1118138 111111388 801118;
8811 8811818 111 881 811811811,
1118 11118811 111 88111 111111111811,

1:118
818
8111
818
112

881111811 1111888 77111118,
111811188 11138811188
1788811 8113838118 11188111811.
118111811 111110111811 188111811
118111 1181087781811 31888.

1182 1811181 811828 11111828 8111, .

1182 11811818 118 881 11111818
11111 8011181* 6118111111818
882 88 11181188 88818 118128 7811
7161188 11118 11611811 1111101 3877811.
111 118818 8111 3888118881181'.
716 11118 861-8 716118811811
3811118181 111' 1182 31118118 3188,
818 18381181188 771118 7788,
118 1181111, 818 1831181188 381
28 716118811 81110111, 8:1 118811 188 81:

Gottfried vor Straßburg.

(110 11011011 1113011 110110,
1110 11618011011 116708011110110.
(1180 1113011 11111101 8111011 110,
10110 11111101 111110111011 01111018170.
11111 1111110 7708 3011110301 110011:
301111030 111011 3011110101 80011,
11111 1011031110000 081011,
7011 308111110 110011 7011 3081011
77011 3011011101301 1110
86 771111110011011011 0180 1110.
Triftmrs Erziehung (V. 2038.)

1711 (102 111111 301011101 77011,
1111011 111181011110110111 8110 11071-011,

11111 1113011110 110110 1110180110111111
1111111 01101- 11- 1101102 111111101111
111 11 711 1101111110110 11111030:
81 770110 77122011 0110 77030
111111 8011011, 011 1111 8111 800110

8111011110 20 3011100110.
8111 81101111 111110101- 10110 011 111
11111 0186 811020111 71120 11 8111,

(101 80 11110 (108 111111 01131111110
(101 01- 20 11011011101 811111110
11118011110 1111101- 3011-0010.
1111 81 1102 11111 1111 110010
3011-111011 11112 011 8111 8111011110 _101

77

1102 01 (101 111100110 111010
3010111010 111 86 11111201* 211
11011110 110110111 111111 6 01101* 811.
11111101 1118011 2770111 1011111113011
1101 111100110 11111 1101- 211113011
80 7011010 01 811101 811111110 711

011 1030110110111 801181111:
(10 110110 01 811010 1111110 71110
8111 0111201111011 86 801-0 2110,
1112 018 7711111101 111111110.
01 10111010 0110 811111110
1111110 (112 111111 111013011 1102,
111111-0 7701, 0011110 11112.
111101- 1112 01102 10111010 01
11111 110111 80111110 111111 11111 (10111 81101
110110111100110110 111011,

1102 018 20 110111011 811011
11080110111011110110 11101011
7011 8111111130 02 7100110 71101-011,
111111101011 111111 1018101011,
11111 8011011110111 801111101101-011

10111 11111 110011 111101110110111 8110.
1110 1101101101 01 81011 0110 111110.

7701
7701
(101
(102

801111111011, 8101110 11113011,
10111011, 8610 81111113011,
2110 8011102011 (1011 8011011,
1010 01 7701 110011 811101- 111011.

1101 01 7701 10110 111111 011011 301x11
701110111011 111111110 111111 011011 701110111,

011011 110010 7711-* (112 1110010 803011,

8111 70101* 1101- 111018011010 111 (16 110111

1110 110110111 111011 86 7701 86 01,

111111110701011 111 01110111 7718011 111011:
11111110111 80111 01* 111 1080 (1011
11111-011 710111110 811100110 111 71011111111 10111
111111 1102 01- 01101- 01 00110111
1101- 111100110 1010 0117101130
111111 11011 011011 111110 3101130
701 01101 8101110 1010.

02 77001-0 (11110 01101 (101.
01101* 11011110 1107081111
(1111 1010 01 7701 111111 111111110 11- 711.
011011 7708 01- 011 (10111 11110,
1102111113011110 7011 771110
1110 8001001101101* 77011 301101-11.
8111 111110 7708 01102 11101110111

1101 7708 8111 0181111 11010

1101110 011 110111 11111010 111111 011 11011811011.

111 811101* 711110110:
(10 11111 01- 111 (1112 3010110
110177111130111101101* 8013011,
(110 11110 (10 701 70111013011
111111 701- 11011011011 7701011.
jk' 11011 0111111001100 101011,
'10 01 8111 771111110 80110 0181011,
116 01- 11111 7101111011 80110 31'111,
j11 811108 101101108 1103111
'16 17118 8111 110810 1011011 11111;
(16 01- 11111 7161111011 11111011 1103011,
(16 7101 1101- 8013011 1110 111 011,
(101 1110110301- _1113011110 8011011011 11101,
111111 (10110 1111 811101- 7161111011 1111101.
111 811101* 0181011 71111011
17011 01 8111 71111011 11111 301011.
'101- 111100110 1010 111111 11- 301770110
1708 811101 8013011 011070110
111111 10110011, 110 01* 11 1103011,
(10 10110 01- 8111011 8111 (101- 011
111111 8111011 7117. 86 8010,

00 30101010 11118011 1111110 103011

1111 7708 01101- 11111 8001110 1111110181111011
11111 770111110111 8011011011, 018 1011 02 108,

77011 01- 1011101 0111011800100 7708,
1111 8111 7101201100110 1111 7111 110111,
(101- 111018011010 111 11111 1101111 116 110111
111111 11100 111 2011011 211011
70111 1111110 111011,
0111111111011 11111 1111110 10111,
11111-011 (1110 1111 101110 77111110 01110111,
7710 (108 10111108 8110 4770010.
(112 1010 1101* 10110110010
86 1011011011011 1111110 0186,

(100 111 (1011 211011 1111110 (16
111 0110111 (10111 110110
1110 111111 86 1030111110110
301011010 0180 11181011.
01 (1111 7701-11 11111 111103 111 011
71-111111108 01130 111111 110111011 1111101.
018 111011 (1011 1111110110 11101,

1108 1111101 11177011 20 1113011110 8101,
110|- 0110 1111103011110 11111110010 1101.

't8

Gottfried von Straßburg.

ueber die Hauptdicbter (B. 461e)
llertnien cler 0iiWeei-e,
ehi Wie cler (lin 'nei-re
beicle nnen nncle innen
niit Werten nnt niit einnen
(lnrehiierWet nnt [Inrehnieretl

Wie er init recle figieret
cler ei-entinre meine!
Wie l-Öiter nnt Wie reine
Jill lirj8tellinin i-iiörtelin
beiclin Zint uncl ieiner iniieZc-n ein!

(linie lit niht hereelnste8 (in:

ii* i-eile i8t niht el8ö gei-er,
(lee eclele herxe iht leehe (ler.
(lie 8elben Wilcleniiere
8i niüexen (ljnteere

init ir ineeren lil-en gen:
Wir inn-dien ir (le neeh niht 7er8ten,
el8 men 8i heeret nnile 8iht;
80116 hen Wir eneh (ler n1n02e niht

(lex Wir (lie ?[086 8neehen

heehepriinge uncl WttWei-le

in (len sWer-en bneehen,
lÄeeh i8t (ler i-erWeere [ner:
i-en Ztejnehe lzljlcer,
(lin Zillill Werte 8int ln88ein,
8i Werhten rrenWen en (lei- rem
'en gelcle nncl ene/h i-en einen,
inen niehte 8e nnileixqniclen
init lirieehi8ehen berten.
er het (len Wunsch 'en Werten:
einen ein *len reinen,
jeh Weene (le: in ("einen

niit bielielWei-ten Welle ein

:e Wnnclei* heben geepnnnen

Zi lieinent (len men init 8iten en,
8ir tnont 8i0l1 nehe ene cleni nien
nncl liebent rehtein innete.
ZWer giiete i-ecle :e Zxiiete
nn(l eneh ee i-ehte lien kei-Nen,
cler inne: (lein 0nWeere len

ein 8ehepel nnil 8in leraWi.
8Wei* nn (le8 hesen ge8elle 8i
nn(l ui (ler Wertheicle

nn(l ui (le: lersehepelleliin
Wen ene 'elge Welle hen,
(ler [e23 nn8 bi (lein Wene 8ten,
Wii* Wellen en (ler liüi-e eneh Wesen,

Wir, (lie (lie blonnien helfen lesen,
rnit (len (le: 8elbe lebei-i8
nnileri-lehten i8t in blneinen Wi8,

_Wir Wellen Wii-Zen, W08 er ger;
Wen 8Wer es ger, (ler eprinö-e her
nnil 8teelie eine blneinen cler:
.6 neine Wir en nen blneinen Wer,

eb ei 36 Wel (ler en geeeinen,
ile: Wii*: [len] 0nieeei-e nenien
nnt] geben iine (le: ler-Wi.
eit eber neeh nieinen hei-nen Zi;
(ler ee billjeher 8üle hen,

56 helle get, 56 e23 Wire 8ten.
Wirn 8nln e: nieinen [einen tregen,
ein Wert enzin 'il Wel getWegen,
8in retle en8i eben nncle 8leht
0b ienien 8ehene nnil nfreht
init ebenen 8innen 6er getrebe,
(le: ei* (ler über iht be8nebe, '
"ine-lere Wilcler ineere,

nn(l heben in in ir brennen

Zeliiitert nncl gereinet:
er i8t benenien geteinet. - Wie lcen er rlrne liinen

el8 eb ei (le geWeh8en 8711!
en i8t neeh (ler ,cxelenbe intn,
cle: er bneeh nnt bneeh8tebe

'fir heilei-en engehnnclen hebe,
Wen Welt ir 8in neinen Wer,
ein Wei-te 8Weiinent elx ein er.
Wen niee ieh nn iner u: gelezen?

ii* i3t nnil i8t gennee geii-e8en
'il 8innee nnt 'il reile rich.
'en 'elclelien lleinrieh

(ler 8preeh h2 'ellen Zinnen.
Wie We] 8ene er 'en ininnen!
Wie 8ehöne er 8jnen ein beßneit!
ieh Weene, er 8ine Wi8heit

u: kege8e8 nrepringe neni,
'on (lern (lin Wi8heit ellin lie-n.
ine hen 8ln 8elbe niht geiqehen,

nn heere ieh eher (lie be8ten _iehein
(lie (le bj 8tnen ieren
nntl git her ineieter Nieren,

(lei- nieere ifjlileneere,

(lie 8elben xebent iin einen pkw,

(lie init (len lietenen liegen'
nnil Ztnrnphe 8inne triegent7
.lie Zelt 'en 8Weehen eeehen
(len [cin-len linnnen rneehen
uncl il: cler büh8en gie-en
Ztenbine inerZrieZen,

er inphete cle- er8te i-i8
in tinteiieher Klingen:
(le 'en 8te e8te er8prnn3en,
'en (len (lie blneinen lcenien,

(lie hernt nnii init (len-i 8teelie eeheto,

niht init nein grüenen linclen blete,
init nWigen noch rnit e8ten.
ir sehete (ler tnet .len Festen
'il 8elten in (len engen Wel,
eb inen cler Werheit _jehen 80i,

(Lene get niht gnetee innete8 Win,

.iz 8i (lie 8peehe u- neinen,
(ler inei8terliehen yünkle;
nnfl i8t (lin Selbe lcünile

56 Witen gebreitet,
80 inenege Wi8 geleitet,
ile: elle, (lie nn 8|)reehent,
(len (lie (len Wunsch (le breehent
'en blneinen nnt 'en rißen,
en Werten nnile en Wißen.

Wirnt von Grafenberg. Konrad von Filßesbrunnen.
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Wii-nt von Greifenberg.
Ritter nus Franken; nahm (in einem .nreuiztlge Theil; dicht-Ire um 1210 feinen Wignloi' oder den
Ritter mit dem Rode, 5111- Urtudfuge gehörig. Das Red war der Heltnfnmucf.

Eingang zum wigalois.
Wer nu( rnich guoter iii' get-Yin?
si ee iernen (ier n1ich lien
bei(lin iesen nn(l yersten,

onWe Wen] so] ich (Lee klagen *.7
ich Wile et hei-te ringe tragen,
rneg ich (Ler besten !0p bexjegcn.

(ier s0] gntine en niir hegen,
0b iht Wenäels en 1nir si
(iee er [nich noch leee fri

8Wer näch eren sinne,
trinWe un(l ere rninne,

'elscher re(Le: (iee eret in.

(iee küräert in iiil sere,

ich Weie W01, (Lee ich niene bin
gelintert nn(L gerihtet
noch s6 x70] getihtet
niichn relsche lihte ein Wischer inenz

un(i
Wie
(Len
nn(L

Wen sich nienien 'or in lien
behüeten W01, sWie rehte er tuot.

nech (iotes löne (Lienen hie.

(ier folge guoter lere,

(ieheine recie ist s6 guet
sine i-elschen si: (Lee Weie ich Wol.

sWee ich 'elsches ron in (L01,

(len
(ien
uncL
(ier

ﬂiee sich (Ler en0
er mich (Len getno
(Lin Wei-lt (les besten giht
(iie inen (loch (ier unäer siht
'olgen Wir! "en (Lee sint (iie
(Lot hie seeläe het gegeben
(lort ein eWeclichee leben,
nich Wir elle sullen streben.

Konrad von Fußesbrunnen.
Fußcsbritnntit liegt in Nicderöﬁreich. Sein Hnuptwerk: „Die .Kindheit Jefn", im Unfange des litInhi-h.
ViellciGt (nich von thin:

„Die llrftönde" und „Die Himmelfahrt Mariä“.

?tits der Kindheit Zieht.
Noch groeeei- Wunäer ich iu sege.
inieh rniieget noch tnichel nicire
si keinen en (lern 'jerclen tnge
(Lin groee nät uinb unser rihe,
ni' ein breit gei-ilcie
(lee ich yon (inrste sterben sihe:
Wüeste un(le WilcLe.
(Lee ist ein _jeniei- nncl ein not.“
(lee Weeeer (iii 'il tiure Wes,
l)ee lcint stuont (if unt gebot
si enknnäen lonp [toi-n noch gres
(Leni bouine (iee er neigte sich,
(Lee in ee ihte tobte
er sprech „tnnoter nn stent (it une brich
el(L t-ihe geeeeen niöhte:
(les obees sWie 'il (iir ger-Zille.“
s6 ger Wes ee yerbrunnen
k
i056( unt (lie sinen elle
uncl 'ertiorret 'on (ler sunnen.
(Lie (Ler nnäer seeen,
schicke beeeert sich geWin.
(Lie brechen nn(Le eeen
si gesehen 'erre 'or in
els 'il si eeeen Wohlen.
einen bourn herte hoch,
(ien noch lie (ier b0u1n (iie t0l(len
(Lee gesincie (i6 (les encles eöch,
niäenen bi (ler ercie sWeben,
Wen er 'il süeeen scheten ber.
nne ini urlup Wert gegeben.
(iurch kuoWe hei-ten si (ier.
(i6 rihte er sich (if unt] stnont els 6.
(i6 si sich neich ir erbeit
(Lee [sint sprech „bouni, Wir sont noch nie
(ier nncler beten geleit,
(Liner Wnreen genieeen:
(ler luft get-ie] in hei-te Wol.
leee iins (ier 1*1e ilieeen
(ier bouni Wes schoenes obees 70i.
liitcr Weeeer uncle ltelt.“
unse t-rouWe er ee berge sech,
(ies ltincies gotlich geWelt
eu0 i636( si (l0 sprech:
schein 'il 'olleclicli (ler nn:
„niöhtest (in beginnen,
ein brenne 'cn (lern bouine ren,
(les obees niir geWinnen,
so groe, er tribe W0] ein ret.
ich eeee es gerne, es lustet mich.“
lin belibcn si en (ier stat
er sprech: „i-rouWe ee ist unrnngelich,
(lie neht nne en (Len morgen.
(ler bonrn ist *s6 häch nn(l s() sleht,
sus Wurclens rnenger sorgen
(Fee ich inieh noch 1nine11 lineht
entleclen 'on (lern hinne.
her en ee stigenne niht enhere:

Der Stricker;

Der Stricker.
E111 Dem-ueber; blühete 11111 1W() - 1240. E111 fruchtbare! Dichter, 1111er [111011 1111 der Neigc der D01111,
Werke: D01111( 11011 2311011101001; 9101111106110); Vfaﬂe Amis; die Welt (eine Sammlung von Bejfpjclen).

1, Jus dem Daniel von Blumenthal.
(10: 1111118 0111 11111111 363611 1111.
1011 111111 616 111111 1101113011,
11111111 (101011 1111011 1111361116 1111 111111
(101- 11111116 111111 1161-2113611,
6101110111162 31101:
20 81111011110 11111 (1611 11111611,
1011 111111116 11101 110111111011
(1011 11111113011 1111101
11168 61 111100 111 811101- 11136111.
1111 11110 61116111161 1111110 81111,
1011 1111612 11101, 011 1011 81116 11130111
111011 811110111 1111 11111 111011 1:111 31111,
1101* 11611 111111111 111111 111610 11101;
11111 111011611 301 1161* 1'111- >36,
301 0116 11111113011 1111101
111011 811106011 1011 1011010 1111110 11136,
1'011 11111 111111011 6111 11161110 803611,
1111111 8011011 10111011 3610111-,
111111 111111 61. 110011 111111 301- 3611113011.
811102 61- 11111 30110110 3010111
1111 11001-01 811101- 1113011110 1111111:
(102 31111 1161* 11111160 1111118:
61* 11108 80 161110 111111111111,
61- 311-011 1116 613011 11118
(102 61* 36811111011 116116111 11'011,
(1011 111011 2110 1111 30110110;
62 111108 1162201 1101111 6111 11011,
61* 11111111016 3102110116
1101* 111101- 111111 111111101- 1116111 11100.
1101110 1111110 111111 616
1111 1106101 011011 1168 01* 1111110:
111111 1030111110116 161-6;
61- 116310 1116 108161110110 80110111:
1110 1111 1111111611 1111116111111,
1110 110111 61- (10011 26 308011611 111111,
(111 11011 8111 10x1 111111 8111 1111111
111111161* 101101 111166 1117611.
1168 1111111011 1111 26 1101111611
811101 1101101101108 161101168 3611,
1110 11681011 1'011 (1611 101111011,
1101* 111111116 11110 81116 211111;
1116 111111111611 81116 368011011 1111,
1111110 111111111011 011011 11111101-8 11111
11081 0111 111111111011011111 1111111
36101101 111111101 (16816 1102:
1111(1 181 6111 1011611011111 1111116;
01* 11111-1 111 110111611 1101* 0110.
1101* 11111110 1111611 81 1101.:
1)61- 141111110 1111118 1101101101110",
61* 111111 1110110 (10816 1102 101110111011,
8111102 11111- 1'011 11111113011 11011611 101110111011,
1161- 81011 36861101 2110 11011 110111611,
5111161(161 801
11-1-01 111
80 111011

2. A118 den 1311111111111.
Die A11.
111111 1111111116 111081 0111 011688111,
(10 11111 61- 0110 110111116 1111

1111111 6111011 110111 (101- 111001-0 116816.

(101- 2110 11162 61 111 8113611,
(11 81n 1111011 111611161- 11011011 1103011,
(110 8011611 8111 308111116 8111:
01 1001 111 111111161* 111111116 8011111.
l)61* 11611-6 11112 181 108118 111'181,

61118 6161101111108 6810

31111611 81 11110 11111-011 (116 110116,
16811 2110 (101- 80111011 116116
11101117 61* (1011 11111111 1111116 11111011.
(1111 01011 2110 116111 080110 811111011;

1161* 26 111111616 301-11111 1811,
61* 11111 81011 11611136118 11110 3611111,
111111 11111 8111 1110111011 110111111.
8111 1081011 111111011011 111111 8111 361161,
8111 1161-1611 111010 (1111 61' 1116 101,

7,11111' 8111 11011 101110 11611111611,
811 111111- 1111861111 11111110 811111-6 1111611:
111011 8111161* 8111611 111111 1'111 2111101,
81011 80111011 01* 1111161* 111111161.“
Die Hochzeit.

111111 110116 11110116 6111 110011211 111111,
(102 111111-1 1111 111111611 1111111 3611111,
61 11102 11611 8111111111011 803011,
61* 110116 111111116 111011161* 11113011,
111111 111011 11111 1111011 11111 3011011;
81 8011011 11116 01111- 811011611.

(11 81111- 1111611 111011161- 1111011611 30111;
(101- 11'011 61* 81 1111 361'116 1110111.

1:102 81111 1111 11118108 011011 111611:
61* 11111 111111116 1111 361011,
111111 1101 80 31020 110011111,
11111 111111101* 111111110 111011110 311.
(110 011 1161- 8016 11011011 31108011,
1116 811111 11118168 8111111010 111108611,
111111 11113611 8111 1111011 111011101:
81 81111 111111 116810 1011101-,
11112 61* 81011 11* 11111 11110 3011111.
01- 1111 0116 (116 26 368111116 111111,

1116 8111 361111110 81100110111
111111 811161- 111011101* 11100116111.
8111 1111611 111011 1111111 31-026 111'011,

81 81111 31101 1111110 80010011011.

Rudolph 11011 E8123.

81

Rudolph von Ems.
E111 Schwejäet; Djcnﬁmann zu Montfoct; djchtete den Barlamn 11111

1225,

Anden Werke: D11 gute Ger

hard; Wjlhelm von Orleans; der vcjljge Euﬂachius; Ulexandec; Weltchronik. E1 681b 51111118111 1250-54.
M11 ihm beginnt bei den 5816111111 felbﬂ e111 Bewußtwecden von-dem Sinken der 3111111,

21118 11101100111 und Iofaplxat,
(Der Jndjfche .ﬂönjgsfohn Jofuphat wird durch den Ejnﬁcdler B1111c10111 zum Chriftenthum bckcbrt.)
Eingang.

8111111111181 111168 381111181;
1011 1111118 1181 381111181
6111 111881- 3011181181 1181
_
81182 8111118 11116 11118111118 181.
6111 1101-1 181 81181 (111138 8182.
6811 6111118 11116 (1111 11118881108
1011 11111-1118111 111118 1111
6111 111811, 6111 818 381811111811 11111.
611* 181 111111 18111013811 101,
611 811181 6111* 81181- 1181-2811 101
111 11181188111181181* 8111118 31-11111;
611- 81111 811111 1181-2811 1111111.
(101 18181- 1111811 681* 30111811
611188 8111188 1181118 11'811

61111111 81 0, 11111188 8811861,
601, 688 381181188 111811 381101
18118118118 111118p, 6111 11111181,
811 81183811388 1183111181
1188 18, 6111 30111811111 111811
181181168 111 1181-11681* 1118181818811811.
6111 11611111 11111181, 6111 111881* 181
11881022811 11116 118811181181 11111
682 8118381138 11116 682 01168;
81111681* 1818881181168
11181 611 681* 11111811 38118111;
682 81168 81111 111 611181- 118111.
681* 1181681- 1181118 111181 611 18,
(10811 38111111118 611 818 1118,
11116 1111182811 68111 38118118 6111 1
18188381 111168 118111868 8111.
611181* 18118116811 30111811
11811 811818118 1118 811 381811;
6111 111811 38111111181 111811181* 011;
6111 3811811, (1111 381817 6111 1101-1,

618 1118888118117 111 681* 81- 1811
.
6811 101 6111-811 1111881- 111086811811.

18181-7 81111, 118111381* 38181,_

*

611 11881 111 111881- 10118181 '
811811 1181-2811 383811811
8111, 181818117 181-111111f111811 1811811
11111 1818881181188 181188 3111181;
6111 38181 1181111181 81 618 11111181.
618 11181188111181182 1811811 11811; '
811118 311 81* 111811811, p
'
111 11112811 111811811111 11011,
68111 81168111 1111118111811811 11011,
681* 110811 811 11118 181110113811 181;

(101, 18181, 11181188118 111168 111'111,

381181188 1111388811816811 81111:
818 18 1111 8118381138 1188
6111 811118 6111811 11111188.
611- 81811 111838111 811111 111118*
28 11111181 11116 111' 681 8168 1118
11118 6111-811 681 118118 11111168, .

101* 611- 6112 81131111168

_

68111 61111811 1118111381* 1181168 1181.* *

111118111 111168 111 101111811 81181181.
1011 61118111 81182811 381818 181181
81182 18118118118 81811 1818181
11116 18118116138 8111118 1181.
81-68, 11111, 1182281-, 11111,
118118, 183811, 111128, 11111
381811111811 1181 6111 811188 111811
111 3011181181* 1118181818811811.
6111 811188 1616881161811 3811811
11111 38118111181 111168 381811
681- 818111811 111811838 111168 38118111
11 81181* 118111811, 111168 81118111
1'1- 1111111818111', 11* 1111117811811

_

681- 11183868 8811811181* 111168 11- 111111,
811 681118 618 6118 118111811 81111:

.

81- 311 68111 118881181681111811;
3111103811 111881181 81 1181-811
11111 11-11111811 111381168 118118 8118;
81- 181181 011811 38111103811 111118 _

38811116811 1111,' 110811811811 1111101.
811111 1811811 1181 118110111
6111 111 118111381* 38181

*

1111811 11- 8111118 10118181. '

81118 11181118 60811 8111 111881- 1111

'

111168 1118 818 1111811 11* 1811181* 81-1
11811118111 81181* 611138 1811811,
6811 611 11'111 181181168 8111118 3811811;
011811 1111102 111 811118 101118 3811,

681- 111111818 11111' 381811811181,
*' 1 *
61181 1181-18 301, 80' 8838'1811"611-:' 1'
101)
81110811188'
681* 381'186811,"*682
8101188118118;611
3811811"
11111* '
38101111811'6821811 1011-8111118176111181118181811,
111168' '8'1*1'8t81118_11_('811,l
'
1182 11811 381186811 * 1011“.: 611- 111111,

818 82 6111 111811 1181 811 381811,

682 6111 381011118' 11111-"311 111681, 4 _

682 111-11181118111, 11112 811 682 1117

682 (111 1111811 8111181111881 811681

818 88 381161 11116 818 821111

1011 681 8111811811811“ 1161', ' *
111168- 682* 181111811 682 '1811' 6811 101
111111 1111111811801' 681* 8810 111111.

6111 301118118 1111:8 6111. "
8180 1181 81811 681 8111111811 8811111

6,
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Rudolph von Ems: Aus Wilhelm von Orleans.

eb ich hejege (lie hulee ein.
(jnrch eje 'geneee bite ich eich
(je: en gernecheet beeren mich
nnee rnir in njjne einne
eee heiligen gejetee rninne
:e lere geruecheet eeneen,
ee: ich Wel möge nereneen,
e53 ich njit kranken ejnnen
el bie Wil beginnen,

Wie er (ren nngelonben .objet
rnit einer lere [inte nnee [ent,
ene een gelenben tet erhent
in ejrne nenien, eüe:er (jrjet.
eit ee ee: enegenge biet
une ee: enee heet erlrent,
50 bint rnjr einer helle ben',
nnee Wie ni] inline einne bj.
in nernjne (jeinjni,
- bill', herre (Jet, 'ereneen rnjr
eee ich beginnen Wil mit ejr.

:e eprechennc 'en einen] [nen,

Wie eee lere ejr geWen
'il ee]- heieeniechen (jict,

In. Wilhelm von Orleans.
Eingang.
ee]- 50 Wel hnnee Weehen

„Wer het [nich gneter he]- geleeen 't'
[et e: iernen geWeeer]
bebenee in eelher Wjee,

(eh er [nich, (lei: [nich [tries,
k?: ei inen oeer Wip,
[lebe er 56 getrinWen lip
e113 yelech, 56 eel er :nich

[neben, ee: jet friuntljch,
blit e|"]e:er ejnne etjure.
ich bin ein mrentjnre,
ein (lee rnit ﬂehentlicben eiten
Wil (jje ere gerneen bjten,
ee: eje njjcb niht eerlceren,
nncl rnlnen rnejeter löten,
(jer injch bi: her getjbtet bet,
ene epet ee Wjeen kee,
ee: er inich yellebringe,
Wen ich en in geejnge,
e01 er niin 'ijrepreche Weeen,
er fruine inich eleö geleeen
(le: njen fiir guet (jnlee [nich.
lineeolf', nn 'ereprjch .in eich
une eege (jer rneere mer ren niir:
en een bin ich geyelgjc (jjr
nech eer gWeeren Werbeit,
eje ein Weleche 'en rnir eeit.“
l-"ren Skentjure, eit ir ee: 7
„j-i.“ ee [nehtet j]- W01 be:
ein an Wteer liute keinen
nne be::e]- nieieter ben genernen:
'en Üeleehe een Wieen,
eer in Wel hünee prjeen
lebeljchjn jneere;
eeer (jen 0uWeere,

rnit Wjeen Werten epeehen,
(jer heete in be: (jenn ich geten ;
eeer heetet inch gelen
een Wieen Zlilieren

en guet getjhte lieren,
eee lrnnet, eee Wjeljcher ret

(jen ljnibehenc gernelet het:
ee]- hunee juch rehter tnen eenn ich.

'en Zerenchenen he]- (jelrich,
eer une tibte l.en:eleten,
beet nijcb W01 en iu t-ertreten;
une her Miri-it 'en (jreeenbere,
eer une 'il rnenljcbju Were
en eern jleee het geeejt
(ren Njgeloieee rnenhejt:
ee Wnreet j]- njht elee lcrene.
Welee juch inejeter ljrjeenc
getjhtet hen, ee Weeret ir
be: für keinen (jenn en rnir;
eeer 'en ebeelene,
heet er juch elee echene
berihtet ele ein ineere
Wie eer eeel Stonfeere,
eer hejeer krieerjcb rereerp,
une lebenee hehe: [ep erWery.
heett jr hijnee geWnnnen
eee ren 7n0:eeprnnnen,
ee Weere in ehe]- be: geecbehen
(jenne en rnjr: eee inne: ich Kjehen.
.ir Weeret euch be: eelleheinen,
hnet eich inWer engenernen

ber ljlec (jer gnete [Üienret,
ee er l-'leren getet

(jer une Lrehee getet
une 'en (lern been* getihtet het;
oeer een een [Iecbenbeclj,
(jer We] :e inejeterechefte epreeb
'on keuiyelee rnenhejt,
nne Wie necb heben] pri-e etreit
eente Wjllebelmee leben;
eeer heetet juch ergeben
rneieter (jeth-jeee hnnet

une lzlenechellür berjhte.
onch Weere iWer getjhte
lrenjen in be::e]- ecbenWe
rnit eerne 'en hjnenWe,
eer Lhltenie rnenheit

'en' Ztreeburc; heetet ir (je. gene'
.0 Wel 30 'krjeten nnee lebt,

Wole er juch hen getibtet

eer liebe, eer triuW unee ir net

bet getibtet nne geeeit:
ee: jet eer Welleere.
euch heete juch eer Ztricheere
be: een ich berjhtet,
ale benjeh] 'en ljluementel. etc.

Konrad von Würzburg.

8e

Konrad von Würzburg.
x
,
Bürger-linu- Stlngcr; 'tui-li 1287 zu Vnfel. Ueußern fruchtbar iind ftnnchgetoqndt; ober ana) n16 Breite und
Gekünﬂelte. Werte: Der trojnnifche Krieg; Silvefter; Otto mit dem Bart; Engelbert; Lieder.
Aus dem trojanifclxen Kriege.
Wan sel nn spreenen nncje sane?
inan seit ir nei(jer eleinen (inne,
nn(j ist ir nWare (jeen nint ril,
(lie init gerinte t'r(')n(jen spil
(jen linten bringen nncje genen.
inan sint (jer meister Wenie jenen
(jie singen 00er spreenen W01;
(ja 'on rnien Wnnner jiernen sel

(jen linten acjelnaere
nijjienen liener Waere,
(jenn 0n (jer Wisen Waere gnnoc
(jie rnit ir sange Wiieren elnoe
nn(j init ir spreenen nöyelieli.
(jie nn 'erstiint ne rente sien
getintee in (jen lanäen,
(lie rriiege inan .ir nennen

(jan nei(je riene nncj arnie sin'

nilliene enner (jnren (jie gesenint,

an eren W01-(jen als() nljnt,
(jan si (jie Wisen ringe Wegenr,
(jie W01 genlnointer recje ptlegent,
(1in senoene ist nncle Waelie.
ien Wanne, sWan inan saene
'inr nn(je frörmje Wernen,
(jan solte inan ni' ercjen
für inanie saelie ininnen,

(jan inan ir als?) Wenie sint,z
nn(j inan (jer 'inner gnnege,
(jie trinen an(jer inege
senen nncje rente nnnnent.
1st (jan ir rnir sin gnnnent,
ien sage nWii-alr ere
(jie ger init siner lere
ni' einen tinter nat geleir.

661' 111W 1116 gnlwe geWinnen

sin nerne sninjerlienen rrejt

1in0 (ijne 'i1 genanen [n39,
(jen Weisen ie 'il 116110 (Wo
(jer jiejser nn(j (jan rielie
cjni- (jan nie sin geliene
Mart nnijer nianigern steine":
sit inan gininie reine
(jak nrnne ie 1(nn(je trinten,
(Ian si nint a1(jen linten

01) allen nnnsren (jie rernnnst
(jan sine fliege (inn sine lcnnst
nacli relleelienen eren
inae nieinan in gelereii
Wan getes 1(ra('t alleine.
nein inensene jener s0 keine,
(jein get (jer saelcjen gnnäe,
(jan er gelernen linncle

W01 t-eile sjnt, s6 (jinnre niien

Worr nncje Wise tinten.

geiellie nncle iniigelien
(jan gnor getinte Waere
ne nei-e nilit nninaei-e
(Inren ein tinren krörncjeneit,
(1in senrjkt 'en einem regele seit
(Ier kann ist genenner:
ne pnlrer sien (jer nrennet,
(Ini- nn er lenencle Wi(jer Wirt,
ed (jan nein an(jer regel nirt
ein tleisen nn(j sin geneine:
_ja jener er alters eine,
(inn Warr nie sin genen ernant.
einge er nl' einen nerren nant,
inien (jinlire W01 geinege
(jan er in gerner triiege
(lenn einen sperWaere,
(jer iiilit s0 fräimje Waere
noen alsö tinre W0r(jen,
ien Wil (jen spaenen 0r(jen
getintes irne gelielien,
(jer seliiere in tintaenen rjelien
s0 raste Wil rersWincjen,
(jan inan lciini einen rinnen
iiiae in (jer lantje nreinen,
(jer ninge ein ineisrei- lieinen
rene nn(je gnoter (jeene;
.n yon getinte eenoene

sWan niinste inan rerrinten
nie nan nt' a1(jer erclen,
(jin rnae gelernet Wei-(jen
701i liiiten, Wan (jer eine list
(jer tinren W01 geneinen ist
nn(j ienier ist alse genant.
(1in ist ein et-e Wit ernant
nncj riliene ein Wii-(jilceir,
(jie ger nesnnner nat geleit
(if einen tinter iin erWelr.
ein anner lep Wirt nn genelt
(ja rnite in nat getinret got.
ini gap sin götelien gene'
als eäelliene nnerersint,
(jan er neäarf geraetes nint
n0eli nelfe nno (jer nnnste sin,
Wan (jan iin nnser trenrin
sinn nn(je innn(jee giinne,
(n inite er senöne lciinne
gecjenlien nncje reclen W01.
sWei- ancjer nnnst neWaeren (101
(jen _jungen nn(j (jen alten,
(ler innen geninges Walten
nn(1 nelferiener stinre
niir (jer sin nnnst genini-e
[ringe (in (jan lient gejlienen.

s
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Des Hundeß Noch.

Des Hundes Roth.
(11116 11:1 zweiten Hälfte dcs 13. Jahrhunderts. 1101015011 Codex.)
13111 1111111 001- 100 111 316201 1161,
1102 31011' 11* (110110 111111011,

11101101- 11108 1111011 17011 111111301 161.
06 80110 0111 10110110
110110 1160080110110
011 1111 0186 80116110
111 e1110111 81102011 06110.
06 001- 1111111 002 3080011,
x81' 1011011011 81* 06 81110011:
„1101 01011, 011 111011102 1103011111,

1102 011 116 1110111 308111,
002 011 86 811020 8111308
11111 01011 0186 116110 8111111308,
11110 0186 8010 11611117081 01011;

101001 1111 0111117012 1011
11708 1011 1111011 11611111011 801;

111111 110128 181 1111381111080 1101:
1111011 11111 111111 111018101- 112 3081113011,
j'11 11011 001 80180 111111 01103011,

1011 11011 11* 011011 111111 811178111011:
008 1111102 1011 1111113018 818111811.“
l)111 10110110 30116110 0112,
81 110110 11111 11111101 1102.
81 81110011: „01176 011 0111101 1111111,
11111 181 0111 11111111101* 11010011 1111111:
11110 111010081 011 11111-8 111122011 00110,
86 1117010 1011 1112011 111111811 811110,
11110 1170100 11183011 011 001* 81111,
002 011 11701 1111110081 801.“
„1110 111110, 1101111107“ 81110011 01*.
81 81110011: „(1011 301_ 0111 111111 1101,
1102 801 00111 111111030 2'022011 1103011;
1111 11101110 111112 1011 011- 111111 803011:
1011 80110110 002 02 111001- 1011
010 811180, 010 00 111* 1111 11011.
00 111110 18110 10112 11111 01111 ,
002 02 01011 111111 308811011 111111:
008 111111 011 111l 311010 11101

81 118 81011 00011 111111 111111811.
02 31-811 010110 (111 81 802,
86 1710110 81 111181 1'111* 1102,
9111 111111 0111110 111 81110111 1111101
„111111 0111811 181 2e 1111110 31101:
811 1011 0186 811711010 1103011
80110 11011 1011 0011 110381 111111 01103011,
111111 0111011 0111 181 3017 01111-1111;

1111038 1011 0186 811001-0 111111
80 3111-101130 1011 (1011 1'030] 11701.“
82 101 101110 018 0111 111111 801,
111100 10310 111001- 002 02 111100.
02 181 110011 1170110 10111011 0180 1111108,
001 0111011 170301 11186 800118,
002 02 1111 11111130801100110,
11-11 308117130 0011110 11111110 111111,
0011 1103010 11186 11811 81111.
002 111111 10310 8111 1110011 111001
111100 1111011 81011 11111 1171001
11110 1117011 018 161011011 17011011,
06 111111082 11 111111 013011011.
81 101100 011 117030 111 0111011 3111111:
111 111101) 81011 001* 011118 1111111,
:[10 08111 11100110 01 308011181011,
00 100 0111 110.088, 001* 117118 171101011,
11110 3110101- 0101 111010,
0111 302 01- 110118 80111010
1111308011011 11110 1111308111180,
p
01 110311110 081 101011011 3110108 1111011;
018 01 110080 11111 0111 0181* 302,
06 81100111 01- 01101* 1'111 1102
1112 012 11161 1101 1101* 30117011,
002 111111101-, 11110 1111011 81011 11011 0011
111 (10111 117038 111 0111 110111.
0186 1101 002 111111 8111 811180 1110111.
[>01- 1111111 1101 1711 31101 301110011;

11110 110110 (11011 1711 110100 1:101,

116 81011 0111 1610118 008 170180011,

111111 0011 110080 11111 0112 11161,
111108 1111828 011188 1111113018 1161.“
„301110, 1101112110“ 811111011 001- 1111111.
o0 1111111 011 00188111011 8111111
0111 111111 3030113011 111100 111100
11161, 001 2110 110080 30111100.
0111 1010110 802 1111 011 08111 1711030,
81 1103111100 811001101- 11101-8 111103011
111108 101110 11111110011101101* 8110,
011 0110 81 002 111111 111118:
81 1183111100 8111711100
20 10111011 1101 08111 1111100.
018 11- 002 111111 1111111 30171101,
06 111101) 00 81011 1111 110100 0111
111100 1711011 018 101011811 81103811.
06 1103111100 81 1100018103011
111 01 001* 301111010,
018 11 0111 17110011 0110 11111010
11111 81 111111 11161110 3011103011,
06 1170100 812 111111 11011103011:

002 01- 1101 11170010 801,
81 1110111 81011 111' 011 001 8101
111 010 111110, 1111110 80110

00: 11- 8111111110 11110 011110110.
002 11111001111 11 110011 80011
1001110111011011, 111100 811111011;
„61170 011 111011102 1703011111,
002 (111 1111808110 1111102881, 8111!
11118111 1111011 1011101 8118 1101103011,
11110 11181 1111 0111011 11700 301103011?
11111088 1811 1111011 011 011* 10011011,

1011 11110100 011 112 1110011011
2011111110 01 (1111 301110010!“
002 111111 1111011 81011 11111 11110010
111100 170111 8111 1110011 10010,

008 1117011 8111 1111101 1711 81111101-0.
117011101100 1111011 02 81011 20110111
0111101111, 0172 8111 111110101 110111.
01) 002 111111 1111 117111-00 308103011,
001 0110 01111011 1011 111 111111 30803011,

DW Hundes Roth.
i011 8030 i11 11011 110111 111111>0 11101:
>01 11108 3011101 11ä11>011 1101.

1)i11 1010110 110110 01 20110111
(10 8i (1011 1111111 1i3011 110111:
„3080110, 111-i0 301101108111 >i011?"
„e111, 11011111-0, >0 11i11 i011
1110011101100 01101 1'1ä11>011 1-91,
111i]- 01111-011 1110 1110 80 111101.“

01* 81110011: „110120111i0b0 11011111-0 111111,
111611102 11111 1111101111 111111011 8111,
111111) 0i11 >i110 1170111 i011 i11011 11i1011,

1
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1111>0 811100 >01 011111 3102011 1.102
81110111 38011011 11i' 1101-1 3102.
>02 1103011111 110110 31101011 8i11
1111>0 111011010 >01111011 0111811 11i11. (31-11?“
01 81110011 „111101 11111110 1108111 1111011 30.10
„3080110, >01 1111 i011 >11 803011:
>0 110111 0111 111011102 1103011111,
>02 110110 >i1 011 >02 110111101 >i0,
>02 111101110 i011 11011011 3011103011.
i011 11011 >i18 011>018 11i111 30803011,
'111011 111012 >i1 1110, >081 111i1 1011,

1111> 111111110 mii- 110 3011011011 111j10,

i011 8030 >i12 1111 >i0 1110111011,

81') 11'101* i011 1011101 >0810 1102.“

1111> 803 02 011011 [[11 111130103011.“
[10 110111 >i11 10110110 301103011,
1'111 11101 (102 3010111101,
_j0110111 011>0111 011 >01 110111101:
11'1- 8111 801l) 08 111011 3011101,
>0 811100 011011 >i110 3080110 >01
0i11 1111 31010 81111120
110111 308011011 111' >i0 311120;
1110010 i111 >01 110111101 3108111
3011-08011, 01 11161110 201110011011 8111.
01 811111011 „1111111, 380110, 1111 1108111 1111011
11i] 80110 308103011 >00 i011 >i011,
(102 111111 011011 >11* 20 101110!“
>13 1111111011 810 110i>0
>i0 110301 11i>01 C11' >02 8110,
20801110110 1101011 8i (10:
8i 1110111011 81011 20 11010
10111011 11i (10111 11010,
>0 11017011 8i >08 110108 111111,
>08 11108 i1- 10111011 301 01111-1111.
8i 1)031111>011 110110 111012011
0100111101- 111' >00 310120117
80 0110110110 01118 i081ic1108 3102
11101103011 0113011103011 11102,
>02 i0 110011 (10111 1110120
310110 >02 1111101 1*12 >0111 31011.0.
110 111108 01 3102 111'110(- 3102,
(10 11108 01 11102 111i>01 11102.
111101 3080011 1'011 111012011 80111011 81111
018 81 11001011 011 >01 1117
81 101011 018 >i0 101011
1111> 2113011 81011 111i'. >011 01011,
1111>0 1101011 31-02 1111301110011.
90 >01- 1111111 >02 3080011
0110110 111 110111 1100110,
>0 11031111110 01 20 10011011:

11i11 1010110 81110011 „11102 181 >02 f?“
N11 1101101 i1 >i0110 11101 1101110111011,
018 02 11i: 1101 i81 110110111011:
8111101 801 181, >01 i8t 301110 ('10.
0180 101 >01 1111111 011011 (10.
01- 81110011 2'i1: „(101 1110i2 >02 1110||
111111 110120 i8t 300101 1101111011 1101,
1111> >02 i011 i1* 11118011110 0111111:
110111170 111111, 111i 1101101 11111
11111 01181101101 800110,

>02 i011 0i11 110110 30100110.“
8i 8010011: „>02 11100 >i1111*01308011011011,
1111>0 111i] >11 1111120111-110 8011011,

80 810111 üf', 111111 110110 >i011 >00:
1101-1 >1080l10111 211-0110 110111-0 111011
in 011101 80111111011 11i0 bi.
811: >11 30111011011 11i11 8111,
80 11711 i011 11103011 011 >01 8101,
(102 >11 100110111108 1170111081 801.“

>i11 10110110 110110 1101-,
>01 1111111 101301 11k i1 8x101:
8i 1103111111011 8010 31111011
1112 8i >i0 8011111100 8011011.
1)i11 1010110 81110011 >0111 111111>0 1110:
„i011 11111 >i1 803011, 1102 1111 1110:
>11 801c 111 81i110 8111113011
1111>0 11k >i0 80111111011 8113011;
111030 >111011 >02 (10011 11i11 111,
81“) 111i] i011 >11 >02 110120 >i0
11701 0111611117011 011 >01 8111111.“
„30110>0, 11001110,“ 81110011 1101 1111111.
])01 1111111 >01 11108 1101 110110 301.
C11' >i0 80111111011 81010 01',

1111 110101*11i1 31101 301110011.
111101 >0111 1011110 111108 >02 >0011
1111101101 301110011011,
(10 110111 01 i11 301110011011,
>02 01 01102 >02 11101 3080011,
81'011 111 >01 80111111011 3080110011.
>11 811101111011 211-0110 111110
111it 1160010103010 8111110,
>00 111111011 b0i>011 110111101 3101,
1101-08 1111110 111111011 11102.
>11 110111 11112 11101110 1103011111
301110011011 11111011 >01] 21111 11i11 111.
110111 0111011 01. 011 >i0 11011111011 801,
1101- 0111101 111011 >01 1080011 >02,

i111 11'011 1101* 10011011 0181“] 170,

1102 01 30113011 110011 3081011
fit' >01 80111111011 011111111>0,
110 17i01 01 20 >01 811111>0
0111011 1111110 3102011 1101
11111011 >i0 80111111011 11i11 20 101
1711* >i0 >1080110010.
>01 1111111 111708 11i] 81110010
111111 101 (1011 1110801100100 1110,

>ö 111021011 8i 8i011 1110111011110.
8111 11101>011 >08 111111 3011-18 .111
110 111010 >01 1101101 11i11 111;
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Des Hunde. Roth. uni-v Ionen

111a .i8 1111n(1e8 W11r(1e11 gWnr,
81 eeärä8e11en jn 11130 gar,
1111: er 1-1111ne (111re11en :un enn-nn;

ern Weere anäere Kernen (111n.
l)er bunt 8ie11 legte an ein gras,
(111 er 701* bin gelegen W118.
(1111 1ere110 110110 111 eebant
(111 |1 (1en 1111nt ligen kunt,
81 811111011 „Z8e11e, Wie gebabeetn 111611?“
„ein, from-ee, (111 bin ie11
ge81ngen 11180 sere,
11n(1 1e11n mee n111t rnere:
1n1r'8t 11er rüeke gen-alben eben
1111(1 1011 rnnoe einen 817.121 baden,
0b 1e11 n11 [enger [eben 801.“
(1111 1ere11e 811rae11 „ner Wirt (1ir W01;
rnae (1ir ein nreet ibt gekrornen,
80 beite 111 bie, 1011 W11 eebiere 1101111211.“
1'111 [erebe j1011e 111 1121111111
(1118 einn W011' Zenäe 'ant
111' einer breiten beine,
(1er 8110e11t 011011 eine We1(1e.
ei eprneb „ber W011',18t 111 111e eceene net?“
„111 kr011We, 1e11 bin näeb bungers tät.“
„W01t ir rnire (Ienne Wjeeen (1nne,

110 W01(1 je11 1112en 1n1nen 811111:
nn(1 W010 111011 W18en an (1er :it
1111 ein yeieter 1111nt lit,

(1er rnne 111 nibt entr1nnen,“
„gen-ene, e11e1 königinne“
8pr11e1-1 11er nrrne Wolf (10,
er Wert e8 011011 'on bereen 110.
l)111 1ere11e 110110 1111e- 1101-,
(1er W011 'olget 11k ir 111101:
81 11011e 811 ee 11er 8t11nc1e
Wjäer 111n 2e 11ern 1111n(1e.
81 8111-nen „Pelle, elaefeetü?
W11 (111 (1en nreet senen n11,
80 11111 (11e11 C11', er get c10rt 11er.“
„WA, freuWe?“ apraeb er.
1118 er (1en W011' ene ges-1011,
_jaernerljeben er (10 spraeb:
„nejnn, frouWe“ eprneb 11er 111111',
„111-e jn (101-t, i011 111n W01 geennt.“
er 1111011 81611 11k' 11n(1e 110-311:
een W03 (1e11e1n enn 11180 110011
ern 8111-enge 11111* über, 1118 er ﬂüge.
1e11 W01(1o, eWer 81011 n0eb an Züge
e1ee11t110rn, 'er :art 0c1er (111re11 gern-rob,
11e- in1 geeebnebe, 1118 (10 3e8e11ae11
(115e1n 'i1 nrrnen 1111n(1e.
(10e11 f10e11 er ee 11er etnnäe;
110101 Wolfe Wert er e180 8ne1,
(1112 er renerte (10 ein 'el
11n(1e 11i] 1(1*11ne (10 genüe,
eWie 816011 er 'er geWeeen Wa.,

Ulrich Boner.
Boncrlus, wle ck gewöhnlich heiß'. wa!" Vredjgermönä) in Bern; wird von 1324-49 häuﬁg [n Berner n1
tnnden genannt; 111n Hauptwerk aber: „Der Edeiﬁcin", beftevend 111 hundert Fabeln, hat er früher

gedichtet; 1o wurde ein allgemeines Lieblingsbuch und fcbon 1461 gedruckt.
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2111s dem Edelftein.
F. 7011 (1en. 111111171911 >11 bmdebee,
(Let, berre, 111 anegenäe,
got, jerner Wernt 1111 enäe,
almeebtig get, 11er rnegeäe 111n',
(1e8 alle 1116311111211 8in1,
got, berre 1111er 111 (1er engel eebnr,
Wie ist .0 3111111112163 3er
(1112 111er (11nr i11111ee11t111e1t!

(11e .111 nn8, berre, bä8t Zegeben
:enn 8111-Igel, (111: Wir 11n8er leben
rjebten 111* (1en neben 3111
(ler tngenäen |1n(1 11er Eren 1111M;

11n(1 'ri 'er allen 8|'111(1en 81n,

Wen 11n8 [ert 011e kreatür,
81 81 (1enn guet 011er 3111,
(1en rnnn (1ie11, berre, rnjnnen 801.
132 8pree11ent 011c11 111e Wejeter W01:
„rne nenne Wort ein 11186111111 tnot!“
(1111 eterket 1n11n3e8 rneneeben rnuot
nn tngenäen nncl an eaelekeit.
31101 bjeebnft trejt 11er (Iren 1-11e1t,
gnot 11180111111 keetjgt Wi1(1en man,
31101 bjeebnft 7r011Wen Kernen kan,
guet b18e11eft :jeret jung* 11m1 1111;,
reebt 1118 (1112 grüene 100p (1en W111'.
l)1*1 'en b0b ieb, 13011611113,
bebürnbert rnjnen 81n 1118118,
(1111 1e11 11311 DKNY() bjeebaft
gemaebt, 1111 3101.-, 1nej5ter8e11eﬂ,
:e 11ebe (1e1n erWirc1jgen rnnn
'011 lljnggenberg 11ern 1611W,

11m1 Wir erkennen (110 getät,

1e tinteeb mit 81ee11ten Worten,

(11. (11n bunt geeebeffen 111.,

1211111111 an allen orten,

We: rnnn einget 0(1er Zeit,

(1111 1011 nie 1nen8e11en 81n (111rc11gre1f,
(111 b18t ein en(1e108er reif'
111111) alle (11ne bnntgetnt.
W11- 1111113131, eWjrnnu-t 0(1er 311
1
0b (Lem b18t (111 ejn 1161102 (1ae11.
(1111 Wnn11er, berre, nie (111re11br11e11
11ejn8 1nen8e11en 81n, n0e11 11er: noeb 1111101.
(111 11i8t ein übert-lüeeig guot
11118 3110te8. - Wnncjerljeber 301,
'erljeb uns, (111: Wir 111n gebnt
behalten nC1e11 (1e1n W-j11en 111n,

111cm Dotter.
70n latjne, 111a ieb en 7ant

(10 11i ne seinen kamen (1er,

Zeäebribeir. (1er: bat n1ieb erniant
ein 770rt, (1113 ieb geieaen ban:
„zebaäe 11n(1 eebanäe ist niiienig gen.“
"er rnüenig get, 11ern M1" ein Zelt;
(1er lip, (1er ti117e1 11n(1 (iin 77e1t
in1 nernent gnoter 77er1(en kraft,

ei namen a1 (1e8 pbakfen 77ar.
ein gebaeräe 77C1ren klnog,
näeb pbafken einen er 81011 trnog.
n11 eaeb er an (1ie etnbentür;
(111 77W ein 10eb geboret 11111',
(1171 77118 ein 1((10e77eik in geslogen.
(10 *Zerjet (1er böbe pbaffe engen:
„min bern 3102 77onc1er 1.11( genelnen,

[eb aebt 011eb niebt, »70n ieinen 1(1al't

niit banner nungen 7716er rnieb:
51' (10eb, (1ie benner eint (1enn ieb,
70n boeeen nungen nianigt-ait
(en 31 (1enn _jung 0(1er a1t)
.pet (liebe rnüenent 11(1en,
17ie eölt n1ieb (1enn 7er1n1(1en
Manger bannen nungen gift,
_
(1i11 njerner nint 77an argen Stift?
(10011 min 1i(1en eebetn ieb klein.
1)in büeeblin rnae (1er Läeietejn

77ie (1er (ian 10eb (1111 11110 81 110n1en,

11n(1 in (1er tür beliben jet
(1er 877ej1.“ 11n(1 in (1er 8e1ben 111-jet
gieng er 70n (1en 1i(1ten nn,
11n(1 etalt 81611 7111* 513 7ntter8 11.13,
11n(1 kapfet 7a8t (1en birnel nn.
(1er [nane geriet gar 8e110n 11k gen.
7i1 7aßte saeb er 1111111 810b (10:
ein 71-inn(1e 77111-(1en e11e 71-6:

*'01 beinen, 77an(1 en in ini treit

81 Wannen (1e8 7701 8181101' Wesen,

bisebaft nianger blnogiceit,
nn(1 gebirt 011eb kinne guet,
*learn (1er (10rn (1ie 168e tnot.
"er nibt erkenne' 7701 (1en stein
11n(1 eine kraft, (1e8 nntn jet 1(1ein.
"er oben bin (1ie bjeebaü giebt
11n(1 in77en(1ig erbennet niebt,
7i1 1(1einen nntn er (111 7011 111e,
a1. 7701 bie n1*1e11 geßebriben ätät.

er baet a8tr0n01nie gelesen,
11n(1 77aer ein berre in grener 1111113'.
(tu 717118 n0eb 77itne n0eb 7ernnnßt.
(10 er (1en rnnnen an geeaeb,
er gieng bin in 11111.1 un(1e äpraeb:
„ein äingee rnieb grün 771111(1er nine,
(1e8 ieb mit 71in n1ieb bab beaint,
(1an (1er nnine 80 giieb 11k" get
(ie-n rnanen, (1en ieb in (1er stat
ne ynrie eaeb, (1e8 7711n(1ert n1ieb:
einancier ein'. ei gar gelieb,
er n1110n ein gar ein 7718er man,
(1er 11i n77en 11n(1er8ebei(1en kan.“
(16 11er ritter (1en erßaeb,
ne einen 7riun(1en er (10 epraeb;
„70n 871011 jet rninern bernen nern!
liegt 11n(1 erbeit Zint 7er10rn
an mine-n enn, (ian (111n1(t rnieb 7701,
77an er ist 1111er törbeit 701."
(1er 7ntter 11n(1 (1ie 7riun(1e e111

(1en nierlient 7r01177en 11n(1e 11111111

aläns "über nen biieeblin an.
99. 7011 „nein-Lieber ter-beit.

'70n einem ritter zeit man (1en,
(1an er in grünen eren san,
in rjebtnern 11n(1 in 77ir(1e1(eit.
einen enn bat er ge1ejt
ne eebuoi. n11 kam ers uf (1ie trift,

(Ian er (1i11 11110eb 11n(1 oueb (1ie sebrift
7i1 kleinen (10eb geriet entetän.
(1er ritter 7701t niebt abe [an,

er baet 7i1 gern ein pbafken 3110'
lin in] gemaebt; (1an 17x18 ein 111(10t.

ne eebuo] -ant er in gen kai-ie;
an küneten 801( er 77er(1en 7718.
(nit grönern keeten er (11 17118,
(10eb er niebt 7i1 (1er 11110eben lag.
er 7ant (171 einr 3e8e11en 7i1,
(1ie 110bten a1 (1er Zeneben epii.
ne yarj- 1e11t er [nangen tag,
(1en er 7i1 kieiner 77itnen 11111113,
ein nernng 77a3 nninanen grün,
(1e8 einen 7atter 8er 7erl1rön.
(10 er ne 1an(1e 77i(1er kan,
11n(1 1100111111-151 8011. gelernet ban,
ein 7atter 77art nninanen 7m);

ein grün t7irt5ebaft bereit er (16.
ein t-rinncle 1110'. er aigeiieb,
7ro1177en, man, arm 11n(le rjeb.

n11105ten in ian ein narren ein.
117er 70n natnr ist unbesjnt,

nn(11ninr bat 77itnen (1enn ein rin',
(1en mag (1111 aebnele ne kai-je
an sionen nierner rnaeben 77i-,

jet er ein exe] 11n(1 ein 3011611,
(1en 8e11115t er ne karte 011ob.
77a (iin natur 7erirret ist,

77an eebikt (121 bdber pbakfen liet?
77an bilft, (1en einr ne 5e111101e 7er',
11n(1 grün guet Fine nntn 7ernert?
er 110ert 7i1 böber meister lesen,

ein tör [nnen er (10eb ieiner 77eae11.
gnotiu bnoeb er g77innet 7701,
guet pbakke er nierner Wei-(1en 801;
bie beirn ein rint, ein narre (10rt.
töreebt ir Merl( 11n(1 tlnnp ir 7701-t
.ollen wegen; (111 gela'
nie kein pbnffe [urban,
LTD
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'11. Lycifches.
Lied (mit gleichmäßigen Strophen); Leici) (wechfelndes Rersrnaß); Spina) (einzelne Strophe). Die großen
ﬂnfangsbuchftoven in den Strophen bezeichnen die zwei unter ﬁch gleichen Stollen nnd den Abgefanq.

Dietmar von Rift.
(Aus dem Thurgau; mn 1150.)

1. Frühlings-luft.
nie, n11 lenrnt uns (lin nit,
(ier kleinen fegelline sene,
e: Zrnenet W0] (iin lincie breit,
Zerg-engen ist (ler "inter inne;
nf! sibt man blnernen we] getiin,
en (ler beixlen üebent ei ir sebin:
fin: Wirt 'il rnanie bei-ne 71-0;
(les selben treestet sieb (ie: rnin.

[n (ler belle ist rniebel unrät:
ee-'er (ie beirnnoee be.,
bin sonne sebinet nie s0 liebt,
eier meine biliet in niebt,
bleeb (ler liebte sterne:
je iniiet in ellee, (len er sibt;
je "ner er ez 2e birnel e180 gerne.
[n birnelrieb ein biie steif,
ein gnbiin "'60 (ler in gät,
l)ie ejnle (lie sint rnerrnelin;

(lie nieret unser trebtin;
lllit eclelen gesteine:
(lei enleurnt nie-nen in,

2. Die Sehnende.
[in etnene ein 'rente-e alleine
unt Werte liber beicle
[mt W-'öflﬂ ir liebes:
ee Zesxlcb si 'alben fließen.
„a0 W70] fiir, treibe, (lee (lu bist!

(ln ylingest, 877er (lir lieb ist;
(in erleinsest clir in (lem 'Miele
einen benrn, cler ciir Zee-elle,
nlsö bxin eneb ieb geren:
ieb erbes niir gelben einen inan,
.len erin-'elten rninin engen;

er ensi 'en allen siinclen 3130 reine.
877er Ferne :no (ler leileben 3S',
uncl eine nit (le suit,

der inne W0] yröljeben leben:
eien] n-irt 2e _jene-est gegeben
Der engel gemeine.
770l irn, (i212 er ie niert:
:e bilnel ist (inn leben 3150 reine.
[eb ben geclienet lange
leiäer einen] rnenne,
])er in (ler belle nnibe Zeit:
(ier briiex-et mine rnissetüt,

eine nicient seböne yrenyfen:

8in len (ier ist beese.

eure, WM] leint si niir inin lien?
_je engerte ieb ir (ieleeiner triites niet.“
„86 'rei (lir, slirneriynnne!
eine fegelsnng ist Zesnncie,
else ist (ler linclen jr lenp.
jeirlene trnebent-mjr eneb
rninin we] ste-nnen enxen.
rnin trüt„ (in seit (lieb glei-ben
enäerre Wide:
Wan, belt, (Lie sole (in miäen.
(id (in rnieb erste sxibe,
(l6 (lebte ieb (lieb :e Wäre
s6 rebte ininneeliebe getxin:
(ie- rnan ieb (lieb, lieber rnen!

bill' rnir, beiliger geist,
(le: ieb rnieb 'e11 siner 'nnenisee leese.

2. Vita-lied.

[irist sieb 2e rnerterenne gen,
er lie aieb legen in ein grep:
be: tet er (ier (lie getebeit:
ez mit lest er (lie leristenbeit
?en (ler bei-en belle,
er gerne: er. nie-ner [ner:
cler an gecienlee, sia-er 3e (ier Welle.
Rn (lern österliebeni tage
(l6 stnent sieb l(rist ü: (lern grade,
lﬁinie aller [leiser,
'M81' eller Weisen;

Spervogel.

Zine bentgetät er löste.
in (lie belle sel-ein ein liebt:
(le-kern er sinen lrinclen ee trösten.

(itnbefannt; mn 1170.)

3. Lobfpruch,
1. Weihnachts-lied.
[Ir ist gevynltie nncie stare,
(ler ee u/innebt geber-n Mart:
0a: ist cler beilige llrist.
je lebt in allet, (la: clir ist,

Rieu-nn (ier tier-el eine:
(lnr sinen [zi-Seen iiber-boot
80 wer: iine (lin belle ne teile.

"lerne (les 'Meines
nncl erne (les gelcles
(incl ellin epZrnn-ie
(iin sint (lir7 bei-re, lenncie,
bin steril; in einer bencle;
alle: birneleeebex ber
.ia- enniöbte (iieb niit' 'elleben an ein-enäe.

Heinclch v. Dell-cke.

Reinmck der Alte.

Heinricy v. Veldeke (S. 62,)
1. Lenz und Liebe.
ln 11en1 11be1-e11en
80 111e b11101nen springen,
80 1011ben 111e 11n11en
11n(1 grnenen 11ie b110e11en,
86 haben 11* 111-ellen

111e 10312111 111i 8ingen:
"an 8ie n1inne kincien,
1111111 81 81 8110e11en,

Reebt nn i1 331161.
117311 i1- 11118121111 i8' Z101,
11e1- 1nie11 nie 11e111161,

1101111 81 i1* 8inZen en 11en1 111111km* 81811811.
116 81 n11 11e1n 118e
111e b11101nen ge81111e11
bi (1en bieten 81111n3en,
116 111i1en 81 riebe
l1- 1n11ng1111ten 1171811
11e1- 81 1enj1i11en;
81 11110be11 i1 eingen
bite 11n11e 1k01ie11e,

11i11e1- 11n11e 110
111111 1n110t 81111 e180,

11111 i011 11i] 11e8en 110:
1ee11t i8' 11111 11:11 1ni11 geloke 111-ice.
Woebte 1011 ei-Wekben
111ine1- iron-en 11111116!
k0n11e i011 111e ge8110e11e11
1118 e! 11130261113!
11:11 801 1er11e1ben
111 11011 kninei* 8e1111111e,

8ine Welle 1-110e11en
11111 81 'an n1i1- nenie
1111028 811n11e1* tät

Heinrnk

d. Meldungen.
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1111 täten' 11n11e 8111ee11ent 111e:
11er tät 11111 1n11- benennen,
11111 11:11 nie1ne1- i1be1111in11e n16.
W111 1111111111 i011 11-11nnee1ie11e1* ei!,

sie 1111er 11-6i11en iiekre 111111101' in 11111
er11e lit,

11en,ie11 nie tee get-küren nnen.
e; init 0111 111-eric nn i111 1e1l0kn,
11111 i1- nn ninnne nie

81*) _jnemetiieiier 81:11n11e ge8e1111c11.
1'111* armen MUM 117118 ee 11701,

8111enne i011 3151111110 en in,
111e n1in 11ei[ en 81010 iibe lee.
0111 11:11 1168 n11 njb1-lieben 801,

(1e8 3:11 n1i1 Feiner 11in,
81111-12 i011 ieinek ine geleben inne.

Wine]- Niinnen 8piegel 1101* 18i yeriokn;
11en i011 111 ai 11er Meile lnjl* 1111168111

11113 e1-1101n,
cie8 111110: 1011 [einer kine sin.

(10 man n1i1- 8eice, e1* Meere t0',
116 1-jel 1n11- (1111 1111101
11011 11e1n ber-en 111' 111e 861e 1n1n.

bie 1161116 1ni1* fekboten 11711
[nine lieben 11e*1'1en 10i,
21180 11n2 11:11 i1* n1e1- enbeken 801.
81c 11118 n11 111111 inne 111e111en 1111,
in kinZe n1i1 11er net,

11111 n1i1- n1in 111113811111 ber-e i811-untere 1101,
1)i|1 i11 jeiner Wejnet, 11212 bin i011:
111-inet 1111 81-1e11e man, _je 1108111 e1- .111-ol
1e [ebene 1n1e11.
11er i8' n11 11111: 11'111 161116 i011 111e?

11718 iin genneäie, bei-ke Jet!
1111m lngentiinitei- 31181
1111m in 11111 ge8in11e nie.

i11' geniale 11n(1 11111* n01::
11110 e! got nie Zeböt,
11n2 c1e11ein ninn ?eine 801111 eeekben.
2. Winlerlicd.
811 11111 ennne i1- 1ie11ten 8e11in
gegen 11er kelte 11111 kcxenejget,

(int 11111 kleinen 1-0ge1lin
e11 i1* 811nge8 8in1; ZeW-eiget:
11111-10 181 111111 ber-e 1n1n:
jeb m-eene 82 11111 111-inter ein,
11e1* 11n8 810e 111-akt erxeiget
an 11ien bineinen, 111e man .i111
in 110111121 1n1n-e
e1111ie11en gem-ke:
111 'on 1ni1- 11e8e11i111
[eit 111111 nn11e18 n1i1'.

Neinmar der Alte.

Heincich von Morungen.
(Wohrfcheinlich ons fächﬁfcbeni Stainniez inn

11:11 1111, 118e 11:11 ﬂiegen 1111nne,

init geännlcen ieinei* nnibe ßie,
811 11n2 1nie11 i1* 11081 enpiiie,
11er 1ni1- 11111' 111e 51318 n1jn
mitten in 11111 beine gie.
811-111 i011 1111nnee1ie11e8 861101111111;
11an-8pil gegen 11er Wanne, 1111111111 111111:
111111 11n11 e111e, 111111 11n(1 0011-e
811]nt 111e ni' 11er f1-01111e 1n1n enp111111.
11111- 181 k1nnen ein 1111gen11e1- 111111
11n11e ein 11111nnee1ie11e1- 11681,

11e8 1n1n n1110f 801 110116 8Min.
(Leim bei Herzog Leopold 71. v. Denn-nick) 111111190.)

11111 11-i1nne 11111 81 keinen,

W01 11en1 11711nnee]i1:11en lnaere,
1111: 80 8110111 11111* n1in 0te e111111ne,
11m1 1161* 811nf't,e t110n11e1- 811-note,
11111 niit k1-01111e11 in min nei-ne 811110;

1111' 11111 i011 1111011 11'111 geiinbe, 111. e;

11a 10n 1ni1 ein 11-11nne 111118011100,

Mage der Gattin 11111 LcopoldD Tod.
81 _jebenß 11er 8111ne1- 11er 81 111e,

[I00.

Wonne der Liebe.
ln 81*) 11011ek 811-eben11e1* Wonne
86 ge81110nt 1n1n 11e12e nn1"1*011(1e11 nie:
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Hartmann d. d. Aue. Walther v. d, Vogelweide.

6iu 'or liebe, til-ern ein wu,
injr iin 'en 6en engen 6rene.
Zeelie 81 6iu 8u0ne 8tnh6e,

-aelie 8i 6iu nit, 6er Wer6e tee,
d6 6en Wert gie 'en ir ihun6e,
6en 6eih hernen thin 8e hehe lee,
den [hin lip 'en l'r0u6e ersehree, .
un6e enWein 'en liebe _jeeh,
We: ich "en ir epreehen mee.

Hartmann v. d. Aue (S. 63.)
Rrxuzlied.
11ern liriune niint W01 reiner ihuot
un6 liinßehe 8ite:

oe niee inen 8eel6e un6 ellen guet
ern-erben nijte.
0i1eh i8t en niht ein kleiner heit
(lern tuinben inen,
6er 8iihe libe ihei8ter8eheft
niht heiten lien.
[in Wil niht, 6en inen 81

6er Werlie 6run6er fri:
Wen teue en ui 6er Wet,

6er-J en 6en] hernen hiene bin?
171i nin8ent, ritter, iuWer leben
un6 eueh 6en ihuet
6ureh in, 6er iu 6e het gegeben
lip un6e guet.

ieh Wil irin helber jeher..
'er gate inüene ieh in gem-hen,

ein i-el8eh 'er8t6nen hiit,

un6 neeh 6en gueten offen ani.
ltlieh het 6iu Werlt e18ö gen-ent '
6en inir 6er ihuet
8ieh :einer inene hileh ir cent:
668|; [hir nn guet.
(Let het 'i1 W01 ne niir get-in,
n18 en ni) suit,

6en ieh 6er 8erge bin erlen,
6iu rhenegen in(
(Iebun6en en 6en tuen,
6en er beliben ihnen,
8Wenn jeh in liri8te8 8eher
init fr0i6en Wünneeliehe 7er.

Walther von dee Vogelweide.
(Geb. um 1110, gen. 12,10; lebte viel in Setter-reich,
und ftand Kalter Friedrich ll. nahe.

8We8 8ehi1t ie Wes ner Werlt bereit.

Qi* heben pri8,
eb er 6en gete nn i-er8eit,

-

l1lin frei6e Wert nie 80r3e1e8
unn en 6ie rege,
6en ieh injr l(ri8ce8 bluornen h0-,
6ie jeh hie trege.
l)ie liiincient eine euihernit,
6iu e186 ger
in 8nener eugenWei6e lit:
get helfe uns 6er,
[lin in 6en nehen6en kei,
6er iin ein helle-her

Er ift der viel.

feiiigfte, tiäftigfte und durch ?edildetﬁe der Minne
fän ex; bnvcgnﬁcj) nur!) vie iii_ den holijifctien
Veibqlthiﬂen feiner Zeit, und halt darin [chart zur
Seite des .itiiifers gegen den Vcipft.)

6er i8t niht Wi8.

Nen 8Wein 6en int be8ehert,
6en er 6e W01 Sei-ert,
6en giltet bei6iu teil,
6er Werlte 10i), 6er 861e heil.
1)iu Werlt inieh lechet triegent an
un6 Winliet niir:
nn hen jeh e18 ein tuniber nien
gefelget ir;
der heelien hen ieh ihenegen tee
geleufen neeb;
6e uienien 8teete 'in6en mee,
6en W718 niir 350b,
nu hilt' niir, heire liri8t,
6er min 6e i-iireh6i8t,

6en ich ihieh 6eih ent8ege
mit 6inen1 neiehen, 6eieh hie trege.
Zit ihjeh 6er tet bereubet het
6e8 herren min,
8Wie nn 6iu Werlt neeh ini ge8tet,
6en [ene ieh 8th,
der kr6i6e (hin 6en be8ten teil
het er 6e hin,
un6 8ehi.'iej'e ieh nn 6er 861e heil,
6en Weere ein 8ih.

113g iin ne helfe lioihen
min 7er', (liech hen geheim-n7

1. illndereiubares.
leh 8en uf eiihe 8teine,
un6 (lebte bein init beine,
6er iii 8ent ieh 6en ellenbegen:
ieh hete in ihine hent ge8n10gen
6en liinhe un6 ein niin Wenge.
6e clehte ieh injr 'il enge,

Wie nien ner Werlte solte leben:
(ieheinen ret 1i0h6 ieh gegeben,
Wie inen (lrin 6in0 erWurbe,
6er 1ieine8 niht iierciurhe.
6iu nWej 8int ere un6 iiern6e guet,
6en 6ie1ie ein en6er 8ehe6en tuet:
6en (lrjtte i8t g0te8 hul6e,
6er nWeier iibergulcle:
6ie Welte jeh gerne in einen 8ehr1n.
_je lej6er 6e8n ihee niht Ze8in,
6en guet un6 Weltlieh (Tre
un6 gete8 hnl6e there
ne8eihene in ein herne keinen.
8ti3 un6e Wege 8int in beneineh,
nntrinWe i8t in 6er Nine,
geWelt 'ert iii' 6er 8trene;
fri6e un6e reht eint 8ere Wunt:
6iu 6riu enhebent ge1eite8 niht,
6iu nWei enn-uiien 6 guunt.

Walther v. d. Vogelwefde.

2. Lob der Deuffchen.
lr eult epreeben Wi11e1i0iiien;

11er iu innere bringet, 011: bin icli.
011e-, 011: ir liebt 7ern0n1en,
0e: i8t ger ein 111-int: n11 [reset inieb.
[e11 Wil aber miete:
Wirt iuin 10n il1t guet,

.

icli enge iu 711 libte, 0112 iu 8ni1fte tu0t5
eebt, 111-nn inan inir eren biete.
[e11 'oil tiu8e11en freuten *engen
e0111iu innere, 0er 8i 0e8te be:

öl 0er Merlte 811111 bebegen:
eine 3761.5 miete tu0n 11:11 0W.
Wan 1111010 ieb ne ldne?
oi 8int n1ir ne bei*:
.
.0 bin i011 Zefiiege un0 bite eie 1111113511161,
'oi-nn 0112 8i inieb griienen eeböne.
[e11 bein 1en0e 'i1 ge8el1en
1in0e nnin 0er be8ten gerne War;
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Ruine eengee tee, inan boeret eingen nn0e
inan lien n0e11 111-un0er!
[sagen,
ieb i10rte ein lileine 'ogellin 11er 8611)()
0112 tet 81011 un0er:
[klagen,
„i011 8inge nilit, en Welle tagen!“
5. öelbftüberwindung,

117er elelit 0en lea-en? 'rer 8lebt 0en
111-er uberuiin0et _jenen unt 0ieen 7 [ri8en 'Z
D111 t110t jener, 0er 81011 8e1ber tu-inget
un0 nlliu 8iniu lit in 11u0te bringet
1]- 0er iz-il0e in Mieter :übte liebe.
geligeniu nubt un0 8ebi-1ine 'er ge8ten
i-nugen 'i101 eine "ile er31e8ten:
0er eebin niint 0ri1te üf unt abe.

6. Gute Zucht,
Weinen lien init gerten
1iin0e8 :ubt beberten:
0en inan neren bringen inne,

(lbel inüene n1ir geeelieben,

0ein i8t ein 111-ort, 1118 ein 81110.

111111113 i011 ie inin lierne bringen 0er,
den iin W01 geiiallen
171-0l0e freine11er 8ite.
i111 111-an liulke inieb, 0b icli unrebte etrjte?
tiu8e11iu :niit giit 70k iii allen.
7011 0er Llbe un! en 0en 11111
11n0 11er M0er unn nn Ungerlent
80 rungen V1101 0ie be8ten ein,

bein i8t ein Wort, e18 ein 813e,
0en men :ei-en bringen nine:
1iin0ee :ulit beiierten
nieinnn lien init gei-ten.
iliietent iuu/er nungen:
0112 :init W01 0ien jungen.
8W- 0en rigel für 0ie tür,
11i kein boeee "ort 0er für.
1.0 liein b0e8e w0rt 0er für,
516- 0en riZel kur 0ie tur:
011e niint 171-01 0ien jungen.
buetent jut-tier nungen.

11ie icli in 0er uierlte ben erben',

Linn i011 rebte 80b0u111ien
guet ?e102 unt lip,
(bie 0iu 'rip
.ein inir got, 80 811iüere i011 71101, 11a:
benner 8int, 0i1nne en0er freue-en.

'kiu8c11e inan 8in1. 11101 genegen,
relite e18 engel 8int 0iu 111111 getcin.
Ztrer 81 3e11i10et, 0er8t betrogen:
job enl-ien 8in en0ei-8 nibt Meret-in.
'Fuge-nt un0 reine ininne,
ein-er 0ie 8u0c11en W11,

(uiünne 'i1 :
0er 801 keinen in un8er lent: 0a ist
111n3e innere icli leben 0er inne!
3. Winterkloge,
Une biit 0er Winter ge8eb710et über al:
11ei0e un0e 111-alt 8int bei0e nu 11711,
0S innnie etiinine 'i1 euere inne bel.
eaebe ie11 0ie iiieg0e nn 0er eträne 0en 11111
"Ekfßni 80 lineine un8 0er regele 8611711,
liiöbte i011 iierelxiken 0e8 nrinter8 nit!
'Wiebe icli 0ie W116, 80 lnin icli 8in nit,
0a! 8in geist-alt i8t 80 breit uncl 80 111-it.
..ei-got er 11*1t oueb 0en1 ineien 0en etrit:
a0 1i8e i011 bluoinen, 11.1 rike n11 lit.

4. Gefangeszeit.
111e neiilyelaere 8preebent en 81 alle: t0t,
enn lebe n11 nienien, 0er ibt einge:
1111 inugen ei 00011 be0en1ien 016 ge
meinen 110i,

.rie nl 0iu Felt init 801-gen ringe.

l-liietent iuuier engen

oifenbür 1in0 tougen,
lxint 8i guote 8ite 8pe11en
1in0 0ie boeeen über8e11en,
1]n0 0ie b0e8en übers-eben
171111 81, gu0te 8ite 8pe11en
okkenbxir un0 tougen:
l11"1etent ina-er ougen.
l-liietent 11101 0er ören,
00er ir 8in1 t0i-en,
11int ir b0e8iu niert 0er in7
0112 guneret iu 0ei1 8in.
den guneret iu 0en ein,
l-.int ir boesiu uiort 0er in,
00er ir :int tören:

büetent 11701 0er 0ren.
lliietent 11101 11er 0rier
lei0er eine krier,
nungen, engen, 0ren 8in1.
0ie1ie 8el1a1e11ukt, neren blint.
l)ie1ie 8e11n1ebZ-1ft, :ei-en blint
nungen, engen, 0ren ein'.

1ei0er eine krier
bueten' 111-ol 0er clrier.

7. Zum Rreuzzuge.
11er 1iei8er, ieb bin frei-lebe..
un0 brine iu boten-lief' 'en Cote;

9J

Gottfried von Straßburg.

11 1111111 016 6106, 61- 11111 0112 1111061116116.
111 811168 8111168 1111106 1110361

1161116 181 0112 8611.16 10111:
8111 1101116 (161 181 1101 3016 61116111.
111 012 111111 11111 61 3681116611611

0111 1161061186111111 111 116111611 1068161116116.

6111611 011368111611611 1716-,

11 11111361 1111 361116 11111611;

1111 0111 11711116 111111 3610611611
111111 061 1116186 11103611 111116
111111 061- 111-1116 0611 36111-1111,
061- 011 '(1111 11111 11116 36811111
1110] 1111 0011, 061 1116 116131111!
1111861 [111111-1-.11111616 11111611
1118161 00 1116111011068 1117136:

111 11162 111 111113611, 11 81111 8111 110361,

8111 81111, 061 181 36116122611 111181,
6111162111 8713611, 111116 612 7618611010611 116116;

1111 1111 111 2110 111 11111111611:
61- 1111161 111, 011 61* 110361 181,
111631 11 10611 111161- 0611116161112 061- 116116,
8. Das heilige Land.
511616181 16116 1611 11111- 1116106,

811 111111 81111016 (11136 81111

1111111 61 11111 268111110611 116111611,

80 62 181 2111 06111 1681611 17136:
11110 8111761 061161116 86111111 1116 1111
.11111-6161161161, 1-1-16 061 81111

U112 11616 10111 11110 011611 016 6106,

0011, 01*( 61 11111111 110611 111113611 1101!

061- 1111111 1111 061 61611 31111.
1111181 368611611611, 1168 1611 16 11111,

l1 6111111 111611 111111 116101162611,
0:12 1611 110611 3681110611611 111111:
81*) 11-11 1611 016 1606 611181162611
1111121711611, (1110 111611 111122611 1011:
811'112 301 11111 061- 11-6116 16
.
,
.
. 116316,
0112 1111011 81611 0011 11110 611061 1116.
111181611, 1110611 11110 016 11610611
16116111, 0112 012 11 61116 81:
(101 1111162 62 26 161116 8611610611
0111-611 (116 81116 116111611 011.
:Al 0111 17611 0111 8111161 1161*: '

1611 11111 110111611 1111 016 81111,

(10 301 111611111861111611611 11111.
86110611111 16111, 11611 111106 11616,

8'762 1611 (161 110611 111111 368611611,
80 11181 0112 11* 111161* 616.
117112 181 14711110618 1116 368611611611!
U112 6111 1117131 6111 111111 3611111,
11616 11111 (11161 611361 8611111-,
111118 0112 111111 6111 171111061* 361?
1116 1162 61 81611 161116 10111611,
(162 061 11161186116 161116 81.
1)() 1162 61- 81611 1116 761110111611,
07112 '111 613611 "(110611 111,
0110618 1111-161611 11711* 161111111.

16111 181, 0x12 61 11118 361-1161,

111101 011, 81161, 1111112 111106 00111!

Gottfried von Straßburg (S. 76.)
7111s dem Lobgefang 1111111101111 und Thkiftu..

11116 011, 11610611! 06181 011 20111,

b() 61 81611 1110106 11111 11118 61111111116117
1116 1611 61 0611 311111111611 101,
111 1111 116116 11111 11118 1111 01111611,
0112 11111 110111611 112 1161 1101
l)112 111 00 068 111111 76101-02,
0081 6111 11111111061 11126 3102,
61161' "(111061- 1111613102.
1111111611 1'001* 061 81111 261* 116116
11011 06111 3111116, 061 111116 166.
1)68 1168 16 061 '-0161 3686116,
11110 061 36181, 0611 11161111111 11166
81111061 8611610611: 0681 111 6111,

816111 11110 61161161, 0011116 6111 26111,
018 61* 0111611211116 6186116111.
1)() 61 (1611 1161-61 00 368611111106,
0112 1116 1161861 11112 36811611,
1)ö 11101 61 1161 171061- 26 161106.
00 1111011 81611 06111111611 1611,
1)62 61- 116116 11 1111016 11111611,
11110 0112 111011 111 811 1611611016 8116117
(1611 11 116111 811106 111106 8111611.
. [1111 1111611 1111118 61 111 06111 1111106
11161216 1636: 00 1'001 61 0.111,

l)a1111611 111 8111 711161* 8111106,
8111611 36181, 061- 11118 11611-111,
1)611 88111 61- 11111 "-1061 2.111111..

11111* 8111 (111 061* 16111611 361:

1111 1086111111101, 011 311361111181,
011 11111113111 111 061 11011611 81111,
0111 1116 3611111
16 11611111611111106 111616;
1111 11612611611 1111 61162 1611,
011 110106 111 1611161* 111116111611,
011 81 368611,

36811113611 1111) 11110 616.
1)68 16116110611 30168 26116 111168
0111 1111 '"11 8661060116616;
16111 1118 061 81111116 0111 0712 3168
111111 011113611, 8116261 111106 1162
0111113 6116 1162

2110 011 111181, 061 3611-11616.
011
011
(111
1)(1

l)11 1086111111, 011 711111-611,
11/1111116116111062 116126113611,
11111611061 11611,
811626 30168 111111116!
1161116116111061* 111013611101

011 161116 11111110111 1111 (161 1101,

0112 161161106 11101
36117161 011, 1111111368 111111116,

U112 111111116 111118161 116126 111111
61111111116 11110 011611 61111181106
mit 8116161- 111111116 1061111161-611;

80 161116 8181-6 1.1 8111 3611-1111:

Reldbou.

810111 111100 81100
11111 101110111 810010111 8111110.
1)111 30108 111111110 181 1100113030100'7
00 111 010111110113 111100 31101;

008 17111 301011
0111 101) 011 111011130111 101100.
..

E01, 7011 011 100011, 301, 7011 011 803011
11011 111 0111 11012011 111111110 1103011
11111 11011 701803011
1111111111110 11 81102011 110110.
(101, 7011 011* 100011, 301, 7011 011 803011

11011 111 0111 11012011 801100110 1103011
11111 11011 01011 7703011
11111 111011130111 81102011 170110.
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(1101, 7011 011 1000117 301, 7011 011 803011
11011 11012011 110100 11111011011;

_ 30', 7011 011 100011, 301, 7011 011 803011
11011 11111011 111" 001 80010011 7703011,
001- 11118 801 1103011, _
00 111011 801 1011101 10011011.
(1101, 7011 011 1011011, 301, 7011 011' 803011
11011 1101011 112 0011 11012011_103011

11111 11011 01111 1103011
008 1101113011 3018108 111111110.
(101, 7011 011 100011, 301, 7011 011 803011
1011 111110 1101011 11101101 11103011
11110 1011 81 1103011
20 11012011 11111 20 8111110.
601, 7011 011 100011, 301, 7011 011 803011

181 7701 11011) 1110101110110;
301, 7011 (111 100011, 301, 7011 011 803011*
1011 11118 20 1111001110110 103011:
02 77011 1110 803011
80 101110 1111111100110110.
(101, 7011 011 1011011, 301, 7011 1111 803011,
00 111110 77111 0111 8111100 018103011,
11111 11011 701103011
0011 110701 111 010 110110.

87701 111111 011111017

018 01 801 303011 001 111111110,
1)0111 77111 81 111011101 101110 1111111,
110011 11111111001101101 1711110011 771111'
20 11011101 8111111
77111 01* 111 81110111 8111110.

81 181 0180 80010011011 301111101,
002 81 7711 0k1011b0010
8111 111 00111 11012011 002 11011810 31101
11111 002 01101 11011810 1101201111101:
81701 008 111111 11101,
(101- 1111102 11 8111 11111110010.

1)1011 30108 111111110 11011100 81111,
010 81110 11111 110111011 0113011 1111111;

0111 80111011 111111
011.1 110120111' 111111 001 0100.
[)10 01101 30108 111111110 110111,
0111 111111 81111 30108 111111 30110111
111101 011111 10111
11111 1111111100110110111 770100.
l1 1101110111 7111111 1101 11011111011 103011
11111 1111110110117708 811010;
01) 111 80 87701)1 001- 30108 803011,
001711 11011 2011011 211011 111103011:
002 01* 11118 7703011
*2011 11011011 11010011 11111020!
877011 30108 111111110 1110 301770110,
1110 001 111 11011011 11010011 10110,

110011 31101 3000110
1111 1110 3017111201 111110.

87701 30108 111111110 1110 11070111,
001 181 018 0111 8011010 011 001 7711111,

(1101, 7011 011 100011, 301, 7011 011 803011,

00111 111101110111

11011 010011 1101181011 11081 11010300
11111 11011 2110 1103011
0011 11012011 31101 3070110.
(1101, 7011 011 100011, 301, 7011 011 803011

181 1011011, 771120 111100 8111110.

181 771111110 01) 01101 771111110,

02 11101 002 110120 111 11010011 7703011, '
010101111111 8010 110011 011 111113011;
80 80110110 01103011
k0118111 1110118011110110111 111111110.
1.

87701- 30108 111111110 7711 b0103011,
001 1111102 0111 103011002 110120 1103011,

008 111111 7012113011
111111110 111' 001 10311110011 170100;
[11 1111102 011011 1101008 1110110 11011,
7711 01 010 10111011 111111110 7011,
11111 70810 81011,
'
11113011, 81111011; 0111 110100

[>10 1111102 01* 11011011 110111 11111 100
1111011 001 301711111111 111111110;
81 301 111111 810101100 111 0011 800,
77011 1111102 81 1171113011 111 0011 1100

8770111 30108 111111110 1110 110802
0011 8111 110011 002 3011111010,
001 181 001 3011000 0111 1101 702,
1111111 181 81118 11011011 811103013108,
8111 111) 181 102
30111 01101 80010011 11111010.
Reiäzart.
(W111 111111111111 111 Bajekn, 0100W 1111111 1111113111 11111,
111111 11111 1'231] zu Herzpg F11ex111c1) von defterrej )1111d
ft0_1v_ 111 W110. 17111 11111 fnopft 1111) die fo 91110111110
hoflfcbe Dyrfpoefje, welche ﬁch dem gewohn
11cbe11 1110116101111 anfchließt.)

311111 L1ü11111111src111c11.
1)01 17011 81110111 0110 31180
701 8110“ 11110 011011 701 180:
001 181 111 11011101 701170 301:
1101111 8111 1,701,
81011111 111111,
,
11111 10101, 00 010 111110111011 81111!

111' 1110111310111 31110110111 1180
11011 1011 811010 77180

9.

Heinrw von S111. Eberhard von Sur.

gingen klejnin 110Ze111n
b11101nen Zenjn
ie11 011 171m1;
nei0e 11111 ir 113111 36111711111.

len bin n011 0en1 mejen,
0111* inne Zaen ien reien
rnjn [iep 11n0er 0er 1in0en 51211111;
jnenie 111111
ir 01i 1117110
fiir 0er 11ei2en Z11nne 111e,

Heinrich-von Sax.
U116 de1n" Gefcvlecbte ver Herren von Sax, deren
111g Hovenfex im Rvßjntvnle nm [nppcnzelllfmcn
Gebirge liegt; er vluhetc wohl 11111 1210.)

2111s 11mm D11011.
.10 111711 ien n11 0ien jungen Zingen,
..-112 0er 81111181' Wünne 1111,

0111- 0112 Zi 1nn2en 11n0e Zpkjngon:
11171111 11111 griiener 11111111111 81111;
11111110311 Ziie2en Zenel
Zinget, 0er 'i1 Znnfce 11101;
1neien 1111101 11011011 1n_1101
git 0en 1108131111 über-111.
]1ej0e 111-ei' 111101 11e1r1ej1
11111 'i1 Zeneenen b11101nen 111;
811n1er 211 1161106 311,
01i 'en Züln "ir ein gem-111.
der 111e 0e11 Zne
'en ninnen 'ertrinen 11113
088 Zi'11n 111711* 311e 1nj1 Zenall.
011en in fr6110en 111788811.
11111 1ni1* 81'111 ir,

011 0111 grüene ljncle 81111,
011 Ziiln 111/ir reien 0en meion,
111e1111101nen 1eZen.
111 11711-1 0111 1111r2e117i1e x110'
0111 11111n1 8e110ener 11011111611 1111;
011 11'111 mnneger 111-013en11101
11n0 onen Zergen ['11,
*111 n1"1 Zi
'i1 8110110, 81-1781* 1ni1 1'1*1“1110en lebe!

811 116, lebt Z0,
0112 in got 1160135111113“- gabe.
1111m Z01 81611 111701
11111 1r0110en frönn 0er Zurnerxit;
Zi 11511 0en 1111,

011x Zi '1101 1001138111-105 gie,
der 00: 1117111 3102,
011 171111* 2110 ejnnn0er11 110111011
11n0er 0er 1in0e11 'en 11jn0en
'i1 111701 gernne1.
l)ie Zennr 'i1 Z111
011 8in1, 0112 nahe ien 11ern0n1en.
i1* freeljen Zingen, i1- Zprjngen
'i1 811nk1e 11101.
17101106 unt 1161111011-101 Zernüete
Z1“11n 111111* 0iZen Z111ner [111n:
nei0e 11n0 enger, Zenöne in 1111“1e1e
011 510111 n111on1en "'01 331111.

1.11 0er nej0e 1in0 in 06111 "1110e
8jngen1 111einj11 '0ge11in
1111026 Z1i1n1ne 11111nie111110e;
0e8 Z1“11n 111711 in 1101101211 ein.

Eberhard-Lou Tax.
(Ein Dominicnner; Verwnndtcr des vorjgenz feine
Blute etwa 11m 1240.)

7111s einem ,Cobgefange auf M0111'.
111m0 ien 110l 1nj1 Werten Zenöne
1111111211 gnn2eZ 1011128 1110m?,
111ir0ee1ien, in 811026111 06ne,
302113161, nnen 11ern Willen min,
(Jar nnen Eren, e118 jen meine,
019 11170100 jen 0er 1neg0e reine,
0111 ie 81110n1 3011011011 eine,
8n1i0en une 17111Ze11en Zenin;
1711 1111 11111 0en Zin 111231111161,
0112 jr 10() noen 8101 3211111131,
und 00en 0ie11e 11111 3111171112121
in Z0 nünZterjenen sin.
1)11 11181 gar 1701* 1111e1n r1101ne,
111118011131 501111111 ein 1111'ien0er 111110111e,
Zip »711-n 0111er gnä0en 11101ne
n1jr 0jnZ 1011e8 nneyune.
81.311 11111 30116113 11n0er8enei0e11
30108 1117011, 00 e2 Zien 1117ej0en
1117011 in 011- 11n1 'on 0ir 111ei0en
81011, 0111* 1111011 Zjn 811618 je rene,
l)11 biZt 0er 11e81022en 3111-12,
01311 301 86111131* irn nen/arte,
011 er 1170111 11111 Z1"1e2en1 2111-10:
1nen8en1ien 1011 181 011- 2e lirane.
1)11 11181 0er nature 11711n0e1,
nj1ne1, e10 10111 0jen biZnn-jer:
17011 0e8 n0enZ1en gej81e8 211110er
0111 1ip x111* gefinret 81111;
"an 011 3en2e1jen en11111nnen
"M1276 'on 0e1n "Q1611 Znnnen
0er 'on 011 181 112 gernnnen
11n0 11118 alle erlinntee 11111,
])in 1'110 181 gar 11nge1ne22en,
'got nn 0ir 111111 11:11 UerZeZ-en,
0ie11 0111en17ü11e1 11n1 be8ex|en
1111' 111n 110110 11101118101.
1.
11[1101er 0er 'i1 Zeneenen rninne,

in 0er 17inZte1- linntnerinne,
2ün0e, ennrenne rnjne Zinno
jn 0er Wären 1ninne 311101,
dn icn inne 11161011 Sei-eine.
un' mit gore 31-11- nereinee;
1117112 ien 11110er8 1111; gemeine',
0112 111013111113, fr0111717e Z110i!
171-01111713, ernnrme 2c111en 8111n0en!

117110 011 117181 3111111110 1111n0e11,*
geteZ 20rn 1111 iibervfnn0en
0111 1111 engentriener 1n1101.

'temmar von Iweter. 1111118 von 2111181111-111. Konrad von Würzburg.

Reiumar vou Zweter.

1)18 1181 301 2888111118 3811811

(ocdokcq 11111 Rhein, 81m- auf eyvachfen 111 D1118111111; vluhcte wohl 111111-250; 1 111b mejfl Sp111che,

11k 8111 77111111881101182' 1811811.
81881111 118118 1181281 111111118,
118118, 111111118, 181 81 8111:
018 11811 1811 111 1111118111 8111118

alle 111 der nomvchcn S11ophe11fo11n.

„Die zwei Schwerter,
L111 111818181, 881* 1181 11118 388183811
27781 877811, 8111 2778118 111111138 770111111
81811 1116111811 1183811,
38111881181 70118811811 7011 1181181 11111181,
11118 81111 7701 7011811018811,
68118118 18118, 38118118 111811,
2. 118818 11118 011811 28 118118 881- 711
888111 1111818811811;
'81 81111 1111881188811811 11118 111113811 8811
381111177811 7701 38110111811.
8161 111188 877811811118138118111181118188;
81 11881111811 111111 77811 811181* 88118188.
811 111 81811 1118111811 11188 78181118811, *
77811 881 88 181181 81111881* 701111.
8181 118118, 881 81 1181 387701111.
11 1181881 81838 11188 111811 711 381118 111111811.
1)82 81118 882 381108181 811
88111 118118818, 881 1111188111111108118 8818
1771113811 11811:
11111 1111 11118 1111188111 11811118 801 81- 78818
81577811 281181 211.
[>88 811881 801 8111 1181881 118111811:
811101 111188 87781-1 11118 011811 881 11011
11188 11118 7701 3828111811:
801 81 381111188 77811811, 86 11188 81 111111
111111811 8118 81111.
111 f1111811111111 881- 888111 111181811118118,
88111 D81818 1181111111888 811 11 311013818118,
882 818 3818111811 8118177188811,
(118 1811188 1718818881188 81111:
888 111181 1118111381 111110181 111111:
11111', 118118 301, 882 7711 38111118 71118811!

111111 381118011811 7701 2110 8778111.
1118118 1111102 11111 111111118 8111
111111181 111 88111 11812811 111111.
8778 8111 8188182 118128 7111881

818818 118118, 81881811 1111181,
l)8 7011 81 8111 1181811 877111881,

81881111 118118 181 8180 31101,
D811 81 818818 1181188 311
818818111 11812811 8118 211.
11161118 1811 818818 118118 71118811,
881 77011 1811 88 818818 8111,

[>82 1811 88 11111 1111817718888
770188 381 818 80138 111111.
8188181 118118 7711 1811 38111
111188 1111818818 381 781118111,

Konrad von Würzburg (S. 83.)
Aus der „goldnen Schmitdc“. (Lob M8118.)
Eingang.

111 1111118 1811 7701 811111111811
111 11111188 11812811 8111111811
38111118 1712 30188 8111812811
11118 118111811 8111 387812811
7011 1181111111181 88118118 81111
811* 11611111 111111811181881111,
80 77018 i811 811181 771188 38112
8111 10x1 8111811111111118 1111118 318112
881- 112 711 118118 381118 811118811,
118 11111 1811 811 881 111111818 118811
80 11181818111811811 111111 1181811,

1111m e111 obenteuerliches Leben und_ 118111 11111 *75.
6x111 Hauptwerk 1| der „ßrquenluenft“, welches

882 1811 118811 811181 17818811811
881 211113811 11811181 111111118 81811811
08811 111111811 11111111 8180 38177811811,
882 81 28 81118111 111188 11'138,
011 111111181 111' 28 118138 711138

[111-le Lebensgefchjchte c111hä fund 1258 110111111111 wurde.

111111 1888 8188111 8111 888181,

Treue Mel-e.
111 88111 1811888888111 11181811,
80 881 77811 3811181881 8181,
88 81111 111811 81811 88118118 27781811
81188, 8112 1111 1181188 1181,
111188 181 11111 8111 811881 710.
881 181 18111: 8111 211 7711 86.
8778 81811 118p 28 118118 2778181,
11011811 1111101 8111 118118 311.
111 (181- 1181881 11812811 1118181
82 11111 718118811 8118 211.

8111 10x1 8111111118 1811 11111111181 381
11111 811111811811 111181110811811.
8118 11811 8111 778188 8110110811811

Ulrich von Lichtenﬁein.
(Ju. der Steiermark; 1221 zum 111m1 1111811811311;

111118118 7711 8111 118118 111111,

8178 111811 118p 111 118118 81111.
8778 8778i 118p 8111 811881- 11181118111
1181281111811811 8118 778118,
11118 81811 11818111 88 781-81118111,
881 11 118118 181 11118 1118118,
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86 78118 81811 8811 811111811 111111,

(182 1811 8811 11811811 81811 8111
11111111181 11188 3811811811.
80 111111 3888118 7711 3811811
111' 28 81118111 77818811 10118,
88 87781181 82 8811 1111118111 0118
18111 818 8111 711181182 7888181111;
87781111 81181- 1811 1118 1118811 1711
11111 38881111811 8110811811 88.,
80 18181181 811181 11818 11182

7111 81182 81131111188,
8111 81188 1811 11111111181 7111188
11118 31118118 1811 111' 8811 81118818111.
881 1118111181 11118 888 1181188118111
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Otto mit dem Pfeile. Der Meißner. Heinrich Frauenlob.

1111-1 n111 1181111811 8 1111181111011,
8 1182 1n8n 111ner 11711118 81n 011
11111 118181- 18118 11n118.
11111 81m8 11118 11n118
1181811818111 1118n 8 11en 811811188,

11n11 111181181 n1111 81n 1111111182 3188
11111 81n81n 818381 8181181111,
8 1118n 1118 11011811 81'811 111n
11111 1170118n 1111813181181.
1182 m81- 1118n 8 178181111181
11n11 81182 81n 388181118,
8 1118n 111n 101) 28 181118
1112 811 11en 311m1 81-1111n8.
80 m8n n11 1182 ?88111118
Z8188118n1 111111 1:181- 811nn811 8101111

11n11 811en 111-181 11n11 81182 101111
111111181118c11c118n 1181 382811,
80 1111-1 11111 11118 81181-81* 1188011811.
n11811 81n81* gxinxen 11111118.

11111111nn8 11111 181 118111 81n 1.71111,

1181 18811181 1n1nn8 Z811.
111718 801 111811 1182 3881118811811 10n 1181*
1n1nn8?
n181n8n 11111 111111 8180 181118 g110188;
811781- 1181* 11111381, 1181* 11781181 181110181 81nn8:
1n1nn8 11101 118m 1118n n1111 81388 1n110188.
811181- 1181- 1n1nn8 181 11n118r1811,

81 181 1n 1118njg8 1111x8n118 88118n:
818 1011 (110 117188n 11081-8 _j8118n,
81 18181 811n(18 111n.
.18 121701118111, 118111nn11n118 281188 8111n118n

gerne 1711111181! 11en 1118g 818 381811;
1111n118 11781-1 n18 111 11en 81“1n118n 11111111811;
81 11811 g11018n man 11701 181118 1818n.
*
(18n110g8 111118 81118811811 80,
1181 11nn11nn8 81"1n110 81:
1n1nn8 181 81181- 81'1nc18n 171-1,

88111, 1n1nn8 111881181 171-6.

2. Die Kunß des Sängers.

Der Meißner.

1'111- 8118 17111138 181 81181 c8n8 381111181
11n1 381181-81;
1181- 111n1187 (182 81- 81011 1'011 n11118 11181

(E111 Sänger aud Mejßenz vlühete 11111 1210.)

181 1111118 1116181;

811111 1111n81 38181-81
11180 11781118n 8811(*1n8 11111 11811-1111181.
1111m 1182 n18n18n g8181-118n 11811 18118 unt
381108118 81ng8n,
11111 1181118 1111“1828n1110n in 88111811 117811
88n 11n11 8nt8111-1n38n;
111. 1181n 118128n klingen
1111102 11 begin 170n (10188 gnn81.

>11 (181- 111038 111111811 8118 121188 11n1 ge
2111388 11701;
811781* 81 111118n 181118 801,

1181 181102 11C1n 1182 38111818
(18 1n11 81- 81 1o18n(18 n1“11:11 1181- 111118
1n1101g81ü818

Ocfang das Böcvfte,
082 88n0 (182 11011818 81 1n 111111818 11n11
111' 81(18n,

1188 111111 11:11 8n (118 engel, 1118 11111 88ng8
10118n1 601 1n 11110818 11011.
11111 11701-t8n 11180 170n 111618 (110188 11811n11n1
111781-118n;
1188 181 88n8 11n118 111-011 1182 116811811-,8111182
18 11n118 18 11788 (10188 1111011.

88n8 18181 111g8n118 11118381, 17118n 1781
88118n 1111,
88n0 171-13111171817 88118 1111381 1111 881- 81178818,

88118 181 1101811811, 88n0 (181 181 1(*1n811881*8:
Z81108n8 One 11701-1, (182181 81n 10181 381111,
80 181 1101 6018 88n1: 3811011.

80n 1181-1 1181 88118 n1111 118118, 1118n 1181

211ng8n 11n11 1181- 11111818;
811111181- 118188118 81111818
x81 81- 1111 170n 11111 8118 1111n81.

Heinrich Frauenlob.
Geboren 311 Meißen 11111 1260, geﬁ. zu P1111113 1318,
1 11e1tl)e1d1gt das Wort F188 gegen das W011

2131111," 1111118111 11111 1118M gelpeutel 1111111. D18 Sage
det 1p11te1e11 Meiftemongck l11ß11v11 111 21101111 111e
crﬂe SjngfOule lüften.)

Otto mit dem Pfeile.
(Mackgrof von B11111dcn11111g 1266-1308.)

Treue.

Rechte Mebe,

l)111*c11 601, 8111-81- 111111118 111 11811811 118118,

81011, 11111811181- 1118n, 11118 111n 3811111818
118181,

811178 81n 111111 (11011 n11nne011811e 81118281
Z1 111n 1101'1'8n11ng8 117111 381118181,
f1-0111118n 1111818 1118nn8n 11111111181- 11118881;
Qne 1n1nn8 181 11181118n 117811:
1181111188110 11181: Z81n1nn8n n1111,

1181* 182 81 n111111181- 1-0n 11n 110111811;
811181- 8n 11811 t1*1111178n 188281 8118,
118n 1181 1181- 11711-118 101 118n0111811.

111111-1- 181 81n 81118381, 118n 1181- 1118n
17111- 81811 1n 81 1181 111811118 11811;
111111117 181 (182 11811118118118 111811,

11112 11n8 (I01 11111 38811118n 8n.
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111.

Diductifnes.

(Zu dem Didactifcknn 1m weiteren Sinne gehören anch die bereits vorgekonnnenen lvrifcbe n Sprüche
und die epifcycn Belfpjele und Lehrfnveln.)

Aus Heinrichs Liede vom
11118.31* ge10nbe 0112 b17nngen b71t,
877enne (1er 13111381131* 0b clem nleer 81111,
nn11er (1em gerinne (171
en1811e2ent 816b (116 bjmel 811,

gemeinen Leben. (1150.)
nncl 8pree11en e2 8nl x01 m188e2emen,
(1112 7711 (1er m188e 7ernemen,
'
(lie 77jr 80 nibt 8eben leben
n0eb (1en 8egen 80 rebte geben,

11:12 8ein1n 770k' 11711* 11i11-eb 721m1;

n18 81 70n recbte 80l(1en;

in1 8en(1e7 0n2 ellen enZ-118oben 8ebarn
un8er berre 8e1ne cl1en8tm71n.
11n2 epber 771111121 1011e8nm,
e2 7er1jlget alle 111e m188e1-.11
111e (1111 cbr18ten11e1t 1113611,
(lie (1e8 mit 77111-e1n gelonben geäjngen'.
111e (1112 nmpt kur bringent,
gpreebet, 77e1ber rejniobeic er 1721111113?

(1111- nmbe 8ei 7711* in erbolgen.
87711 aber (1112 301158 77011 nn(1 (lin Ze
77e1b1e bnnt
01) eien1 g0te8 'iecbe 77nrebent en8x1nt,
(121 7711-1 11er x0te8 leiebnnme jn 11er 111i88e
70n einem 8un(1er 80 ge77188e,
86 70n (1em be111g18tem man,
11er brieecerlicben namen 1e genen.

(lnr nmbe bel) 7711- 11n8 2e rnoffe

Der welfche Gau, von Th-omaﬁn von Zerkläre.
Tomafﬁno denn Chiara (dornne der Name) verfnßte den welfmen Gnﬁ 1216, worin er die Stäte (ils Queue
der Tugenden und die Unftäcjgfejt als Qneﬂe der Lauer darftellt nnd befonders für das höﬁfche Leben eine

nmfaﬂende Zuen- und Sittcnlchre entfaltet, Das Gedicht enthält 14,752 Verl-k.
Eingang.

877er gerne 118e gnofjn innere,
0b er (1nn 8e1be ?not 7721ere7
86 77nere 3e8tn1e1 81n 1e8en 7701,

ein jegljeb man 81c11 7112en 801,
(1712 er er71"1ll mit gnoter tät
8771-12 er gn0t8 ge1e8en 11711.
877er gn0tin meer boert 0(le 115e,
0b er (lnnne nngn0t 181,
77122et, (1712 81n nebel nn(1 81n n11
7erl1ert (1712 gnot 2811er 217.
877e11ob mnn gerne 8e1t
61118 nnäern men8 71-1111111811,
11er 801 816b 7112er] (1e8 711 bert,
(1112 er 110m6 jn 81ne 7111W,

771111 81eb ein iegljeber 7l12e11 801,
(1112 man 70n im 0neb 8preebe 770l.
man 801 70n "rn-nen linken 1e8en
un(1e 801 c10c11 gerner 8e1be 77e8en
ejn binerbe man: (1712 i8t e111 rät,
11er ellen linien 7701 1111 81711.
lob 111m 3211061131 länge 71187,
11112 111 (1er 77erlc1e ge7rnn1t i8t
7011 7rumen linken bei-te 711:
1111 i8t 211 (1112 ieb 8egen 7711
77112 71-nm11e1t nn(1 77112 2nbt |1
untl 77112 tngenne, nmie 771
beinju 171p nnäe man,
7771112 7011 ime 8e11>en nibf enlcnn,
2e gnolen (ﬁngen liomen 801.

j

V. 474.

877e11cb mnn 810b rebte 7er8innet,

877111111121- e22en beginne',

*

80 enrner nibt 771m 81n e22en n11
m17 (1e1- baut, (1e18t 770l 301111.
man 801 (1612 11101 e22en nibt,
e man bringe (kei-Men rjbt.
e111 man 801 81611 bebüeten 7701
(1112 er nibt legen 801
beﬂentbnlben in (1e11 mnnt.
er 801 810b bneten 2u0 (1er 81m1'
(1112 er erinlre unt] 8preebe 111111
111e 7711 er bnb im mnn(1e ibt.
877er mit (1em becber 2em ge8e1len
8ieb bert 811m er 1m geben 77e11e,
e ein 7011 (1en1 mnnäe 1110,
(len 11111 (ler 771n gebnnäen 117112110.
877er trinlcenä 112 (1em beeber 8111.,
(11:12 817111 b1"1i'8ebl1eben linden nibt.
man 801 e22en 2311er 71-18'

mit (ler bene (1in (en-gegen i8t;
8112er (11n ge8ell 2e 11er rebten bunt,
m11 11er nnnern 12 2ebnn1.

man 801 oneb (1712 gerne 77e11(1en,
(1112 man njen e22 mie benen bemlon.
V. 2677,

ber 111-m bät müe ..m11 oueb 11911131113,

e2 181 n11e2 geteilt gel1c11e.
(1er2 7701 m11 8jnne er8eben ban,

_111 11711 nibt 7711-8 cler arme man.
(1em nrmn i8t 77S mit (1er 1171111101,

(1em ricben 776 m11 81ne1n suo'.
801 mein mjr jbt, 86 181 mir [e11,
(1112 (1111 77ernnge 181 nibt bereit,
801 aber 10b jbt, 86 181 m11- 8173er,
(1312 ieb nien b11n 7711 mit 1011 77er,
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Frcidanks Bcfcheldenhcit.

0er- nlle: W01 ernbten Wil,
81 babent neieb gelielien :11.
8Wer nien 110t, 11ern nirnt rnnn nibt,

0er n1it (101 0111111110 1n1-We
t-erWen 8in0 100e 11ern:
Wineet, (100 er i8t ein W18e 1n0n,

00111 rieben man 111 0be bri11t,

0b er e: t110t 1111 110e8en 118t,

0er 110110 0111011 81n eigen Z110'
1111102 010110 baben trüeben 1n110t,

80 Wein 1011 00: er W180 181.
l)er 1(0n geeinetrie W01,

rlriinZe, :0111 11n0 8762811 1108;

0er niniere t110t (lnnner 801,

irn W001' 0er 11n0 11bte bat,
0er 11011 01110112 31101 n11102 'i1 t-ertrngen:

11n(1 (1e1 nibt rninner 2e 111011 1111101
(lnnne er 11011 rebte t110t.

W11 ern 011e 'ertrngen nibt,

8W0r 0118111011011 kunnen Wil,

[eit irn arnrne g110te 8080111111.
V. 9000.
l)er 1(0n grernrnntiexi W01,
11er rebte lebet n18 01 801.
0b er nibt 1e11te 8[11e011en kun,
80 181 er (10011 ein W180 n10n.
(101 [ran 0i01eti00 c0 rebt,
0er an gueten (jingen iet 81e11t,
11n0 81011 101 lagen büeten kan,
(1112 er nibt trieß-e einn 01100111 111011.
l)er [can rbetorieü garWe,

0er 801 *eine 201 110110 'i1
Z110t08 t110n 1111011 81ner 1112111'
110111111 t00 11n0e nervt.
l)er 11011 (110 111118100 2e rent
0er 81n leben 80 rnnebet 81e11t,
(100 er n10e11et 8111er Werte 110110
rnit 0en Werken eben 11el|en 80110ne,
11 801t Wineen, 002 0er 10011
W01 08tr0n01n1e 110n
811-er 81011 nieret |111t 0er tagen'
8t0rne 011 alter 11n(1 0n 1113001.

Freidanks Befcheidenheit.
(Fretdant 111 ein angerbminener Name; man 011111111011 darunter Walther von der Vogclwcjdc, Da'
Gedichtwurde verfaßt 1229; es enthält Sprüche und Betrachtungen aus allen Lcbciisderhältniffcn.)
Eingang.

[011 bin genant be8e11ei0en11eit,
(1111 011er tngen0e 111000 treit;
1111011 1101 beribtet 7r10an0,
ein teil 100 81nnen, 010 8jnt 1110110,

(1010 (lienen 11n0 Wnne
00181 011er W1811eit ilnet-nne.
ZWer nrnbe (1180 1111110 211
(1ie eWigen 1101100 git,

001 in (1e1n bereen Wirt er01111t,
00x Wirt (10011 301 2e liebte brxlbt.
.R1 0111 Werlt 1011 00111101
'en gete, 1118 81 ge01enet 1111t.
711 8e1ten iernnn 111188eZ-11t,
8We1 81n111 01110 an ,Yet 101111..
"'11 8111n 1nit 011011 81nnen
(101 'ﬂrbten 11n0e rninnen,
l)er Wer10e (110 11110 11 201n
181 11111 2e Z-ete gar 'er10rn:

0er 110t 81011 801ben x01 betrogen,

111011 011102 iin 'leben 11n0e biten,

nnt x1n1bert 111' 00a regenbegen.
.Wenn 0er regenbege 201301,
none W012 er W11 81n 11118 8'111,
811er (lie 801e W11 beWnrn,
0er 1n1102 81011 8e1l>en 111een earn.
811er got rninnet 018 er 801,
008 11er2e 181 1111er t113en0e 101.
8W0r 11n0 got 81011 W11 bexän

er '111-inet nie1n0n8 11118it0n,
l)i11 01|er111ejn8te 30te8 308011011
'ertriket 01101 Werlcle 111011.
(101 3080111101' nie 1101111 80 811-neben,
0en ier-nen 1111130 Ze1n0e11en:
0er engel, 1111101, n00l1 0er 111011,
11 kein: einn 110011 3011171011011 11011,
(jet 110t 011011 (iingen gebn

0er m00 nibt 8t00ter eren 1111n.

(lie 1111120, Wie 81 801ten lebn,

8Wer 301 niht 711111101 0110 11180,

(101 11118 bee-er rn-Xee git

00| Win2et, (1ei8t ein rebter 20x0.

00nne 111* 1n1 n1e220n 2011er eit.

81101011 1nen8011e lebet in l(10108 gebote
in 00m i8' x01 11n0 er 111 301e.
60' 110e11et 011e güete
unt ni0eret 0001130010010.
(Bote 181 nibt 'erborgen 101,
er .i111 0111011 011er ber-en ter.
1D: 81 übel 00er guet,
8W" iernan in 0er 'inetrin t110t

010 li11te 8ni0ent 11n0e 1000111
'en 1e11te, 018 81 (len 001101- 8nent.
(Lot [111n 11n8 geribte gebn
018 Wir t11011 11n0 018 Wir 101111.
(Lot ri011tet n11e11 0en1 11111010
|0 1111010 nnt ne gnote:
ein 1081101101 1011 enpf0t
001 110011, 018 irn 81n 110110 8101.
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Der Winsbeke. Der Nenner.

W

Der Winsbeke.
(Einvortrcﬂljrheo Gedicht aus der erften Hälfte des t3. Invrbundertd, E6 enthält Lehren eines Vater. an
fernen Sohn,

Daneben die

lnobcfin, in gleicher Weit( zwjfmcn Mutter und Torvter baudclnd.

Der Eingang.

Lin 1718er man 1111 einen enn,
6er 77118 irn 110p, 2118 nianigenr i8t,
(len 170lt er leren r0l1te tu0n
un6 8praeb 11180: rnin 8un, 611 bi8t
rnir lien rin allen 711l80ben li8tz
bin ieb 6ir 811m 611 8elbe 61r,
8d 70lge niir ne 6irre 11181;,
6ie 17110 6ü lebe8t, en 18t 6ir guet;
0b 610b ein 11-6111601 nieben 801,
(111 770181 nibt 771e er i8t genruet.

8un, rninne rninneelielren get,
86 lran 6ir nie-ner 111i88eg1in,
er bilket 6ir iin 1111er net.
n11 81011 (1er 17er1te geugel an,
771e 81 jr 70lger triegen kan;
11n(1 17118 ir len ne jungen 81,

6en 801 611 81111100110110 ent8t1in.
81 git ne 10110 81in6en löt.
6er ir ir 771110 70lgen 1711
6er i8t 111108 uncl 6er 861e tet.
81.111, nrerlre 171e 6an lcernen liebt.

6ie 17i1e en brinnet, 877in6et gar;
geloube 6an 618 81m1 ge8ebil1t
70n tage ne tage, 1011 8age 6ir 77111'.
6e8 11irn in 6i11en 81nnen 17111*
11n6 ril1te bie 6in leben 86,
6en 60rt 6in eele 170l ge7ar.
87710 b00b en guete 77irt (lin nnrne
61r 70lget 8in nibt 77an al8e 7il
ein linin tu011 für 6in0 80b11n1e.

Zun, gib irn, 6er 61r 1111 gegeben
11116 aller gQbe 11111 ge7711lt;
er git 6ir n0eb ein ierner leben
un6 an6er gäbe rnan107alt,
111e 6unne 1011be8 babe 6er 77alt.
7711m 111i lroufen 6i8en bert,
in 8inen bu16en 610b bie balt,
111160 8en6e guote beten für
6ie 61r 60rt 7701 bebaben 111.11,
e 6en 6er* 77irt 701-babe 6ie tür.
8un, elliu 17i8beit i8t ejn 77ibt,
6iu berne 8in ertrabtenclrnn,

bat er ne gote rninne nibt
11n6 81111 in nibt rnit 70rbten an.
en 8pr110b bie 70r ein 7718er 1111111
6an 6irre 77erlte 17i8beit 81
70r gete ein t0rl1e1t 8un6er 77an,
61i 70n 86 ribte 6inen 8111
6an 61i in 8i11en bu16en lebe8t
un6 11i 6i0b 1111er 6inge an in.
8011, gei8t1i0b leben in eren babe
6en i8t 61r guet 11n6 i8t ein 8in,

6e8 77illen burn 6ureb niernan 11110
bring jn ne 6iner grueben bin,
6an 77ir6 an 8ael6en 6in ge77in.
enr0u0be 771e 6ie pfeifen leben,
(1u 8011 60011 (iienen gete an jn;
8in' guet jr 770rte, ir 77er0 81 111111111),
86 70lge 61i (1en 770rte11 n0eb,
ir 17erlren nibt, 11111 (111 bi8t turnp.

Der Renner, von Hugo von Trimberg.
Hugo war Mogiﬂer in Tbeuerftndt. einer Vorftndt Weinberge (1W0-1MU). Jin Nenner (13,00), fo genannt,
wer( das Burt) „durch alle Lund rennt", ladet! er vefondere die Lotter und Gebrechen inner Zeit.

"ier 6in0 70n get (1er breite 17111tent
6an 81 6ie 17erl6e alle 111' baltent
u116 alle 6in0 n1ieb irern 77er6e:

11u77er 17anner luft 11n6 e160,
77anner nn6 er6e 17egent ni6er,
11u77er nn6 luft 8t1-ebent 7716er,
n77ei 8in1 libte, n17e1 8int 8770er,
6iu 877aeren 701, 6iu libten 111er.

771e 8i 81011 gen einan6er balten,
6e8 läne 1711* irn 80ben1er 7711lten,
6er rnit 6en 71e1-en un8 but geben
8tiur un6 l1ill'e (1en 17ir leben.
l1u77er luft 6iu 817ebent e11b0r
70n 77anner un6 er6en lrurnet ber

6en 11n8er 8e] ne grun6e 80n11et,
170l i111 6er 6an 170l be6enbet.

771111 rnanie r08 7iel 011e n16er,
bielt en 8in8 rnei8t0r8 nourn nibt 7716er;
un8er n0urr1 i8t be80be16enbe1t
(liu aller tugen6e lrröne treit.
817er über 810b, in 810b, un6er 810b
7701111111 8eben, 6er 6un11et n1ieb

7718er 6enn 6er neben 310b
8ibt un6 8elten 11in6er 810b.
über 810b gen b1n1el niubet,
un6er 810b 6ie belle 8ebiubet,
bin6er 810b 610 8ün6e 77iget,
neben 810b 6e8 1ibe8 plliget,
in 8ieb i8t ein 8p1egelgln8
77an nu, 77an n0eb, 77an 17ilent 77118;
1'111* 810b ir aller banier treit
gen 8ael6en niit be80bei6enbeit,
1711n 6er n1en80b 801 für 81011 8el1en,

877er 8ine1n bernen laet 6en nourn
11n(1 laet en Fliegen 1118 einen trourn
11i' 11n6 abe, bin un6e ber,
6er i8t guoter 171tne laer.

17an gu0t8 11n6 i1bel8 rnüge ge80beben,
un6 801 8in bern gen g0te ribten
nn6 nuo 6er 77erl6e lütnel pﬂibten.

Die Tochtee Sion.
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Die Tochter Sion, oder die minnende Seele.
Aus dem Ende des 13. oder Anfang des i4. Jahrhundert.. Der Verfaifer unbekannt. Herausgegeben in
Graffs Diutiötn, zuient von Schade: „ban buoeblin kon cler iecbber 87011“. 1849. llcberfeßt von
Simroct 185i. Man beachte, wie hier die nbitrncteftcn und ani-teilen geiftigen und reiigiöfen Ideen mit
einer Sicherheit, die bisweilen nn .itcähcit gränzt, in Bild und Leben gebracht iind.

1, „Nen Ferse-lern ir nnrten [eine,
.lie niineni libe, beirnlieb sint,
tuet rninern bernen lieben bunt
ieb si sieeb, 'en rninnen tat-unt.
bjtet elle (inn er mir

ein leben gebe n-eieb rniner Fir.
ieb binn (lin teebter 'en Zien,

llngangen nQeb büne Zeile-nen,
(inn ieb rnit einer lei-ene in sebe

10. uncl nllin siniu "nn-ier spebe.
- ieb beine Zpeculatie.
en spriebet Sante knulg else;
„ﬁir seben (lui-eb einen epic-gel bie,
init 'ellen eugn (lert irn-ner nie“.
Spiegel ist rnin tiuseber nein.
an (ier erentüre rein

"iii-le ieb untle tuen bebant
"ie scbeen en si in engel lnnt.
ieb eibe sebeene uncl niune got,
20. niieb (len net-ein ribte ieb rninen inner,
"ie ieb bum nern lesten
nein scboensten uncl nern besten:

'on (lern beeblin nuo (lem brunnen,
'en (lern ecbine nuo (ler sunnen,
'en (lem treptlin nue (lern iuecler,
'en (lern trunclin nno (lem luerler,
'on (lem bilrle nern bililnere,
"on (lern gsebepicle nein sebepfaere.
n11 krägt ir libte "er ieb si?
30. ieb bin ein tebter sebenclen kri,
epeeulieren jet ein were
cliit-en bein ieb 'on Zpjegelbere.
ni) [regt ir libte fiirbnn
_ speeulieren W32 ist clan?
(lan jet (ler in (len spiegel oibt
(ler erentur (liu uns 'ergibt
gutes in siner (lrit-elt

näieb eine-n "uncler nngennlt,
"ie lene »nie beeb "ie "it tele breit

40. sin grnntlelesin Misbeit,
wie ungernennen sin get-Unit,
(bi bi ein güete ineniefnlt.
sd irnnginatiö clju bilcierin
uncl ratiö (lin ljubterin
(lan "iSv ene nnrieren,

(inn beinet speeulieren.
rneliitieren get irn 'er
uncl Miset iii' (lie reebte sper.
bie nneb get ein beeber leben,
50. 0b allen erentnren gebt-lieben,
ein selbes alles wegen fri,
got neben ene niiteli:
clan beint eenternplieren.
clnrneeb 3e. jubilieren,

ein bernen freu-le unsegelieb:
.ier freucle "art nie nibt gelieb.
burn jeb ur (ler irelulen trdn,
30 bein ieb nirnrner 'en 8i0n,
ieb beine m30 lerabel
60. (lin get sel seben innner n16,
ieb bite iucb, töcbtei* alle, (lan
iegliebiu bringe jr spiegel glas
(ier inir (ler Wnrbeite iebe
(sn-enn.) ieb in (len spiexel sebe)
wie ieb nu() cleni beebsten leurne
als ir nü 'en niir babt yernunien.
Segler-lie sprneb:
„yen Ziön tebter. (iu (lenipiileb
geclultlicben rniniu wort:
70. "an (lin einc ter-ir bin iii' (len ort.
ieb beine Legitntie,
efte trurie, selten krö,
(Cette-ne ist niin tiuseber nern)
efte WlläE, Zelten nein.

ofte Metalle ieb niieb s0
(lan ieb beine bleclitntie,

set-en ieb niieb Selbe eins clinZs errnan
uncl blibe betreebteelieb (teren.
min spiegel, trennte, jet (lin Welt:
80. oebt ciureb ellin ir genelt,
s6 sebt ir nibt Men _jönierbeig
bi Wenie freu-len nit-nie [eit.
l)eeb als ir rnieb bnbt gesnnt

ne fereebenne (tur elliu [ent
'ri jet-er rnenre niüge gesin,
.les beeret, freie-e, (lie reite rnin.
(lin t-nerlt elliu nit gelejsten inne
'elle freucie einen ,cx-innen tee.
ieb ben geseben fremlen fil,
90. rejen tennen yeclerspil,
rnannes leuenbejt, kran-en nuebt,
'en ennen trinken grbn genubt,
'en bleitlern es bi riebe liest,
"011 krinnclen binnen inanegen tröet:

en Wirt ellen als ein tren.
.les geleubet, teebter 'en Ziön.

en spriebet Znnte lIernbnrt,
(las aller (liser Ferlte nnrt
nibt ist (lenn reueb sebürn uncl sinken
100. uncl nn (lern teile sebrien lenken:

ein reucb 'en cler bitterbeit,
ein sebiirn 'ren sie (lan berne bleit,

ein 31er Nen sie (lie sinne
bin-let line uncl inne.
in .lie belle bein ieb gerieben:
(ler "erlte bint bünt (bi yerjeben,
sie liclen arbeit uncle net,

ir spise sl (ler ein-ge tet.

Die focbter sion.

816 8611116111 „88111-oo 8868 11118 31101
110 310161 116111110111 1111611111101?
62 181 6112 6186111 6111 861161
11116 11111 11118 1116111 611 11186 8161.“
6111 11016 661* 1111 8816618611,

1118 181 661- 8861116 1111361111611.
6111 861111' 6111611 6111611 811611611 11111,
8011 1111111111181 6111 81161161 8611112,
6111-611 6611 11111 61118 6111 11116,

11116 011611 668 811611611 111161168 1116,
668 816113611 11116 3681166,
120. 668 1111136111138 i11 811161- 881166,
81161 261361 11111 661 61161 36116?
1861 881861 1111611 668 1168611 8176116?
66111 8811 1611 361126 1110886 3611611
111 611-1-6 8861-11 111 811116 1611611.
1611 11611 11116 11611136161
616 6111 81111116 1168611111611 116e
368611611: 66181 6112 6111 111111611611
11116 668 3618168 6111611.“
1)() 8111-6611 6111 1011161- „886 11111* 886*
130. 1611 11111 81661161* 811 661111 6.“
111 6611 81111111611 1111661- 668
110111 3636113611 111668 111166 81168.
60 6111 1011161- 816 66186611,
2110 111 816 1116361161166 81116611
„1611 111636 111 11616611 111111111 1611.
6031111110 1161 11111 8618611
1110186 111111 6881362 361116611
611 6116111 662 81 16 3686611.“
171668 60 8611116611611611 81116611:
140. „1011161, 6111 161666 1111361116611
11116 611168 11612611 11111116
6116861111 26 111616
6111 1111626 1611 8161161-11611611 611,
181 11112 611 16168 801368 11111.
1611 171668 661* 661011116
11111 6111 6111 116116 1011116,
261-361161161161* 180111181
661- 1111102 1111', 1011161-, 8861-6611 1111181.

111111 81116361 1161261 .[6811 111'181,
150. 111 66111 62 6112 361111661 181
66 8861-111 1110886 11166 368111:
111 6611 816117 2611111 1011161- 111111.
861116 13611111611 8611111161,

88861- 111 6611 18111111611 11111161
668 661* 616 8176111 61106861 1161,

661 1161- 111 81611611 1110886 8161,
1.811111 1111 111 3611261 1110886 8111
111 .[6811 111181 66111 11611-611 111111,
80 111611167 1011161, 111111611 161.

160. 166 6116 11611116 6111 161'361,
116116 61611 611 111 11111 8681111611,
81611 111161- 61611 111 616 688111611,

61*] 36116 11111* 1166116611 3611 611 801)
80 111111181 611 61' 661 116113611 81101,
1611 116126 111618161116,

1611 1'661- 61611, 1011161-, 361116
2110 1111116111 11611611 16811 111'181 7
661 11111-611 61611 11161186116 88016611 1817

- 4

101

11111-611 61611 1161 3611611 8111611 1111,
1 70 668 61- 61611 116616 2111161 111.
61- 86111 1111 8111611 116113611 36181:
668 161 61- 661- 1111111 61161 1116181,

668 611 8011 811161* 81162611611
3611068161 88111681 111 6111611,
668 611 011611 11661681 116111611 8611111
111' 611111 61116 668 88111611 8111,
662 111 611 111111111 8111 1111111161111111

662 61 661 8861-116 1111166 181 11111.
1011161-, 3111 11111- 61116 116111,
180. 1611 111163 61611 111 6111 613611 16111.
1611 11111 6111 8818111 111618161111,

8861111171866 801* 11111 161611 81111..
661- 88186 61181011168
* "
111610 111166 80616168
8610111011 111111 1111110
V6816 11116 6116 8818611 60
36111111611 6116 11- 881811611 1111,
668 816 611 1110186 11661611 11111,

6111 611 116611 6611 1116111611 88611
190, 11i 111111611 211611 3601161111611.
1611 8681611 1111186116 11116 1161161161'.
1611 11616 30168 88116611611,
1611 1116611 1110111861161'. 3618111611 211111:
8011 11111- 11111111 61161- 111361166 1111111.
1611 81611 611611 11111611 111,

88611 1116 111111 88011611 1868611 111.
6111 1161111* 1161 6111611 10111',

11611 8176116611 816 6111611 116111611 110111*:
1611 88611661 662 1611 8861166111 8811,
200. 1611 111011 11111 3016 8811116618 811.
611161 661 361106161 111111,
66111 611661-11 11118161 661- 3681111;
816 8111 816611 0661 101,

816 886166111 3811111 8011 1111111 361101.
88861* 111 11111- 88611161 111111111 88616,
1161* 81116611 „1611 8811 11611 11111-6 11616
81611 8611116 1111 668 1116168 31111111“
662 1111102 368611611611 86 168111111.
81181 8681611 1611 616 8176111611:
210. 662 181 11612611111111611 11116 11616611 1611.
1611 11166 36111162611 61116 111636,
61 181 61161 88111 662 1611 368636:
661* 11616611 11116 661* 1116611 86111111
6116 1111611 181 6111 8613111.
81168- 6111 61110116 662,
816 1161 6111 1611 11111 11661161- 1161,
816 8111-6611 111 211111611 1161111611:
„8011 811'111 1011161, 11161116 1111611,
81611, 80 111011 1611 611* 116116111
220 81716 62 81 1111111 1111611 368811111.
1611 116116 81168 6111 111111 1116361,
111 11612611 811116 1611 1111861211361,
(Z11086181111 181 111111 1111861161 116111)
111111 16616 1116-81111 6116 86116.1.
111111 81116361 1161161 1111116111611,
661- 110611161 611116 1111116 11611.
111 6611 81611, 110886, 1111161- 8111111;
80 181181 611 816116111611 3681111'.
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Ole Tochter Sion.

job 101810 gm- 877111 job 3010110,
,(111 70n 8p1job job m11 11110110.
f1o11 171008, j1- 30111 g11010n 1111,
(10011 1711110011 miob ([111 i1 11081111
80 b0bj11 tejäjng ?m0 mjob,

n11 7711101 11 ([0ob 810110111011,
([111 job in S0108 büoben bin
0110181111 büob0nm0j8101jn.
i011 7711n([0[ 11110 111110111011
in 301[1ob0 81101011011.
01 77111en 7701 ([10 1n(11011101
240. ([10 11jb11101 11n([ ([10 [01001
7710 job 11111 jn bän 30811110n,
|0 80 an [ibe 11n([0 (111 be110 [110n.
job 11171111 in 70n bjm01 1111111,
job 81110011 „n11 1'1(1m1n111 1j11e1-8ob1111,
[11 f10e[job ([180 11111-10 pin:
([111 [ön 801 immer 07710 81n!
10b maob 11110n0 11n([ böobgemnot,
job 11111 811m e111 0inmj101e 11101,

job bin ein 7081111 8111101in
250. 0770308 [0n08 7701-01in.
81111 181 m11- l13,1111- ejn 8iobe1b0i1,
11n11ö81 181 m11* 0jn 81101011011.
7701* 80011 m1ob je g07[1eb0n
103[job 111 770g0 8obj0ben?
m1n8 [10110n 111010 11n([ 0110b81n 8111])
(1111 11-0e81en1 ([j0b 1111 an ([01 Z111i).
job bin 0111 1110770 jn 11111011,

mjob 011101101 11011101- 8[(1b10 [011.
n11 pfnob ([j0b,770111,([11 80b0n([en7111,
260. 1111110 n11 11m1 immer mjnen b81:
1nj1 181 11111 ([111 111 ([11 181
1111 11110018 ([0nne ein 877aobe1* mj81,
([11 11181 m11* immer 11n7701-1,

7701* 311 m11- 70([01n, ([01 job möge

290. geﬂiegen ([111 job gebüge?
i1* 0113M, 7701n0n1 jmm01* 1110:
770 m11* 11101011, 770 m11 770.

7710 7jn([0 job ([011 job bQn 70110111
70n 111801100n 1*1101[101n?
01* 181 11711 ([n1(1n([0r 101,

7711101* n10n8ob 11n([ 77111-01 301,
01* b111 81011 [ang-e m11* 7018011:
n11 111101 1110, 11011 111'18b0j1,

j1- 7711101 011e 8in0 17030,
300 ([10 7711011 11n([ (110 engen 81030,
([10 job 1110 im, 01* 1110 m11- b1*11:

job 7jn([ 81n njb1 1111 11177010 1111.1*
h0 811111011 1110 i1 ([111 K118b0j1:
„10b101, ([11 b1*(81 17711- 308011:
711 77180n 1111 311p 01 ([11
([01- ([j0b ([11 171810 ber 1110 11111'.

job bej10 811pj0n1j11,
11n(1 7708 bi (111110 110110 ([11,

([0 b1(n0[ 111111 0100 gem0ob01 17111-1,
310. 11n([ 77118 011011 111 (]0180[[10n 7011
([0 ([08 1n0n80ben 81101111011
171111 ge01([0n1 111 ([01- 077111011.
171811011 181 min 1j1180b01* nam.
An mjob 8in1 011111 (ijne in 8ob111n,
min 8pjozel, 1011101* g01n0j1,
b0i11 3018 811011 in ([01 077111011:
(101- 171801 11110 81nn0
111' 17111-0 ,(310108 mjnne.
job bin 111101 ([10 811nn0n 80b0011,
320 job bin ([111 11110 beiig0n 111-een,
job 77010 in 30108 bnntgetxjt:
170b 01 11101 nibt 1111 n11110n 1111.
job bin jn 00108 geäenben,

.7710 (iin ([0ob manjo 1010 301-1.
(111 11j0ge1in ([11 110301-111

([en njeinan 110n 0n1770n[10n.
job [1jn ein 8m0[10n([0 [(11n81

7710 m0o111081 ([11 mj1 110]) 3.35111?

111* 011e L-301[1ob 701n11n81,
job [1jn 111 g0108 mnn([0 binnen

m1n 7711n([01 181 ([011 oben,

([01 11011110 bxjn job 0n180110n.
01 8p1-1o1101-1X11g11811n118
270, in 81n01 bejlegen 101-0 8118:
„(101- ge[011[)0 110811101 nibt
noob e110jobe1 11107018jb1

7e1-1111nk1 noob ([111 lnjnne
01g1-(11100n1 n11 mj1 8jnne
(101 07713011 k1011([0n nn11
([10 Z111 311 Qn0 111011111.“
70n 811m 10b101, 1111 j81 mjn 1111

((108 8e[ben 171008 m11 3081111)
([111 ([11 [RJ81 ([10 Wj8b0j1
280. 11710 (111 1"1b0177jn([e81 (lin 1011.“
1)?) ([111 1e([0 11180 ([01g10no,
([in 10b101 einen 11081 g07j0no.
810 b110p 111' 1111110 8011-mb
„111 [1b1e11 8j0b min nngemnob.
m11* 181 171e job 0177110b01 81
70n 8770e10n 11011men, 771m i1 ([11
mjob 1110 ([01 1110770 1(7180n1
([10 11110 b0110g0n p1180n1.

11n([ 77180, 10b1e1, (11nen ['111m0n.

1ib1e ([1011 11i' ([0m1101,
330. 111' [jcien 77111030 1111111101,
111' 01bk11111b0110b0j1,

111' g0b018um 11n([0 111' [1j118ob0b0j1.
ebte ([111 1111111 (ijnjn 7701-1

ge8[j1'1'0n 81n 111' (11111 011,
([10 8011108 b0j1, ([jn8 nneb81en n1111,
111' 30108 [op 1111 1111111111.
11 11n([ 11*in[(1n1101[jo11,
([10 111 7011111) ni'111[iob.
80 771181 ([11 0([e[ 11n([0 110b,
340. 8ob00n 11m1 ([e1n 77j([e1g[10b
([01 ([j0b näob 1111 ?011111101 b(*11,
110010 111111111, t0b101, mjnen 1.1.
Zip 111101111 0110m ([111 (101- 181,
7e1[0(1g0n ([111 ([11 8011101 11181,
111113 111101 ([j0b 8011101- böcb 0n1101
([n1ob 11110 ob0e1e jn'n 0b0181en 01101.

80 m80 (iin 110p ([08 nibt 3011m,
01n 11111010 ([11 engegen Jän,

Die &co-Mer Sion.

11111 111111011 1110111 1110118110-611,
350.101' 30111100 111161316260.
61 171611 111011 10 1110 1111111111,
01 201301 1111 1110 106168161,
11011 1111 111011 0001001111161-60,
81011 8611161 8110011110100.
86 1111181 1111 3111 010 11100 1011 110.
11112 0101116, 1011101, 11011 11610110.

111111 1111 n11 81181 110161000 111011,
86 111110 261 111100, 11111 11111861 111011.“

1)j11 1011161 111' 11 111020 11111,
360. 06011 1161 1118116110 1111

101 1111006 810 1111 11111116 31600,
11 1111136 11181181 816 1106 111000:
„1710111110 11110, 101* 11111106,

111161- 111300116 111101310116,
11611010 11130111 181 111 3611011
10 1011101* 8016 1117101011011.
11* 811 110 1161- 11110 11681 111,

11100 11* 11111 1118110110 811
111101 1111008 1101260 11111360,
37011108 1110113601101160 810011111360.
11111111111 111012 1011 111161- 11112:
11161101 i1, 86 111111 1011* 11111.“
116 11111 11111106 1101811011
1161* 1011161 1111136 11011 011300111011,
i1 111110360 1111110 11* 1161161611,
810 811111011 2110 11* 111 81102011011:
„1011161 0110, 1111 8113081 111111.
1118 11111-2 111110110 1011 11180n1_j1*11
1118 1100 3681611360 1110:
3861111110 1011 1111111 11100 16110110.

1011 11111100 1168 116n 30168 81100
11a: 01 1101* 11110 111' 611160 1100
nn11 110 81011 01.101 1116 10608011011
11011 11111111 2010 16110 1161611,
0110 81110301 1161201 3171610
11011 0111011111161 1110 360111010;

811-61- 11111- 10 81111, (161- 81111 111 301
11011 011111161 1111111 810111 31101.
11112 1111 011 101011 11611011068 11112
390. 11011 011 11111 01101061 11011168 1111,
86 11161116 1110 11681101161
111111111161 111101 11111111161.
1161* 301111111 11111111 111161111111011611,
11111 116111611 1111111 3611111111011,
11111 11111111011 1117011 11110110300,
(1112 16111 1nj1 11118011011 11116110300,
1101 801101111161* 11011 (161- 30110111110 1611
810 1111811011 11111110 6111 16111011.
1161 1110 01131 116181101 1111110 11111110,
400. 1161 111111-1 368110110 110 8111-111208 11110,
1111 11116111 8111010 11110 11111111,
116111101101 111* 1161 8016 3111111
11111111 1161- 11111161180110 11681
1111: 11111 8610 1111111110 011681,
1101* 11111100 1110111100111, 1162 1611611 8111111:
1'011 1110 (1111 62 111161 11111111.
301 11101 111101 1102 1011 11-11
11111-6110300 1'100 11|.

1011

11112. 111111111 11111 11611111 1011301

410. (1118 1108 1101- 301011116 80361)
1111111 1-01 01160 11011111100 11101-1,
(1117. 11 301 26 10110161* 3611,
1102 111108 110011 11110 801111111111011116181:
1111111 11 1111 11 11011 11 30181:
11111111 10 1nj1 0011111110611:
1168 111111110 810 1110 81100011,

11011 1101* 1116 00361 111101 11 801110:
1108 101102 810 11061- 11111 110611810 810.
l)0011 80111101' 1011 0102 1102181 11111 016181,
420. 11112 301 11111 111) 1111101 110116 30181,
110101061 11111 1161 30111611,
810 11101100 2611101 811180 1161011.
8111 1111101 11111 801 1108 1610611,
810 1111 0111 101 110101000,
810 8610 1108 11618116060,

810 36181 1011 1113001160 11106000,
810 30111011 116110 in 1101111111:
1112 11110 1011 111102 2110 11111111.

i011 1110 11111 11110 1116110 811110,
430 1011 8111100110 11610 1111116 011110,
1011 116110 1111101 111111 110116

(110011 8001111011 1100 801011.0)
111111 810 110080 3011110011011 11101
11011 1111 0111 11k 10 301 31101.
1011 1102161 (1112 161-11011100 111118,

1011 1111110 111811111 610 11111110118
1110 8616 10 301 11011 301 10 816:
11111 11111* 11610100111 810 81011 1116.

811101011 8616 1111101 111 111106 311.01,
440, 1101 111011 1011 018 11111* 301116 11101,
1011 1111161 1111110 16106,
1011 801101110 11011 11016106,
1011 1111036 11001 81101101* 111111-0,
11011 11116111 01110110 1011 0101116;
11110 8110110 111 0110001 101100
8101 0186 80111016 10111101100
1118 6111 11161002 316118161110
110111801101 0111160 10 11610 1110.
8111-01 1111101 i0 10106 111110116,
450. 1100 1116110111 11110 8110110.

8111112 301 11111 11112 181 111102 111111:
1011 1110 810 01161-81111 110106110.
1011 111110 (116 31068160 311110 3611011,
1011 0110 11011 161 11011 31110 111111101100.
811101- 011011 01111 11111 1101* 181 010 01111,
8111112 61 301110111 11111 181 001111111.
8111160 i011 368111116 116181 3681101.
11111- 011011 111111 111011176 10 3010 [(1101,
11111* 011011 86 111-111 01121161101
460, 11011 811626011011 110111101161

1161 30181 1100 1111 1100 861 10 301:
86 111 1101 11011010 1118 610 161.
1116 161-111 810 0001611111116160:

1101' 1111011 810 8110011110100,
111111 111161* 81 11111110016,
116110 0111 11111 360 616016
(11111 116111 20 111180110 11111. (161161),
11110 301-0 1011 (111 1102 111101 101.“

104

Die Tothtec Sto".

D16 1-6>6 61b0116 016016,
470.816 8p160b 111 80b11111 161- 111111116 110:

„1-'1011 111111116 i1- 116111 111111 1163611,
10b 111611116 111 ?6111 11661 10b 8111 11611.
>61 11610 181 b00b, >61 116018116110:
'ö 11111 10b 161>61 111 16 1116116.
>00b 111011 10b 81161 111111 11011116 1111:
11611 16b b1111 000b 110180b6k16 111
g6110111611 16 1110 161136 111
(>111 1100b 1111161611>61 111)
111j80b611 11111161* 1101111611 1011 81011

480. 1111> .[6811 111181 11k 81116111 11011.
1111> 1166161 11- 111 11111 1161168611
>15 61 11:10 81118 111161* 168611

861, 11 11661611 111661-6 1111111611
>61 816 110011 1111 b61 1611111111611.
>00b 161 i1 mj0b 1161611611 1161
1111 10b g6b016 111111 1161161161,

>61 b6116Z611 1111616, >61 611Z61 11101,
>16 80b110b6 >61 b6116g611 1161111101,
>611 816p 111 1111116 b611>6,
490111111611 ?[1111 1111> 111111 g611611>6,
1111> 811186 3111100 111 111111611 860:
86 111011 10b 111161 >61 10b 11160.
>61 1161161 >61 181 116111111136,
>16 111161-6 >61 1161163611 f1"11>611111g6,
>61 611361 11101 got 111111161 1011611
1111> 111161- 111 10116 660b 1111 1011611.
>61 b6116g6 1111111 >61 181 111111 816p,
61 11111161* 866111611 111b6p,
>61 Z6b611>6 1111> >61- l1301-161 1111
500. g6>1111 1111> 1111180b6116116 1111,
>111 811186 j11 11611 860 861611
111 1161116 >61 1161111b61-1611611:

R11 >186, 8l1160b >61 (161161,
111111 11161181 11661* 1116110 81161 1011 161.“
816 11101-611 861111 (1111 1161116111 1161)
b111 111161 61161 611g61 80b61.
>111 11111116 111011 >16 10b161 1'111-,
>0 1116111 >111 1116361 1111 >61- 1111.
816 161108 >11 361 11- 8111116.
510. >111 10b161 1111-1 >111 '1111116

110111611 1'111- >611 11111110 811111.
>0 1601161 816 >61* 11111110 611.
>111 111b161* 361- 161-108 11- 111611,
816 11611 1011 111111116 8131-1611
_61161 01661111611 11101,

>0 816 >61 11111111611 1110 36801101.
>111 111111116 161361 11 8611161 1111:
816 161 11110b 11 611611 811,

816 116111 11 111111116111106611
520. 1111 611 >111 01611 111 36103611,
816 801101 >611 1111110 111 81116111 11011,
>61 61- >61 10b161 1011 81011
1161 111111116011011611 611 11611 6111:

>1110b 1161>111 110111 >61 11111 66111111.
61- 1116110 816 111 6111 6180
>61 11111161 11611161- 811661-6 >10,

m611Z61 11111111 110011 bung." 1101,

>61 111611 600b >61 1111161 101
816 g680b61>611 11101116 111 1161116 111-j..

530. 14:1 8p160b „g61116b61, 1118 3611-18
10b 361616 >10b 1111 11111111161* 1116
1111> 6111pk71b6 >10b 1110 160b161 E.“
>61 1168 6111 3611161* 1111111118.
816 8111-Mb 1110 11* 116116 8118:
„116116, >11 11181 1161106111011,
>111 61111111 >61 181 g116>611110b,
10b 11111 111 11111111 1111111161 1111111611:
>111 111-6111 181 11111 1111 361 1161111111611.
1111> >0011, 811-16 10b 11681116161 81

540, 11111 111116111 1116b611111g6111,
80 8611116 1011 >00b 111 >611 31-11111
>611 1111101, 1111> 11'11b16 161161 8111111

1116 10b >61* g116>6 16b16 1110
1116 >11 11111 3181 811111 1111>6 11110.
111111 116p >11 11181 >111 1118b611
g01110b61 ]111“11b611,
11111 g16111 b61 11110b >111011Z168161,
>111 111611 611 11111 36168161,
11111161 8616 80b61, 1111118 b611611 b011,
550. 1011 g11111>6 Q1' b0b 1111 111161 11011
11711 1111011 >111 11111111 >111011g011611
>1110bg611g611 1111> >1110bf1011611.
>111 80b06116 181 >61 8111111611 80b111,
>11 116186111118, >11 1111116 111111.

10b 16116 >11 1111> 8111116 11111:
1111* 81111 16161111 660b 1161>61 311.
111111 11111160 1111> 060b 361116b61 31101,
>11 11681 g66>6l1 111111611 1111101
111' 1116 0181611 111180b111>6
560 110 01111111 1168 111 b1-1]>6,
>11 1611081 11111 1111> Z181 36111111:
>68 11111 10b 110111611 Z611 >11 111111.“
1)61- 11111110 81116011 „L6m6b61 111111,
111111 81168161 1111> 111111 f111111>111,
10b 111011 61161 >61 >11 11111:
1111861 111111116 181 111121361111.“
>11 11611 816 g116>11 618 111161101
618 1011 >61 >111611 6111 101
816 I61 111111 861 111111111116.
570. 816 61111116110 116 811616 1111886
1011 11* L1z611111b618 1111111116.
1161* 111111>6 1111 16 Z11111>6
36863611, 1116 1101 11611 11611611 1168?
50b .[0811 111181, >11 1611111611161,
161 11118 0110b 116111611 111116
>61 111811611 1111> >61 111111116
>16 816 111 111116111 1111111>6 116110,

611pf'60b 11118 111 >611 1111111616110
>11 >111 10b161 111116 1168:
580. 80 11611 11118 1116 111* 61>611 1161.
811160111 11111611, 611111 11611611 111111,

(1611 >1686 1111616 36168611 81111,
111111 g6>6111161 060b 11111 1111111611 111111,
811160b1 ,.61 11111616 866110 8111
>61 11118 >11 g611b1 g611160b61 111e:
got 86116 1111 61161 8661>611 111.“

David von Augsburg.

105

[11. Vrofa.
Aus Wottpettl ira0tntu8 (10 1111111111-118. (12. Iahrh.)
Vom Glauben.

1)111 0110111111880 008 30108 11010 0111 3011-111000 001- 11101110110, 0111 8001111 0101
3011111011 0111-011 010 0111011011 301011110; 111011 0110 810 80 110 1110011 1110n1011 3010 3011011011.
1101* 181 11111-110110 8011011, 001* 111 001* 1001111111 301011110 1110110110111 11111 111 (101110 31101011
10l10n110 010 1001111111 301011110 110110101; 111011 11180 0111 301011110 111111111 181 0110 31101111
1101011, 0180 81111 0111 31101011 11101011 111001110n0 1001110 301011110. 1)01111011 8111101111
8111101118 100011118 1111n08 11011101108 11010 018118: 111101 1111101, 1111n0 1111100010, 011 11*
8p1000110n1, 11111 11- 301011111011 8130111, 011 110110111 11* 1101- 31101011 1111010110 nic-111? 111011
(10n110 0111 301011110 11n011 110111111011, 0111 1110111 181 011 0111 111-01-011? 0180 001* 1101101101110
0181111101, 80 001- 30181111 11011111, 0180 181 0111 301011110 101, 80 8111 001- 111010110
1110110 1101.

David von Augsburg.
(Frnnzlscaner, geboren 11m 1215, predigte, 111111 111111111 verfchiedene Abhandlungen und Betrachtungen.)

Aus: „Erkcnntniss der 1111111111111“.
011 01111 01113011 181 011- (110110 301!) 001- 0n301 111100 0111 8010 3011011: 1111 001*
1018101111111880, 1111 00111 1111011 111-111011, 011 001- 3011113000. 1118111 01'111 1108111 111 303011011
10 101001-81, 002 810 0112 01101-1810 31101, 001 011 801110 11181, 110 111110 1101011011 111 81011,
111100 010 800100, 0111 011 011011 11181, 111 81011 00 111110 21011011 11110 81011 0180 111 01011
1011101100111, 111111 (101 810 110110011 0111 011 11181, 01101- (1111 810 00 111110 011111101 111100
01111111101 111100 301011101 111100 30110111301 11n00 3080011301 111010011 002 00 11181. 11180
11118111 810 301* 111" 01011 3001110111, (101 810 01011, 011 111011 02 3081110011011 11101110, 31-11* 111
81011 11011011011.
11111 001- 1-01-8101111111880 0nx1f0110111 810 001 110111 01n01* 0111001110880 111 011101- 1118
11011; 11111 00111 111011 11111011 11111110110180111 810 010 1100118100 311010, 0111 011 11181 n111 001
111110 011101* 11-111111101111011011 111111110; 11111 1101 3011113000 110110110111 810 1111111118111011011 010
81001011

0111-111011 011101* 11n10181001l1011011 111011.

l)01 0111 11018101111111880 11111001,

001

11111101 0111 110110, 002 1101101101 0111 3011113000. 111711- 1110111011 (11011 111111 3011-11n11011, 01*
1101110 1111- 010 111111, [1118 11101110 011011 111111 11-01 1n11 011* 308111, 110111108111 1111111111111118;
8111110 0111 1101100 0111 01100 110110n 11111 011, 80 110010 11118 (101 11111-011 8111100101- 1-011
001- 111111k1130n 801110111130, 0011110 001- 11081 1-011 001* 30300111111113011 110111181. 111011 111110
0110 1011 111111 11108011, 811101 1n011 11111 110110 1101. [>01- 11011 1101, 001 01* 11108011 801, 001
11-1111101 1101110 11111 3011011. [102 000110 0111 11101100 110110 81 11111 011, 80 811111, 010 01011

111020111,111111101 1011011, 002 11* 1101100 111111101- 11101-1100 81, 018 (111 0110 01100 111111101* 0111110
11181. 11111 001- 1-018101111111880 111111011 1111-, 11-02 0n 011* 20 1111nn011 181; 11111 00111 1-1-1011
111111011 10101011011 11111- 1011 111n110 01011 0001- pjn. 117001-0 11-11- 0110 111011 1111111011, 80
111511108111 11118 1110001* 00110 111-111011, 008 11111- 3110108 30100100, 110011 3011-11011 8111101 111-11
10 111101 301001011, 018 00111 111110, 002 11110001 31101 110011 111101 11011 30111011, 111111-011 011
e! 8111 11011110 2110 11110301. 111111110 11111 1111 8111; 181811101111-11113011, 80 181 81111111111111110,
11'011 81 801110 11100 111111 1101111111300 111010011. 11180 181 001* 011301 111100 0111 8010 30
8011011011 1111011 01110111 111100 111100 110011 011101* 3011011110880. 810 81111111' 01011 3011101101101,
(102 81 01110 101m0 111 81011 011111011011 11111 001- 1101-8101111111880 011101- 11-1811011, 11111 (101

110311-110 011101- 111111110, 11111 001- 01-n81110111311011 011101- 810010. 018 0111 1110118 101101111011
3081001111101181111 0111 11181301, 0180 181 0111 8010 1111011 011- 301111001; 00 11011 11111 81
1111111011 11101110 1111011 in 011- 01101110, 11011 81 111' 01011, 110110, 301110301 181. ])1*1 11111108'.
111 81 1n11 001- 3011000, 80 1011111101 81 111001 111 01011 11111 001* 11111100, 002 81 0111 30181
11111 (111- 11111-1 111 3018111011011 111011000, 80 181 81 011- 011011 3011011 1111 11- 11011110 : 018 011
0111 301 11181 111 01111 11018011011, 0180 181 0111 8010 0111 01110 111 11* 0111011111011 001* 111011.
11011 001- 011113000 [(111111 1-018101111111880, 1011 0011 11010011 1111011 111111n0. 111700 81108
11'11- 11111' 30001111011, 008 n11130 11-11- 111111 101-81011; 81108 1011 111111 110181011, 008 01111011
1011 111111 30m11111011. 0180 181 0111 8010 0111 3011011n11880 011101 1101113011 0111811111011, 00
001- 81111 1-011 (10111 10101* 181 301101-11 11n0 1011 111 11010011 11111111 001- 11011130 30181,
jk 1101001- 111111110. U180 011 110180110 81111 111111 81110110 001* 30111011, 11 10311011111 181 0111

100

Vertbow von Regensburg.

36111111 30111611. .R186 181 62 611 (161 8616.

l1 11116 1116116 81111 111111 61111 81116116: 81 181

3111- 6111 36111136116, 361- 6111 11618161111111886, 361 6111 111111116, 11116 81111 60611 661* 11111116
111111 611, 618 616 (1116 116186116 111 1161 30111611 11111-61 6111 301 181; 66 17011 181 011611
211118611611 1111* 111166 (161 8616 6111611616 1111618611611, 1162 11111 6111611 616 3611611011886
11612611 (1111 368161116, 618 (161 11111111 (168 666111 1161161111618 3681111116 1161161, 661 110611
11011 1111 36110111 111111 181. 86 6186 (1116 1116116 611 661- 8616 1101 30168 81111, 86 181 81
11011116111 611 11- 8661611611; 618 1111 816 16616 81111, 618 1111 181 81 61161166, 111166 1111611 (1111

8616 661* 111' 26 1101116181 181 3601116111, (1112 81 61611 301 116116 6111611116, (11611 111111116
111166 81611 111 6111 6111166116116 111616 116611 61161- 1611636161136, 86 181 662 11 11111268161
11112 111166 11- 11061181111 117616111611, 662 81 81611 61161 1116181 1161- 611 116116, 111116 81 61611
6111611116 111166 111111116 1111116 81611 6111 111616 111166 11116 81 (111 61161116 110l 361-6116 111111
61162, 662 81 11101 11116 (16 111116 81 11111116 361, (161 116611 111116, 11116 81 611 1161 61611 111166
(161 116116 1111611 161116 366611116, 616 611 (.111 81 361611 11681 111166 110611 11161- 163611 1111111.
11'611 6111 616, (116 81 611 1161 3686116111666 11011 611 6111116113611 1161, 6111 181 11111111611 6111
1-0111616118611611 1161* 61611, 616 61“( 1161* 1111611 611 11 1171111 1011111113611; 117611 (162 181 6111
3106816 616, 11111 111111161 1116111611 11611, (162 (111 861116 111-11611-110111011161111611 1117616611, 662
81 11111111111111661611 61611 801 1011116111 11176111611, 6611116 11111 (111, (111 6111 1116116 11181
61161 61611.

Berthold von Regensburg,
(Schüler 011d Gefährtedes David von Augsburg, hielt 611d 111111111 1101 viele Predigten; lehrte 161011 11111 1250.)

Aus 1111er Predigt über M0111). 5, 8.
6186 1116111 11118 (11111 (11113 (168 111761611 8111111611 11116 668 1161181611 8111111611, 662 111111
11611 111611161 11161- 368611611 111113611. l)62 61161- 61816 181 311611611 (bezeichnet durch das
. Erdreich), 662 6111161* 116111611 (bezeichnet durch den Nebel), 86 181 1111 (162 61116,
(161 (1611 111611611 (111 1162616116111: 6112 1161161 111131011116. 1111 86111 111116 11161113 11186111
1116118611611 116 11111 116111161 111-111, (161 816 (1611 11011611 11116 6611 111161611 8111111611 111611161

111616 368611611. 1)62 181 6111 11'116 11116 6111 1116116 116166118611611, 11116 6611110611 1116611
111111 116261, 1111 161 62 111611 611161111611, 6112 81611 301 111161* 111611 6111611116, 6112 86 11161113
11161186116 11011 1111310611611 116166111111 W111. 11116 (161- 1116116 1162616116111 6113101111611, (16
11011 (162 (161 1111310111160 86 1116111361 16)- 181. 1)16 11611166 11611611186 171111116 86 1116111361*
161- 6113101111611, 1162 668 1116111611 611 6111 61166 110111611 11163. 11116 (116 _j1“166n 31011116111
111 61116111 111186 662 816 111 61116111 61166111 1111 6113161111601. 11116 61 316111161 86 11161111
(1103 11011 3016, 662 612 8111611 1111166111 1111361116 86116. 1717611116 816 81111 2110 11626111
1110111611 11116 11166116111 11 6 611 611611 61113611. 112 81111 11 21116116 2110 361-6111 11116 116
116111 6111 11116611 361116111, 662 1161261 661111111. l)62 181 61162 861116111 11626116, 11116 66
8161 86 7611160611116 11626116 611, (162 (161 111161 181, (162 81 16116111. 112 8611 11116 8611 86
110686 (11113, 6111 1611 1111361116 166611 1110116. 111636111 111111- 6111611 1116611 11711 301 81 11116
11161 61 1110, 86 811116111 61*: „61 81261 111' 66111 11111161, 11116 36111 1111 6111 116111 1161 11116
111' (116 6111611.“ 01176“, 1161161 301, 86 11111681681 611 21116 161136 1108611 1160 116611 1161*
16116. 11116 (16 1-011 1161616116111 *(161 1116116 11611 1111310611611, 111611116 1161 11111116 86 361
1111816616 181 111 86 1116111361 111116:

61* 181 1111116 111113, 11116 61161- 111013611; 1111116 11111161

61* 6116, 111013611 11111161 61 2110; 1111 1116111, 1111 3101; 1111 36|; 61 110116 611 66111 11111161,
111013611 361 61 111661;

1111 11111, 1111 1161; 1111 8118, 1111 86.

1)62 861116 81111 1111316011136 '

111116, 86 11616611, 80 1116611, 86 116261. 1)16 116116111 011611 6611 61161 1116181611 6113101111611
661_ 16 3611611 1111611. 816 116116111 111701 6116611116111 1111116611 11626116, (161 61116 1111 31611
116111 6186 (116 611661-11. 11611116 16 611116 1161 111116611 6111 116111111116 11626116, 11116 8111161116
(161 861116 16 116611 1111 1161 11111111 111 (116 86111611 11616116, 6111 11626116 1161261 6611116 6186
16111-6, 661- 81 11011 61'816 (16 116111. 111111 116126111 1161161161176, 11116 61116 61116111, 11116
11111116161 11116 111611661161 11116 8110161 11116 811111161 111111 611101661. 11116 6186 116116111 816
86 1116111361- 161- 116111611, (161 62 111610611 1101166116611 11163. 61161 811116 1116111361 161
116111611 816 11611611, 86 116126111 816 111161* 61 116261. 11116 (162 161 1111861- 116116 6116 866116

1111, (162 61 816 116161* 11162. 1111 11161 1111111 11162 61 816 1111 811111161, 0661 111111861 0661*
11036161 0661* 811111161- 0661 3611.61? 14:1* 11162 111 6111611 116261'. 1162 161 61 (161 1111111,
662 61* 81611 361 111701 1161111611611611 361116611611 11611, 811176 111611 111 111111 11701 61116111161;
618 011611 6111 11616: 6111 11611 81611 361 11-01 011611 2110 11611611 11116 1161161161166. - -

A110 dem Sehwabenfplegel.

807

86 8111881181118118118118118881, 111111 318111181118111,>82 1181- 1111181 11811 1118118811811 38881111818;
>6 3888111181' 1111881* 118118 >18 8618 111-111. 1711 181-1100811181* 118281! 11811118 11111>811 818
18 38111811188 111110188 *1 1111 88111, 11 888113811 30188 111111181, (181 111 >81* 811118111138 301
8818 1111> 110 118881181811 1181. l]11> 1188 1181 81 111 1111>81 (1111 0113811 38881111b811, 811 >82
1111111118, >88 11 1111811 1111 381111>81 811, l)82 1181 81 11118 18111 11111 3811011811811 11110811
81811811 811 >81 81111128 3888111111811. 11111 31628111 11128 81111 818 3881811 1111> 3811011811.
Da: 181818111 11 381811811 111118 1101: 81181 >18 1111381811811 111113811 8111 1111 18181811. 1)111
811810113811 >88 81111 21181 0. 8111 11 >82 181 1111 8111 1811181 1100811818118: 82 1111181
1111111811 >811 811>8111Z 818 110m0 11111 >8111 11, >82 811118111 11181188118. 86 81111 >18 1111111811
>81 0118 3811811181 1111> >10 11888 >11 21118811811 8118 1181: >82 181 8111 111, 88116118 11111
111111 8181181111. 86 181 >82 61- 8111 11, 88116118 3821111811 111111 3811011811. 86 81111 >111
118881681181 1111> >82 1111>81181 88116118 38881181811 18111 818 8111 111188811 8, 88116118 38
21111811 1111> 3811011811. 86 181 >81* 11111111 8111 1', 8811688 388181-1 1111> 3811011811. 11111 88111,
1'1- 18111811 111181811 111118, 1118 1038111118118 81 111811 11111 (118811 88118 1111081181811811 3811811
11111, >82 11 8111 813811 81111, 111111 >82 81* 111811 38881181811 1161. 11111 81111 11 11111 188811 8111
0 1111> 8111 m 1.111> 81181 8111 0 2110 88111811: 80 811118111 82 1101110. 86 18881 11111 011811
8111 1F 111111 8111 8 111111 8111 1' 2110 88111811: 86 8111181181 82 >81“. 1101110 1181' 30188
11181188118, 30188 1118118811! [(8281, >11 11113881! 118181- >11 11113881! 11111 81811 1118
11828111811 >11 38103811 111181. 112 11811 11811 1118 86 3818118 111111 >82 ([81- 1111181 18 38
881111818,- 11811118 81'111>8 1111>8 8811811>8 >18 3888111101' 81 >88 8181811 811 i111 8811181-, 1111>
>81 118811 1811181* 11161, 8118 81 >82 11101118 38181811, (182 181 81*. ])81 811118111138 301 38
88111101' 811111 >1113, 1111> 3888111101 >111 2110 111128 111111 2110 311018. 81182 >82 81811 111811
61* 81111811, 82 81 8111113 01181* 11118111113, >82 11111 301 38881181811. 11111 81811, >11 118281,
1110 >11 11113881. 811 >11 311181 >82 >1811 >81 1111181 38881181811 118118, 86 181 011811 2110
>8111 1111181. 1)11 111181 81181* >111811 11811811 >80 1111181 1101811811811 811 38103811: >88 801
81* >11' 111 1101 1611811,* 1111 2811111118 11811118 81188 >88 111111-818 >82 81 18138111 11111, 1111
88111, 11* 111181811 111118, 1118 881181111181188 3101111811 818 11811811,

>188 1818811811 >18118 >88

11118181111811811 3101111811 >81* 18111811811 1111> 88116118 111181 8118 3101111811 111111181, 818 >111
81111118 8118111011181 811111 118111. 11* 18111811 81181811 111118, (18 1811 1111818111 111811 101- (118811

11818111, >18 8186 8110 111 111888111 88111 >18 1188811, 1111> 111811 811081811 118118111 11111* 11
111101811 811111811 >81 111118111811 1182811181181) 161-8 >18 81 111 81811 38181181 1111188111 >11111828
>82 81181* 1011 >81 11101811. l111> 88 2110 118111 86 >111 11828 >18 11101811 8186 381811181, 86
11831111181 81 8128118111 >01*1811, 1111> 361 11' >82 1181* 11:, 1111> 11111 8188 111>812881118 1.111>
8188 11113811881118, 818 11 811 11 88111 1101 (182 81 811811811118 1161118 (118 1811>811 118811 11*
382111111. l)11> >71 1011 11118181 111811 101* >81) 1182811 1111> 011811 101 >811 11828111, 11811118
818 116>8 88118>81i811 81111 811 11118 1111> 811 8818. l)82 111811 >18 118281* 1111 1811101811180,

,>11 1188811111118 11118 8118 88111111 >81* 811118111138 301 101.

Aus dem Schwabenfpiegel.
(E1111 Zufnmmevﬂellung kqjferljcher und gemeiner Landrecbtez nbgefoßt 11111 1280.)
[-118 118118181811 811 >82 11811118811111110811.

118118 301, 111111811881181 18181, >111811 (11118 1111118 311818 38881111818 >11 (1811 111811
8811811 111 >1118111381 11818111811. 1)111 61818 >82 81 1111811 (111 381111>81 181. ])82 181 011811
8111 8186 11611111 118111111811, >81- >11 81182 111811881111811 111111118 81111118111811811 111111181- >811
11811 801.

1117811 >88 11811811 1111 381* 11118118] 18111, 111 1181181 118118, 111111811881181 18181,

811 >11 11118 2110 >11181 11611811 30111811 8186 0818181181180 388>811111181. ])111 811>81 118r
>111811, >11 >11, 118118 301, 811111111118 8811811181, (1811 1118118811811 2110 38881181811 111181, 1182
181 >18, >88 8118 >188 1181811, >18 8111111811 1111>8 >80 111811811, >18 8181118 1111>8 (1111 1181
818818111, 11111- 118281 11111 1111>8 (118 81>811, 1118 10381 111 >80 11111811, >18 1188118 111
>8111 11838, >10 1181* 111 >8111 1181>8, >18 111111118 111 >81* 8111811, 3011 1111>8 8>81 38
8181118, >81 8>8111 1111128 81182811 811188, >81 111110111811 1181118 181118, _>81 110111118 1111111,
1111118 81 8118 816811118: >82 11881 >11, 11811-8, 81182 >8111 1118118811811 28 111128 1111118 88
>1811818 38881181811 >111811 >18 11111118 1111>8 11111811 >18 111111118 >18 1111 28 >81111118118811811
1181881. l)111 >11118 11818111811 >71 >11 118118 >811 1118118811811 11111 381111>81 1111>8 38811811
11181, >88 181 11111, >82 >81- 11181188118 (118 1111>8 1111>8 >18 618, >18 11'811>8 1111118 (118
111111118 111111181 11111 >11- 8111811811811 11188811 801. >81- 118181>8 >181181 |111>8 11112 111181 >11
11811-8 >8111 1118118811811 11111118 81181 383811811 88 811181* 111811111138 1111118 28 81118111 1011111>8.

108

Aus dem Söwabenfpiqel.

811 668 86 111 181, 668 611 116116 66111 1118118611811 11111116 81181 363611611 11681, 116 111 801
661 11181186116 1111 116111611, 86 111636 118811101 361 1111811116621611611811 11118111, 1168 611 66111
1116118011811 11111118 8111611 11181181 3611611 111111, 111166 661- 11111118 801 8111 163811611 11161186116
301 111611611 *11111 311112611 11111111811. 11611 681* 1611 181 6186 1111811116611011611611 3161, 1161 111
11612811 8111 1118 11611611611 11161118, 110611 1118118611611 7.111136 1118 3681118611811 11161116; 110611
0113611 8611611 11111168 111 1118 1181111111811, 110611 616 1116 3611061611. U62 111111 1111 301 661
11611611 11116111811 36661111611, 111166 6811 3162811 1611 116161611811, 688 118116 11118 661* 61
1116111136 301. 11111811. 811 11118 301 111 86 1161161 11181-6111811 38861161611 11111, 86 111161 011611
11112 11111 11161-682 1611611 111111611, 111166 662 1111 6111611681 11111116 111166 616 6111161811,
111111116 111166 116111611, 111111 1162 111166 1111 6111611681 1163611. "'11 81111611 11111 11166 111166
11111 8110116 1111661 61116111161- 1811611. 1711611611 1611611 1161 1111881 116116 301 11811. 111611 61
110111 1011 1111681116116 61' 6166116116 6111611 611661-8 111111 11611 6111611 6611 16111611 111116,
662 61 1111| 611181116111611 11166 861111618 101* 661* 61113611 111111161, 011 1111 88111811111811611,
111166 66 11011 811113611 616 611361 01) 681* 11111111811 „(116116 111 666818178 1160, 61 111 1617-11
1211:6 1106111111118 11071116 6011111111118“.-

„6018 618 111 66111 11111181, 111166 31101 11166 111' 1161

616611 611811 6611 616 31101811 11111611 1111116111 61' 61681-16118.“ 1)6 1111861 116116 301 1116
111' 6166116116 316, 86 1168 662 16 8111 6111611 11011 „N118 1701118“.- 6628111161161 „66111166
81 11111 111.“ 1111118 6186 81116611 81* 6116 111 1110 81116111111138111 1111116 2110 61168111 11111811,
1111116 116 111 811111 11111- 1118111811 1116 181116 11811 661 611118111138 301 6611 16111811 11166
1161. 171'611 66 81 1011 61118116116 1111661 111' 2110 11111161 11101, 66 81116611 81 61161- 1110
8111611 1111136111 „681- 11166 81 11111 111“, 111168 61111116111 116111 31101611 86111 V6161 6112 81
111118381* 116816 111161- 6811 16111611 111116, 111166 3611 1111 6611 38111611 662 61 6811 11111181
111' 811126 1111811 6811, 616 11611 11168 111611611, 111168 811181 6811 11166 111666116, 662 61 118111

6611 11111181 101 118811126. 1)62 181 6186 3881110611611: 61 6116 616 6111 381101 11118818 11811611
2811186116111, 616 116118111 011611 11811 16111611 11166 381110611611. ])62 181 011011 11011 3018
16111, 81161 6111 361101 11118818 11611811 26111161181, 662 111611 66111 6611 111111611101 116
811112817 811 11118 301 1111 3811011611 11111 662 11111 11111 181116111 1811611 662 1111118111611 1161'
61811811 111113611. 717611 662 1168 111111 1101 30168 36111111, 81116 1101 661 11161186116 1661 111
61161- 1161 111616168, 86 11101116 61 110611 26 68111 1111116111611 111111 110111811. 601 3686111101" 3
668 6181611 11111181 111168 816811, 661 116611 6811 1116118611611, 111166 86116 111 111 662 116111

618. 681* 261116611 616 36116186111 11118 611811 28 861166611. (161 11111116 3161136 11111 1118 86111
11111 111118168811 801161, 662 11111* 111 662 1111118111611 111111 1110111611 11112 611 1116 211, 662 11118

301 6611 1168 661* 111818 11111 811181 11161181, 111168 661- 11111116 801116 11111 301 1111111611011811
1111118 61811 1011 6116111 1111861111 11612811 1111118 11011 61161 11118611-8 8616 111168 1011 111161
111186116 1116111, 662 11111 1111 86 1101 28 6611 611113811 118116611 1168111611, 011 11111 110111611;
662 1116 1101 11161113811 1181113611 1161116111811 111168 1110111161811 111118 1168. 616 3611666
111166 6111 81181111611 181 11118 111181811 11111611 1111 1111661161811 6112 11111111 11101 668 11111161
11611 111113611 118161611811. 1111116 81181 668 1111 81111101, 111166 6111 361101 11118818 11611811
26111101161, 662 116116181-111111611611 611 1111. 1111118 66111 61* 6611 36116111811111811 1161,
662 181 681 1161181. 661 801 611 30168 8161 11111611 111126 611 6611 111113181611 166. 86 11111
6611116 301881116 11111811 11181118 111168 3162, 11118] 1111116 31101, 61161 662 1111111611 661*
111111381111161181. 1111116 661 11111118 11111 111611 1111 618816 111100118 161811 6116 616, 1118
381111168 111163611 81111811, 1116 81' 16 181116 11111611 81111611 116611 30168 111111611, 618 11161116
11611381* 111611 618 111 661* 611811 6 111166 111 661 11111111811 6 1111161 1161611, 111168 6186 116111
381111181, 662 81 11111 11* 36111118 1116 611113811 1181166 116111 116881811. 111168 81181 011611
6116818 1111161 11611 611 11188111 111100116 8161, 661 801 1111611 1162 301 111 2016161161186
111161 111 1111 11111811 611 66111111113181811 1638. 811 1111 301 688 111688 1111818 1181181, 86
1182 81* 2111161 81181-1 1116 11k 81681-16116, 66 81 28 11111161 11101, 26 8611111118 1161 111181611
1161'. 6111 16611 301 8661 116181* 11816111, 661 61116 11111 3818111611616 36111116, 111166 662
611681* 11111 11181811116118111 36111118, 061 1161611116116 8111811 688 381111188, 662 111161 681
1161181 68111 1161861. 6111 38181116116 181 68111 11611681 3686261, 661 61 66 11111 111116. 1)8111
11611881 181 3888261 18 11886116168111161181 111 26 111611 61' 81118111 11161111811 11116166, 1111118
661 1181881- 801 68111 11611681 11611 81631611' 11611611, 662 81611 661 86161 1111 11111166. 662
1161616118111 618 111: 811162 68111 11611681 111111618161, 1168 61- 11111 3618111611616 38111116
111111 1181111113611 11160, 661 801 681 1161861- 1111116 611681 118161111611 36111116 1161111113611
11111 681 661118.

Dritte Periode.
Zergang des Niittelhochdeutfchen.
Von der Ausbildung des Städtewefens bis zum Abfchluß des Ytittelalters.
4325-1525,

*

Uuflöfung in Dinlecte. Ausbildung der Vrofa. Verkünftelung oder freier Volkston der Voefle bciniViirget-ftande.

u) 1325-1425, Nachklänge dee Ritterpoeﬁe. Profa der Myftiker. Chroniken. Drama.
b) 1425-1525. Meiﬁergefang. Volks- und Kirchenlied. Umarbeiten des Alten in Verfen
und profaifckien Volksbüchern. Satire und Allegorie.

Johann

Tauler.

(Geb. 1294 zu Straßburg, geft. dofelbfi 1361; predjgte anfangs in Köln, dann an verfchicvencn Orten. Er ifi
ein Schi-ler EckhnrtI, des Erfien der d entfcben Mnftiter, die aus dem Doininjcaner-Orden hervor
gingen. Tat-ler nnd Sufo ﬁnd die bedentendftcn, Ansg. der deutfGen Mnftjker von Pfeiffer. Ihre Sprache
tft reich und Lili-hend, vefonders für das religiöfe Seelenleben.

Aue einer Predigt über ll. Rot. 3, 6.
„bie Ze8ehrikt (Lie toetet, "in (ier geist rnnehet lebencle.“ L8 8int 2W() 'eigen
(lee nollce8 'nn (ier kriunäe gottes, bie eine (lee M718 clie alte e, (ln8 nlte geeetneäe:
(lie encler (lie nine-e e, (17-18 nina-e geeetnecle. ])ie alte geeetmle (lie nineeten alle
menschen heiten, (lie behalten 80lten Weräen, bit: (le8 ehrietne Lehm-n x-Wrt, 'nel
niit ellen iren ninpten, hit: (lie ninn-e e kein rnit jren ge8etneclen 'nn jren einpten,
'nn j8t (li8e alte geeetnecle gen-e8en ein Weg, ein gnntne figure cler nine-nen 3e.
Set-ene, 7m] 8jeht ein ielclieh (lieern ninn-en reehte yncler (lie engen 'ncl niürt rnit
.Fern alten bereit 2110 (lem ninnpen, Wlan ein ieglieh (line (lee enphehen eol, (lee
rnn08 nn() (Lern ersten enpfenglich Wei-nen, Die elte ge8et2eäe (iie hatte ni] eintre
senljehe hürilen, 'nei hatte Zriim-eliehe "teile 'nel etrenge heinegnnge (ler gereeliti
keit g0tte8 'ml ein 7in8tere 'erre hekkennnge einre erloeennge: Wanne (lie pkarten
"recent in ger 711l] nne rnole he8l083en, >18 8in rnit ,al-ne irrne liclenäe t-nä iren
Werken nint hin en menten. eher ein hegerten 8ere, »incl rnneetent länge 'ncl
Inet-liche heiten e (lanne (lie nimn-e e lee-ne: (laß jet iricle 'nn kröicle in (lern
heiligen geiete. Wer nn 2110 (iern nina-en Wil lenrnrnen, an ellen niit-jkel, er n1n08
init (lern alten yereinet Wer-len. Ir innee liäen 'nä tregen (lie bnräen 'incl böigen
eich 'näer clie geninltige hen' g0fte3, (len ein ljäent _jnäeniencijg 'incl 'Wen-enäig,
"anne es her learn-net. lljnäer, eehent fiir inch: (lem clinge inline 'il nn(ler8 ein
llanne ir u-enent; 'n11 heltenä (lie lere gottee kante, un() Wer empfangen hat, (ler
halte 'il Wielieh, Wie lange ir 8in hebent, 'ml 'näerhiegent inch, 'mi trngent get
in ellen clen u-i8en nn(l (lui-eh Wen er linrnknet. llllellent ir ierner :no (lern nik-Wen
linrnrnen, 30 rnne88ent ir (i218 alte 70i* litlen, 'ncl korhtent inch in (leninetilceit inn-ern
hei-Wen, 80 W0 inch ierner tr08t geechjt yon innen ynä 'en 788en. Wen e8 en mag
(len we? niert (lnreh: ee rnnex (li8en Weg t-nä keinen enäern. llerent ee Wie ji
Wellent, ee rnnee ein. (ler 'mh getroetent neh (ler 8nernrnente gei8tljeher erlinehtnnge,
Zöttelieh geküelen 'ml elle (neneehliche helfe. [r lieben, böigent (len alten men-chen
'dfler (lie ernheht (ler nlten e rnit alle' (iemuetileeit 'nel geleeeenheit, nne. liäent get
in ellen einen geben rnit ellen 8inen hör-(Len: in (ler Werbe-it, ein bürclen ejnt ljhte
"lil ein inch eine jet eenkte, [ziehen leinäer, ieh benjlhe inch 'en grnn(le1nin8 hertnen
'näer (le: genengni88e (le8 erintnee 'n8er8 herren ilieeu ehri8tj, 6:18 (lee ei in inch
'ml 788er inch, hincler inch 'nä für inch, 'ml rnit eier-leer trnelennge, rnit grunäeloeer
geloeeenheit, "l6 got "ll 'ncl en-eeliehe gewellet hat: (lan für inch rnit 'ern-egenheit
eller nnoliünﬂiger liclnnge; noch inch rnit 'erniehtnnge eller rnen8ehen 'rule 8in-anbei'
'ml hinäer reclen. *lena ynclertrngt (len alten meneehen 711(13- (lie alte e, bite cle8
chrietn. in (ler Warhejt geborn 'nur' in inch in (ier num-en e, (lo "er friäe 'ml
[keine 'i' .tet in (ier Win-heit.
_-

110

*

Heinrich S1116.

Heinriöh Snfo.
(Dominjcnver; geb. um 1300311 Conftanz, 9111, 311 111111 1366. Der 111111111 S1110 111 111111111111 1111s "einer
1111111111* Familiennamen Seu fe. S1111 voräügljchftes W111 111 dad 181111111111 von der ewigen 21111011111.)

.Aus dem Büchlein der ewigen Weisheit.
11716 111"“ 861 611116(- (16111 11111126 116111 26 61116111 1161261111616" 111116611116, 17111126 6111611.
7111711611 661960611116.
f
N61* 0161161- 11111 0001 01' 861 111111111! 86111611 >1611 3611211611 0011 61161 11886111611 111

6111 8111168 80013611 1611161 111111611, >62 >11 11111 3611261- 111-611 111' 11176611681, >62 (111 (11611
0611011681 011> 061001111681 111 >16 0011>611 00116811 61118 3100116108611 116126161>62, 111' (116
11011611 0618611 >62 11111>61>6111611 6116111162, 011> 861111681 11111 (11116111 061861161611 11612611,
>62 62 111161- 11613 011> 161, 11011 >61 >16 111116 111 (1611 11111161 1111- 61162 1111116186116. 1161
01' 1111136, 011> 8p11611 111 >11161 1116361161160 8111111116 6180: „S611 11- 16116111161 816111, 11
0011>611 16111, 11*- 116111611 000611, 0061* 311 11111, (162 >62 1111111168113 11111 1111118 0011611
11612611 01111 >62 116188 0068861 11111161- 111631161161111-61161110611 61006116, >621'1- 11111 116116111
11163611 >62 3111111161086 16111. l.61>, 116126161>, >62 111111 6111162 116126 80 1036611611611
11611. 0006 1111611 116116 1161 111111618611 061161- 111161- 6116 116p11611 61661111* 36216161, 01111
1111 86111611 26 611161 2611611 1111111161111611611 3611161161118610061161. 11111 11111 1611 1111 6111111111
11611. 0006 1611 11611 111 06110111. 1611 11611111111 61361168 11861-0061168 116p 061-10111. 0006
011> 0006 01111 1111116111 611611>611 11612611 1611161- 006. 0068 11611 1611 361611. 0062 11611 1611
06110111. 1611 11611 1111611 8611161- 011> 61162 11111161861168 1161. .C1162 1162 001111116 011> 110611
1110111 3611611, (162 181 11111 611>1111111611, 1611 8122 111088, 00611 111111 0618611611 1111111161* 111111
0061611 1116361: 00176 111011, 116111 1111611 161861111611 011> 611611>1111611361688611 111111 611 11111
36261161 61162 (162 31101, (16 11111 1111611 111111 61111368 116p 1161 36111611161. 01706 616. 0006

f106>6. 0006 6116 11081, 0016 11111 161:( >111 80 361 116101161: 00611 6611 011> 006 801 111111
11081 1611161 8111. 171761 801 1611 1111611 1161611. 1111611 1161 (10611 611111 (118111 00611 361688611:

001111 1611 111111 61111368 116p 11611 361688611.

0106 011> 0006 >62 1611 >62 16 36161. 0061

6111 161116111611111 811111116 >62 1062, 1.603601 611 1111611 8p61611 2116108611. 86116111 1111611 611
6111611 86111611 >0111, 6116 1016 108611 011> 101886 1011611, 011> 1161116111 0061, 0016 8611161
0611111611611 61101-161 01111 610611161 (161 111110111, >611 >18111 00611 111161161. 00611 1611 801
1111 1611161 1116 6180 1611611116 816111611, 6180 1111163611116 11111611, 6180 1111136 611611, 01111
6180 3681111>6 816611611. 0006 261161 116116, 61 181 61161- 6116. 1116111 26 0063611116, (162
1611 11116, 3611 (16111 61161116, >62 1611 (1111 06161116118 61111111 11611 6121111161. 117611 (162 181
11111* 6111 116116 01111 6111 11>611 011 6116111 1111611116, 0006, >62 >11 1111611 80 111111111111611
11611681 061110111611, 80 261111611 1116111681, 01111 80 116p11611 21136. 0006 01111 >62 1611 >62
61162 80 361 0613688. 0006 816111611. 0106 11161186111161168 11612 0062 1116111 (111 611i>611.
0006 11612 1111118 1016 11181 >11 80 816111111 >62 >11 1111 61168 0011 161> 2618p11113681. 1611
11168 >0611 1116 001 8111 1111111 3611161161. 0106 006 01111 1611161 006: 1611 11111 >0611 1111
10111113, >62 1611 1111 116188 8111 61111111 00086116111181611 611 361111- >0611 111111111 0113611 001
11111611- 86116111 111611161* 1116 11k 6111611611. 111111 11111111 1111102 >0611 1611161* 1116 6111 811111111 3611
1111 8111 111 11611 01111 111 161> -. 0006 0016 181 11111 111 >1861 0011611 00611 80 61136. 0006
301, 00611 00611 1611 111 61116111 1011>611 0061116-, >6 1111611 1116111611 86111 110611 110111, 0112
1611 1111611 0001 6186111111001 116611 61162 1111118 11612611 11631106: >62 10611 (16111 617111611
11612611 80111 >681 1111161 00111>1, 00611 61111612 1108168 11611 1611 111111. 0006 81“111>6, 00612110
11681 >11 1111611 1116111. 11176 106 1618611111 00611 >6111 >61 >11* >161161, 11716 11681 >11 11111*
36101161, (162 1611 11111- 86111611 01111 61161* (161- 11'611 6111 11111111 11111 011> 1611161 1111102 811.1.
0006 368611 301 >16 11611611 1100311111611, >16 171611611 861611, >16 11111 1'1*0111>6111 8611611611
81111 1011213 000106117 >16 111 11* 6181611 0118611111116 011> 16111611611 611 11p 01111 1111101 116
1111611 81111: 0016 81111 (116 80 011101188611111611 86113. 0006 111111111 601186161111, 11>1362 11168
1161726, 0016181>11 80 11111111111, 0016 62 011111 6111 811111113, *3616>611, 8006111106113 11612
8161. 0006 1611 6111162 001p. 171716 1062 11111- 80 1001 111 1111116111 3611161161, 011> 1611 >62 1:10
80
00611113 6111611>6. 01761* 311 11111- >62 111111612 111611 116111111, (1681116168106111 26 1111111611,
1011 011> 3168 26 06>1611, (162 1611 001 86111111 111111 11612616j> 01111 >62 0111011161111-111311611
011361116611, >62 11111 >62 161111611 861161>611 0011 1111116111 361111111611 1161 361611. 1176 11111*
(162 1611 16 36110111 006111. 0062 181 11111* 1111 1116 26 111611116,

>61111 (162 1611 1111611 8611161

06100611' 111 (162 611311111>6 (162 161111611611 0612001161668. E111m1211>61 61019611 11718/1611. du
8011 61111 061210111611, 1611 11111 (10611 >01* 11161101111 6116 811111161- 111 >12 00611 11010611, >62
1611 (11611 001>61 11111136 1111116111 111111618611611 061161- 111 618 3108861 36216106 11161-11611 011>
11116111611, 618 (111 81 16 36101111116. N61- (fiemef, 0006 1062 181 (162, (162 (10 80 811621111611

Nicowus von Sicaßöurg. Hermann von Fritzlar.

111

61111111361 111 611161 6181011111611 1113611616611 11111 361101111611 8616. 1111111111111 (161- 610157611
161111611. 1111161111681 611 1111611 111111. 111716 11181 611 80 111661 36813611. 0661 181 611 11011
1111668813616 116121616 3681111166611. 111111 261168 111116, 1611 11111 62 60611 6111 2611 6111 61
11611111161213 1111811611, 6111 60 1161 662 6113111116 661 3111116610861] 61116111111612611611, 6111
66 611611 1161113611 11611 11 6113111111 116111013611 181, 11711 11* 3681088611, 61611 11116 611111
1111111113611 11612611 1611161111611 26 6611116116666. [011 11111 62 11111 8116886, 6111 60 61111 11116
6116116 111616, 662 1611 61611 26 611161 1111116611611 11111661 11161111, 1611 11111 62 6111 11611
111116111 106 1161 361111611, 662 1611 61611 1111661* 16116111 1116611611. 1611 81611 1116 11161611,
11111011161 11116 1616611116116, 612 1611 81110116 611 66111 11011611 3613611 (168 111111268 6118111111
8611611 66111 8116113611 36111116 11111162 1761161 17116 611. 1611 11111 62 6111 1111101161. 1.1103,
1611 11111 62 6111 3611161161. [611 11611 612 361 11613688611 61162 662 1111" 16 1111661 1111611
361616, 618 011 62 1116 1111616 368611611611, 011 611 61611 6116111 1111 36112611611 26 111111161681,
7116 61611 1111 1116 11011 11111 8611616681. 117686116 61611 111 1111116111 1111111111611611 1081161111661
11111016.

Nicolaus von Straßburg.
(Domjnjconet; Leh1me1f1e1 in Köln; 1326 116111111661 Nuncius.)

Aus einer P1161111 von der 11111111111.
1611 11111 111 61n 3116111111886 3611. 14:2 316113 26 61116111 111616 _6111 116126 11116 6111 111118
6111161166661 111161 6111 1611. 1)6 81116611 661 111118: „1161 116126, 11162 11611116111 11'?“ 1)16
116126 81116611: „1611 11611 110111116 1111111111611.“ - „(1611,“ 81116611 (161 111118, „111-62 11111181
1811162!“ ])6 81116611 11111 116126: „1161- 111118, 111162 111111116111 11?“ _ „1111111111116111“
81116611 61*, „1611 11611 31626 11816 11116 11611 1111611 11611116 6111611 863 1101 1111681: 86 1611
6611 61111111116, 86 11611 11111 1116111611 3611611611.“ 86 8111 6186 1666111, 86 1101116111 111111166
11116 111-6111 66n 111118 11611611. 1)16 116126 61111611 11k 6111611 11011111 11116 81116611: „6 1161*
111118, 6111111166111 6611 863, 62 181 211 1“ - „0“ 81116611 661 111118, „1161 116126, 1611 611161
111111-61 11111181 111111. 11111 1117616 11111 11111161 11111181 1161161, 11611116 6116 6111 111811611, 616 1611

16 3616111616.“ - 11162 1116111 1611 1111? 616 1116111118611 111116. 1)16 811166116111 26 31101611
11111611: „111-62 111111116111 11, 616 111162 181 111111618 361111611168 L7“ 86 811166116111 8111: „111111
1161111611 111* 1111111111611 611 1162 11111126 1168618 11611611 .16811 1111811.“ *- „11611“ 811166116111
(116 1116111111866 111116 661 11111181: „662 1636 011611 111' 6111611 118611.“ 86 811166116111 616
616 31101611 111116: „111-_62611111116111 11?“ --„1L11111|1111611, 1111* 11111111611 6116 11816, 1116 2110
661 111-6116 110616111, 11116 11611611 110611 6611116 6111611 863 1101 11111181: 86 11111 6611 611
11166611, 86 11611 11118 1116111611 3611611611.“ (11111 81 6186 1666111, 86 111111161 661* 161 11116
11511161 81 11116 11111-161 81 66 111661. 86 1161166116111 81,* (162 8111 611111 6111 11111181 111111 611

1111161 (116 81 16 361611161611, 81 1111162611 8161-11611. (11111 1111226111 81 11611116 1111 111161 81
6611111116111, 86 6111116116111 616 31101611 111116 111' 6611 11011111 1168 111111268 11118618 11611611
16811 1111811 11116 111 61162 8111 1111611; 116 11116111 81 111116 81161211611 11111 11111111611 11116 11111
81162111611, 11116 786 81 6611116 1161* 611 86116111, 662 616 1161111111866 111116 6186 3616113611
8111111111 11011110 661 111116, 86 811166116111 616 31101611 111116 2110 111: „6611, 6111111166111
1111116111 863, 62 181 211!“ - „0111-6!“ 811166116111 8111, „11111 6111616111 11111-61 11111181 111111:
1111 1111616 11111 111111161' 11111181 1161161 6611116 6116 616 11111181 616 11111 16 361611161611.“ D62
11111 6186 1116 3611111616611 111' 6611 11011111 668 111111268 11118618 11611-611 16811 1111811 111111
662 11111- 36203611 111616611 1'011 61161 111611131611111611 61116 1116116, 668 116116 11118 301.

Hermann von Fritzlar.
(111111 fein Leben wenlg bekannt, Die noch vorﬁnvljche Handfchrjft von feixem Houptwetke: „Das Helljgen
leben“, in 1111 Fokm von Vudjgten, wurde 1161er feinen Augen angefertigt von 1343-49. Vor oder nach de1
jedesmnljgen Erzählung 161111 immer etwas Myftifch-Speculotives beigefügt, ohne befouderen Zufammenhang
11111 der Erzählung.)

.Der Tag Mreuzerﬁndung.
1'168 1161113611 11111268 166, 6186 12 1111111611 111611. 111716 662 211 11116111, 1162 116111 6611
6111611 111811111116. 111611 8611111161 111 6611 616611 111161161611, 66 1166111 1111861 116161 111-611
1111111111116611 161 611 111111 2111611216 _j61 611, 66 111-611 1161* 81611 11116 11616 80136, 661 1161
816111611 80166, 11116 366661116 661* 11111111611611611611 8161 668 1161661868 11116 668 1101268
(168 161111168, 662 661* 111111116 811161, 11116 81116611 211 811116 811116: „11116 81111, 1111111 611 662

112

Hermann von Fritzlar,

1011 16116, 80 10111 1161116 701* >61 1161111118 1101 1111 >60 60361 >61* >11 7016 8101 1011 611116
111113611 8776116, >62 1161 1011- 8611>6 6106 11116111 700 >6|11 110126 >68 161111168, >68 1011
12 6016 00> >62 1011 16116 1111> 1111016 771>61 111 111106 618160 11.13601.“ 11n> 1161 161 >12,
110> >61- 60361 3611 1106 610 118 700 >6106 110111116, >01R>6111 110> 1176 1161611->62 361.101
8106 36111001160. l111> >0 >61 81111 11116016 0111 >186016 1186, >0 7768 0>610 101. d0
811210 81 11116 >12 118 111 310260 6160 211 81060 110111111611, 110> 12 11661610 11n> 77110118
610 3102 11011111 >61 112. l)0 >61 111711113 8610111011 112 >60 161111161 111177611 211 161118616111,
>0 111177616 1161 10 700 11611611116111611 110> 700 1161106110611 816111611 1111> 7011 671116886111
110166 110> 700 301>6; >0 1118 1060 >12 07111-68810 11012 611 >6106 161011616. l)0 >61
16101161 361611 77611, >0 111111>6 81611 >62 11012 011360 >61 606 361113611. 1)0 112 12 >61
11111116 8111011100 16360 10 >60 16011161 1111101-, >62 1116012 6116 811611 >111611 >16 611161111611
>68 1101168. 11011 >0 >1 7718863611006 87111116 11116111 211 8610111011 1111> 801>6 >60 161111111
1168611611, >0 86011 81 >62 11011 >0 11360. l]0 81116611 81: „>11 111 >6211011 >11 >61* _j11>611
11016011611 861 606 6111 60>6 061060.“ [10 1161116 11110136 >1 1-6>6 71116 11116111, 110 77611
1161 11611111111, 77611 7761 >186 81111116 863616, >61776117701.- 1111010 86101000 06111 >12
11012 110> 112 11 1163161160 111 61116 77612261136 8161 1'1101'111111>611 1116116111 10 >1 61>60,
110> >12 11012 77110118 1161- 111* 111 7116 1111-611, >61 12 1761-1 211 611116 81636 111161 >62
7762161. 11n> >61 1111010 700 0116016 1161 203116 211 101118616111 110> 86011 >12 11012 110>6
0610 8106 1111001161160 1110116 6116 1111> 11613 >186106 110116; 11n> >1 >11 8611611,>i 77181111
016111 7761 1161 111610616, 1111> >61 11111116 771816 810 011611 010111, 77611 12 771111616 301
>111611 10. 01161 >61 06011 77611 610 3101 11611 611 >61 8611160 8161, 110> >62 11012 166
111 >6016 110116 1.111> >61 11611 77611 111 6116111611118660 361161160136111861>6. l)0> >0 110861
116116 361101-11 77611, >61* 116611 31110 >61* 60361 6116 1636 6116 7011 >61116 111111616 11n>
1167763616 >62 7762261; 11011 7761 >61106 111 >62 7762261 11116111 >61* 77611 36811111 7011
61161 81061 811011611. 1)1 111>60 111101161 81116611611, >62 >62 1762261- 11616 >1 111611 700
116016 110116 >62 11111116 160, 1161 >61 11611136 1111126 776111611 801>6; 61161 11101177611
1116181616 81116011111, 12 11616 111611 7011 >6111 611361 >61 1162 7762261 1167763616. 111161*
611>616 3108611 8111601160, 11 77616 610 701261611611 >61 101116: 77611 10 >61 101116 6116
81111116 7613611611 7761>611, 6180 77611 011611 111 >61 106086116 3681101 700 61161 811161
8110116. 861116 101160068 8611111161, >62 10 1118611 11011 310360 1'001' 1111011110861, 110> 116
261011611 >1 1161113611 111111' 77110>60, >1 110861 116116 1161 10 81116111 1101161116. 1)1 3108611
86360, >61 11160 10 >18610 110116 77118611 >1 0111161- >61 161110161 110> >61 11611161, >16 111611
801>6 01116160 10 116111 1601x161, 110> 11161061: 61162 >61 >61 1061180116 3016 11111161611 7711,
>62 861 1161 111111 1118160 116360 111 >62 11>611 110868 11611611 11n> 861 11 >61 111116 776
861160 1111> 161111 611, 80 77111 16 3016 3606106. 1)0 >1 211 1111610 >61 1111861 116116 81116
1061161 11>60 770 >6, >0 77611 >62110121161 112 36000160, 110> 110 1111861116116 70111116111
77611 7011 1171610, >0 16116 1060 1106 >12 11011 11116 81060 11618; >61 11110 1161 611 >1
8161, >0 1060 10 106116160 801116. l)0 111116 1060 1111860 1161160 60 >12 1111116. 1)0 110861

116116 3681011160 7768 110> 118160>60 7768 110> 211 11110616 3676160 7768, >0 36>66111611
>1.j11>60 >61 1110111162160, >1 >1 710176 87111116 11616 3686361 >6106 111111136 86101110116,
110> 0611160 >11 11611136 1111166 00> 116311111111 12 111 >61 61>60 7701 11110>611 11161161-0,
110> >16 17761 1111116, >11 >180116611616 606 111611360, 11631111160 81 6102 >11216 1116116160
10 >61 61>611 110> >62 611>61 86011216 111111161611. (10> 111161 27761 11110>611 161* 116611
>61116 10>6 1111868 1161160, >0 6008160110118 1161161177611 (>60 116116116 8611616 811768161),
>0 11616 8611016 11616116, 6008160110118 0111161, 16111861601 111116 110> 11111 6106 31-016
>181111160160 1011 >61 1111816011611. 111111 7711111 >186 16360>6 16860, 80 8110116 11116 860016
8117681618 160 10 >61 1116>1616. l)0 >1 J11>60 701-771111>611 77111>60 700 >60 111181611, >0
71116 81 6116 >1_j111160, 00> 7701>6 7712260 770 >62. 11611136 111016 11631-611611 1636, [10
77611 11 7611061>11 611161 >61 11111 .11*1>68; >68 611161 76161* 11616 368611 811116 761616 >1
8161. l10> .]1"1>68 3100 1011 86016 11616060 110> 0111 7116 11611611 11n> 0111 1161113611 111160
611 >1 81617 >1 11116 810 76161 362616116111. 11n> 1161116116 110> 11160116160 6116 111111 1161611
301, 01:1 >61 1111116 >0 77016, >62 110861* 116116 610 261011611 >01616. 11n> >0 77611 6111
3102 6111111111036, 110> >0 81113611 81 10 11n> 7110>60 >1 >11'1 1111126 1111> 1611611 >66 1161
1136 111016 111' 61116 816116 7107760; >1 77611 3681101. 11n> >0 06011 161160 81 12 11116
6111611 10160; 1161 811101 11k 110> 7768 3681101. l)0 11260 81611 >61_j11>60 7116 1011160 11n>
011611 86016 1161606. 1)0 8011611 81 >61 1111116 111 >10 81116116; 6111 81110116 1116111 611 .16
111861010; >62 60>616 11116111 211 60118160110011618; >68 >11t16 1611 111116 6008160110118 211
11010117 >0 12 110611 181. 1)1! 181 >1 111810116 7701 211 1161116016 77636 7011 >610 116111
3611 1111166 6180 81 360011160 181 111 >60 61>611 11116116160 110> 700 3077188611 1616111 >61
1111816011611.

Harm-mu von Wk. (14. Iahrv.)

118

>
1111 11161-1111 6111 776111116701111111111368 6111368. 6113081111118 8111101111, (101 6111 111611
81 111 (161- 8616, (11 36816161 111111111161- 1116 110611 361111761 11111111161- 1116, 81111661 81 77111161
?(116 11116611111, 1116116116 1116181616 11611611 81 6111 776611161* 111 (161 8616; 211161* 1610111111118
1161161 81 6111 11611111611 (161 8616 6661- 6111 3618111611611 (161- 8616. 11116616 1116181616
81116611611, i1 81 70111111111. U711 111111116 81111 11* 11161116117 6111 (11 1161113611 (111 11618611611
3611611 61161-16136 311116 (161 70111111111. 1)61 711161- 311111 11 6111 1118111-1111611611 116111, (1111
111116 81 81611 11116 11116 (11116 111116 111161111611. 111161116 (116 70111111111 6111 110111 81 7011 11
8611161, (10611 111116 81 1116111 11116111111111116116 61116 111161111611 111 111116 1161116, 81111661- (161

711161- 7011 1110161116116 111111 j1 111 81 1118016113611. 11i 1161661118611611 1116181616 81116611611,
(1111 61 81111116 81 6111 11111116 (11168 11011168, 11116 6111 6116 (11 (11116 (11 111 (16111 1111660161116
81111 11116 1111661- 661116 111111616 81111, 111111611 1116111 61361168 11611168 77611 11186 711 81 111
1611111611 7011 (161- 81111116; 111161- 61116 6111111611611 11 66611161161- (1116 111111116 77611 (11 (11166
1611, (1111 1111611 6111 6111 1611611 6110116661161( 111 8.11161- 111111611611. 11186 181 (161 711161* 7011
1110161116116 6111 1118111-11113611611 116111 111 1111161116116 11116 701111111116, 111161 61116 6111111611611
8111 1116 771111 61 1111661611. 1111- 111' 181 6111 87761616 711136, 661* 1611 1116111 116116111611 7711:
176661 61 77111111166 70111111111 61* 6111111611611 (1111 301116116 116111 (11161- (16 1111136116116
170111111111. -- A1161 611661611 1111116 86 311111 661- 81111 111186116 70111111111111161 7711111611
111 1161611116866 (1116 811611 7771111 11116 (1116 1111611 1771161 11116 76816111 (11 70111111111 6186,
(181 81 1116111 1116 111116 11116 11 1116111 111113611611 181 111 111611; 77611 61 11161110116 11116 61
11116111181 111111 61 1111661166 1111111 61 111113611 7701 76186116 111166 771111611 11116 71118611611
11111116 111111611 (1116 711186116 3108611 71116611, (11161 (11 771116 70111111111 181 81611 111161 111
1101161166 1111611 (161116 31111166 (161- 7711111611 11116 181 11116 111 701361166 (16111 67713011
770116 (181 81 181 16311-61166, ])(11- 111111116 11186 81 1116111 111611.- Zum 61111611 1111116 31111'
(161- 11611136 36181: (161- 70111111111 6111 8161161* 171111611 11116 611111111111 81 111 61m6 36163666,
111610 7711111611 111 8116116116, 771111 (161 11:11 161161161 311611 (1116 (11116 (11 11 11631116171_ 18111
11116 8161116 11116 11011 11116 8110 (161 17111111 6111 1'111* 111161 111 1111-68 1111“-, 11180 1111 1161'
11611136 36181 111 661- 7010111111: 1161 861161661 7011 11- 71116 111111136 11116 1.111,6 7618011611
111111 1111611 771111 11116 811611 1171761 (1116 6111611111111 8111 111 111616 7711111611,

7118() (1111 8,1

111 1116111 111611 111716. 11116 611 811111611 (161 1111176 111618161- 1161111811 7011 8611116111. 131161
301 11116 (1111 11611136 1111116, (1111 7711 81 11185 6161166 8111, (1111 7711- 7011 (161116 6771 61|

16111116 111111111161 368611616611 776111611 (1116 (1111 7711* 16111 7761-6611 (168 111111611161168.

68

118116 11118 (101 711161* 11116 (161- 81111 11116 -661 11611136 36181. 6111611.

7111s dem Tage Z1. 2111111101168.
6111117081118 77118 (161 116816 11166161 611161 6611 (11 1618161111611 11816. V11 11111361 11*
111 111 111111611, 11171111116 6031181111118 77118 6111 11616611, 11116 (10 1161* 110116 8a 611 7011 (161
111-6616 861116 6111111081118, (10 61161111161 61116 1111(1 771111 111 1111111 7011 11116 6111111; 771111
861116 6111111081118 1011116 81111111111 6631181111-110, 11116 111116111611 116166 (1611 36871116 (1611 111611
8111361 111 601- 111611111. 161161161* 1111161116 16 6111611 7618 11116 661* 1111116(- 6611 611661611:
11'11- 1011111 61611 30c, 7711- 11611611 61611 6111611 11611611. 1)(1 6771361* 711161*7 (11611 611111116 61
6166. 1111- 701111161( 11116 61 6113616 11116 11116 61 111111116 11116 11116 (11 36771111. D1611 111111
611611111111 11116 861111111111 11111; 611161 111161-611 8111111116:

1161116, 1161116,

1161116 181 1111861*

11611-6 8711166111! 11111161 11116 6166 8111 701 (161 116116111111; 811161- 30111611611. 1)1611101)11 661'
111111116 [(01 (161 11110816111. 1)61 77188113611 10116116116 1111 101111 61611. D1611 101111 (1111 111111

(161- 11161161-616. 1)j611 101111 111161- 6116 (11 616611 (11 11611136 1111816611611 6611 76161- 31-6161*
1117111161111, 6111611 617711613611 7761-611 67713611 81111 11116 (1711 111 (1611 1161113611 36181. [>11
111181118 11181 6111 1611110 (161- 30111611611. [>11 11181 (111168 711161 6171361- 81111. ])(1 111701611118
1116111 (161- 111636116 11x1, (161 (111 (11 1116118611611 11168118. 1)0 (111 (1611 161 7017711116611, 60
'E16 611 6611 310111113611 111' 661 1111061116116. l)11 811168 11.1 (161- 361-66111611 30168 111 611168
711161- 61-6. 1116113106111.; (11611 6111611 1(11111"113611 116111616. 111611 11116 7711, 11111' 6111611
111166111611, 61 611 11111 *(111116 1111-611 1111116 11108118. 61() 6111611 1161113611 (11 67713611 616.
116116, 116117111 (1111 7016 11116 368636116 (1111 61'116. 11161116 81 11116 116116 81 1111111 111111161.

1111- 1011611 (11611 (1116 11136. 11711 1011611 6111611 1111111611 111111161. 116116, 3617116136 11118 1111
61861116 1836 *111 116111116116 (1116 8111166. 11111166 11118, 116116, 311x166 11118. - -1)j116 3117166,
116116, 81 111161* 11118, 6186 17711' 3611-1117611 611 (11611. - [>81 7711 11111 (118611 1161113611, 11111
1110810 11116 6113118111105- 111111811 6111677136 1611611 1168111611, (168 116116 11118-661 78161- 11116
(161- 81111 11116 661- 11611136 36181, .Q1160
--*- ---|
68'311.17*

-, ...
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,-1-- ..

11***.. 1.:
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Jakob von Köniqdbofen. Mukcacblüt, (l4. Jovi-v.)

Uns der Chronik JakolNs von Königshofen.
fr wurde geboren 1316311 Straßburg; geft dnfelvft [420 als Tomhcrr.

Hauptwerk: Elfülﬂfcldc Chronik

707c (Fer 97-61727: geixelxelFai-t.
d0 nien Kalte lil. coe. xlix._jör, niert
86 ein nlena in (lie lcjrcben lcöinent, 80
lcnint-'eten ein nicler uncl Zunge-nt:
neben nacli', nöcli enngjcbten, (l6 liörnent
.llieenß (ler "art gelnbet mit grillen:
gen Ztrvebnrg Mol ee. geißelielnere; (lie
liettent leben 11ml Wise nn in ale-Z jeb
(lee enllent "ir alle nn crjnee t-nllen.
bie ein teil engen Wil. 2110-n ernten 86
nncl (l6 'ielent ein alle crjneeWz-e an (lie
bettent ein gar lrestbere 'nnen 'on Minit
erclen (ln: es clepperte. nne] 50 ein ein
Mile nlene gelegen, 80 bnep ir yoreenger*
tüeebern nnä 'on balclelren, uk :eben
an nncl Seng:
0cler 7-1011. "nen, uncl als() rnenige ge
"nnäen lrertnen: (lie trnog [nen in 'or
llln liebent uf inn-er bencle,
,n70 ein in Ztette ecler in (lörier aiengent,
(l11- got clio xrösee sterben tt-encle.
uncl etiirrnene alle gloelren geZen in: uncl
lin bebent ut“ inu-ere nrrne,
(lie geieebelnere giengent (len 'nnen nöeli
(lng sicli 30' über nne erbarrne,
ie :Rene [incl "Vene mitten-inner, untl
uncl nenne etnenclent ein uk, nncl (löten.
liettent alle rnentelin nn uncl liüete uk 511| örißtnnt. uncl (lenne lnmlent ein (lie
niit röten erineen. :mine enngent 'or
[inte lieirn x110 irnbjsse, nncl eine lnocl
nncl nenne clie enclern alle nöeli. uncl ir
"feinnig, eine neben, nncl ieglieliee näeli
lei; uncl ir geßnng wa: else:
einen statten, nncl bnttentn in Mol.
llncl .lie "er ir regel. Wer in (lie
lin iat (lie betet-art als() ber.
brneäereeliait "olle nncl an (lie bnozee
Criet rejt .elber gen .lernanlenq
treuen, (ler rnnoeele xxriiij. tage clnr inne
ein nne] bllben, nnci rnnoete e180 'il

er füerte ein erinee in einer lien'.
n11 lielfe una (ler lieilnnt!

blu jet (lie beteynrt als?) guet.
bill' nne, lierre, clnreb (lin beiliZ-ea blnot
1in5 (ln an .lern crinee yergoeäen liest

pliennige lnin, clan irne alle tage 'ier
pliennige nn gebnrtent: .lee Wären' n).
aeliilljnge pbennige uncl 'ier pliennjge.
nncl (ler nrnbe 86 enteretent ein nieinnn

uncl uns jn (lern ellencle gelößeen l1e8t.
An int (lie etröeee alßö bereit
(lie uns :no 111-wer freuten treit,
j11 nneer lieben [rennen lan'.
nn lielfe nne (ler lieilnnt!
Wir enllent nie bnoese an nne nernen,

(ina "lt Jette (leete bez genernen
alclort in eine 'ritter rieli.
(lee bitten "ir (licli alle glieli.
Z0 bitten "ir (len lieilgen Uri-t
(ler eller "elle gewaltig ist.

lieieelien. ein getorätent eneli lreine ber
berge bei-eben nocli in [rein 1in3 11011-len,
nien lüecle in (lenne clrin, uncl füerte ein
(lenne 011e liejßeben clrin. ein getoretent

onen U10 lieiner iron-en gereclen. Welelier
aber (i718 bracl-i, (ler lrninn/ete 'er einen

rneleter uncl bielitet es irne. 86 Jette inie
cler mei-ter bnoeoe uncl 811103* irne niit (ler
geieebeln o( einen rnelce uncl eprneli:
Ztant of clnrcli cler reinen rnnrtel ere,

nnci büete .lieb 70k (len enn-len were.

Muscatblüt.
(Gegen Ende de. 14. und Anfang de. 15. John). - [Ubergang an dem Meiﬂergefnng.)

Wick lust reit icli
(lei freut jcl1 niieli
(ler eurnrner nit;
(ler enger "it

Strophe nu. einem Srühöngslicde,
icli seen (lie blnornen lrnopfen;
nö klein 1,7718 nirgent nit ein Zr..
(lm-nn (l6 liiengen tropfen.

Zinncl lnetecljeb gexjeret;
no inn (lie 1131.1
i1- Ninter lclejt

862086" ab,
rnit rielier lieb
im. :ie sicli gerniieieret.
“in bei*: 31111: 'aller trennen nne,

'on Ziienein ten

init sicli nie on
lnätielicb iiber-Logen
rnit lilgen nncl rnit röun rd'.
[*1: zentier net
[rain niin gemüet;
(lee 1neien guet
but niieli nocli nie betrogen.

Heinrich der Tenhner.

Petey Suehenwirt. ([4. John))

115

Heinrich dev Teich-ur.
(Ein Deﬂreicbifmer Spruchdjmter, aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts.)

2111s einem Jprilchgedichte.
Liner frögt, 011 i011 yernaem:
„W11 (lem _Jungen 11101 genaem
11n(1 11ern alten 13111181* ejn 8e11an1.“
1011 811111011: 11112 181 81111km genant.
"er 81011 8e1mm1 'en 11in(1e8 _j113en1,
11er 181 81011 fljxent eller 111Zen1
11n(1 1111e1e1 81011 'or 110e8en (1ingen;
(1e8 1111102 in (1111 801111111 be-xyingen

(111 11011 181 8e1111m (1e1n jungen S1101,
11n(1 (1em alten ein übel nejeben.
111/ä man 81e111 (1en 311811 l)le1e11en,
11n(1 81011 1111011 11er 8011en1e 81011121,

86 11111 in 8117er 1101* ge2e11e1,
171111 er i1be18 1111 3811m*

111e 111111 er 111118 ejn _junger man.
111/nn 11er 1111 in 801mm erglineec,
80 11111 in enn-e1- 1111112201,

(1111 er 111188111111 1'811'111;

0b er e8 ange8110e11e1 111111,

80 ge11 1m (1111 801mm (lie 1111',
(1111 er betrael11e1 111111111? er
11n(1 (1112 übel n1el11 en1|101:

'

11112 er 11171111n1 11110? in (lem liemen;
(1111 8611) 8011111ne 3611 1m 8mer:en,
111er e111 811e- übel enb10e2e1
11n(1 11111 11n(1e1- 81nj11 engen 810e1e1.

Peter Such-enwirt.
(E111 Dem-eich", um 1380; gehört 111 den Woppendimtern, welche die Wappen und deren Träger vcfangun)

Herzog Leopold-K Tod (bei Sempach).
1)ie pjclerbeu 11e11 111e 'ielen 1111,
8el11mp11 11n(1 freucl 11n(1 1101161- 1111101,
.11n(1 1r711en 2110 11ern 111111kfen,
euch 111111' 111101 pelangen:
ein 'ein1 (1em M1(18['l1 11112121 gel)
kerraetnü88, moi-t, mnn8le11113 1111101
801-n 11nrn-18e11 1111 L110 kanfken,
111111en 011011 überZ-angen. p
11101111111, 81117611 111111 11111111 111e 8111e
171l lilagenäei- n01 81011 füegen '7011
821011 man ni111 yermeiäen:
1
8011ier in l111r2en tagen:
(1en 7e1n11en 1111111 2110 Njäerärien
'0n 0e81erreie11 1161-203 l1e11pp0l1
(1111 leben 1111n(1 11er8neiäen,
1110er 117111-1 er81ngen;
U111 81 1113011 in (1en1 1111101
U112 unvermemenleieb 1511801111011
1110 1113-1111 in 11er gegent:
101 m11 tiefen 1111111111111.
86 1111111 11er etlel kür81e 31.101
ein 81111 3611312011 181 Zeinpecn,
m11 wernäen 11e11(1en 11111111311,
(111 man n111 krieg 11'118 pblegend,
kin 11111* e1- 8e1n enäe nem
bie 8117812111- W0l1en n1111 enlän,
pei 8ein Zenenmen herren.
81 20Z1en (111rel1 ye8e11a111117en:
(ler 116e11 geteuyrert: 611e] 81171111
(lie Furt 1111111 86111111* (111 8111113 1111;
1(11n(1 81011 7011 8011111101111 yerren.
(1711 111718 'en 1ni88e1r11111a1-en.
(Iräyen, 1111er, 811e] 1111e111
sin 'eint "e81 1-0n (lern nnäern 111111,
80 81 2110 'e106 1111111611:
m11 Eren (111 7121111111161.,
e: 368011111111 ün 1110713181111.
(lie m11 JUNG!) 1111117111111 8111111
1011 111113* tjen ecleln 81111ner1!
[zei 11ern j11r81en 81111111111.
601 11er 111111 i1- 1111er 861,
ber 1111-81 111011 räumen 111111 (111: 'e11
(lie m11 in1 8in1 yemebaiäen;
11en 'einöen (111 1.110 11111211.
(lei- 11111113* engel 81m1 1111011111
11111111 W118 8e1n 11er: grün 11111184118 'W11
801 81 2110 11111181 11111111011. .i
11111' 8einem 1711151331215.
1111m riet in1 „nem-e, rei1 (111 'on :
11* 111e11en 'il 2110 1088011 81111
11n(1 81111en 2110 m11 8(1111111(1e11:'
11i1- "e11en m11 111 1-e111en,“
1
11* 11ern 111111 1111011 11* ajgen 111'111
er 80111011 „nie ecliancl 1e1 mjr genen
11e1 :ägleieb m110111e81a1u1e11.
10|* 1111811111, 1111er 11n(1 1111e111e11.
1-1ie1en e11-(1ie renf-getün* --1 '
1911161111111 111111, n11 1'111 (1111- x110
111e m11' 1111m 111r81en rjten,
'
(Fir 811111111 prej8 ern-erben),
(len 'ejnäen 1711er 38813111 In 1;_
(1111 jener man (1111 pe81e 1110.
111e 831111111 81 yermi1en.
. .
gene8en 011er 81er11e11
1181203 l1e11pp011 11011 0081011111011,
111711 1011 11111 e11 111 1118er n01:
301 11111) :e111 8111 111 11110te:
11e8 81111 ir m11* 3111101111611,
er 11111 gelebet 11711-1113161011
-:(- **1 _ ..
peuer 181 m11* Eren 101
11111 Eren 11n(1 m11 3110111. .
.
(1011 8c11ä1111e1e11 81en 'or kraneyen.
[>11: 811118 0n(1 1111111381 _i111- regnjere»
8111>11e11 11n(1 14118011111- 11e11e11 8101:
rnit mani-zer 11anc1e 8meraen: , '. .
(1111 1111118 11m1) (1711 1101 11111111111.
(1112 111113 11:11 19111111- 811001101111-1111-1
131111011111* n71e11 11ern .111-n 10
[n11 'rennen in (1en1 ner-en.
111011 p1ei11e11 pei (1en re111en.

'|6

ßotbfuter. Hugo Graf von Montfort. (l4. Iahrh.)

*Halbfutem
f1* war .in Luzerner, und nahm fetbﬂ Theil on dci- Schwan de] Sempach (1386),
Sonft tft nichts Miheces von ihm bekannt.

7171117118-

d|c ei alsdann befung.

Lied von det Schlacht bei Sempach.
4. 81 nngenä init' rieiiem 3e11n11e

1. ln11n tnßent 11m1 nrniinnäert.
111111 5.26113 11m1 nein-Feten ink,

,an Zurgeo W8 (wk 8W",
.ﬁe Selbe" bert?" Alle

(10 b“ Wok Z0" beMm-N
N" 811m1 1110" offenb"

80 11er bett-og genniniet 11nt:

,

„11e! uncl 110818 un. 11b 1111.1 [eben,

11e! '(101- euitgnoznnobnflt, 11:11 811g:

("o IWW?, Mom' "ji, WWW"

le" "*9" Z'09_9_b19*7""19
“ff 87'711 01111-8" mg*
2- L8 1111111131" WZ' JAWA?"

_
11m1 jnen ein 11e11-en geben.“
5, 81 lienö-enc] nn 2e :iec11en
init i1 1108t1ie11en 77a":

119" "Nils-o": 1" (119 MW;

(11111 7610111111 (1en-o7 nn 11iec11e11

?[0 11?!" “"1 'mb _8911088-'7
"1 ällmje" 9" 8711M" ha*:

Zen Zenipncb in (1ie Zfntl,
1te! 11118 uff' (1en ne11e1-n 1733;

11e! n11: 11ertn0Zen Wnfken ei* 110g

(1en bett-og Web ma" Ljocbeo

n18 110 11er Zeibig 111111203*

mit einem [1677 WW ?[085

7701 für 111e [innen 203.

Schlußﬂxoyhg_

3. „dne (1i1tet fi-ölnbne gente“:
30 rent 11er ?meine ninn,
(10 nnen mnn 771e 111e 7e8te

*

66. 11111b8nte1* 11n7e1-3e35en,
L118() int e111 gen-int;
:1n1-ein int er geneänen

anhin-jet 2111711118077 111-nn.

1in1] 1111111 1701 e111nnt;

11e! ni keätenä 118. iiberinnt:
„n10 877it2et W011() 7711- weäen,
(jan jung 11m1 alte 111m.“

1te! e1- 77n8 ein 71ö1ie11 innn;
1118 1ie11 11nt e1- geciientet,
n13 e1- nb 11er 30111116111 ist 111111.

Hugo Graf von Monti-ort.
Geb. 1354, gel). 14V; machte eine anfahrt nach Jcrufnlem; [lichte den alten 111111111111 iiijttergefang .111 e1
ncuekn noch den verfcvjcdcnen Stoffen und Formen; überhaupt eine kitterlime Natnt.

Der Traum im Meinhaufe,
[e11 gieng ning 11101313113 1'111 mn eng
111 nin 11e77ne1, (1n1-inn ing
'i1 gebnin 7on (1en toten.
111e :111-ten lnnncj, 111e roten,
Die 77n1ent gm* 7311111131211;
111e 8t01tnen ieib gen-trieben,
bie 7711113111 gnr nekgnngen;
Die rözeieebten 77nngen
bie Maren' Zak ünkin.
[e11 31211110111 in meinem ein,
„0 77e inmet 71111 nöt,
Nie entßoböpfet 1in8 11er 1011“
111 (1en geäeniien i011 entnebiieff;
.Ein 1171111) 11111- 7ient1eie11 tieff:
„11701111111" 7nc1 "nen 7nc1 gnng 211 n1i1-,
Cinegieiebe mner 111e Ing ic11 (1i1*!

117e7511nie, e1- 71111 gut;
11ett ie11 gelnitet meinen inn'
Zn gekeobten guten (ﬁngen,
80 11011' ie11 enge] ninZen;
das 11nn i011 1ni(1e1- nicht 331.111,
[e11 17118 njn 7be1-3eitig innn,
17m1) gut (10 77113 mii- nieinnn niied,
1)ie 10311 (Logik) ti-njb i611 n18 nin ciiep
71111 111W nnntneten 11111.,
1)n3 tett jc11 71115 7in1) 11118 gut;
fnxereciitek richter (181- 77115 jc11,
[e11 111n 7e1101-en e77en111eie11.
Z611 got, 1in8 ie11 ie 77n1-t geboi-n,
[e11 bin (10211 e17en111ejc11 7e1-101-n.
111ein [einen jet ein enn,
[e11 (11611 :e botten 1121111

[e11 77118 u. f. w.

Zn grnfen (1einen genoneen

ln gronen sorgen i611 entgeblieki',
[111n nncier 111111111 11111- 7ient1eic11 riefi":
„11101111111 7nc1 1711611 7nc1 gnng n11 mir
Ginegiejcbe 1113er 111e :ng icb (111-i
11:11 127513 nin 11e1-1- 3511* 7701 gestellt
7011 161b, 7011 ancient, 71111 net' gen-nit,

1/nc1 nn n11en 111n-ken grenzen,
17m1 77n1n n! n11 (1en 811611611,
11118 8! 111e gereentiiieit inneiien
17m1 iegint 7nnt äein reehten nu,
80 gewinne-it '87 (116 e77ig rn,
'n11 11nbent got lieb 1'111- ne11e 111.13, “

1411m] 7111:1 [ent no pﬂegen;

1)n8t nlle.- 17073111111 nknpring. u. f. w. *

691 (1en 11W' init geben

- *
....._

Andere Tome 11cm! (1111. N
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Pina-rien. GWG Lied (tx-iz. Jam-h.)
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Aus dem Myﬂerfum: Mariä Klage.
(Mnueiien ﬁnd geiftlinpc Scbanfpieie, dlc theils [n Kirchen, theils [m Freien vorgemﬂi wurden; darunter
befondcrs die Datfiellungen dei- i). Voffj o n. Die enfgegengefeßte weltlicbenrt ﬁnd die Fo ﬂnnGisfpiele,
Die Sprache des folgenden Stüäes 1| von Hoffmann ins keine MitteibWdentfiv umgcfetzt.

Marin klagt am ﬁrcnzc.
0WD-, Ie8n8, ni] [ieben bind!
(Me, Wie (ii: (ijne ä-[eren nerebet ein!!
acb Wi i8t n11 (in: eüene [iebe n70",
(in: job n01* Zieen bän gebot"
717e grncja [diene,
([11 bis' 70i genääen, Marin!
[[6 ieb (Iieb, [jeden kind, enpbiejie,
(i6 Waren 'roeijcbin (ijne.
(iin 'kencie ige ni] bingeieit,
ieb bein nu nibt (inn bittekbeie.
ncb, [jeden [eine, 1721 i8t (iin banbet?
([712 iee (iii- 36 gin- 'ekwnbee
mie einei- [ikönen (iürnjn:
([71- ist (iii- nn (iinie bonbete eebin.
[771 ist nn, lieben [ijnt, (iin berne?
([117. [iciet grönen Zwei-Zen.

"Ki jet bin (iin kei-er [nnnt,
(ier mit (iiebe :e nmnegei- Senn'
[iepiicben bkie geeproeben x110?

neb, lieben [cine, wer Wii (inn nü [(10117
177i sind (ijne benije, liebe! [cine,
(iie (1[[e1* Nekicie ineieter eine?
(iie eine gen- nnbebentiieb,

tnit nngeien neetoeben ioeinekiieb.
aeb MQ ist (iin röseyaknner mont?
[ii-ane ise (iinee ber-ene gynnt:
nob 01n-e nnci aber eine!
ncb [jeden 'Fronu-en, mei-be', (Lie bie eien,
(1ie (in [iebin bint bein,
0b (ien u-ni-(Le e186 get-irn,
(1ie iniießten [icien iQ-(nei-e yii,

iii-nei- [inen (ine ni',
(jez [niet min bei-ne grüne nö!,
ieb »(70163 (inn ieb 'Were 7n- *in WP!

"i1 ise, [cine, iiiner ungen Zebin?
mit binote Zie (iir beneeicee sin.

Geifkliches Lied.
E eiﬂljchc Lieder, fo wie im engeren Sinne .Kirch enlieder, die beim Gottcodienﬂe nnd bei Waclfahrten

-

gebraucht win-den, gibt es viele uns diefe( Zeit.

Eciftliahts Maiiitd. (Bei Kreuzgängen.)
"i-ek nn n-ölie ineien gen in (iizei- lieben Zeit,
[Jem Zeige ieb einen [neien, (lei- nne ("kennen Zeit.
bei* lneien (ien ieb meine, (inn i8', (ier :arte 30c,
1)() e1- gieng ani' ei-(ien, (i0 [eic e1- mnnxen spot.
bienecbliebee Wesen

in (ioeb nie yercikoe,

die mai-tei* (27715 niv ebene,

(iie ininne i111 (inn gebot.

(ie "i-i1- :n (ieni brenne

nn() neinen (iee meien nur,

[Z1- stet in keter biiiete,

(ien uns (1ie inejc geber.

8ebe Wi(- en 86i" banpee, (ia- iel; 70n (iorne "Mill,
"er (ini-nn (iilc ge-(ienbet, (iee sele Wiki geenne.
Z-ebe-m-ii- nn sein bencie, (1ie eine mit nngein (week-Lagen,
'7i1- ecbnilen (inn eejne [einen in 111138km bei-nen (engen.
Zebe niit* nn sein eeieeq, .lie i8' auf getan,
.90 eebniien (iie i-ieben *Seie (iee lnergens ineien Zen;
Zeke wir nn eein ,ine-e, (1ie ein' mit nageln (inrebboct,
(Koi-nn- iat Palio-een ni“ biineireiobee bort,
In (iee [crenxe- este (io 'biijet role(- Wein,
lien nebenbei; man lieben geeten, (iie iniiseen [antei- sein;
ln (ien ewigen 'fkencien (i0 sebenbec man Zipper Plein,
1)() inn-Ken (iie [jeden 5.21.3

'on ininnen "linken 80111„

G_
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Heinrich von Laufenburg. (15, Zahl-h.)

Heinrich von Laufenberg.
(Dekan 311 Freiburg im Vrciögau; dichtcte viele geiﬂliche Lieder, zwiﬁben 1415-58.)

wähnachtslied.
111 01110111 1011111117 183 ein 111m1,
(10 8t11n> ein 080l 7n> ein 1-in>,
1)0 117 7788 011011 >10 1111.301 0181-,
1118118, >10 (188 1(in> 301181'.
11108118 >er 110110 mil]

>er 7788 >88 1(jn>elin,
l)0 81113011', i111 >01* engel 1101*

mit 8118801* 811m 381- 110011 0nb0r:
(110118 1011 7n> 771"1r>i1(ejc

87 (101 i11 110l101n 11011 308011.
11108118 >er 110110 111111
>er 7788 (188 l(in>0li11.

71701111', rnin 801, 7n> 1111' 111011 >81-,
110 7781101 (lin >01- en3el 801181,
"an 8110 77011 18' >jr 80 010111,
>11 l(11111e8t >0n11 e 77i>0r bein.
l)0l10in 181 leben 0ne we,
7n> 3811181 fr0i>0n alle n01,
110 15c 3081111111011 011e 770
7n> 77801-0t 1111|; 7n(1 jerner 1ne,
l)0 8in> >0011 t1180n> i0r 818 11111,
7n> 181 011011 1(0jn 7e1>rj0880n 1111.
11701111', 111jn 110118 7n> 811 rnin m11.,
7n> 811011 >88 3111 01) 8ll01n 311e,
111'118 >88 niet 18c, (188 8011018 381 010111,
7n> _j0n10r 8118011 171>0r bein.

1)i8 77811 (1011 11111011 8011101 7erl(11nl,

>81* 711111 80 lükfenl; 87 80811101
6011 l10t11le110n1 71111 fun>enb >0

(188 e>l0 l(in> 711(l 7711100111 1.-0.
11108118 (ler 11011-e 111in
>01* 77118 >88 1(in>elin.
2e 8t11n> 01111r8n 0in8 8t0rn0n 801110,
>88 08 778m1 1111m >08 1111113011 (11111
[n 70rr0n1 l8n> 8e 0r1e11t,
>10 1(01ne11t rnit 11- 3011 3010111.
11108118 >er 110rr0 111jn

(ler 7788 >88 1(jn>0l1n.
87 71'0lent 1171101 1111' >10 er>,
810 301101081 >e111 lcin>e 7701-1
(181- 0>0l 1n71-r011, 7711011011, 3011W,
>0111 1(1n>l7 7711r>ent 87 381 l1011l>,
11108118 >er 11011-e 111in
>er 7788 >88 1(i11>0lin.
1)o >18 7ern81n 11e1-0>08 111111,

er 30110111, 771e er 70r31188 8jn 111111;
711 t1180n> 111m1 tot er 80l1811>,

l)11 11881 (10011 [110 1(0jn bliben njt,
08 870 111018 0>er 870 11111.
8i(l 08 (leon 8n>0r8 11i( 11183 8in,
80 1111011 >01* 170110 7818011011 80l1in,
7n> 11177 >jn 811ml 7n> 1108801- (11011,
818 77ell08t 1110111 3011 111180111011,
1R>0, 77011! 301 3080300 >i011,

i011 781- >011in 3011 l1i111elrj0l1.
Das Evangelium Iohqmäs.
11111 1R>l0r 110011 11811 i011 301101-1,
>01- 811110111: i111 81178n3 778. >88 7701-1,
l)n> >88 77011 7788 70r 301 11011111,
7n> 301 >01- 7788 >88 7701:0 3111.
lin 8n78n3 7788 >88 77011 701* 301,
>11r0l1 08 30c 8118 3080118lk0n 1181;
'7n> 011 08 i8( 308011811011 nil11,
(188 ie 7781-(1 7n> 011011 110011 1108011111'.
111788 770r>en i8', >08 leben 7788

(101 7788 >88 1(in>elin.
111e 11811 7701 711er >ri88i3 i01

in 1111, (101- lnen80l10n 110111 151 >88,
D88 110111 111111 in >er 7jn8t0rnj88,
7n> 1n030nt nit 013r1fl'en >i88.
11111 1nen80l1 7788 118 70n 301 3088111,
>08 n81n >er 7788 .10118n8 genant,

>0 7781> >18 1(i11>0li11 fiir 7701

_l)er 118111 8e 0jn01n 8113011 1181,

0111011 7n8er 07713 80lil(eic
0116i; 7n> in 0111 318l) 3eleie.

>88 er 70111 110111; 3011 81130188 381*:
1)88 >111-011 jn 310111110111 811e 1111,

11108118 >er berre 111111
>er 7788 >88 1(in>0ljn.

111* 8011, >00l1 ein 3081130 8in7

11108118 11011 111 0311112011 18m1.
11108118 >01 l10rr0 1njn

>0011 7788 1011808 >88 1101110 niie,

N81 11811 80118181 8111 111111011 1113
0r8t1111> 08 118011 >er lerer 883,
7n> 1'111* 1111' in 8in8 781101- l8n>,
>o 81.81 08 811 >er r0011ten 11811>.
11108118 >er 1101-re 111111'
(101- 7788 >88 l(in>01in.

Verlangen nach dem 15111111111,
71011 77611, >88 i011 >0 l1ei1ne 77er,
7n> 8ller 770110 ,tr-181 0011er.

1011 mein 1101101111 in 1111110111011,
(l0 i011 301 801107701 077011011011.

,

>88 er 770r8 110111 7n> 7781er 8011111.

1)i88 7788 >88 1111er 110111 k1“1r770r,
(188 118( 01111111 >01- 1110n80i1en 8011111-,
1)j0 111 >18 77011 je 1(01ne11 8'1n>,
>10 1188er770lt0n 301108 1(in>,
l)i88 770rt 7788 111 >01* 770110 111e
7n> 7788 >11r0l1 08 308011811011 70,
7n> l18t >10 770l' 8in nit beli8nt,
>0 er 7788 jn 8in1 073011 18nt.
Jin ei3en 70101( in 1111 enpf10n3,
>0011 17er i111 3l011l10n in 711111110113,
1)e11 38b 01- 377811 in 3n0>en 8011111
>88 87 3018 1(jn>e 8011001 810.

Meiﬁergefang. Priameln. Hand Nofenblüt (15, Zohrv.)
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Ein Meiﬁergefang.
Der. .Lie ein eiiie). (nF-i- logew in meiner Üitm-mfee von Wurf-bung city.).
(Doppclﬂiin, je naGdein man lieft und inierpungirt.)

.liinek men lieb got 70i* augen niebt
Zprieli übel rex-nen Wz-ben
l)ie lng eeltii nu berteen ecbrx-ben
(ier Wenig biee bereit
[Le (nen 'il briee uncl Wii-(likeit
l-lerWerben e01 neeli guter tet
(ln bel] :ii boeeen (Lingen piliebt
(Ler Wenig e0lt belt-ben
l)e (nen 'il tugencl ei* Wil trziben
l)e bjee ger uniiereejt
lllit b0een Worten byee geineit
(ier eelteii 701g (Ler Wz-een ret
[Lu eolt in (Liner jugend
'liigent
bit-(Len jet inin gir
lllyniiner laeter (Lii rerbi(
"lit (Lii genecl berWerben
den inilten e0lt (Lii len (ienLerben
(ier eelten 701g (Ln niir
(Ler one :Wi-kel eeg jeb (Lii
[)in lop (Lee griinet (ile (Lie eett.

.lung inan leee re(L 70i* oren gen
lllit nix-n in (Ler (Lieb nix-nn()
(Aller nnkure (Lli begz-nne
(Ler eelten beb (Lee pfliebt
80 (Lee (inn-Fee Wei-(L geeliebt
11n(1 Wjltu rex-nee rettee pflegen
l)ii e01' ein etetee bertne ben
lllit ungetrüWen ez-nnen
(Lein nienien gutee Fri berJiinen
[Lncl Wer (Le gutee tut
7er (Lee lere Liz-ee W01 debut
LLFininei- leee eebemLe iinäereregen
blieb leeee (Lieb erberrnen
ärinen
WitWen Wez-een njebt
LLFinnier lieb (lie :iiirerejebt
llleeli lobelieber Wir(Le
[Lnreebt geWz-nn e! (Lin begjräe
(ier eelten Lieb (Lee piljclit
80 (liie (Lee gute Wert getiebt
lll'ilt (Lu 'eräienen gottee eegen.

Priameln.
(Von praeumbolnm, voroiifgevend, d, i. mehrere Vorfpiüctic zu einem Houptfpiucbe.)

Lllmillize Arbeit.
111er einen reben Will be(Len Weiee
iiniL (Lareiik legt eeineii gennen lleiee,
un(L en (Ler e0nne eebnee Wil (Lörr'n,
11n(1 ellen Win(L in ein triieben epernn,
uii(L ungeliiek Will tregen fejl,
(in(L nerrn Will binclen en ein eejl,
11n(1 einen kelilen teil beeebei-n:
(Ler tbnt eueb unniitn erbeit gern.
Das Neffe.
[ii (Lein lieue frolicb 11n(1 tugentlieb,
uii' (Ler geeeen ereeni 11n(1 xuebtigkljcb,

in (Ler kircben (Lieinntiglieb uniL innigklieli,
nik (Leni felt nienlieli (iiifl ejnnigklicli,
(in ellen enclen kroinni uncl ernreete,
elle-eit gotnyorcbtig: (Lee jet ﬁe. beete.

U111“(Lig.
[Lneelig iet (Ler, (Ler got übel bebegt,
n0eb uneeliger, (Ler nie Wi(Ler übel feelit
iiiebr iineeliger, (Leni got eeine gneä 'er
eegt,
eiieb uneelig, (ler eejn eiincl niebt klegt,
rie] uneeliger, (ler in eein'n eiinilen rernegt,
gene iineelig, (Ler in (Lie belle Wir(L gejagt,

Hans Nofenblüt.
(Oceania der Seincpvcrei, ein Nürnberger Meifieifiiiigci, dichtet( zwifcveii 1430-50, befoiider'
Sihivöiife und Fcifinachtsfpiele.)

Aus des Türkei( Faftniichtsfpiel.
Der Herold.

lLun eWejgt 'ne bort ii-enule inere:
l)er gr0ee 'l'ur(:k jet kunien bere,
11er lirieebenlent geWunnen bet,
(Ler jet bie niit eejnein Weieen ret.
den ejn(L 'i1 groeeer elege furkuinen;
lion eitel (Lrjeten, 'on (Len [rinnen,
l)ie elegen, (ler peWer t-niL (Ler keniineii,

l)ie können nFmLert keinen Li*i(Le geben,

be! neebt, bez- teg eui' Weeeer 'nci lemLe,
bee jet (Lein eiiel ein groeee eebanäe,
1)ee eje ein e0llielie niclit können Wenilen;
LLLen e0lt (Lie etreeerenber pkennäen
11n(1 en (Lie peWni niit etrjekeii pinäen,
80 lieeeen eje eiii' (Ler etreeeen ir eeliinäen:
lllen t-eebt ein Wi1(Lee tier in (Lein WebLe,
lllen x-ieng einen reiiber gleieb ea pelcle,
Nenn nien ernetlieb neeb iin etelt.
l)ie eecb (Leni lureken ger 'bel gfelt,

Veit Weber (1416.)

1K()

7110 761111671" 61 770116 065 611611 61111111
7110 7711 1116611611 3111611 11106 7110 51111,
[11 611611 1611110611 1'611- '7110 77671,
80 11611611 7761* 51611 611 111 613671,
D611 770116 61* 1167 5611161- 116111113 1655611
7110 7711 1'110 1116611611 6111' 611'611 511655611.
11011111111 7761* 51611 611 111 770116 76111611611
1)61- 1161 11611211 11110 16556 51611 161611,
7716 61 111111111* 501 11611611 56111 7765611,

7110 165c 111 00611 6111 50111611 76161611611!
1711 11151 011 00611 6111 76111c 061- 111611611
7110 61161 361116111 1111111611 61151611
7110 111671151 111 0156 16111; 211 1115c611
7110 7711111651 111 701 6111 51165565 111061;

1)6111 30c 061* 151 065 16771615 11111061;
7761* 611 01611 11110 611 111 361677111,
1)61* 15K 06a 111111611616115 1161617111.
E111 Türkifcher.

D65 7711-1 111611111 61116111 1111676 1161611165611.

E111 Nürnberger.
1161, 011 3105561 1111-611 7110 111616116
1111-611 611611,

7716 16157011 0611 1113 711111161- 361611611,
1)65 011 5o 7767c 11151 11616 1111111611
7110 11167115c 211 16115611611 1116 016 1111111611
D115 516 51611 611 01611 5011611 761-11671611?

71111561* 11611* 1161- 1111611 15c 161'611 11110
' 111661013
7110 151 36111 561116111 30c 361 61106611113,
l)65 61* lm 6150 1167 116516',
1165 1111 6116 56111 56611 311161111611 36c;
7765 61* 110611 76 116c 6113616113611,
])65 15c 1111 61165 116611 561116111 17111611 61*

])65 111113611 516 1116111 111111 11111 61611

36113611 616.

- V611 Weber.
(171116 F1-e1d111g 1111 B106ga111 focbt fclvfk 11111 gegen die B111g1111dc1. Von 11111111 Süden' 0111 1111060101111 R1' _
6001111111601 11111 den Sieg bei 1111111111, 1.116.

111011 dem Ziege 1111 M1111c11.
[>65 17611 0611 610311055611 365611„
11110 1716 065 1111111611 7761* 1161611;
0611111111 1611 61161* 51113611 501
0611 7111110 11161 1111111 11111 56111111611:
11110 7716 65 15c 6136113611;
57 5011611 110111111611, 65 c116c6 1101.
1111611 116c 761161136c 163 11110 1166111,
7716 11610 111611 111611 (165 611111011,
1115551611 061- 56111111111' 111111 1161 361116611',
061161111 17011. 1116111611 111111611. .
116611 06111 1611 11611 761-16113611.
])6111 601611 11611203 1106113611016
1)61- 11611203 7011 111113111111 3611111"
061 116111 1'111- 111111-1611 11111 36111111:
7011 110111011113 06111 11161 65 601-11,
065 776115611611 11113611136;
5111 561160611 7701c 61 16611611,
61 116111 611c 11161136111 606111161111
0611 111611 16111 701 (116115011 116c 36c611z
211 0611 110111111611 6103611055611;
5111 261c611 5111611 61* 1111' 0611 [11611:
1111111611 77011 61- 261-1116611611.
5111611 6111611 1.1161; 61- 36111136.
111111111 11110 111111-611 5611055 61 611;
1)65 111151611 2113 7011 06516111611,
0611111111 1111111 111111 361 1111261 31111:
86655111113, 136561 065311611,
57 11655611 65 3011 171111611.
11110 611061* 11111113611055611,
016 116111610 111 611161 31055611 5611661
061-11111 50 1761611c 1116111111611 111111;
1111111 11611 1111131111116111 361161161 11111:
7701 611 0611 6103611055611 061-:
11111-51511 1111110 57 11611611611.
111 1106c611 776110 575 111c 1655611.
[(6111 111111561161- 701611 3656611 1611 1116
>11 611161 116611c (16 51111-1111 61 165e;
61- 1165 11111 776061* 1-1111 110611 1651:
21156111611 110111111611 1111' 610611 1116
11111-1611 7701c 61 11611611.
111 11111-661 21c 1115 1161116.
|7 111116111611 11116115611 011116 26111,
1165 116111611' 016 7761611611 111 310556 110c:
1701 11156111 111111611 77111111 111111 1011;
711 116111611611 111611 111111 611611 561111161;
101c 77111611611 111111 111611 016 31611611.
7011 5711655611 56611 111611 6111 176106.
S11 016 111 1111111611 51110 365111,
[10 111611 26111' 7011 6111151 11117761
016 1111110 3105 61116 3616361 111:
11156111 716711111106" 11110 51116111213 161
77111 1011 7011 111611 563611;
11110 065 5661151 7765 110111111611,
611 61116111 561115163, 1611 11611 563,
11110 776101161- 65 76111100111 11111 311c,
50 116' 1011 065 111 1111116111 1111.111,
611 061- 26611611 11156111 11116111 163
111611 116c 11111 211 117161- 365611163611.
56111111' 111611 3.1* 31055611 110111111611.
11111 60161- 1101101166110 7701 61116111,
(10 65 77611 611 06111 111013611 111111,
7011 1101161111613 15' 615 36111111.,
116 1116111 111611 1'651 3611 1711111611 211
61* 116k 51611 611111611 3011611611;
0111611 6111611 311111611 776106.
5111 11116115611111615161* 50111155011 7701:
065 771110611 016 111 1111111611 f1-0.
111111115 111611 116611 111111 51611611 501
0611 116111203611 16110 111611 367761113 0o:
770 1111111 6111 51611 77111 11611611611.
06 111111 51611 6111 561116611611 1111106.

11111 1161W 15c 61161* 11111-711611 7011,

.

Veit Weber (i476.)

Lili men kern (lnrch (len trek] 3e grün,
(le echlng men mengen ritter kiihn,

[T11

(iernntler Wirren :W127 schoene [nhn:
hintlihnch W118 (iee eine,

l)ic echlecht Wert nik :W0 gentee mil;
cleeWiiechen legen Welchen 11i]
nerheWen nn(l ner-Rochen.
(lee (lencken get_t früh nnrle epeth
(lee er (ler krernmen ge8ellcn tecl
nn (irensen het gerechen,
"lie fil ir nnn jet kemmen nmb,
8e Weise ich (lech nit gente (ler 811mm:
(iech hen ich geheeret engen
Wie men heb cler Wcltechen menn
Zeche nn(l nWentnig tnsenrl nll' (lem plan
ertrenckt nnrl anch erschlegen.
Ann glenben mir hie ciiceer* Wert:
firrWer nll' (ier eiilg-neeeen ert
einfl nit nWentnig rnenn nnrhkemmen;
(lehz1 men Wel erkennen meg
(lee 8F gett behnt riecht nnrl teg,
(iie [riinen nnri (lie frermncn.
hier ihn n11 fliechen nit geZin els net,
men hect e! ell erechlegen 1011:
ee Wer ee 1701-11011 Weger.

1in8 enrier 'lhnn mit einem stern;

(lie 8011i] (len bergen Wer el8 nach,

e! Werent b! einnnäer* gern:
men Zech ir fliechen keine.

(ine men nit bee 211 inen noch:
men echlng sich in ein legcr.
[hr8 Wee Wel ciner helben milc breit,
0b tn8ent Zelten rlernil* ge8prejt.
.Fernen thet men ihn trihen;

(lie men thnt Wel erkennen:

cler herteeg 'en lrethring (ier- W118 (ler ein.
57 reclten ell nneemen gemein
,711-ir Wellen ner-nenn rennen.“
[iin echneller reht (ier Wert gethen
Wie men rien hertnegen eelt grillen en.
(ie hert ich mengen eprechen
„ech gett, Wenn het ein encle (iie 811g?
nnn jet es (lech nmh mitten teg:
*Wenn eenä Wir heWen 11ml stechen 7“
leglicher trng 8in pener eterck;
(iehinäen eich anch niemen rrerberg:
a! hatten -menne8 mntte.
menglich geilecht in einem Zinn
Wie man (len hertnegen 'en linrgxnn
Welt legen in rehtce blnte.
bie 'erhnt (iie noch fernen (lren;

bie ritter renten fernen (li-in;

3)- leiten all ir glenen in
(ie 8)- ir fienci eechen:
nmb ir geeehütn ee gebentr. niit;
s! Wegten elle ire hnt.
rn inen thet men eich riechen.
bie bücheen 8ch1188en nmitten en:
e! lniken mit inen fernen clren;
(lie lengen .hieße cie8glichen.
(len hellenberten Wee ee net:
.iemit echlng men e! feet 111 teci,
(ije armen nnn (iie richen.
8! Werten eich ein kleine feet:
(iarnech Zech [nen Sie jliechen feet;
ger 'il (iie Wnräen ereteclren
cler fneeknecht nnn (ier kürieeer.
(lee fehl leg 'eller glen nnä 811er
(ije en ihn Wnräen rerbrechen.
[Diner (loch her, (ier enäer hin,
(l0 er meint Wel rerbergen 8in:
men theet e! in (Len hnr8ten;
kein greeeeer net Zeh ich nie me:
ein grosse echeer lnll' in rien 886,
"je-Wel e! nit Wee .cliir8ten.
87 Wnten (lrin bie en (i718 künn:
(lennech echee men feet n11 ihn
als 0b e! enten Weren;
inen echiikt n11 inen n11(l echlng ez- nn teil.:
(ler 866 (ier Wert 'en blnte reht;

temrnerlich hert men e! pleren,
(ier 'il (ije klnmmen njl' (iie böWm,

trieWel ir njemen rnecht heben geem:
men ecbeee ey els (iie kregeri;
man etechß mit 8pie88en über eb:
jr geiicler inen kein hilii' geb;
(ler Wincl [nocht 5'! -nit Wegen.

elle ein biicheen (lie er (le hat,
mit (jenen er echeee n11 (ler etett,

(jie mnseten elle belibcn,
111111 elle pener (lie (le tyeren,
(lie 11er Kiten eincl '78l'i0l'6l'[,

(leren (lie echWenkel hingen,
riie het men inen genemen eh,
nnn ir ritterlicherr heb
(iie e! (ie-nmel beging-en.
bien 200b (lem grelken in ein learn,
echleee nnn etett men ihm nerbrent:
[lex-niene Welt nit etille einen;
ein 8chWei88be> het men' ihm gemacht:
Wer er (irin geeeeen über nercht7
er hette mneeen schWjtnen.
llien trejb mit ihm echeilnebelepiel:
(ier kennen het er 'erleren fil,
(lie hntt i8t ihm nWirrent nerbrechen;
ein rech (lie mechten ihn nit reinen,

ein ritter 8ech men trnrig sten:
echech mett.i8t ihm gesprechen.
bie 6163611053011 hene chen ihm kein brot,
WieWel er 87 fiir bettler het:
37 len(i eich nit erschrecken;
ir belteleteb ..miese nnci glen;
(iie 830l( eteeet men ihm in (lie nen;
(iie- epie Will ihm nit schmecken.
'it Weber het (iiee lien gemacht:
er jet ßelbe geWeeen 'an (ier schlecht;
(Lee echimpfee Wee er yeriierben:
(iee clenket er (ien eieigneeeen
unt] (jenen e() er gntee gene:
hencl ihm 11m1) enclcre gen/erben. Knien.
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Volkslied. Hildebrandslied (l5. Iubrl))

Ein Volkslied.
Peter lllnvcrdorbcn.
un(l allee clae in (lem hole ei,
be :u mieeer laeeen e. beechach
(lae mag mir W01 gehelken,
tlaee keeer [innerem-ben gelangen lach
lin-l (l0 er fiir (lie herrechafe erae
2e llüWenburg in (lem eurne,
uncl Wencl ir hören Wie er eprach
er lag gelangen umb einen lib:
uee einem 'il reeen muncle?
„hilf, lllarie mueer! ee iee eit,
„got, geeegen (lich 16b, get geeegne elich
(lu mache mir W0] gehellen,“
got geeegne allee clae (la Wae!
[gras,
l)er eurn cler haieeee Schön (len helm,
ich muee mich 'on hinnen echaiclen.
er Wil mich bringen umb min leben,
leieber engel gang mir bi
ee möche Wal got erbarmen;
biee eel uncl [ib bi einancler ei!
lieber Zane leienhare, hilf mir nee!
claee mir min here nie hreche;
ich Wil clir buWen ain iene hue,
gee geeegen (lich, eunn, got geeegne
(lae heee reche Wee ee Welle,
l-ieber 8ane keeer, hilf' mir clar,
(iich, men!
goe geeegen (lich, echönee lieb, Wa ich
gen Rom, gen heb, Wenn ul' (lie Ware
(lich hen!
nu uneer lieben lroWen!
Sant Caeherin (lie einge une ein eageWie, ich muee mich 'on (lir echaiclen.“
l)er une cliee liecle niiWe ,eang
ich hen ir geclienee mie gancem fliee
keeer llnueröerben iee er genaue
in minen kiel groeeen neten.
er eange uee lriem muee,
(Zoe grilee iich, froW (lie hereogin!
er einge une (lag uncl leajnee me,
bieeee ir min herren uncl och ein hincl!
uncl eöle er leben er eungee me
claee er mir lrjee min leben!
alec echiecl er 'en hinnen.
uncl och (la. ancler hefgeeincl
Hildebrandslied.
(Als Volkslied aus dem 15, Jahrhundert, - Aus lehlande Vollolledcrn.)

„lch Will eu [ami aueereieen“, eprach eich maieeer llileebrane,
„eier mich (lie Weg tät Weieen gen lZern W0] in (lie lane;
(lie eine mir unliune gWeeen 'il manchen lieben lag,
in -Wai uncl (lreieejg _Zaren fraW lleen ich nie geeach“
„Vl/ile (lu eu lancl aueereieen“, .brach eich hereog rhmelung,
„ue-ae begegene (lir auf' (ler haicle? ein echneller (legen jung;
Wae begegene (lir auf (ler marke? (ler _jung herr hlebrane,
_ja rieeeee (lu eelb lWöllee, aon im Würlleee angerane.“
„la rennee er mich ane in eeinem übel-mut,
ich eerhaW im eeinen grünen echile, ee eue im nimmer gue,
ich eerhaW im eejne brunne mie einem echirmenechlag,
uncl äaee er eeiner mutter ain _jak eu klagen hab.“
„l)ae eole (lu nicht eneune!“ eprach eich herr bieeerich,
„Wann (ler _jung herr rhlebrane iee mir 'on hereen lieb;
(lu eole im kreunelich :ueprechen W0l (lurch (len Willen meinx*
tlaee er (lich laeee reiten, ale lieb ich im mög geeein.“
bo er :um roeengareen aueeraie W01 in (lee Lerner. [nal-lc,
(l0 ham er in greeee arbaie 'en einem helclen eearlr,
'on einem helclen _junge Ware er (l0 angerane:
„nun eag an, (lu 'il alter, Wae .uchee in meine Weere lancl?
l)u füree clein harniech lauter uncl rain, reche eeiee (lu eine könig. hin',
(lu mache', mich _jungen helclen mie geehenclen augen bline;
(lu eoleeee (lahaime bleiben uncl haben gue hauegemach
0b ainer haieeen gluee.“ l)er alee lache unll eprach:
„Sole ich (lahaime bleiben un(l haben gue hauegemach?
mir iee bei all mein tagen :u rajeen aulgeeaeee,
:u raieen uncl :u kecheen

bie auf mein hinefare,

(lae eag ich .lir 'il jungen, clrumb grnWee mir mein bare.“
„bein bare Will ich clir aueeraulen, eag ich clir 'il alten man,
(laee tlir (lein reeenfarbee blue über .lie Wangen muee abgan;
clein harniech uncl (lein grünen echile muee (lu mir hie aufgeben,
.lareu muee mein gefangner eein, Wile (lu behaleen (lein leben."
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„Wein hernisoh nnä mein grüner schilt .lie teten mich oft ernern,
ich tree-e Christ 70n himel "ol ich "fill mich (lein ern-ern.“
sie liessen 70n (len "orten uncl nnclcten scherpke sehn-ert,
"es (lie "nen helclen begerten, (les Wurclen sie getnert.
[ch Weiss nicht "ie cler _junge .lem alten gab ein selling,
class sich .ler alte lliltebrent 70n her-en ser erschruels;
er sprang sich hinclerruclce W01 siben ltlefter Weit:
„nun sag nn, (ln 'il junger! (len streich lert (lieh ein Weib.“
„Zelt ieh 70n Weibern lernen, .las Wär mir immer ein schancl,
ieh heb 'il ritter uncl hnechte in meines "i-ters lencl,
ich heb 'il ritter uncl grnfen an meines 'eters hof,
nncl "es ich nicht gelernet heb, (les lern ich aber nach.“
[Zr ernrischt in bei cler mitte,

(le er am schurechsten Mas,

er sehe-eng in hinclerrnelte "'01 in (les grüne gras:
„nun sag mir, .lu ni] jnngerl .lein beiehtt-ntei* "ill ich u-esen :
bist (lu ein *junger Wölfing, 'er mir magst (lu genesen.
"er sich an alte hessel reibt, cler empfnhet gerne rem,
also geschieht (lir jungen "01 an mir alten man;
klein beieht salt (lu hie aufgeben ani' (liser hnicle grün,
(las sag jeh clir 'il eben, (lu .junger helcle hun l“
„])n sagst mir 'il 70n Wolfen, (lie lenken in .lem hol::
ich bin ein ecller clegen anss liriechenlenclen stols,
mein mntter heist kreu- llte, ein geeraltige hernogin,
s0 ist lliltebrent .ler alle cler liebste 'Mer mein“
„lleist (Leine mutter frau- llte, ein geu-eltige hercegin,
s0 bin ieh lliltebrnnt (ler alte, cler liebste 'eter clein.“

er schloss im auf* sein gel-lin helm uncl hust in en .ein munt:
„nun muss es gott gelebet sein! "ir sint noch bnicle gesunt.“
„Reh Unter, liebster Meter! .lie 't-unclen (lie ich (lir hab geschlagen,
(lie '701' ich clreimnl lieber in meinem hnubte tragen.“
„nun sebWejg', .lu lieber snnel (ler ernmlen Wirt gut rat,
seit (less uns g0tt beicle Zusammen gefiiget hat.“
das Meret 70n (ler n0ne

bis nn (ler fesperneit,

biss (less (ler _junge herr slebrent gen Kern einbin reite;
"es kürt er an seinem helme? 70n g0l(l .in lsrenselein;
"es fiirt er nn (ler seiten? clen liebsten 'ater sein.
L1- kurt in mit im in sein sel

er bot im essen uncl trinken,
„ech snne, lieber sune!

uncl setnt in eben ann tisch,

(les claucht (lie mutter nnbillich:

ist (ler eren nicht lu ni',

(less (lu mir ein gelang-nen man set-st oben an (len tisch L7“
„Fun schn-eige, liebe mutter! ich "ill clir neemt-ir sagen:
er ham mir auf' cler heicle uncl het mich nnhet erschlagen;
uncl höre7 liebe mutter! kein geiengner sol er sein:
es ist lliltebrent cler alte, (ler liebste 'etel- mein.
ech mutter, liebe mutter, nun bent im Zucht uncl er!"
(lo hub sie auf uncl schenlcet untl trug ims selber her;
"es bet er in seinem muncle? 70n golcl ein iingerlein,
(les liess er inn beeher sinken (ler liebsten kran-en sein.

*Kaspar von der Nön.
b b [tt ' f'
H ld b che 11 G emlis
dwte)
oft thlfmen Sn enn-c't 1472. D'1e St wpbe
( T'm Im" k e*iftnlilti-cfoexxbilcilnnetlen?Omilbßbincihllzsäon,
der den
Nibclugnogen-Strophegentftirungern)

Das lsjildebrandslicd, oder: Der Unter mit dem Sahne,
„jeh soit eu lnncl ansreiten“
sprach meister l-lilclebranll,
„clas mir 'er langen leiten
.lie "eg Warn nnbelinnt;
fan kern in lan-len Waren
ni] manchen lieben tag,
(las ich in clreissig iaren
fran- (int ich nie enplleg.“

„Wdlstu su lan-l ausreiten“
spruch here-eg öbelnn,
,so [com (lir pnlcl peiseiten
ein .legen also schon:
.les ist (lei-t auf' (les l-"erners march
cler innge llilllebrent:
"el-sin santtsu-elft in hai-nisch .tei-cll,
'on im Wirst engerent.“
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Sebaﬂian Brandt (1401.)

Sebaﬁian Brandt.
(Geb. 1458 zu Straßburg, ftudirtc h1 Buhl die Rechte, lehrte dafelbﬁ, wurde noch Straßburg zurüctvcrufen
und vom ,ltaifer Max zu [einem Naive und dann zum qlfalzgrnfcn ernannt; 11- [tarb 152l. unter feinen

verfchiedcneti (juriftiﬁben, hiftorifchen und poetifciten] Werten ift ont beknunteflcn dns Nnrrenfcjtifi, worin
über 100 verfrhiedette Arten von Narren outgciilbrt werden. Das Buch tnurdc gleich im crftcn Jahre feines
Cricheinen. (1494) viermal gcdrucft. Geiler legte eo einer ﬂleive von Predigten zu Grunde.)

?tus dtm unrrmfchifj,
8i1lt ich (len furloss han gethon
'an (lenen (lie rnit falsch 71nbg0n,
80 f7n1l ich 110cl1 (lie reehten lrnaben
bie b7 (lern narren schiff 71nb traben,
Wie ,sie sich 7n1| aunst 7il betriegen
bie heilig gschrifft l(r1“11n1nen 7n(l b7egen:
bie gent (lein gl0ube11 erst e7n büff
71111 net!en (las bap7ren seh7ff;
87h 7e1ler etwas *risst (lar ab
bas es (lest 1n7n(ler b0rt 111e hab,
lluocler 7n(l r7e111en n7n1bt (lar 70h:
bas es (le-t ee n10g 711(lerg0n.
'il sint_jn_jrcn1 87nn s0 lrlnog
bie (lunclrent sieh 8711 wit!ig gnnog
bas sie 78s e7gner 7ernnnfit _jnfall
bie heilig gschrillt 78s legen al',
bar an 87 feilen 1l0ch gar 0[l't
'incl 171“1rt_jr falsche ler gestreift.
bahn sie 78a a111lern gschrifften wol
(ber allenthalb (lie welt ist 70l)
lllächten snnst 7n1ler richten eich
Wann sie nit weltten snnäerlieh
(iesehen s7n fiir an1ler litt,
bo rnit 7erfart (las seh7ll' !n0 !7t.
bie gelben rnan 170l (lrnncilren nennt
bas aie (lie worhejt hant erlrent
71.11 (loch (las selb 7n1b|(eren gant!
bo init inan sah ,irn seh7n 7n1l glant!,
bas sjnt falscher propheten ler
'er (len sich hneten heisst (ler herr;
bie anclers (lie gschrifft 7n1b lreren
bann sie (ler heilig geist selb (inotleren
bie h0n1l e7n falsch wog inn (ler hencl
7111i legen (lruif, ala- nas sie we111lt
hlachent e7ns schw-är, (las 11111ler l7eht
bo rnit (ler gloub 7et! 7ast h7n !1“1eht.
.lnn n1itt wir (ler 7erlcerten sten,
.]et! regt sich 71181 (ier scorpion
bnrch s0llch anre7t!er, 70n (jenen hett

(iese7t b!echiel (ler prophet.
bie 7bertriitter (les gesat!
bie snochen (lern en1llrr7st s.7n schritt!
bas* er hab etwas 7il ent70r,
'tl/ann sch7er 7erl0nifen sint s7n ier,

'incl er 7il hab (lie b7 _jn1 sten
'n11 rnit _j111_jn11 s7n falsche7t gen,
ber wiirt e1- han 7il _inn (ler welt
"ann er 78s te7.len wiirt 87h gelt
711c] all e711 sehiit! wiirt fiirhar bringen
barlf er nit 7il rnit streichen !w7ngen,
bas merte7l wiirt selbs !u(i ,ini loulfen
bnrch gel' wiirt er 7il ano F111 lmulfen

bi-e helfen _i111 (las er 1lann mag
bie guoten bringen alle tag,
boch wer1len sie (Iie leng nit faren
.lnn win-t bal(l brechen schill' 7n(l harren
"ie wol sie farcn 7111b 7n1l 7n1b
7111i wirkt (lie worhe7t machen lrrnrnb
80 würt !u0 letst (loch w0rhe7t bliben
71111 171'111 _ir faleeheit gant! 7ertriber1
bie 7et! 7111bfert _jnn allem stnntlt.
leh 76reht (las schill' l(un1 n7n1 !u0 la111lt
87m1 bete-rs schifflin ist „irn schwnngl(
lch Zerg gar 7nst (len 7n1lerganglr.
bie wiillen schlagen all s7tt 1lran
bs würt 7il sturm 7n(l plagen han.
(Zar wenig w0rhe7t n1an 7et! hört
bie heilig gsehriift wiirt 7113|; 7erbört
7111i ancler 7il 7et! uss gelcitt
bahn sie (ler rnunt (ler w0rhe7t se7t.
7er!7eh [air recht wiin ich hie trill'
ber en(ll(r7st s7t!t 1'111 grossen schiff
7111i hat 8711 b0ttschaft riss gesanclt
l7alsche7t 7erl1t1nt er (1n1-ch all lanclt
[Falsch glauben 7n1l 7il 7alscher ler
Wachsen 70n tag !u0 tag 7e 111er.
bar :o0 (inent rlrnclrer 7et! guet stiir
Wann inan 7il buecher würtk _inne für.
lllan brant 7il 7n1-echt falsch (i111- _jnn
7il trachten alle7n 7il' gew7nn
'fon aller ercl sie buecher snochen
ber eorrectur sie wenig rnochen.
'ff gross beschies 7il 7et! stnäieren
7il (lruclren, wenig e11rrig7eren Z;
Sie lungen übel ano (len eachen
80 sie inennlin 71nb rnennlin machen;

Sie (lnnnt inn selber schacl 7111i sehantl
ltlancher (ier (lrnclrt sich 78s (lern lancl,

bie mag (las schilk (lann nitgetragen
8ie muessen an (len narren wagen
bas e7ner tneg (len anrlern jagen.
bie !7t (lie hunit, es lcnnrt (lie !7t
lch 70reht (ler en1llcr7st 87 nit 177k
bas inan (las mei-ch, so narn inan war

171l' (I17 (Ling: 7nser glonb atat gar
'll' ahbless, buecher, 7n(l (ler ler,
ber nian 7et! gant! he7ns achtet 111er.
bie 7i|e (ler gschrillt epuert inan (l0 h7
17er rnereht (lie 7ile (ler truclrer7
hll buecher s7nt 7et! fiirher bracht
bie 7n3er elttern 7e har-it gemacht,
ber sint 110 7il 7et! an (ler !al
bas sie niit! gelten 7beral
'ml man _ir eeh7er niit achtet 111er.

RAUM' Voß (1498.)
110a 311011011 1.1 08 0111 11er 1er,

80 'i1 11er 8c11001en m00 n70 1'001]
.118 inan 7011 1111 _in 11110111 10011;
118 181 1'081 n7en0n 811111 711' era,
l)0 n11 e7n 110110 8011001 (10011 71-01-11,
l)0 7701-1100 00011 711 3e10r1er 11111
0er man (10011 7011 3111111 0011101 n01.
111e 110081 7010011101 7e(1ern10n
11n(1 810111 .ie über 111e 00118010 1111.
])ie 30101400 111008800 81011 8c111er801111|111ne11
.11 ler 71111 111071 71111 7108 0011100;
11110 1110111 (110 huren 7011 1101 1'111-,
010 3e1er1en 1110088011 11701101 111e 1110er.
1'118 181 e711 10701-100, (108 (110 110081
1je7n ere n10 1111011070 1101000011 311081.
l)0 0111 77111-1 1111 300 110111 111e 1er,
11000 110081 30807801 77ür1 (1ure11 er,
11n(1 77000 m00 _jr 110711 01-0 (1001 00,
80 17er(1en 170013 (10r 00011 8100.

11er 01111108 18 80 30011 707701-1,
1)e8 070111011 (101 110011 11031 00011 31'111.
1117011100 17111 1110 (10n 1111111088 800011011,
.10 n10n0l1er 77011 jn im n11 1111001100
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1110001101 30]) n11 e70 711000103 788
80 _im 11er 011111088 11001111 100 11088
17011 771111 _im (101- 10 1100-100 (10011
Tr re70111jnn 7011er (1000 1110 0011.
l)0r 711111 08 7088 311011 0180 301
1118 (jenen m11 (1001 117100111101:
[>i0 1701-00 (108 80 3er 7r1r011
810 8111001100, 08 7701* _1110 700011;
.)r 801 7077111011 11er ab 11011
11n(1 1000111011 (10r 788 e70 30811011,
1118 (1001 11100 m11 110m 01111108 011011
ber 171111 7er0cl11 (101011 11100011011 300011.
1101- 788 0701 i011 m11- 070 110110111
7011 811101.1 (ler 310011311011 171e 0701100111,
117000 (108 17111 30011 70110100 1170
80 31111 08 0r81 e70 310011 7011 801170,
1)e8 i011 08 11711011 80300 m03
118 01111 81011 7081 (10111 1111138100 103.
81111 10011 (108 1700111 11er 301111 7erncl11
80 111-ür: 08 110111 30011 17erc1en 000111:
1)e8 31101100 70r 117e 77111-1 3011011
1)e8 8011111' (10n 110000 7081 71n11110r1.

Aus Reinecke Voß.

»

(Niederdentfche lnbcrfcczung eines ("(1)00 aus dein 13. Jahn). ﬁannncnden Iläuiifcnen Driginals; 30ern ge
dru>1 1498. Od der Zlönicfcbc Verfaﬂcr Willam, der Fortfcizer Hendricf von yllfmaar, 0nd der nieder

dcutﬁ-.ihe ueberfeßer Nicolaue Baumann geioefcni 111 noch 1111111 (1110110-111011. Reinecke lügt und 111111 fich
tron allen Unklagen und Inchtswürdigkeiten zu hohen Evi-cn hinauf.)

Dag crfee 211101111.
l1 30801111011 up enen 111011810110011
(101 men (10 1701110 00110 701110 80011
31-000 81110 m11 101' 00110 31118
0n(10 m0nni011 70301 7r01i11 1708
0111 801130 111 1103011 0n(1e up 11011100;
(10 100.10 81110100 00110 (10 11100100,
(10 7701 röken 111er 11n(1e (111:
(le (10011 7708 8011000, (101 7701101 111er,
1101101 (10 110nninl( 7x10 01100 (10100
111111 110i' 00110 101 (10n ütkrejcren
170 1001 (10r011 07er 01.

(101 qnemen 701e 1101-0n m11 3r01em 8011111,

011 quemen 10 11070 7010 8101101* 30801100,
(le men 010111 0110 1100110 teilen:
1.111110 (10 111-nn 0n(1e 1110010011 (10 0033er,

ja, (10880 1701-00 (111r 011e 0033er:
170010 (10 1100011111 m11 87000 111-ren
11100110 10 1101000 1101' m11 eren,

11111 7r00(1en 0n(1e mi' 3r01e1n 107e
11n(1e 11011110 70rb0(1e1 11er 10 11070

11110 (10 äere 3r01 00110 1110110
8000er 1101011011 (10n 708 1111000.

lie 11011110 in 110m 110k 80 701e m18>0n *
1101110 (111r 010111 cn(10r8'.e 11001011 711400113111)
1.1.1-,
c

-.
1"

'

“

'-.
*

.i

k..

.('l

*

(10 (10111 (1011, (10 801101701 31ern (101 110111
0180 (10110 01( 11010110 (10 110801710111,
110 80110170110 8er0 (108 1100010308 1101',
(101-10 110 1101100 8er 1110011011 101".
(10 (10 1101' 111808 01131011
en 1708 (iär nen, 00 011000 (10 3r07in1r,
110 11011110 10 11103011 07er 11011111011 (10n 708,
(10n men 11011 8er 7018011 00110 108,

Der Schluß des Ganzen.
808 i8 nu 11010110 110011 3eere1,
80 111er m11 l10r10 i8 30101-01.
(In 181111 801101 811c 101- 177811011 11i11-en,
11010110110 10 m7(10n 00110 (10 (103000 leren,
(10run1m0 i8 (111 11011 301110111,
(111 i8 (10 8in 0n(10 0n(1er8 010111,
101101011 00110 80(10ner 1178100110 mere
7700100 30801 10 008er lere,
up (101 777 00110301 80110100 1071100
00110 101-00 177811011 10 01100 171100.
(111 1101( i8 8er 3111 10 (10010 110p,
111er 81011 7081 in 11er 770r1(10 10x).
170110 7701100 (ler 170r1(1e 81111,
80 110p (111 11011, (101 i8 1111,
,
01808 00111301 8111 1101011008 111810110.

(1011 110100-008 10 8700 077130' 3101-101'
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Murnek ([512.) Abel-erbaut ([517.)

Thomas Murner.
(Geb. 1475 zu Straßburg, Francitcaner, itnrd ioahrichcjnlict) 17136 zu Heidelberg. Von feinen Werken ani be
kannteitcn: DieNnrrendeWwörung (1512); die Schelmeniunft, und „Von dern großen Lutveiifcticn Raketen")

Eingang zur uurrenbefcvwörung.
111n nnrr in 1111er nnrren 0r11en.
[e11 1in1) 80 ninneiie nne11t ge77ne11t
])er iinrren orcien j8t 80 gr088
'n11 n11e ntän11t 11er i7e1t betrnciit;
1)n8 er 17111 n11 77eg 7n1i 8tr088,
k1nnen 1iurnii88 7n1i innneii 11reri1en8tie1i
börkfer, 8tet, f1ee11en, 1nn1it,
11111) 11ei1ne1ic1i eriicten 11:11,
1)ie iint 7n8 n11 8ebn8tinn ßrnnt
11188 11:11 nu 1ii8en eren 11nrn
Wit _im 11rnc1it ini nnrren8eiiiii'
?n11 inicii 11e8e1i77ören8 nne nnin,
'n11 nieint e8 1in1) ein 8un11ern griﬁ",
111e nnrreri 701i 1ien liiten nu bringen.
0ue1i a7ent 1)e8un1ier 1ii1n8tr7e11 8ne11eii
(110111) inir, 1in8 11:11 in 11i8en 1iingen
?n11 117nri nit 7e1ier nnrren inneiien,
'errüret 1in1) innncii iiuren 81:1i77ei88
[Ir 1ie788 111-nn 771e er 87 gennnt
'n11 11111111 1nie1-1 (i0 mie-ii nieninn1it bei“,
1)er nnrr 8e1)n8tinnu8 lirnnt.
101i 1in1) 1111rc118i1c11et 7111i 1iure111e8en
18t er ein nnrr n18 er 1in8 81:11r71)t,
01) 7enciert 77er ein man ge77e8en,
80 771171- i011 nit 77er 7778 1)e171)t.
l)er rnieii 111e reeiite 11un8t 1n1")c11t ieren
1Lr 1iurt mjeii 1in8 ini 777811e7t bri8t
Nie 11:11 111e nnri-en 801t 1)e8e1177eren,
?n11 ei* 80 gnntn einfeltig jet,
71111 1in1) 1iure1i77nn11e1t innneiie8 1nn11t
171e 11:11 111e ree11te 11uri8t erfnniit,
1)01:1i 1in1) 11:11 in fiir 77e788 genciit,
1)n8 er 81011 Zeil). nuni nnrren rnneiit.
bei-in 11:11 jet: bin meister 7701-1ien,

Der Theuerdank.
(Bei-faßt von 'alle' Max, der darin nllegorifci) feine Brciuiiohrt zu Mario von Burgund dorfteut; feine
Feinde [ind Fiirwittig, 1111111110 und Jteidelbart. llcverorvcitet tdurde doo Bert von icincrn Uedcjnifiinciber
Melchior Viinilg; erfcvicn zuei-[t 1517. Theuci-dnnt „aiif tewerliGe Sachen dcn1cnd.“)

Die Etnifeniagd.
'nfnio ein. m18 :um 11e111 11nn1,
1)nrnn1:11 7nn1ier 1ie1i1 .ieger 8pje1t
Zprncii: „11err, gezteren 11:11 7ernn1n
[Lin 8tnin, 1in8 Kr 7ie1 nueii iiernneii.
701i einem 7n8t guten Jaeger,
1)e1n nugieieiier 77e78 kein 1nj1i ge8e11ne1i,
"ie ein 8tein1)01:11 iiet 8ein ieger
dann 11i- nueii an niner 8tnu11en beiiieng.
111 111811111 gep7rg 70r 11111111 1101:1i.
1217163111101( n18 pn111 nu8 (ier 77nn1it gierig.
l)er8e11)igen tier iinbt lr n0c11
l)er .ieger 701get 1111 nucii 1171011,
11i8811er 117e 11nine8 gefnnngen;
11ern71ien n11 1ieni 11e111en 81n-nen:
N0 lr 11et (inrnneii 7er1nnngen,
„1011 g1nu1), 1infn10 1in1) 711n8 iierein
.Ruf 1ii8e8 110c1i geli7rg nugnn,
l)nruni1) ge17ei8t, 1in8 77ir 801ten 8ein
80 77i] 11:11 1111011 iiinfüeren inn.“
17bern1) nutocit gefniien.
'1'1:77r1innne11 81n-1011: „1in8 gekeit niir 7701 i“ 1:8 i8t 7iin8 7e nuf 1ie77t nilen
7nfn10 11er 77188“, 1in8 1101
[Zenen 77nr1ic11 genn77 ge77e8en.“
111'118 11er neibig perg iibernl,
1ei7r1innne11 nprncii: „77e8t [e11 1in8, gene
l)nru|n1) 80 infient 11er 118111 tiiun niri 1'111, 801te 111 nit 70r nieiner 1innn11t!“
[sen
11118 nioeiit 111* 81011 niciit enntiiniten.
111 11ern 111-nnen 87 nut' 1in8 1nnn1it!
Cienngen init einnniicier nu 11nu8.
'1'e77r11nnne1( 1ie8 111e 811011 got 77n1ten,
(ii-ng nut' 1ien per-g niit 11ern Feger,
11n1n10 iieli' gen 11i 1iernu8,
8ue1iten 11en 8tninb0c1e iin leger.
Zprneii nu 11ern 11e11ien t-nuerengt:
K13 87 in n11e 110ee1i icninen,
„11err, 1111111 1r (1en 8tninp0011 geingt
Zprnciien 87 n11 1)e11 nu8nnien:
011er 1ien8e11)eri gnr geknnngen?
„Mir 8ein nit nn nini guten enniit.“
Zngt niir, 771e j8t8 14111611 ergnnngen?“
berieger 8prne11: „niieii 11un1:11t1iie 77eri1it '1*e77r11nnnc1( :u 111i nu8 n0reii 811111611:
887 nn 1ii8ern ort inurl) 7n11 fnul.“
„1011 innin, l1- 1111111 niir 1ije8e11) 8ne11
[Kr iiet iinuin nukgetiinn 1in8 innni,
bnruriii) nugerieiit, 1in8 icii iiet 80111111
Lin 8tnin 7n1ier 11ern 1e77r11nnnc11 brneii, >11 11ern perg 1111011 nut01it fniieii.“
[inäureii 1Lr 81:1iier in "ngeinneii
Uni-111) 8prnc1i: „e8 i8t 117" Zeiiertn,
Wei* kiionien, gelandet niir 1in8,
(Lot erkiienn niein getre77e8 iiertn,
1)niin n18 111* in .ieni 71111011 77118,
01) 101i nit ee mein 1ej1) 7er111r,
liegriii' 11er 1111111 :u 8einern geiüei(
Denn 1in8 11111011 ne771- ein ﬁnger 301171-111,
[Lin 8tnu1ien, 1iie8e1big 77118 (1ie11,
6e8e1177eig, 1in8 11:11 7701t 71811011 8ein,
Uni-nn Lr 8ic11 1188 711111 eriiieit.
D118 [r 801t iiuinen in t01i8 nein „
u."

Geller von Kannst-ug (1445-1510)
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Geiler von Kaifersbecg.
(t) b.nach
1445 [bumSnmfbanfen,
zu .Kqifyrsvei
Elfaß,
f ftItakrebkiniiifugettitiitiftT-Tcis
33 I
St
v
l9 SVnkFﬁgdccks
d1
,
km1()
-1 ecke: mogen
Das Starkenfmiff,
Vizediin ten
(1n wirkte
Brunn?

He (t; det Gionntnpfel; Berg des chanenden Lebens; Troftfpiegel 11, o.)

Aus dem schiff des Njeils.
[11 'ergangen ,j31-en [tab ieb eüeb geiert 70n nein n31-1-en8ebiﬂ, n31-in begkiiken
i8t ein ynn3ib3re 8eb31- 1ne118cben, 'nn n38 enn ner 8eibige11 8ebitk31-t i8t 3nne18t
11icbt8 n3nn nei- ewig 'nnei-gnng. [[3]] eiieb (inbez- (ei-ment, ([38 8e[big 8cbiti' n11
11e1[388en 'nn b1188 7.11 würeben wnb nie 'ekg3ngen tb01-b3iten 'nn 8nnniioben wer
ben. l)(11'n3eb b3b ieb 011ob t-nne1-wi8en antnnnetnen 3in g3i8tiiebe biiget8cb3ikt, n11
üben-kommen koiiicalninne gn3n 'nn 3bi388 80[cbek 81“1nn. iinn n11 ni8e1- nez-t i8t
mein 1nninnng nnnnnriebten 3in 'inner 8cbiii', nit ner 11311-en, 80nne1* (ier wez18en,
ne88 nei- n3 i8t nie wei88b3it ne8 bi1nii8cben '3tte1-8. [eb 1113in n38 8ebitiiin 11n8e18
bei-111 .)e811 ebri8ti, welebe8 8ebiikiin nit k31t 1.11 net ewigen be[[,80nne1* gen ibekn83

[e111, n38 n3 0b 7n8 i8t. [)31-11n1b 8p1-ici1 ieb nie wert ne8 beri-en: „nement wat', wil'
eteigen 1111i' gen [be1-(183[en1 'nn (i3 wei-nen 3n8genicbt 3[ie ning.“ - - kinn 8p1iebe8tn weiter: w3rnn1b wii-t 'o8 3be1* n38 eb1-i8teniieb [eben beneiitet
bex1 ne1n 8ebiikiin? ieb 3ntw111t m13 8111-ieb: n38 i8t n31-111nb, n38 e8 b3t nie 351gen
8eb3it 3ine8 8cbii[“[in8, 'nn niiiniicb 111111111. l)i8e -wiii ieb [iiirtniieb ertnelen, 'nn
nnreb ni8e '38ten wez-tek an88iegen. -- 2n1n er8ten, 80 i8t n38 8cbiiiiin [([3in. M80
nie bn88t-e1tibeit 'nn cb1*i8t[eicb [eben i8t 3n0b [([3in,n11t-erg[eieben nein ewigen [011
nen e8 yernient, oner nei* ewigen 'e1-n31nn1n1188 neten e8 e1npﬂe11ebt.--2n1n nnnern
i8t n118 8cbiﬂ'lin eng nn 11.373311 (11-tten 'nn ttieyt in (ier initt. *[180 n38 ebri8teniicb
[eben i8t ben-t 'nn 8ebw31- 3111 3nkn11g 'nn 11111 enn, 70n wegen ner 311t'ec:bt11ng (ie8
b688en yeinne8, 3be1* in (ier mitte nnn im 1'('11*g3ng i8t e8 wez-t nnn ieicbt. -- 2nn1
nritten i8t n38 8cbiﬂ'[in 'nnen n11, gegen nein w388ek, 'nn oben gegen nem b7n1ei
often. bi|80 n38 reebt ebi-isten [eben b3tt (tin onen' bektn gegen bi1n[i8eben ningen,
'nn be8cb[088en gegen ner we[t.-2nn1 'iernten i8t n38 8cbiiiiin njn gen13in nnikent
belt one! beb3[ten1188 [(08t[iebe1- 'nn n3cbgf1itigek giitek. 1b[[80 n118 eb1-i8teniicb [eben
nympt 7ene1-1n3n 3n, 8cb[ei'188t nie1n311 31188. - 2n1n fünften 80 i8t n38 8e[1ii['[in
nb8obenebiieb nen gr088en 8t3reicen 1ex-tbeng8ten, 3be1- nit nen 8cbw3eben 8ebieebten
rö88iin, wann nie 1n3g 1n3n [eicbtiieb binez-n bringen. M180 in n38 b118811e1-tig [eben
mögen g31* [(311111 bknobt wei-nen nie reicben 'nn nieebtigen, aber [eieblieb nie guten
oieebten men8eben. -.-2n1n 10. 80 i8t in nein 8ebiik' 3in 6011111388. 111130 in ebi-i8te..
[iebetn [eben i8t nei* ginnb nei* nn88 füret 'nn wei8t. - 211 nein 11. 80 i8t in nem

eebiii' 3in eneber, 7113 in ebi-i8teijobein [eben i8t nie boiknnng, 3ngebei['t nein fe[8e11
cbri8t0. - 2n1n 12. 80 b3t n38 8ebiii' 3in neck. l)38 i8t in ebki8teiicbein [eben nie
liebe; wann 87 beneebt nie 111-le nei- 5111111, - 2n1n 13. 80 8inn in nein 8cbifk inner;
'nn in ni8e1n [eben 8inn 311eb 1-nne1- nei- tngent83n1en wer-Zi( m11 gebot g0tte8, nie
1111111 :Fben 1nn88. - 211m 14. 80 b3t n38 8ebiti' einen 11138tb3n1n; n38 i8t nit 3nne1-8
bie wener n38 [einen cbri8ti 'nn nei- gecrentnigt be": - 211111 15. 80 bat 1118
8ebiii* ein 8egelz na88eibe i8t niebt8 3nnek8 bie wenei- nei* krexF wiii. -- 2nn1 16.

80 geböret n11 nem 8ebilk ein giücbiieber winn; n118 i8t bie nie g113n ne8 beq-[igen
gej8te8, - 211 nein 17. 80 gebökt 115111211 8ebjikb10t; n388eibe i8t bz-e 1111111111218
wener ner kronieicb113n1 eb1i8ti 11n88e1-e8 bei-ren. -* 2n nein 18. i8t (131107 3in n3eb
0ne1* 3in w3z-niing, ner i8t bie nie n1nte1* g0te8. - 2n1n 19. 8inn n11 8ebiikbneebt;
nie 8eibigen 8inn bz-e nie b3z-[igen engel. - 2n1n 20. wükt etw3n 3inen1, nei* in]
8cbiti' 8itnt, 8obwiiebernz nei* 8eibige t-nwiii 'nn g1-3n8e[ 8inn bie g1-eü88[iebe g0t8
[e8te1-11ng, n3n1it etwnn nie gnten ob1i8tenn1en8cben 70111 tentel 3ngek0ebten wei-nen.
- 211111 21. i8t ("i3 nei* 8ei1iikberkz n38 i8t bie nie nernnnft, nie 'n88 regieket nnreb

(i38 rnnet ner reebten 11e18tentn1188. - 2n1n 22. i8t n3 3in gnte g3788e[, n3111it 111311
nie [ineebt n11 nein i-nnek nwingtz n38 8inn bie 3ni3itnng 'nn 1-3x-t2nng nn gnten
wereiien. - 211111 23. 80 i8t n3 3in [3itek, ([31-311ﬁ' n13n 8teigt anti' nen 8egelb3n1n;

n11. i8t bJe nie n3cbnoignng ne8 11371113115 cb1i8ti. - 2n1n 24. i8t ([3 nat-ung 'nn
gnngsnnie be8ebwä1-nng ne8 8ebiii'8; n38 i8t bFe n38 begnngen mit nei- notcini-[kt. 211 nein 25. 80 [('18t man na8 8ebiii' 311i' 'nn kürt n38 110m 8t3nen, 'nn 80 man 3180

bynfekt, 8inget man: 17157011-8 namen Fes-en wie; n38 i8t bFe niit 3nner8 wenei- nei
fürgnng :n guten wercben, n3 ner n1en8eb 3nf[(“)8t na: 837i 3igne1- [ieb. etc.
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Geiler von Kni-fersberg (1415-1511).)

W111 Iblaß,
(B11 d0- 33. Elgcnfchaft des 0111111111111.)

.R1101 >n 110x81, 11118 181 11111088 1101 811n>011?

11:11 01111111111 111111211011, 1108 (111

1101011011 0111088 1111> n0011108811ng 80111> >01* 81"1n>0n, n0011 >01n 018 011011 jn >01 10>1811n>

*111 >1n3 011'1111>011 11-01>0n. 11'11- 80110n in >01 811n> 211m 01810n (1118 11101011 (101 811n>;
211111 011>01011 >10 11111211113 1-n> 11111311118 211 811n>011, >10 jn 'n88 110011 811111 111111011;
211111 >1111011 >10 801111111; 2111n 11101>011 >10 1101100111111g o>01 111001101; 211111 1111111011 >10
110101>1g11ng 01101 >10 10121111? M1108; 211111 8001181011 >10 011-ig 811011; 211111 8j1>0n>011
>10 201111011 811011. 01180 181 011011 111101113 1011201111108* >01- 8111111.
211111 0181011 11'111 111 >01 8111111 0111111>011 >10 1111110111100, 1118 >11 181 >10 1010111130115
1111 111111011 01101* >10 011880111011 1011111000110 >08 01010118.

1)j0 1011201110111; 1*11> n0011

10881103 (1188 1110101108 181 01n 1101108811013 80101108 111010118, >08 >11 3101011 11018011111111111
110011 (101 80801110111. 10180 10881 _1111 >01 1110n8011 801118 110011 >08 1101011, 80 01 >10 811n>
1111 11101 11111.

1Z111>01, 1108111 Z08i111>01, 811g1 20010811111, 80 1161 0111"; 1108111 30811111101,

1111 11111 11101101 11011211. 7n> (11080 1012011111113 181 1110111 11011811101101 11111088.
211111 011>1011 8jn> >10 1100111011111113011 11111 nnjgnngekn 211 81111>0n 018 >10 11688
g0110n11011 1*n> 1101111111113 211 >01 81711111, >10 >11 011130110112011 181 1'n> 11101111, 1111011>01n
>10 1111111111113 1'01g0ng0n 181. D180 1012011 111> n001110jb1111g0n >01 811n> 1101->01]
01130810111 11111011 111111113 1113011110101101 111101011, 0180 >08 >01 1110n8011 _F111 8011101 01111111
g0111011, >10 0103001101121 308011101111011011 211 >01 811n>, >10 111188 116801 Müroknng
011110011800 181, 1n11 1191111011 1101011011 0082011011100. 7n> 110111 1101181110001- 0111088 110011
>10 11010111 110111011 1111111103 8010110 1012011 0>01 11013110000 >01 8111111011.
211111 >1111011 181 jn >01 8111111 >10 8011111>, >10 (10 8101 111 >0111, >08 >01 1110118011
1101111011, >08 _i111 1111 21181001, 0>01 1101101110000 10881, >08 01 8011111111g 181211 111110.
7n> 0180 1101111j>0111111b 111111 8! n00115-01088011, 11101111 >10 1011111010088, >10 (10 10111111
>10 8011111> g0n100111 1101, 111111 011301088011 1n> 01111011131. 1108 1570801110111 1101m, wenn
>01 111111 >08 n101180110n, >01 101 1*1101>01j011 111118, 11j1> 01>011011 >111011 >00 10110n.
17101111 >01 1n0n8011 110nn 1111 80110110n, >08 11010 8011111> 807 30111-08011; 0110180 01111111,
018 1-11 1'111 11111g11011 181, 1111>01 >08, >01111 >01* 11011 1111111 g0811n>1 1101, 111111; >10 801111111
n0011g010880n; 1101m 01 111111 1111 11101 111-j>01 >08, >01211 01 10111o11>011 181, 111011-011 01
81011 1111>01 1111111 11011, >08 211 101111100011, 018 17081 01 11103. D180 1'01120j111111g >01
8c11111> g0801110111 0011 1111 11111011 110118111011011 0111088.
211111 1*j01>0n 181 111 >01 811n> >10 111001101 1-11> b0110c1111ng, 1110 nüt 01111018 181,

(101111 01n 1111111301 >01 1110111011 >01 gn0>011, 7n> 0180 11'111 >10 811n> 11011 1103W >01
111001101 n0011g010880n, 80 _i111 >10 Z1111> 1111101301100 181, 0>01 80 (110 g0801111:11110110j1:11
>01 1'01110111ng >01 Zn0>0n 111n110g g0n0111n10n 181.
211 >0111 11111f10n 181 08 >10 101211113 01101- 201n 301108 0>01 >08 g011111-.11011 [111-ne
111011 111111 1111100 >10 811n> 211 811011011; 0180 111-111 111 >01n 1011 >10 811n> 11j11301101111110n,
80 >01 11111 >01 81101" 11111 01130110111, 1111 1'011 110x011 Z018, >01 >0 11711111101 1101111 Z1
111i1>1, 81111>01 111111 >01 01001111 1111111011; 018 >08 011120jg0n >10 >0010108.
'
211111 80011810n 181 08 >10 0111g 811011', >08 181 01n 1'0101>n11ng 211 >01 0111300 110111.
7n> 0180 n0011 80101101 1011111111011? 11111 >10 811n> 01130810111, 80 >10 01113- 8110f111
0111 201111011 1011110011011 181, 1118 >0n11 111 >01 11010111 110801110111; >08 181 0111111 8011101*
>10 1101 1011201110113 >01 10>8111111011Z 8011011 1110g 011011 1111- g0110i880n 1110111011

111111811101101 0111088.

-

' "Ö

211111 8j11011>0n 181 08 >10 207111011 811011; >08 181 0111 110111jn>1111g “211 20111101101
110111, in 111010110 >10 011-ig >111011 >0n 111108101 1101111111>011 181; >10 1111188 1110 0>01 1111

103101101 11012011 11101>0n; (11801 81101* 110111 111111 >10 811n> 101121011011 11111011 0111 311111;
111110, >08 211 101100 110801110111; 1111 11111011 0j30n 1101>10n81, 01101 >111-011 >00 111101111188

(108 1'01>10n8108 0111-1811, 1111> >01 11011011 0111-11101, 1110101101 11n8 111111111113010111110111
p01)81 11n> 0n>10n, >10 >0 ?011-111 11011011; >j80 1011201110113 11018801 1111118111011010111088.

1'118 8jn> n0011 011111-0 >1ng 111 >01 811n>, 018 1110 101211110,f n011111101101 111011, >01 1011,
>01 011111111 211 8111111011 801110 >j11g 111101>0n 1111 11011 1118 300010111011 jn 111801 2011101101
im 10110110111 80 x01 >01 11011 0110 11111101 01111-1801101 'an (1011 0113011 >01 801jg0n,181
>10 011011-011(*0111n111081 1-01120j1111ng >01 811n>.
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Vorbildung der neueren Literatur.
1525 *- 1725.

Vierte Periode.
Vorbildung des Oteuhocltdetitftiten.
1525-1625.
Die Zeit des iiebergangs.

Zum Theile Fortfeßung des vorigen Zejtraumed (Volts- und .Kjrchcnlirkn Satire,

Vrofn), zum Theile Vernichtung des Alten. Forinloﬁgfeic der Voeﬂe. Schwan] und Vaoquilte. Urbergang
der Vorne an die Gelehrten.
-

Kirchenlieder.
Deutfche Kirehenlicder gibt eo aus den älteften Zeiten.

„Chrift tft erﬂanden",

„Nun bitten wir den heilgen

Griff“, „In Gottes Namen fahren wir“ u. a. nommen wenjgftens aus dem 13. Jahr-h. Sehr reich daran war
das 14. und 15. Jahrh.

1in1 diefe Zeit aber beginnen befoubers die Sammlungen in Gefangbuctoer, und die

Reiormatoren waren vorzugljck) auf Vermehrung der deutfchen Kirchengefänge angetoiefen.

1. Venlo den frgden.

2. Der 46. Iﬂfnlrn.

(Ruß dern kalhol. GefgMlt-Jcct) von Mich. Behr.

(Uns dem luthcr. Gefanlgbucl) von 1545; toll von
Luther 530 zu Co urg gedichte: fejn.)

Ewiger Gotti wir bitten dicht
gpb froden in vnfern Tagent
Das wir leben eiumüttiglich

E311 fefte burg ift vnfer Gott
ein gute wehr vnd waﬁent
Er hilfft vns freh aus aller nott
die vns int hat betroffen.

vnd ftets nach deym willen fragen.
Dennx Herrt es iﬁ keyn ander Gott
der vor vns ttreittet in der nodeh
dann dux vnfer Goth allepne.,
Giittyger Goth wir bitten dich
grob frydett in vnferm leben
Verley vns dein hilft gnediglich
den feonden zu wyderﬁreben.
Denn niemant iii in diefer weltx
der fryden gybt vnd fyg erhelt.
denn du. vnfer Goth alleytte.
Gnediger Goth wir bitten dicht
laß vns in dem fryden ﬁerbeni
Erzeyg dich vns ganz vätterliclot
das wir endtliäo nicht verderben.
Durch Zefum Chriﬁum vnfern Herrn

im heylgen geytt wir das begern
von dirt vnferm Gott. alleyne.
Eyniger Gott. wir bitten dich.

du wölleﬁ das nit fehen ant
das wir alfo vielfaltiglich
den unfroden verfchuldet han.
Mach vns von allen fnnden rein7
fo wirbt das herß recht frhdlitlo fein

in dir vnferm Gott alletme.
Starcker Herr Goth wir bitten dich

gyb fryden vnferem Herbert;

-

Gob frhd hie vnd dort ewiglich
wider die hellifcloen fchmerßen.
gyb vns herßliche ehnickeht
vnd die ewige felicleyt/

welche in dir ﬁeht alleyne.

Der alt böfe feind
mit ernfi ers ißt meintt

gros ma t vnd viel lift
fein grau am rüﬁung iiit
auff erd iii nicht feins gleichen.
Mit vnfer macht iii nichts gethan,
wir ﬁnd gar bald verloren:
Es jireit für vns der rechte man

den Gott hat felbs erkoren.
Fragitut wer der iii?
er heifft Zhefns Chriﬁ.
der Herr Zebaoth
vnd iﬁ kein ander Gott
das felt mus er behalten.
Vnd wenn die welt vol Tenﬁel wer
vnd wolt vns gar verfchlingeni
So fürchten wir vns nicht fo fehr.
es fol vns doch gelingen.
Der Fürﬁ diefer welt
wie fawr er ﬁch ﬁeltt
thut er vns doch nichtx
das machtF er iii gerichtt
ein wörtlin kan in feilen.
Das wort fie föllen laifen [tan
vnd kein danck dazu haben,
Er tft bey vns wol auﬁ dem plan
mit feinem Geiﬁ vnd gaben.
Nemen ﬁe den leibt
*

gut/ ehrt kind vnd weib:
las fahren dahint
fie habens kein gewint

das Reich mus vns doch bleiben,

9
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Martin Luther,

Pkartin Luther.
(Bed. 1483 am 10. Nod. zu Eisleben; gcft. dafeidft 1546. Erftes GefccngbüGleln mit 8 Liedern, 1524.
Ausgabe der dolifländjgcn Viveliiverfetzung, 1534. Außerdem Predigten, Briefe und Michi-eden.

Cette

Aus einem Sendfchreiben an den chriftlirhen Adel deutfcher Nation (1520),
Die vniuerﬁteten dorfften auch wol ehner gutten ﬁarken reformation. Ich muß es
fagenn- es vordrieß wen es wil. Zft doch allis was das bapﬁum hat eingefe t vnd
ordiniert: nur gericht auff fund vnd hrthum zumehrenn; was fein die Bniuerrteten
wo fie nit andersj dan bißheri verordnet? dent wie das buch Machabeorum fagt

clz-jnnnsin Lpbebornin et (lrece giorje, darhnnen ein freh leben gefnrett wenig der
hehligen fchrifft vnd Chriftliciher glaub geleret wirt, vnd allein der blind hehdnifctxer
rnehfter Ariftoteles regierth auch wehtter den Chriitus. Hie were nu mein rad- das die
.bucher Ariftoteles, ?lihifirornmX Metaphhficei de Animai Ethicorumh wilchs bißher die
beiten gehalten, ganh wurden abthan- mit allen andernN die von naturlichen dingen
ﬁch rumeni fo doch nichts drhnnen mag geleret werdenN widder von naturlichen noch

geiillichen dingenz dahu feine mehnung niemant bißher vorﬁanden, vnd mit vnnuher
erbeitt ﬁudieren vnd koﬁ- ßouiel edler zeht vnd feelen vmb fonft beladen geweßen fein.
Ich darf-fs fagenj das ein topffer mehr kunft hat von naturlichen dingen- den in denen
bucher gefchrieben ftet. Es thut mir wehe in meinem herßen, das der vordampterh hoch
muthigeri fchalckhaﬁttger heide- mit feinen falfchen worteni fouiel der beften Chriﬁen
vorfuret vnd narret hatz got hat vns alfo mit hhm plagt vmb vnfer fund willen.
Leret doch der elend menfcizi in feinem beiten buch, de Animat das die feel ﬁerb

lich fehi mit dem Corper- wie wol viel mit vorgebenen wortten hhn haben wolt er
redten, als heiten wir nit die hehligen fchriffth dar-innen wir vbirreiclylich von allen
dingen geleret werden/ der Ariﬁotiles nit ein klehnfien geruch hhe empfunden hat; den
noch hat der todte hehde vbirwundem vnd des lebendigen gottis bucher vorhhnderti
vnd faﬁ vnterdrucft: dasi wen ich folchen iamer bedenck, nit anders achtenn magi der
boße geift hab das ﬁndiern herehn bracht. Deffelben gleichem das buch Erhicorumt
erger den kein bucht itracfs der gnaden gottis vnd Chriftliayen tugenden entgegen tft
das doch auch der beitenn einis wirt gerechnet. O nur weht mit folchen buchern von
allen Chriﬁen. Darff mir niemant aufflegen- ich rede zuuieh odder vorwirff das ich nit
wiffe. Lieber freundx ich wehß wol was ich rede, Ariitoteles iﬁ mir fo wol bekanti
als dir vnd dehnis glehchein ich hab hhn auch gelesen vnnd gehoreti mit mehrem
vorﬁand/ dan fanct Thomas odder Scouts, des ich mich on hoffart rumenj vnd wo
es nodt ifiN wol bewehßen kan. Ich acht nit das ßouiel hundert iar langt ßouiel hoher
vorﬁand drhnnen ﬁch erbehttet haben. Solch einreden fecinenn mich nhmmer ani wie
ﬁe wol etwan than haben feintetnal es am tag iﬁh das wol mehr hrtumb mehr hun

dert tar in der welt vnd vniuerﬁteten blieben fein.
Aus einem Netdiirhlcin (1522).
Ich glawbt das do feh auff erdenn- ßo weht die wellt ifii nit mehrh dann ehne
hehlige gemehne Chriﬁliclhe kirche wilche nit anders ifth dann die gemehne odder fam
lung der lyehligenX der frummenF glawbigen menfchen auff erden. Wilche durch den
felben hehligen gehﬁ vorfamleth erhallten vnd regiret wirt/ vnnd teglich hnn den facra
menten vnd wortt gottis gemehret. - Ich glawbi das niemandt kan felig iderdenh
der nit hnn dißer gemehne erfunden wird ehntrechtlich mit hhr haltendX hn ehnem
glawbenF worttx facramentenf hoffnung vnd liebh vnd tehn Jude, keßerh hehd oder
funderh mit hhr felig werde es feh dan das er fich mit hhr vorfunex vorehnige vnd
hhr glehchformig werde hun allen dingen. - Ich glawbt das hn dißer gemehne oder
Chriﬁenhehth alle ding gemehn find, vnd ehnß iglichen glitter des andern ehgeni vnd
niemandt ichts ehgenn fehh darumb mhr vnd ehnem iglichen glawbigen alle gepet
vnd gutte werck der ganßen gemehne hu hiilff komenh behﬁehn vnd fterckeir miiffen,
Hu aller Geht hnn leben vnd ﬁerben- vnnd alßo ehn iglicher des andern hürden tregt
wie Sanct Paulus leret. _ Ich glawbi das do feh hn der felbenn gemehn- vnd fonft
nhrgendx vergebung der fund, das aufßer der felben nicht helff wie viel und grofß

die gutte werck hmmer fehn mügeni nur fund vergebungx aber hnner der felben nit
ich-ade wie viel grofß vnd offt gefundiget werdenn magf nur vergebung der fund,

wurde blehbth wo vnd wie lange die felben ehnige gemehne blehbt. Witcher Chriﬁus
die fchlufßel gibt vnnd fpricht Mat. 18. Was hhr werdet auffbhnden auﬁ erden- foll
auffgepunden fehn hn dem hhmell. Deffelben glehchen u dem enßelen etro an ﬁatt

vnd bedeuttung der enßelen ehnigen kitchen Mat. 16.

as du wirft au bhnden 1c.

*Georg Witze!, Sebaftjan Franck,
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Georg Witzel.
(Geb. 1501 zu Van) in Heffen, hielt Anfangs zu den Neformntoren, fcnt aber dann von ihnen zurück, führte
ein dielbewegtes Leben nnd ftarb zu Mainz 1573, Er hat viel gefchrieben; auch Kirchenlieder.

.Ans

einer Predigt,

Einerleh finnF vnd einerley mund gehört zur Chriﬁenheit. Sehnd wir vngleich
geﬁnnet vnter einander/ fo werden wir fetten gleich zufamen ﬁimmen im lobe Gottes.
Acht folchs ift iht vnfer gröfﬁfie klage in Deutfchen landen. So mancher kopffi fo
manclyer finn; So manches baus/ fo mancher glaube. Der predigt hie hinausi der
ander dort hinaus. Der helts in feiner Kyrchen fo, der ander anderii. Ein jglicher
machtsi wie er wil. Keiner fchewet noch fchemet fich für dem andern, Da wirt aber
nimmermehr guotes aus. Dife gemeyn gewaltige biecorclia wirt alles in einen hanf-fen

ﬁöreni wo Got durch die Monarwen nicht darein fehen wirt vnd ividderumb die lie
ben Einigkeit vnter vns aufrichten, Wündfchei/ bitten begeret vnd feufßet/ ir Chriﬁ
lichen herßeni mit vnferem Pauli» auﬁ daß vns der barmherßig Got widderumb gebe

einerley finn vntereinander in der predig Giitlichs gewiffes Worte?X vnd einerley mund
im lobe vnfers Gottes vnd Herren; Einerley predigt Einerley (Eiottesdieniix Einerleh
wehfe in Chriftlichen gemeynen wandelt wie dieß der heilige Geift durch die heilige

Schrifft vnd die Khrchleret vnd zeuget. Was kunden wir zu aller zeit wiindfhen vnd
begerenl das Got angenemer fehl vnd den armen zerteileten Kyrchen heilfamer? Wenn
wir gleichs glanbens„ finnesi verftands vnd gemuts weten vntereinanderf fo wblten
wir bald widderumb ein Schafftal fein- wie wir denn feyn folten. Gebe das Goth fo
wolten wir denfelbigen vnfern liebften Gott vnd Butter vnfers Herren Zefu Chrifti
mit einerleh mund, von herßent fo eintrechtiglich in geifiliclhem gefange loben vnd
preifen/ zu tag vnd zu nachih es folt luft fein: Jah die engel im himel folten eine
freud darüber haben. Gebs Goti Gebs Goti fprechet allet Amen/ Amen.

Sebaﬁian Franck.
(Geb. 1500 zu Donauwörth in Schwaben, hielt 'ich in berfchiedencn Städten auf und ftarb lonhrfheiillicl) um
1545 zu Bnfel. Mit Luther zerﬁe( er; er hnldigte fubfectiver Llnﬁcht, und verbindet init feiner mhfljfchen Rich

tung zugleich Elemente der neueren Vhilofophie. Außer feinen theologifcven Schriften ﬁnd bekannt feine 4
„Chroniken“ („Wellbuch") und feine Auslegung von Sprüchloörtern,

Aus den sptüchwörtern.
Zur-tive e'. abßtine.

Leid vnd meld.

In difen zwehen worten iviirt begriffen alles„ das in aller Philofophen büchernt
gfaßen vnd leren gefunden wiki. Das Sprichwort ﬂeht in aller menfchen herß mit dem
ﬁnger Gois gefchribenz woltGotti es ﬁünd auch vor vns zum zeugnus vnnd erinnerung

an allen wändem taﬂent ob allen thüren vnd an allen finger ringen.

Das erii geht

auf-f das creuß„ daß wir da gedultig ﬁill halten Gots wercki die tödtung vnfers
ﬂepfchsi fo gots geyﬁ in vns zum Leben angefangen! leiden- wie Zer. Thren. 3 vnd
die fchriﬁt an vil orten zeugi/ ia Chriﬁus das leiden vnd creuß felbsx aller fchrifft
zweck vnd fumm iii. Das ander wort; „nbetincn meld" geht auff des fleyfchs affect
das wir follen laffenf haffenh meiden„ was vns vonn Adam angeboren. Wann ich
dann Gottes werck leid- ich Gottes fabbath halb Gotfeire- hin vnd ftill halt/ vnd darnach

des flehfchs werch willen vnd affect meidi laßt baßi was kan man mich weiter leren?
Aus dem wrltbuch,

Franconia oder Francia- das iii Franckenlandi hat Schwaben vnd Bayern gegen
mittagf den Rein gegen dem indergangi die Bobem gegen dem auffgangi Heffen vnd
Thüringen gegen mitternachtz ein weiti wol bewaret/ mit bergen verfchloffen land

dem fcbwerlich zno zuokummen iﬁi inwendig aber eben/ mit vil ftetten vnd fcblöffern
notfeﬁi die auch der Schwarhwald an etlichen enden zuofcizleußtf vnd die ﬂüß Moganus7
Salat Tauber vnd der Näcfer durcbﬁieﬁenz fh iii durchauß fruchtbar an allerleh trepd
vnd weinwachß/ vnnd gibt auch alles zemeß oder gemueß mit vil wuocher. Groeffer
ruoben- zibeln vnnd krautköpff hat kaum ein land. Item fießholßf melonen 2c. werden
in Bamberger gegne mit hauﬁen außgraben. Ek-s iii-auch diß land mit fchönen wifen
vnd baumgärten geziert vnd mit allerleh vihe uberfiufﬁgz nit weniger ifi diß land
ﬁfchreicbx auß vile der ﬁfchtragenden waffen doch reicher an lviltpret vnd fogelgfang.
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Hans Sachs.

Hnns

S a ch s.

(Geb. 1494 am 5. Nov. zn Nürnberg, tourde Schulter, übte auf feinen Reifen den Qiicifiergeiaitg, und ﬁat-d an
Nürnberg 1576. Er iclbﬁ zählt 6048 poetjiciie Stinje auf, die er in irincm Leben derfertigt; darunter beionderd
viele Meiﬁergciﬁngc, 208 Komödien, Trngödjcn und Voﬁrnfpielc; ici-ner Fabeln, Sctndänte, Grfpriirhe,
Spriictie, Violine-n und .lijrchrnizeicingr7 fo wie Gnﬁcnhancr, .ttriegslieder n. f. w.

l, Aus „Summa all meiner Gedicht“. 1567.
Als ich mein Werck hat inventirti
Mit groﬁem Fleiß zniamnt fummirti
Auß den Sprüchbüchern vmb vnd vmbi

Da kam in fumma fummarnm

"

Auß Gfang vnd Spriitheit mit geluck
Sechs taufent acht vnd vierßig ftncki
Auß meinen biichern vberalli
Eh mehr dann minder in der zal,

An der fo waren kurß ond kleinF
Der ich nit hab geichriben ein;
Aber hie anzeigte Gedicht
Die ﬁnd alle dahin gerichti
* Soviel mir außweißt mein Memori
Zu Gottes preis lob rhum vnd glorii
Vnd daß fein Wort tverd außgebreit
Bei Chriﬁlicher Gmein fern vnd weiti
Geiangweiß vnd gereumten ivorteni
Vnd im Teutfchlaitd an allen orteni
Bey Alter vnd auch bey der Jugendi
Das lob aller ﬁtten vnd tugend
Werd hoch gepreiiet vnd ge-rhuntt,
Dargegen veracht vnd verdnmt
Die ichendlichen vnd groben Laﬁeri
Die alls vbels ﬁnd ein Ziehpﬁaﬁeri

Vnd ﬁengen zu vmbfehanizen an,

Wie mir das auch nach meinem leben
Mein Gedicht werden zeugnuß geben.
2. Sanct peter und die Lande-imecht,
Neun armer Lands Knecht zogen außi
Vnd garteten von hanß zu haußi

Dieweil kein Krieg im Lande was.
Eins morgens da trug ﬁe ihr ﬁraß
Hinnauff biß fiir das Himmels Thor,
Da klopiften ﬁe auch an daruor/

Wolfen auch in den Himmel garten.
Sanct Peter thet der Pforten warten;
Als er die Lands Knecht dai-nor iachi
Wie bald er zu dem HErren fprach:
HErri drauﬁeit fteht ein arme rotti
Laß ﬁe herein es thut ihn noti
Sie wolten gerne hinnen garten.
Der HErr iprach: Laß fie lenger warten.
Als nun die Landsknecht mnﬁen harreni
Fingens an zu flachen vnd fcharreni
Marten Lehden vnd Sacrament.
Sanct Peter difer Flüch nit kennti

Meint fie reden von (Heiﬁling dingen,
Gedacht in Himmel ﬁe zu bringeni
Vnd fprach: O lieber HErre mein
Ich bit-te dich laß ﬁe hereini

Nie fromrner Leut hab im gefehen.
Da thet der HErr hinwider iehen;

O Petrei du kennß ihr nit recht

Zch fich wol das es ﬁnd LandsKnechti
Solten wol mit mutwilling fachen
Den Himmel vns zn enge machen.
Sanct Peter der bat aber mehri
HErr laß ﬁe herein durch dein ehr.
Der HErr fpracly; D11 magit laﬁen reini
Du mnﬁ mit ihn hehangen feini
Sthaw wie dus wider bringﬁ hinanßi
Sanct Peter war fro vberaußi
Vnd ließ die frommen Laitdstitecht ein.
Bald ﬁe in Himmel kamen nein/
Gartens herum bey aller Welti
Vnd bald ﬁe zfamb brachten das Gelt
.ﬁnockten ﬁe mder anff ein plan,
Vnd eh ein vierteil itnnd vergiengi
Ein Hader ﬁch bey ihn anﬁeng„
Bon wegen einer vmhefchanßz
So wurden ﬁe entriiﬁet ganizi
Znckten von Leder ﬁe allfamntem
Vnd hawten da mit kräfften zfammeni
Zagten einander hin vnd wideri
Zn dem Himmel da anff vnd nider.
Sanct Petrus difen ﬁrauß vernutndi
Kami zant die Lands Knecht an darnmbi
Sprach: Wolt ihr in dem Himmel palgen
Hehl euch hinauß an liechten Galgen.
Die Landsknecht ihn dückifch anfahem
Vnd theten auff Sanct Peter fchlahen;
Das ihn Sanct Peter mnﬁ entlanffn,
Zum Herren kam mit ächhn vnd fchnauffn
Vnd klagt ihm vber die Landsknecht.
Der HErr fprach: Dir githicht nit vnrecht
Hab ich dir nit gefaget heuti
Laß ﬁe drauß es ﬁnd freche Lenk.
Sanct Peter fprach: O HErr der ding
Verﬁund ich niti hilff daß ichs bring

Hinaußi foll mir ein wihung feini
Daß ich kein Landsknecht laß hereini
Weil ﬁe find fo mutwtllig Leni.
Der HErr fprarh: Eim Engel gebeuti
Daß er ein Trummel nem zuhandi

Vnd für deß Himmels Pforten ﬁandi
Vnd einen Lerntan dar-vor fchlag.
Sanct Peter thet nach feiner fag.
Bald der Engel den Lerman fchlng,
Loffeit die Landsknecht ohn verzng
Ehlend auß durch das Himmelthori
Meynten ein Lerman wer darvor.

Sanct Peter bfchloß die Himmelpforteni
Verfperrt die Landsknecht an den orten
Da keiner fett hinein ift knmmeni
Weil Sanct Peter thut mit ihn brummeni
Doch nemmt auf fchwanckweiß diß gdichtr

Wie Hans Sachs on ails arges ipricht.
-._

Burchard Watdis. Johann Fifchart.
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Burchard Waldis.
(Gebiiitig aus Heﬁen, machte weite Reifen. anti) tutti) Nom; idar 1in1 [544 Pfarrei-zu Abtei-ode, fazricb (einen
„Eiobus“ 11111 1533-36. Geburts- und Todesjcihr unbekannt, Auch bearbeitete er den Vfalter in Rennen,
Sein Name tdnrde brfdnders durch Zachariä tdiedcr aufgefrifmt,

iilam „Candtizicneclit und einer R111). (Ausg. 1584.)
Es gfchahe einsmals auff eine zeith
Er fprach: gehe heimx es iﬁ vmbfunﬁ,
Zweit Fürﬁen heiten einen ﬁreit.
Daß du dich ißt bemühen thuﬁh
Ein jeder brennth mordet vnd raubt,
Drumb fpar den wegivndlaß dein wandern
War freh vnd den knechten erlaubt*
Laß ichs dir. fo nimpts doch ein ander.
Ein Landskneclyt thet ﬂeifﬁg zufchauwem
Begab ﬁch daß derfelbig gfell *
Bad kam zu einer armen Franwent
Gfchlagcn ward vnd kam in die hell
Die hett nit mehr denn eine Kuhi
Ins Teuffels kuchen heiﬁe gluti
In( gaußen Haufe nichts dazuh
Da gfchahe jmi wie man folchen that.
Verbarg ﬁe heimlich in ir Kammerh
Ein junger Teuffel wart loﬁert
Vnd fchlug feﬁ zu mit einem Hammer.
Zu jrnh daß er in Morcs lehrt;
Da kam derfelbig Landsknecht hini
Der bließ im zu. vnd macht in heiß.
Auﬁ guten berath„ beut vnd gewinz
Der Landsknechifprach: zwar ichs nit tdeiß.
Begundt mit der Frauwen zu haufenWas ich dir vor den andern than
Schlag Katzen todtF wolf felber maufem
Die mich atlfam mit frieden lain
Sucht dmbh zu irm greifen verdrießh
Bad du biﬁ fo auff mich gericht?
Jin kurizen kaﬁen lange Spieß;
4
Der Teuﬁel fprach; eh denkﬁu nicht,
czandt nichtsi hett fich zu lang gefeumth
Da du zur armen Franwen kamﬁi
War vorhin alles auffgereumt.
Vnd die einige Kuh ir namﬁ?
Zuletzt wart er gewahr der Thiirh
Ein ander nems/ wenn ichs nicht nem;
Sticß aufn lieff nenn vnd zohs hei-fiir,
Alfo hier auch ein ander temh
Die Kuh, fo er da fandt alleini
Wenn ichs nit werh der dir zu bließi
Triebs hin/ die Jrauw lieff nach vnd greinh
Deß Teuﬁcis nam willkommen hieß.
Sprach: hab nur die. rnd keine mehr,
Wer feinen nechﬁen one fchuld befclhedigth
Ich bitte dich vmb Marien ehrt
Vnd doch entfchuldigt vnd verthedigt
Laß mirsh ich weiß fonﬁ nicht. wo von
Mag man mit antwort weifen abi

Hinfürter fol mein futtrung hon.

Wie der Teuffel dem Landsknecht gab.
Johann Fifchnrt.

(Geb. um 1550 zu Mainz, daher Meat-zer genannt; bekleidete bericvicdenc Uemter in dcrfchiedentn Städten;
1583 Aiatinann in Forvcni), zuletzt idahrfcnrinlict) angeftettt in Straßburg. Todesjavr unbekannt. Seine zahl

reichen poetifchen und profaifckien Werke, unter derfchiedener Verdrehung feines Siemens, ﬁnd mein hinnoriﬁi.
[chen und fatirifchen Inhalts, getragen von Witz, Erfahrung und Gelehrfainkeit, aber auch gewaitfain manierirt
und ins itngeheuerliuhe gerichtet, nur dem Liebhaber genicßbar.

Aus dem Surgantua.
Aﬁentheurlicbe Naupengeßeurliche Gefchicbtktttterung: Von Thaten vnd Renten der vor kuchen
langen vnd je weiten Vollen wohlbefchreyten Helden Grandguﬁer- Gargantua und Pantagruel ic.

Znnfonderheit ﬁnd zu Ehren der vralten für ﬁch feibs beﬁendigen Teutifcihen fprach
die itachgeiehte fechsfprüngige Berkers (Verfe) oderi wie es vnfer oﬁtberürte Scarteah
darauß diß kurßiich gezohenh nennen Wifartifche (von Fifchartx Ptansehriiche (von
Mainz) vnd Herhohe (Heroen) Nehmen vnnd ﬁibenpoﬁirliche Wbrterliiuff vnd wörter
leufﬁge Silbenpoﬁirung/ wol fiir ein Venedifcihen fchah anffzithebeni dieweil daranß die
Kunﬁiichkeit der Teutfchen fprach inn allerhand Kermina befcheinet/ vnnd wie ﬁe nun

nach Llnﬁellirng des Herametri oder fechsmaffiger Silbenﬁintmung vnnd ﬁlbenmäfﬁgen
Sechsﬁhliig weder den Griechen noch Latinen/ die das Muß allein efien woltenh fort
hin wei-chen. Wann ﬁe fchon nicht die Apoﬁißlcrifa) (fi) Zuﬁimmungi Profodi oder

Stimmafﬁgung alfo aberglaubig wie bey ihnen halteni fo iﬁ es erﬁ biute; dann wie
ﬁe ihr fprach icicht von andern habeni alfo wollen ﬁe auch nit nach andern trabenz ein

jede fr-rach hat ihr fondere angeartete Thönnngh vnnd fon auch bleiben bey derielben
Angewohnung. Kann mich derhalben aus poetifchem Wetterawifclyen Taubenﬂugh weil
ﬁe mir ﬁeigeni vnnd mich on diß Appoilo inn der lincken feit küßelt vnnd das rechte
Yhr vetlicirt/ ieß nicht enthalten daß ich nicht auch alfo gar mit fechstrabenden vnd
funfzeltertgen Nehmen heranß fahr rund griiß euch atio hoppenhitpffenbar. Aber bey
leip. daß mirs keiner leß- der nicht auff Ciﬁbianifcih (Kalenderverfe) an ﬁngern
f
1
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Johann Jil-hart.

klctterni fcamniren vnd fcandiren kann; denn aecentlene eos-niclit, (lieeinguene carminn
eeuntlie. Jedoch troft ich mich M. Ortwim) der fpricbt von der altiqua Poetria vnnd

metrifcher Compilation: ei nen bene eenane, aeeamen currilieer eenane. Ita- Herr
Dominei iii es nit war, fo iﬁ es doch lieblich zu hbrcni Ergo auff vnd darvoni laßt
. den Zelter gohn :
Dapﬁere meine Teutfcheni adlich von Gemüt vnd Geblütei
Nur Ewerer Herrlichkcit Jlt diefes bie Zuber-eit.
Mein Zuverficht jederzeit litt hilfft mir Göttliche (Milea
Zu »reifen in Ewigkeit Ewere Großniiithigkeit.
Ihr feid von Redlichkeit/ von groffer itreitbarer Hande
Beriimbt durch alle Landi Zmmerdar ohn Widerﬁand.
So wer es Euch allefampt fiirwar ein mächtige fchande,
Wird nit das Butter-land In Kiinﬁliclyteit auch bekandt,
Darumb diefelbige fonderlich zu fiirdern eben:
So hab ich mich vnverzagt Auff ießiges gern gewagt;
Bud hoff folch Reymes Art werd euch Ergehlichkeit geben
Sintemal ein jeder fragt Nach Ncwerung die er tagt.
O Harrffeweiß Orpheusi ießumal kompt widerumb hoche
Dein artige Rehmeweißt Zu ihrigem erften Preiß.
Dann du ein Tracier von Geburt vnd Teutifclyer fprache

Der erﬁ folch vnderweiß,

Frcmbd Völcker allermeift.

Diefelbige lange Zeit haben mit-vnferer Kunite
Allein fehr ﬁolhlicl) Gepranget vnbilliglich.
Zcßicmcil nun baii berichtF wollen wir den fälfchliclyen Dunﬁe
Ihn nemmen vom Angeﬁchti Vhs nemmen zum Erbgedicht.

Das glliclihufte Schiff.
(Ein in Zürich gekochter Hirlevrti wird in Einem Tage, 20. Juni [576, noch 'vorm noch Straßburg gebracht.)
Eingang.

Man lißt von Xerxe dem Beherfcher
Des auﬁgangs vnd der Edeln Perferi
Welcher neun hundert daufent mann
Füret wider die Griechen anx

Das iﬁ- hantfeit Arbeitfamkeht
Vnd itandhafft vnuerdroﬂenheiti
Durch Ricderni Rimeni ﬁofeni fchalten
Vngeacht miih ernﬁhaﬁt anhalten

*Das- als er het zu Mer geﬁritteni
Bud fehr grofen verluft gelitten-

Nicht fchewen hizi fchweis- gfärlichkeiti
Noch der trailer vngeﬁümmtgkeit

Da ward er fo ergrimmet "ehri
Das er ließ gchfelen das Men
Vnd wurff katten dreim es zuﬁillenVnd es zufäffeln nach feim willen.
Aber was half in difer hon?

Nicht erfchräcken ab wirbelni wätleni
Sonder ﬁch herhhafft gegenﬁelleni
Ze meh die Fleiß Laut raufchend truhen
Je kräfftiger hinwider ﬁußen:
Inn funtmai durch ftandftafft gemüt

So vil als nichtsi er ﬂoch davon.

Vnd ﬁrenge hand, die nicht ermüd:

Desgleichen hört man von Venedig,
Das ﬁei zufchaffen das Mer gnädigi
Zärlich werfen hinein ein thingi
Das es ﬁe wie ein Braut vmbﬁng.
Aber wie oft hats ﬁch erwifen

Dann nichts iﬁ alfo fcbwer vnd fcharﬁi
Das nicht die arbeit vnderwarff;
Nichts mag wol fein fo vngelegen
Welchs nicht die Arbeit bring zuwegenz
Was die faulteit halt für vnmiiglich

Ganß feindtlich mit den Vbergiiffen?

Das vberwind die Arbeit füglich:

Auch- wan ﬁe jrer Gmahl wol trauteni
Was dorﬁtsidas ﬁe vilDamm vmbbauten?
Deshalb ein andre weiß iﬁ gxviß

Die Arbeit hat die Berg durchgrabenX
Vnd das Thal inn die höh erhabeni
Hats Land rnitt Stätten wonhaft macht

Zu zämen die Waller vnd Fluß

Vnd die Strdm zwifchen Dam ge racht,

Das fie gefühle-cbt vnd folgig werden

Hat Schif gebauti das Mer zuzwingeit

Vnd die lent fartigen on bfchwerden-

Das es die Leut muß vberbringeici

Welche iﬁ diefelb? Nemlich nur die

Bud die Leut vber ﬂiiß muß drageni

Welche wir han erfaren hier

Vnd ﬁch mit Rädern [alien fchlagem

Das neulich ﬁe

Das es die Schiff fo gfchwind muß für-in

ebrauchet hat

Die jung Manni afft auß Zürch der Statt;

Als die vögel der Luft thut rürn.

Georg Nollenbagen.
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Georg Nollenhngen.
(Geb. 1542M Bernau ln dcr Mart, gcftorden als iilectoc zu Magdeburg i609. Den Froicbmäufler, icbon in
früher Jugend bei der Lecture der Hoincrifmen Batrnmomnomnmic gemacht, gab er zncrft heraus i595. Bei
dcn Fröfmen kommen unter vielen anderen folgende Namen vor: Sebolt Bnnsbnct der König, Drcctplnn des
Königs Vater, Mori-im, ,Kednrlnomnn Marx, Quan-ehrlich, .KrnmrÜcfetZ Wolgemnt, Kufstein, .itlunkerlckunk
.Kiten Trnller, Grünroci, Wnfferfreud, Mol-tanz. Vlnmpurt, Windel-uncl).

Bei den Munten: Varte-Ffrcffcr bei

stonjg, Lectmülie die Königin, Bröfeldieb, Tellerlecker, Butter-weiter, Bcißhart, Zucker-mund, Strokniner, Shi-r.
braten, Wnrﬁlieb. Schrotteß, Vorfchinf, Smiuclbcuder, Spurtrinnlein 1c,

Ins dem Iiroichmiiufler.
Der Fröfche Rittcrfhiel und Mufica. Ankunft des Mciufeprinzcn.

Wie Jung Gefellen zu Sommers zeit

Wie nun anﬁeng der grüne Mey.
Wolf der Koenig von forgen freh
Mit feines Hoffes Dienern all
Ein Freudenfpiel halten einmal.
und faßt ﬁch aus dem Sonnenfchein
Befonbers hin von der Gemein.

Am Waffer und Wiefen fuchen freud;
Wie auﬁ den Schulen die Studenten.
Baden und tauchen gleich den Enten;
Schwimmen künﬁlich. wie Gens und Schwa

Fifchen. fahren imSchiffundKanenz [nen.

Anif ein Hügel mit„griinen moß
ueberwachfen. fchon weich und loß.
Das die Bachmünhen und Polen

Fechten. fchlagen Ball. fpringens Kleid.

Auch fcbatten gnug machten dabey.
und ließ fiir ihm feine Trabanten.
und die feine Herrfchafft erkanten.
Sich da üben im Ritterfpiel.
k* Da kurßweil auch treiben gar viel:
Mit Waffertreten. unterﬁncken.
Mit offnem Maul. doch nicht vertrinckenz
Ein Muck in einem fprung erwifclyen.

In Pfeiffen. Zithern. Lauten. (Heygen.
Fein kunﬁreich nach der Mufen arth.
Kein froliclyer Volk fanden ward:
Alfo thaten die Frbfclylein auch.
Hielten ohn forg ihr fpiel und brauch.
Wie felig war die glilden zeit.

Wiffen von keiner trawrigkeitz
Singen auch ihr vielﬁimmige Reben.

Künﬁlich ein rotes Würmlein ﬁfchen.
Auﬁ gradem Fuß aufrichtig ﬁehen.

und alfo einen kampff angehen;
Ein ander mit tanßen und fpringeir.

Im groffen vortheil überwinnen,
Etlich die nnterleffs auch hiengen

_

In See. und ﬁengen an zu ﬁngen:

Da in der gain-zen Welt die Leut
Lebten in fried und fröligkeit.
Alfo ohn alles herheleid.
Zudem aber die waffer Kind
Alfo auﬁs fpiel beﬁürßet ﬁnd.
und die Sonne von oben rad.
Nunmehr den knrhten fchatten gab.

Aber die aller grofte hiß

..Sol fa. ut ut. fol fa. fol nt".
Concordia iﬁ zu allen dingen gut.
Zu guter ﬁund ﬁng Alt und Jungk.
Concordia klunckerlekunck.
Dazu quaokten im naifen gruß
Etlich den unterfaßten daß.

Sties aus des Himmels mittel fpiß:
Kam aus dem Wald ein kleiner Mann.
Hat ein fihön weiﬁes pelßlein an.
Rote Corallen umb den Hals.
Ein Leibgiirtel vergüldet als.
und flirt ein fchwenßlein als ein Schwert.
Travel hereiner wie ein Pferd;

Fiirwar ein Thor derfelbig war.

und gierig den andern allen für.

Der lieber ausﬁnnd all gefahr.
Denn das er Concordiam bewart.
Veracht Coard. Morr. Marx. Marquard.
Die andern den zuwider thaten.

Uns Ufer aus dem Waffer traten.
Damit ﬁe zu der andern ﬁngen
Die Regal flim könnten einn bringen.
Rieffen das hat gethan gar geckfch
Koachs. Wrecke. uckp. Kekeclys.
Npller. Trhller. Kulo. Tuluncl;
Das bcklaget ﬁch alt und inn-k.
Zerten fo mit dem Waffer klang

Die Waltvöglein zum kampﬁ gefang.
Das man durch waffr und wald diß krachen.
Ein wunder freudenfclyal hort machen.

Denn es folgten noch andre vier.

Mit afchen farben Pelßelein.
Solten feine Trabanten fein.

Der eilte dürftig zu dem See..
Den der Sonnen His that ihm wehe,

und fprang zum Waﬁer ab vom Land.
Lehnet fich anff die lincke Hand.
Neigt das Heupt. das fein kleiner bart

Voll Waffer als voll Perlen ward.
Weil er ihn gar ins Waffer ile-kt.
Und daffelbig fo geißig leckt.
Als wens Zucker und Honig wer.

Das Ziinglein wand ﬁch in die quehr.
Wifchet das näßlein und den mund.
So weit es den abreichen kunt.
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Johann Arndt.

Jakob Böhme.

Johann Arndt.
Geb. 1555 zu Lallenftedt, [indie-te Medici". dann Theologie; erlitt Verfol ungen. weil er fil-h der Bildet
ürtnerej wider-fe ie, und fear als General-Superintendent zu Zelle 162i.
eine 'iisitunjg tft die md UW'.
der fhäteren pjeti lichen dorlaufend; feine Sprache teich und-lebendig. Un) beknnnteften find eine „Vier
vom wahren Chrjftenthum“ in vielen Auflagen und in die derfchiedcnften Sprachen uberfeizi.)

uch!!

Aus den vier Büchern vom main-en Cifriftentizum.

Zn der Ewigkeit tft die Ruhe vnd nicht in der Zeit.

Böfe vnd Gute jammern

vnd lauffen nach der ewigen Ruhe. aber niemand erlanget fie. denn die in Chriﬁo
ﬁch wiffen zu laffen vnd zu verlieren. der die ewige Ruhe ift. Daffelbe erlanget man

nicht mit Wercken vnd vieler Arbeit. fondern mit einer gedültigen Hoffnung. jn gilenrio
er spe, vnd in einem fiillen Sabbath. Nun muß nicht allein die Hoffnung durch Ent
ziehung zeiiliches Glücks probiert werden. fonderu auch durch Entziehung der Gnaden

in hohen Anfechtungen. Denn es müffen dns alle Dinge entzogen werden in der Proba
der Hoffnung. alfo daß vns auch die allerbeften Gaben Gottes entzogen werden.
darauff wir fuffen möchten. auff daß alfo vnfere Hoffnung ganß rein. lauter und bloß

auff Gott ftehe. Zn folcher Proba muß man hoffen. da nichts zu hoffen tft. vnd muß
hoffen wider die Hoffnung. wie vom Abraham Rim. 4 ﬁeht. Ja. da muß man mit
Chrifto bloß ausgezogen werden. von iederman verlaﬁen. auch* von Gott. Vnd das
heißt denn recht dem Bilde Chrifti ehnlieh werden. Da wird denn die Hoffnung recht
probiert. Zn anderen Trübfalen (wird allein Geduld. Demut. Gebet. Liebe probiert;
aber in den Anfelhtungen des Gewiffens wird die Hoffnung probieret vnd angefochten.
Da wird denn ein Menfch wol aller feiner Gnaden bei-anbei. aber gleichwol gekrönet
mit der Hoffnung. die nicht läifet zu fchanden werden. Denn ob wol in folchen hohen

Nöthen offt init einfält Murten. Vngedult. Läfterung: dennoch erwecket Gott ein kleines
Seuffßen. das demfelben widerfprieht: fo ifts auch vergeben ond zugedeaet. und fo
ifc der Menfch als ein Brand aus dem Fewer errettet vnd als ein Ohrlepletn aus des

Wolfes Rachen erlöfet. Amos. 3.

Denn das heiffet Leine Verzweiffelung. fo wider

vnferen Willen gefchicht. vnd mit einem unaußfprechliclyen Seuffhen widerfproehen
wird. fondern es ift die allerfchwerfte Proba vnd Anfechtung der Hoffnung. Diß find
die vnaußfprechlichen Seufffzen. davon Si. Paulus redet. Röm. 8,
Jakob Böhme.
(Ted. am 14. Nod. [E75 zu Seidenberg in der Dverlauflß, Sohn eines armen Zollern, wurde Stimmt und
[eiiie als folcder in Gorlicz, wo er am 3. Nod. 1624 ftarv. Er* laubte befondere ottll- e Erfcbelnungen und
Een edungen zu nden und djefelden der Welt mjtthejlen zu nxu en; am erften un inet cn loucde er bekannt
arch feine , ilrora oder Morgenrothe int Aufgang." Er [fl .vauptdertceter de. Theofophismnd.)

Jiu. der Morgenröthe im Aufgang.

Die Natur gebäret nichts. es feh in diefer Welt was es wolle. und wenn es glei-h
kaum eine Stunde ﬁehen oder bleiben foll. es wird alles in der Drehheit oder nach
dem Gleichniß Gottes geboren. Nun mercke: In einem Holße. Steine und Kraut ﬁnd
dreh Dinge und kan nichts geboren werden oder wachfen. fo unter den drehen folte in
einem Dinge nur eines auffen bleiben. Erﬁlich ift die Kraft. daraus ein Leib wird. es
feh gleich Holh oder Stein oder Kraut; hernach ift in demfelben ein Saft. das ift das
Herße eines Dingesz zum dritten ift dai-innen eine quellende Kraft. Geruch oder Ge
fchmack. das iﬁ der Geiﬁ eines Dinges. davon es tvächﬁ und zuuimtz fo nun unter
den drehen eines fehlet. fo kan kein Ding befiehen. Alfo ﬁndeft du die Gleichniß der

Drepheit in dem Göttliazen Wefen in allen Dingen. fchaue an was du wilft; und foll
ﬁch niemand iiockblind machen und vermeinen. es fep anders. oder dencken. Gott habe
keinen Sohn und H. Geiﬁ; Ich will folches hinfiiro. wenn ich werde von der Schöpfung
fchreiben. viel heller. klarer und lauterer beweifen. denn ich nehme mein Schreiben
und Buch nicht von andern Meifiern. und ob ich gleich viel Crempel und Zeugniffe
der Heiligen Gottes darinnen führe. fo ift mir doch folches alles von Gott in meinen
Sinn gefchriebeti. daß ichs ganh ungezweifelt glaube. erkenne und fehez nicht im Fleifch.

fondern im (heiße. im Trieb und Wallen Gottes. Nicht alfo zu verﬁehen. daß meine
Vernunft gröffer wäre als aller derer. die da leben; fondern ich bin des Herren Zweig.
nur ein kleines und geringes Fiincklein aus ihm; Er mag mich feßen. wo er hin will.
ich kann Ihm das 'nicht wehren,

Auch fo iﬁ diefes niht mein natürlicher Wille. den

ich aus meinen Kräften vermag; denn fo mir der Geift entzogen wird. fo kenne oder
verﬁehe ich meine eigene Arbeit nieht und muß mich auf allen Seiten mit dem Teufel
irahen und fchlagen. uud bin der Anfechtung und Trübfal unterworfen wie alle Menfchen,
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6fünfte Periode.
Vorbildung der neuen Stoffe und Formen.
1625-1725.
Die Zeit der Schule. Voeﬁe bei den Gelehrten. Gelehrte Spracbreinigung, gelehrte Nachahmung, gelehrtcs
Verdrrbniß, Ultklnfﬁfwes Studium. Neuere Metrif.
(Im Folgenden ift gleichmäßige Drthographie gehalten; nur deifpielshalber bei einigen Stücken nicht.)

Friedrich von Spee.
(Geb. 159l zu Kaiferswerth bei Düffeldorf, wurde zu Köln 1610 Jefuit, tnickte fhäter an derfchiedenen Orten
[Paderborn, Würzburg, Hildesheim, Trier] als Wriefter und Lehrer, erhob ﬁck) 1631 mit Kraft gegen die

Hexenproceffe in feiner oantic- oriioiualia, und ftnrb zu Trier 1635. Werke: „Trutgnamtigalltt, eine Sammlung
von geiftliwen Liedern, erft nach feinem Tode 1649 gedruckt; und „Goldenes Jugendbuch“, ein Erbauungsduct)
rnit eingeftreuten Gedichten, Spee' hat nichts 1nit der Steifheit der Gelehrten-Panic gemein; er fteht einzig
da; feine Voefle [fi, frage ﬁe fein foli, reiner Ergnß des Gernüihes und unmittelbar lebendige Llnfchnuung.
Nur von dein gelehrten Mhthologifmen und Idnllifwen blieb er nicht frei; feine Sprache hat bie( Vrodincielles.
Gedichte, wie Franz Xaver und Chriftus ccm ctelberg find nach Anlage und Durmführung den voliendetfteu

Eoethefchen Balladen zur Seite an ftellen; und das Gedicht von der h. Dreifaltigkeit zeigt, wie der Dichter
auch das ﬂbffractefte zu geftalten und die geföhrlicvften Klippen zu durchfahren wußte)

Vorrede zur Trutznaclftigall.
Truhnachtigall wird dies Büchlein genannt/ weiln es truh allen Nachtigallen füß
. und lieblich ﬁngen und zwar aufrichtig poetifckh alfo/ daß es fich auch wohl bei guten
Lateinifcihen und andern Poeten dörft hören laﬁen. Daß aber nicht allein in Lateinifcher
Sprache fondern auch fogar in der Teutfchen man recht gut pfoetifch reden und dich
ten tönnef wird man gleich aus diefem Buchlein abnehmen mogen/ und merken daß
es nicht .an der Sprache fondern vielmehr an den Perfoneni fo es einmal auch in der
Teutfchen Sprache wagen dörfenf gemangelt habe. Derohalben habe ich folchen zu
helfen unterftanden- und beﬂiffen micht zu einer recht liebltchen Teutfchen Poetica die
Bahn zu zeigeni und zur größeren Ehren Gottes einen neuen geiﬁlichen Parnaffum
oder Kunﬁberg allgemach anzutreten. Sollt nun folches dem Leferx wie verhoffentlich
wohlgefallenr fo fei Gott zu taufendmalgelobt und gebenedeietz dann je anders nichts
atlhie gefucht noch begehrt wirdf als daß Gott auch in Teutfcher Sprach feine Poeten

hijttex die feinLob und Namen eben fo könﬁlichr als andere in ihren Sprachen ﬁngen
und verkünden_ könnten- und alfo deren Menfchen Herzx fo es lefen oder hören werden
in Gott und göttlichen Sachen ein Gnügen und Frohlocken fchöpfen. und zwar die
Teutfche Wörter betreffend folie ﬁch der Lefer ﬁcher drauf verlaffent daß keines pafﬁrt
wordenf fo ﬁch nicht bei guten Autoren finden laffe oder bei guten Teutfchen bräuchlicl)

feier obfchon alle und jede Wörter nit bei einer Stadt oder Land zu ﬁnden ﬁndf fon
der iﬁ das Privilegium oder Vollmaehtf Dialeiten zu gebrauchem in Acht genommen.
Neben dem iﬁ Fleiß angewendet worden/ daß fo gar nichts ungleichen hartF
rauh oder gezwungenes je dem Lefer zu Ohren kommex wann nur der rechte Schlag
und Ton im Ablefen der Werfen beobachtet und getroffen wirdi welches infonderheii
in Acht muß genommen werden; nämlich in den Sprung-Reim oder -Verfen in Teut

fcher Sprachf die fonften Trochaifche Ver-fe bei den Gelehrten genannt werden; fonﬁen
feind es Iambifche Werfen: dann diefer Arten ﬁch am meiﬁen in unfer Teutfcher

Sprach fügen. und werden die Trochaifche Reim alfo gelefen wie das yange lingua
glorioei, wie hie mit Schlägen gezeigt -a-u-o-x- ftehtz mit den anderen hats
kein befondere Befchwerniß. Es foll aber der Lefer gute Acht gebenF daß er im Lefen
keinen Buchftaben oder Shllaben zufehe oder auslaffef damit die poetifche Zahl und
Maß der Werfen nicht verändertt und der Schlag und Klang unartig werde. » Dann
keine Shllabe zu viel oder .zu wenig iftt wann nur im A fwreiben oder im Truck
nichts verfehlt tft. Darum merke man wohlr ob Erempelweis gefchriehen fei; drauf
oder darauf- gehn oder gehen 1c. .. und dergleichen andere Wörtlein/ toelche zuweilen
eine Shllabe machen und andersmal zwo. Was aber die Quantitäti Ptenfur oder Maß

an Kürze und Länge der Shllaben angehh wird diefelbe am fögliwﬁen genommen aus
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Friedrich von Spee.

gemeinem und bewähctem Brauch der recht und wohl redenden Teutfclhen. alfo daß hie
ein delicat oder zart Gehor vonnothen tft und Accents Uriheil,

Dann in gemeiner

Sprach die Shllaben für lang gehalten werden. auf welche der Accent fällt. und die
andern für kurz. Zum Beifpiel: Bruder hat zwei Shllaben; die erﬁe iﬁ bei einem
Teutfclyen lang. denn ia ein Teutfcher nicht fagt: Bruder ic, Doch muß man in den
Trochaifchen Werfen (will es rund bekennen) zu Zeiten nachfehen und die Ausfprach
etwas glimpfliclher lenken. nach dem Sprung dcrfelben Verfenz iit aber alfo lind an
geordnet. daß entweder der Lefer es gar nicht vermerken noch achten. und auch die
Ohren nicht verlehen wird. und aus diefen Merkpunkten entﬁehet die Lieblichkeit aller
Reim-Werfen. welche fonften gar ungefchliffen lauten. und weiß mancher nicht. warum
fonﬁ etliche Vers fo ungeformt lauten. weil nämblich der Autor kein Acht hat geben
auf den Accent.
.

1, Eingang zu diefem Büchlein, Trutznarhtigall
genannt,

1. Wann Morgenröth ﬁch zieret
Mit zartem Rofenglanz.
und ﬁttfam fich verlieret
Der nächtlich Sternentanz:
Gleich lüﬁet mich fpazieren
In grünen Lorberwald.
Allda dann muficieren
Die Pfeiflein mannigfalt.
2. Die ﬂügelreiche Schaaren.
Das Federbiirfchlein zart.
Zn füßem Schlag erfahren.
Noch Kunﬁ noch Athem fpart;
Mit Schnäblein wohlgefchliffen
Erklingens wunderfein.

Geld Pomp und kyraclht auf Erden.
Luft. Freuden es verfpott.
llnd achtets für Beichwerden.

Sucht nur den fchönen Gott.
7. Nur klingelts aller Orten
Von Gott und Gottes Sohn.
und nur zun Himmelspforten

Berweifets allen. Ton;
Von Baum zun Bäumen fpringet.
Dnrchﬁreiclyet Berg und Thal.
In Feld und Walden ﬁnget.
Weiß feiner Noten Zahl.
8. Es ihut gar manche Fahrten
Verwechfelt Ort und Luft;
Jeht ﬁndet mans im Garten
Betrubt an hohler Kluft;

und frifcl) in Lüften fchiffen

Bald frifclh und freudig ﬁnglet

Mit leichten Ruderlein

Zufamt der füßen Lerch.

3. Der hohle Wald ertönet
Ab ihrem kraufen Sang;
Mit Stauden ﬁolz gekronet.
Die Kruften geben Klang;

Und lobend Gott umzinglet
Den Oel- und andern Berg.

9. Auch fchwebets auf den Weiden

Die Bächlein krumm geﬂochten

und will bein Hirten fehn.
Da Cedron kommt entfcheiden

Auch lieblich ﬁimmen ein.

Die grüne Wiefen reinz

Von Steinlein angefochten
Gar füßlich faufen drein.
4. Die fanfte Wind' in Lüften
Auch ihre Flügel fchwach"
An Händen. Fuß und Huften
Erfchüttlen mit Gemach:

Thut zierlich fammen raﬁen
Die Berslein in Bezwang.
und feßet ﬁch znn Schafen.
Pfeift manchen Hirtenfang,
10. Auch wieder da nit bleibet.
Sichs hebt in Wind hinein.

Da faufen gleich an Bäumen
Die lind gerührte Zweig.

Den leeren Luft zertreibet

Zur Mufik ﬁch nit fäumen:
O wohl der füßen Streichl

5. Doch füßer noch erklinget
Ein fonders Vdgelein.

So feinen Sang vollbringet
Bei Mond- und Sonnenfchein:

Mit fchwanken Federlein.
Sich fehl an grober Eichen
Zur fchnöden Schedelﬁatt.
Will kaum von dannen weichen.

Wird Kreuz noch Peinen fatt.
11. Mit ihm will mich erfchwittgen.

Trußnachtigall mit Namen
Es nunmehr wird genannt.

und manchen fchwebend ob

und vielen wild und zahmen
Obﬁeget unbekannt.
6. Trußnamtigall mans nennet.

Zn deutfchem Gottes Lob.
Den Lefer nicht verdrieße
Der Zeit und Stunden lang:
Hoff'. ihm es noch erfprieße
Zu gleichem Ciiherfang.

ﬂ wund von fnßem Pfeil;
Die Lieb es lieblich brennet.
Wird nie der Wunden heil;

Den Lorherkranz erﬁngen

Friedrich von Spee.

2. .kranciscus Xaoerius.
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2. Ein junges Blut. von Sitten gut.

WWM ?iifuÖecii-*xriiikii-:i DWZ? zliilifiiiviii. te' W

Alleinig. ohn' Gefährten.
In großer Roth. fait halber todt.

1. Als in Zapon. weit entlegen.
Dachte diefer Gottesmann.
Alle waren ihm entgegen.
Fielen ihn mit Wor n anz

Im Garten lag auf Erden.
3. Es war der liebe Gottes-Sohn.
Sein Haupt er hatt' in Armen;
Viel weiß- und bleicher. dann der Mon.
Eim Stein es möcht' erbarmen.

Voetiicv Gedicht vomh Frnnciscq Xnveriä der Gea

Wind und Wetter.
r und Wellen
Mahltens ihm für Augen dar.
Redten viel von Ungefällen.

Von Gewitter und Gefahr.
2. „Schweigen fchweiget von Gewitter.
Ach von Winden fchweiget ftill!
Nie noch wahrer Held noch Ritter
Achtet folcher Kinderfpiel.
Laffet Wind und Wetter blafen:

Flamm der Lieb vomBlafen wächﬁz
Lajfet Meer und Wellen rafen:
Wellen gehn zum Himmel nachﬁ.
3. Eh doch. laffet ab von Scherzenl
Schrecket mich mit keiner Roth;
Noch Soldat. noch Martisherzen
Fürchten immer Kraut und Loth;

4. „Ach Vater. liebfter Vater mein.
Und muß den Kelch ich trinken?
Und mags dann ia nicht anders fein.

Mein Seel nicht laß verﬁnkenl
5. .. ..Ach liebes Kind. trink aus gefchwind
Dir's laß in Treuen fagenz
Sei wohlgeﬁnnt. bald überwind.
Den Handel mußt du wagen.""
6. „Ach Vater mein. kann es nicht fein.
und muß ich's je dann wagen;
Will trinken rein den Kelch allein.
Kann dir's ja nicht verfagen.
7. ..Doch Sinn und Muth erfchrecken thut.
Soll ich mein Leben laffen;

Spieß und Pfeil und bloße Degen.

O bitter Todi mein Angft und Noih

Rohr Piftol und Büchfenfpeis
Macht Soldaten mehr verwegen

Zﬁ uber alle Maffen.

und ﬁe lockt zum Ehrenpreis,

Sollt du mein Schmerzen wiffen.
Mein Leiden hart zu diefer Fahrt.
Dein Herz war' fchon geriffen.
9. ..Ach Mutter mein. bin ja kein Stein.
Das Herz mir dürft zerfpringenz

4. Laffet nur ihr Hörner wehen

Wind und Wetter ungeftüm;
Laßt die brummend Wellen fchwäßen
und die Trnmmen fchlagen um;
Nord und Süden. Oft und Weiten
Kämpfen laßt auf falzem Feld:
Nie wirds dem an Nuh gehreﬁen.
Wer nur Fried im Herzen hält.

5. Wer wills über Meer nit wagen.
ueber taufend Wiijfer wild.

Dem es mit dem Pfeil und Bogen
Nach viel taufend Seelen gilt?
Wem will graufen vor den Winden.
Fürchten ihre Flügel naß.
Der nur Seelen denkt zu ﬁnden.
Seelen fchon ohn alle Maß?
6. Eja ﬁark und freche Wellen.
Eta ﬁark und ﬂolze Wind!
Ihr mich nimmer follet fallen.
Euch zu ﬁehn ich bin gefinnt.
Seelen. Seelen muß ich haben:

Sattlet euch nur. hdlzen Roß!
Ihr müßt über Wellen iraben.

Nur vom Ufer drücket lost"
3. Thriftus am Welberge.
Trauergefnng von derGllxßtthuChr-jfij um Selber-g im

8. „Maria zart. iungfräulich Art.

Sehr große Pein muß nehmen ein.
Mit Tod und Marker ringen.
10, „Ade. ade zu guter Nacht.
Maria. Mutter milde!
Zft niemand. der dann mit mir wacht
In diefer Wiiften wilde?
11. „Ein Kreuz mirvor den Augen fchweht.
O weh der Pein und Schmerzen!
Drau foll ich morgen werd'n erhebt.
Das greifet mir zum Herzen.
12. ..Viel Ruthen. Geißel. Scorpion
In meinen Ohren faufenz

Auch kommt mir vor ein Dörnen-Kron.
O Gott! wem wollt nit graufenl
13. ..Zu Gott ich hab gerufen zwar.
Aus tiefen Todesbanden.
Dennoch ich bleib verlaffen gar.

Zft Hilf noch Troft vorhanden.
14. „Der fchöne Mon will untergahn.
Für Leid nicht mehr mag fcheinenz
Die Sterne lan ihr Glitzen ftahn.

Mit mir ﬁe wollen weinen.
15. „Kein Vogelfang. noch Freudenklang

1. Bei ﬁiller Nacht zur erﬁen Wacht
Ein Stimm ﬁch gunnt zu klagen;
Ich nahm in Acht. was die doch fagi.

Thät hin mit Augen fchlagen.

Man höret in den Lüften.
Die wilde Tbier traurn auch mit niir

In Steinen und in Kliiften."

Friedrich von Spec.
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1, Mon der heil. Dreifaltigkeit.
Das Gebcjmnjß der vochheiligen Dreifnltjgfejxfowohl
theologifct) als poetifci), wie die( gefchehen konnen,

Des Vaters Wefen und Subﬁanz
Unendlich. unergründeti

8. Das Wefen fein dir hörct zu.

entworfen.

1. Ihr fchöne Geiﬁer Seraphim.
In Glanz und Fein: bekleidet. '
Ihr* fchnelle Knaben Cherubim.
Zum Gottes Lob vereidet;
Stimmt ein zur beften Harfen mein.
Zur Harfen frifch befchniiret.

Znn glatt gezielten Verfen rein.
Aus höchftem Ton entführet!
I. Vom Herren groß. Gott Sabaoth.
Erd'. Himmel ftark erfclhalletz
Dem einfam-drei. drei-einem Gott
Das Meer in Braufen wallet.
Ei. da laßt uns mitﬁimmen ein.
Laßt uns die Saiten rühren.
Laßt uns bei füßen Verfen rein

Die zarte Noten fiihren.
3. Der Vater. Sohn und heilig Geift
Ift eines nur zufamenz
Doch drei man's je verfchieden heißt

Mit Eigenfchaft und Namen.
Selbftändig find Perfonen drei.
Solls niemand nit verneinen;
Daß diefe drei doch eines fei.
Mit Schrift man kann befcheinen.
4. Man ziihlet die Selbﬁändigkeit.
Und bleihet nnterdeffen
Ein ungezählte Wefenheit
und Gottheit nnermeffenz

Jﬁ eine Macht und Herrlichkeit.
If? eine Kraft und Stärke.

Zﬁ eine Größ' und Ewigkeit.
O nur mich recht vermerke!

Das deinig tft das feine.
Bift nur was er. und er was du.
Gar feﬁ ich's alfo meine;
Doch du nicht hifi. wer eben er.
Auch er. wer du. mit nichtenz
Wer's anders meinet. fehlet fer.
Der Glaub' es muß entrichten.
9. Von beiden bift. o beider Geift.
Gleich beiden fin-getreten.
Von beiden gleichfam hergereift.
Gleich beiden anznheten.
Dem Sohn und Vater. beiden gleich.
Zn gleich und felbem Wefen.

Ganz eben mächtig. eben reich.
O Wohlftand auserlefen!
10. Dasfelbig. was der Vater tft.
Was auch der Sohn imgleichen.
Die felber auch natürlich bift.
Thut keiner keinem weichen;
Doch wer der Sohn und Vater ift.
Selbﬁändig in Perfonen.
Derfelbig dn mit nichten hifi.
Wiewohl bei felber Kronen.
11. Was dn dann hifi. Sohn. Vater (fi.
Das Wefen aller beiden;
Wer du doch biit. ihr keiner iﬁ.
Perfonen feind verfcheiden.
Von dem. was eben felber iﬁ.
Ein Gott von Gott ﬁch rühret.
Bon denen. deren keiner biﬁ.
Dein Urfprnng ﬁch entführet.
12. Ach führe mich in hohem Lauf.

Begleite tnich in Lüften.
5. Der Vater Gott und alles iii.
Allein in er von keinem;
Der Sohn auch Gott und alles ift.
Allein ift er von einemz
Der Geift auch Gott und alles ift.
Allein ift er von znoenenz

Erhebe mir von Erden auf
Die fchwcre Füß' und Hüften!
Weich laß noch ferner machen kund
Dem Lefer unverdroffen.
Wie. Sohn und Geift. ihr alle Stund
Seid ewiglicl) entfproffen,

Doch alles aller eigen tft.
Thut
6.
Dich
Vom

keiner nichts entlehnen.
Der Vater kam aus niemand zwar.
laß .noch baß befcheiden.
Vater kam der Sohn fürwahr.

Der heilig Geift von beiden.
Der Sohn ifi von dem Vater fein.
Nicht ohn Geburt entfproffen.
Der Geiﬂ von beiden ingemein.
Doch ohn Geburt. entfloﬁen.
7. Der Sohn. aus feines Vaters Schooß
Von Ewigkeit geboren.

13. Der Vater fich von Ewigkeit
Nothwendiglicl) betraaztet.

Sein Wefen. Pracht und Herrlichkeit
Er mit Verftand erachtet.
Sich felhften er ihm bildet ein.
Unendlich fich "begreifen
In ihm Gefihopf. fo möglich feyn.
Im felben Blick dnrchftreifet.

14. Er gründet feine tiefe Macht.
Wieioohl doch unergründetz
Befchanet feine Pomp nnd Pracht.

Verftand gibt hie verloren. O Sohn. du deines Vaters Glanz.

Sein Wefen er erkündet.
Die Gottheit fein und ganzen Givalt
Von ewig-alten Tagen
Er deutlich faffet in Geﬁalt.

O Licht vom Licht gczündet.

Was will man weiter fagen?

Jft End- Beginn- und Mutter- los.

Friedrich von Spar.

15. Wie klar dann er ﬁch felbft erkennt.
Wie felbﬁ fich er mag wiffett.
Alfo fteht er von ihm behend
Zm Herzen abgerufen:
Das Herzen-Wort und Herz-Concept
Von ihm gleich ihm gezeuget.
Auch gleich mit ihm in Wahrheit lebt.

Der Glaub uns nicht betreuget.
16. Weß Wefens nun der Concipift.

So felbﬁ ﬁch concipiret.
Der fchön Concept auch felber iii.
Unendlich gleich formiret.
In ihm diefelbe Kraft und Macht
Sich zeiget ungefehlet.
Gefchöpf in ihm. als obgefagt.
Auch bleibens unverhehlet.

17. Schau da. dann zeiget fich das Bild.
Ein Gott von Gott geﬁaltet.
Ein
Im
Ein
Ein
Ein
Ein

Sohn von feinem Vater mild.
Wefen unzerfpaltet;
Red von feinem Mund gezielt.
Herz von feinem Herzen.
Bild von ihm recht abgebildt.
Licht von feiner Kerzen.

22. Der Vater in fo werthem Sohn
Die Schönheit fein betrachtet.
Den Vater auch in feinem Thron
Der Sohn ohn Maßen achtet:
Da regel ﬁch mit ﬁarkem Trieb
Von ein und einer Seiten
Ein' hoch und hoch gefpannte Lieb.
Ohn' Anfang. End' und Zeiten.
23. Der Vater feufzet ohne Ruh
Zu feinem Sohn verliebet.
Der Sohn ihm wieder feufzet zu
Sich gleichem Feur ergiebet.
Zugleich dann er. zugleich dann der.
Mit gleichem Brand befangen.
Mit Seufzen hin. mit Seufzen her.
Bezeugen's ihr Verlangen.
24. ..Ahaiil der Vater feufzet gut
Zu feinem Sohn gefchwindez
„Aha" der Sohn auch feufzen thut

Mit eben felbem Winde (fir-ehren),
..O fchöner Sohn. du fchbnes Bild.
Nun lieb' ich dich fo fehrel"
..O fchbner Vater. Vater mild.
Zu dir mich eben kehrei“

18. Ein Stern von eben feinem Stern.
Die Sonn von feiner Sonnen.
Der wahre Kern von feinem Kern.
Der Bronn von feinem Bronnenz
Der Schein von eben feinem Schein.
Der Stral von feinem Stralen.
Die Weisheit von der Weisheit fein.
Kann beffer dir's nit malen.

Für Lieb' ich gar erbrinnet"
..Ach Vater mein. ich freilich nicht
Dem Fear ich nicht entrinne!"

19. Gleich wie der Vater. fo der Sohn.
Seind eines nur ﬁe beiden.

Fiir Lieb kann mich nicht laffeni"

Ein einig Gott und zwo Perfon.
All Irrthum foll man meiden.
Nicht fcheidet ﬁch die Wefenheit.

Natur bleibt unzerfpaltet.
Sohn Vater felben Scepter beid.
Wie der. fo der verwaltet.
20. Der Vater gar in ﬁch verzuckt.
Bleibt ewiglich im Wefen.
Sein helles Wort. hell abgedruckt
Er ewiglich thut lefenz 7
Er ewig in Befcleaulrclokeit
Ob feinem Pracht erftarret.- x
rum folgends auch in Ewigkeit

Das Herzen-Wort v-erharret.
21. Wer will nun zierlich reißen dar
Und malen's nach dem Leben.

Wie dann ﬁe beide alfo gar
In Luft und Freuden fchweben?
Wer will befchreiben ohn Berftoß.

Wie wunder dann getrieben.
Mit ausgefpannter Flammen groß
Sich beide gleich verlieben 't
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25. ..O fchöner Sohn. du Morgenfchein.
Die Lieb iii unermeffeni“
..O fchöner Vater. Vater mein.
Auf dich bin gar erfeffeni"

..Ach fchöner Sohn. du klares Licht.

26. ..Aha nun da du fchöner Sohn.
..Aha nun da du meine Kron.
Aha laßt uns umfaifenl"
..O Sohn du mein!" - ..Du Vater mein!"
..Du meine Krafti" -a ..Du tneinel"
..Und ichdann dein i" - ..und ich bin dein!"
O Wolluﬁ in gemeine!

27. Shan da dann kräftig windet ab
Der Seufzer ihrer beiden.
Der fiiße Geifi. die fiiße Gab.
O Freud ob allen Freuden!
Der Sohn und Vater. der und der.
Gar lieb- und freundlich hauchet.
Aus einem Herzen her und her
Der Athem fiißlich rauchet (Zpirjtac).
28. Von beiden kommt der Herzenwind.
Von beiden gleich gewindet.
Iﬁ beider Geift und Seufzer lind.
Aha fo nie verfchwindet.
Jft beider unzertrenntes Band.
So niemal ﬁch entbindet.
Jft beider Glut und Herzenbrand.

Ohn Maß und Ziel gezundet.

Friedens] don Spee.
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Weckberlin.

29. Der Sohn und Vater ewiglich.
Ohn End und ohn Beginnen.

34. Dir fei Lob Ehr und Preis geleift't
Als nun. von Zeit zu Zeiten.

Mit gleichem Herzen innigliclh

O Vater. Sohn und heilig Geiﬁ.
Zn folgend Ewigkeiten!
Dich loben deine Seraphim.
Zn Glanz und Feur bekleidet.
Dich loben deine Eherubim.
Zu deinem Lob vereidetl

In gleicher Lieb erbrinnen;

Sie beide zween nnd eines betd
Sich ewiglich umfaffen.
So faufet auch in Ewigkeit
Der Geiﬁ ohn Unterlaffen.

30D füßer Wind. o fiißer Blafi (Hauch).
Von beiden hergeblafen.
Erleuchte meinen Sündenlaﬁ.
Heil meine Siind und Mafen!

Auch mache mich der Sünden los.
Der Biirden unerträglich.
Blaf' auf die Ketten. Band und Schloß
Mit Senfzen unausfprechlich.
31. O gülden Regen. gülden Fluß.
Von beiden gleich ergoffenl
O gülden Stral. o giilden Schuß.
Von beiden fiirgefchoffenr
Thu nur die diirﬁend Herzen dein
Mit deiner Gnad befeuchten.
Thu nur mit deinem klaren Schein
Die Kinder dein erleuchtent

32. Des Sohns und Vaters einig Kuß.
In beiden unzertheilet.
O ﬁark- und reicher Gnadenguß.
So gleich all Schaden heilet:
Uns deine Kinder fpar gefund.
Das Leben uns erfirecke.
Und aller unfer Herz und Mund
Zu deinem Lob erweckel

33. Gelobet fei der einig Gott.
Zu laufend taufend Malen.
Zu taufendmal Gott Sabaoth.
und noch zu taufend Malen!
Gelobet die Dreifaltigkeit.
Dreifaltig in Perfonen.
Gelobet die Dreieinigkeit.
Dreieinig in der Kronen.

5. Lob Gottes.
(Ans dem gicldnen Tngendbnch.)

Sobald die Sonn verjagt den Mon
Und fich bekleidt mit Stralen.
Auch zart und rein mit Purpurfchein
Die Berg und Feld thut malen:
Wiinfch' ich. in heißer Lieb entziindt.
Daß Gottes Nam'. der reine.
Recht in der Sonn gemalet ftiind*
Mit noch fo klarem Scheine;

Und dann mit fammt der Sonn gefchwind
Die Welt thät überfahren:
Damit doch alle Menfchenkind.
Mann. Weib. Jung. Alt von Jahren.
Beid. Arm und Reich. beid. Groß und Klein.
Den Namen diefes Herren
So viel es immer möchte fein.
All thäten doch verehren.
Wann aber Nacht den Tag veriagt.
und Thier und Menfchen fchlafen.
Auch fich aufmacht die Sternen-Wacht.

Bekleidt in giilden Waffen:

*

Wiinfch' ich. der Nam des Herren wär'
In jedem Stern gefchrieben.
und. weil der Himmel eilet fehr.

Mit ihm würd umgetrieben:
Damit doch immer. Tag und Nacht.
Thät leuchten alfo prächtig.
Voll Herrlichkeit und Ehrenpracht.

Der Gottes-Nam allmächtigi

Georg Rudolph Weckherlitc,
(Geb. i584 zn Stuttgart, Iurjft, machte viele Reifen, flach 1651 (t); gilt als Vorläufer von Opitz.)

Jin dns Tcntfchiand.
Zerbrich das fchwere Zoch. darunder du gebunden.
O Teutfchland. wach doch auff. faß wider einen muht.
Gebrauch dein altes heiß. und widerfteh der wuht.
Die dich und die frehheit durch dich felbs überwunden.
Straf nu die Tvranneh. die dich fchier gar gefchunden.

Und lofch doch endlich auß die dich verzöhrend Glut.
Nicht mit dein eignem fchwaiß. fondern dem böfen blut Flieffend auß deiner feind und falfchen brüderti wunden.
Verlaffend dich auf Got. folg denen Fürﬁen nach.
Die fein gerechte hand will. fo du wilt. bewahren.
Zu der Getrewen troft. zu der trewlofen raach:
So laß nu alle forcht. und nicht die zeit hinfahren.

Und Got wirt aller welt. daß nichts dan fchand und flbmach
Des feinds mehnahd und ﬁolh gezeuget. oifenbahren.

Martin Opiß.
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Martin Opiß.
(Geb. i597 zu Vunzlan in Schienen, Schützling der Herzoge von Liegnih und Brieg, 1624 Vrofeffor der
fchönen Wiffcnfchaften, 1628 vom .trailer geadclt v, Bo b erfeld, nach dem fmlefifmcn Fliißmcn Bober, machte
niele Reifen (Werten-mationen), ﬂarb 1639 zu Danzig an der Veit. Er gilt als Vater der neueren Voefie, und
wurde als folcher fchon zu feinen Lebzeiten hoch gepriefen. Sein Buch don der deutfrhen Vo eterei, worin

cr die neueren Versmaße und die Dichtarten dai-legte, erfchien1624. Er fchriev: Lieder, Sonette, Sinngedimte,
Lehrgedimte, Vefctn-cibungen (Vefuv, Vielgnt), Schäfer-gedichte, Singfpiele; daneben befonders Gelegcnhcjts

gedichte zu Ehrenfeften, .tlindtanfen1 Hochzeiten, Vegräbnjffen 1c., und das blieben auch meiftens die Stoffe
und Formen für das ganze Jahrhundert.

Ins dem „Much von der dentichen Floeterexzt* (1624).

Nachmals ifi auch ein jeder Verß entweder ein jnmbjons oder trocbaicns z nicht
zwar das wir auff art der griechen vnnd lateiner eine gewiffe gröffe der fplben können
inn acht nemenz fondern das wir aus den acc-nnen vnnd dem thone erkennen. welche
fhlbe hoch vnnd welche niedrig gefetzt foll werden. Ein Jambus iﬁ diefer: Erhalt

vnsHerr bey deinem wort. Derfolgende ein Trocheus: Mitten wir imleben
find. Dann in dem erften verfe die erfte fhlbe niedrig. die andere hoch. die dritte nie
drig. die vierde hoch. vnd fo fortan. in dem anderen verfe die erfte fylbe hoch.. die
andere niedrig. die dritte hoch. 2c. außgefprochen werden. Wiewol nu meines wiffens
noch niemand. ich auch vor der zeit felher nicht. diefes genawe in acht genommen.
fcheinet es doch fo hoch von nothen zue fein. als hoch von nöthen iﬁ. das die Lateiner
nach den qnantjtaejbus oder groffen der fhlben ihre verfe richten vnd reguliren, Denn
es gar einen übelen klang hat: Venus die hat Juno nicht vermocht zue ob
fiegenz weil Venus vnd Juno Zambifche. vermocht ein Trocheifch wort fein
foll; obfiegen aber. weil die erfte fhlbe hoch. die anderen zwo niedrig fein. hat eben
den thon. welchen bey den lateinern der tjactyllid hat. der fich zueweilen (denn er

gleichwol auch kann geduldet werden. wenn er mit vnterfcheide gefaßt wird) in vnfere
fprache. wann man dem gefehe der reimen keine gewalt thun wil. fo wenig zwingen
leßt. als (ra-lieus, pnlcbrjtuäo vnd dergleichen in die lateinifchen bexnmetroa und penta

:nell-os zue bringen ﬁnd. Wiewol die Franhofen vnd andere. in den eigentlichen namen
fonderlich. die accente fo genawe nicht in acht nemenz wie ich dann auch auff art des

Ronfardts in einer Ode gefchrieben:
Bin ich mehr als Unacreon.
Als Antimachus vnd Bion.
Als Stefichor vnd Simonides.
Als Philet oder Bacchylides?
Doch. wie ich diefes nur luft halben gethan. fo bin ich der gedancken. man folle den
lateinifclfen accenten fo viel moglich nachkommen.
Vnter den Jambifchen verfen ﬁnd die zue foderﬁe zue fetzen. welche man Alexan
drinifche. von ihrem erften erﬁndet. der ein Italiener foll gewefen fein. zue nennen

pﬂeget. vnd werden an ﬁatt der Griechen vnd Römer heroifchen oerfe gebraucht: Ob
gleich Ronfardt die tiere com-anne oder gemeinen verfe. von denen wir ftracis fagen
werden. hierzue tüchtiger zue fein vermeinetz weil die Alerandrinifchen wegen ihrer
weitleufftigkeit der vngebundenen vnnd freyen rede zue fehr ähnlich findt. wann ﬁe
nicht ihren mann ﬁnden. der fie mit lebendigen farben herauß zue ftreichen weiß. Weil
aber diefes einem Poeten zueftehet. vnd die. vber welcher vermögen es iﬁ. nicht ge
zwungen ﬁnd ﬁch dar-niit zue argern. vnfere fprache auch ohne diß in folche enge der
wörter wie die Franhoﬁfclye nicht kan gebracht werden. müffen vnd* können wir fie an

ﬁatt der heroifchen verfe gar wol behalten: inmaffen dann auch die Niederländer zue
thun pﬂegen.
Ins dem Troftgedichr 'in widerwiirtigkeit des Krieges.
Des Donners harte Kraft. wie die Gelehrten fagen.
fpflegt in den Lorberbaum gar nimmer einzufchlagen:
So ift auch vor der Macht des Glückes jederzeit

Der Tu end grünes Laub verfichert und befreit.
Sie läßt ich fonderlich im Kreuz und Unglück fehen:
Wannalles knackt und bricht. wann alle Winde wehen.
Wann Sturm und Wetter kommt. da tritt ﬁe dann herein.
Macht. daß ein jeder fchaut auf ﬁe und ihren Schein.
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Martin Odin.

Die Sterne pﬂegen ﬁch bei Tage nicht zu rühren.
Bei Nachtekfieht man ﬁe den ganzen Himmel zieren:
So ift die Tugend auch. wann ﬁe zu fchaffeti kriegt.
Die fonft zu guter Zeit. wie gleich vergraben liegt.
Sie hält des Glückes Zorn fur lauter Schimpf und Scherzerc.
Sie wird durch keine Qual. durch keine Leibesfchmerzen
Aus ihrer Burg veriagtz fie gibt ﬁch nimmer bloß.
Kein Streit noch Widerpart ift ihrer Macht zu groß.

?lief Leid kommt Freud.
Sei tvohlgertcuth. laß Trauern fein.
Auf Regen folget Sonnenfchein.
Es giebet endlich doch das Gluck
Nach Toben einen guten Blick.
Vor hat der rauhe Winter ﬁch
Un uns erzeiget grimmiglich. ,
Der ganzen Welt Revier garotref
Zn einem harten Traume fchlief,
Wei( aber ieht der Sonne Licht
Mit vollem Glanz herauffer bricht
Und an dem "Himmel hoher fieigt.
Auch alles frohlich ﬁch erzetgt.
Das froftig' Eis muß ganz vergehn.
Der Schnee kann gar tiicht mehr beﬁehn.
Favonius. der zarte Wind.
Sichwieder auf den Feldern ﬁnd'tz
Die Sante gehet auf mit Macht.
Das Grafe gruni in voller Pracht.
Die Bäume fchlagen wieder aus.
Die Blumen machen ﬁch herausz
Das Vieh in Feldern innigltch.
Das Wild in Büfchen freuet ﬁch.

Der Vögel Schaar ﬁch fröhlich fchwingt
und lieblich in den Lüften fingtf;
So ﬁelle du auch Trauern ein. Mein Herz. und laß dein Zagen fein.

Vertraue Gott und glaube fett.
Daß er die Seinen nicht verlaßt.
Ulhffes auch. der freie Held.
Nachdem er zehn Jahr' in dem Feld
Vor Troja feine Macht verfucht.
Zog noch zehn Jahr um in der Flucht.

Durch Widerwärtigkeit int Meer
Ward er geworfen hin und her.
Doch blieb er ﬁandhaft alle Zeit. ,
Zn Noth und Tod. in Lieb nnd Leid.
Die Circe mit der Zauberkunﬁ
Bracht' ihn niemals zu ihrer Gunfi.
Auch der Sirene fiißer Mund
und Harfe ihn nicht halten kunnt.
Er warf doch endlich von ﬁch noch
Des rauhen Lebens fchweres Zoch.

Penelopen er wieder fand
und Ithaeen fein Vaterland.
So biﬁ du auch getroft. mein Herz.

und überfteh des Gluckes Scherz l
Tran Gott. fei nur auf ihn bedacht.

Die Hoffnung nicht_ zu Schanden macht.

Rriegeslied.
Anf. auf. wer deutfche Freiheit liebet.

Wer Luft fiir Gott zu fechten hat;
Der Schein. den mancher von ﬁch giebet.
Verbringet keine Ritterthat.
Wann Fug und Urfach ift zu brechen.
Wann Feind nicht Freund mehr bleiben kann.
Da muß man nur vom Sehen fprechen.
Da zeigt das Hetze feinen Mann.
Laß die von ihren Kräften fagen.
Die fchwach und bloß von Tugend find;
Mit Troßen wird man Bienen jagen.
Ein Sinn von Ehren. der gewinnt.
Wie groß und ﬁark der Feind ﬁch mache.
Wie hoch er fchwinge Muth und Schwert.
So glaube doch. die gute Sache
Zft hundert Taufend Kopie werth.
Der muß nicht eben allzeit ﬁegen.
Bei dem der Köpfe Menge ﬁeht;
Der pfteget mehr den Preis zu kriegen.
Dem Billigkeit zu Herzen geht.
und der mit redlichem Gewiffen

Für Gott und für das Vaterland.
Fiir Gott. der ihn es läßt genießen.
Zu fechten geht mit ﬁrenger Hand.

So vieler Städte fchwache Sinnen.
So vieler Herzen Wankelmuth.

Die Lift. der Abfall. das Beginnen.
Sind freilich wohl nicht allzu gut:

Doch Obft. fo bald von Bäumen gehet.
Das taugt gemeiniglich nicht viel;
Ich denke. was im Liede ﬁehet:
Laß fahren. was nicht bleiben will!

Was kann der ﬁolze Feind dir rauhen?
Dein Hab und Gut bleibt doch allhierz
Geh aber du ihm auf die Hauben
und brich ihm feinen Hals dafiir.
Auf. auf. ihr Brüder! in Quartieren
Bekriegt man mehrmals nur den Wein:
Des Feindes Blut im Siege führen.

Dies wird die befte Beute fein.

Paul Fleming (1609-1640).
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Paul Fleming.
(Geb. am 12. Oct, 1609 zn Hnrtenfrein ini ftimflfchen Voigtlande, ftndirie Medicin, fchloß ﬁch 1634 einer Hol
fteinfchen Gefandtfmnft nach Rußland, und iin folgenden Jahre einer crndcren nach Verfien un, non welcher

er 1639 znrücfkehrtez er promovirte dcn-anf in Leiden, ftnrb aber fchon 1640. Seine Gedichte kamen erﬁ nach
feinem Tode heraus und zeigen eine wahre und edle Dichternantr; fie find durchgehende lhrifcher Art;

faft die Hälfte gehört jener erzwungenen Gelegenheitshoeﬁe an für Hochzeiten, Leichen 2c,

.Cebensfprucih
Laß dich nur nichts nicht dauern
Mit Trauerni
Sei fiille!

Wie Gott es fügt.
So fei vergnugt.
Mein Wille.

Was willft du heute forgen
Auf morgen?
Der Eine
,
Steht Allem fur.
Der gibt auch dir
Das Deine.
Sei nur in allem Handel
Ohn' Wandel!
Steh feftel
Was Gott befchleußt.
Das iﬁ und heißt
Das Beﬁe.
Gail-Vertrauen.
(Vor feiner Uvreife nach Verﬁen.)

In allen meinen Thaten
Laß ich den Hbchften rathen.
Der alles kann und hat;
Er muß zu allen Dingen.
Soll's anders wohl gelingen.
Selbﬁ geben Rath und That.
Nichts ift es. fpät und frühe.
Um alle meine Mühe.
Mein Sorgen ift umfonft;
Er mag's mit meinen Sachen
Nach feinem Willen machen.
Ich 'tells in feine Gunft.
Es kann mir nichts gefchehen.
Als was er hat verfehen.
Und was mir felig ift.
Ich nehm es. wie er's giebet.
Was ihm an mir geliebet.
Das hab ich auch erkieft.
Ich traue feiner Gnaden.
Die mich vor allem Schaden.

Vor allem Uebel fchüßt.
Leb' ich nach feinen Sätzen.
So wird mich nichts verleßen.
Nichts fehlen. was mir nüßt.
Er wolle meiner Sünden
Zn Gnaden mich entbinden.
Durchﬁreichen meine Schuld.
Er wird auf mein Verbrechen
Nicht 'tracks das Urtheil fprecfhen.
Und haben noch Geduld.

Ich zieh' in ferne Lande.
Zu nühen meinem Stande.
An den er mich befcellt.
Sein Segen wird mich laffen.
Was gut und recht iii. faffen.
Zu dienen feiner Welt.
Bin ich in wilder Wüfien.
So bin ich doch bei Chriften.
und Chriftus ift bei mir;
Der Helfer in Gefahren.
Der kann mich doch bewahren.
Wie dorten. fo auch hier.
Er wird zu diefen Reifen
Gewünfchten Fortgang weifen.
Wohl helfen hin und her;
Gefundheit. Heil und Leben.
Zeit. Wind und Wetter geben.

und alles nach Begehr.
Sein Engel. der getreue.
Macht meine Feinde fcheue.
Tritt zwifchen mich und ﬁe.
Durch feinen Zug. den frommen.
Sind wir fo weit nun kommen.
Und wiffen fafi nicht wie.

Leg' ich mich fpäte nieder.
Erwach' ich frühe wieder.
Lieg' oder zieh' ich fort:
In Schwachheit und in Banden.
und was mir ﬁößt zu Handen.
So tröfiet mich fein Wort.
Hat er es denn befchloffen.
So will ich unverdroffen

Un mein Verhängniß gehn;
Kein Unfall unter allen
Wird mir zu harte fallen.
Ich will ihn überﬁehn.
Ihm hab ich mich ergeben.
Zu ﬁerben und zu leben.

Sobald er mir gebeut:
Es fei heut oder morgen.
Dafür laß ich ihn forgen.
Er weiß die rechte Zeit.
Gefällt es feiner Güte.

und fagt mir mein Gemüthe
Nicht was Vergeblichs zu:
So werd' ich Gott noch preifen
Mit manchen fchönen Weifen
Daheim in meiner Ruh'!
Indeß wird er den Meinen

Mit Segen auch erfcheinen.
Ihr Schuh. wie meiner. fein;
Wird beiderfeits gewähren.

.Was unfre Wünfch' und Zähren
Ihn bitten überein.
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Weil die andern karten.
Luft und Schlafes warten.
So fäum' ich nicht.
Zeht iii Zeit zu eilen.
Dem wird alles feilen.
Der fich wird verweilen

So fei nun. Seele. deine.
Und traue dem alleine.

Der dich gefchaﬁen hat!
Es gehe. wie es gehe.

Dein Vater aus der Höhe
Weiß allen Sachen Rath.

und jetzt ver-bricht.
Erwiihlung der Tugend.
Tug end iii mein Leben.
Der hab' ich ergeben
Den ganzen mich.
Tugend will ich ehren.
Tugend wird mich lehren.
Was ﬁe felbft kann mehren:
Sie wäehﬁ durch fich.
Nicht des Weges Länge.

Alles andre. alles
Hat die Art des Balles.

Der fieigt und fällt.
Scheiße haben Flügel.
Ehre läßt den Zügel.

Luft kömmt aus dem Bügel:
Die Tugend hält.
Hab' ich Gott und Tugend.

Nicht des Pfades Enge

So hat meine Jugend

Schreckt mich davon.
Laß die Dornen fteclhen.
Füß' und Kleider brechen.

Diefe fchönen beide
Wehren allem Leide.

Sie wird alles rächen

Lieben alle Freude.

Durch ihren Lohn.

So man begehrt.

Was ﬁe macht werth.

Jin sich.
Sei dennoch unverzagti Gib dennoch unverloreni
Weich' keinem Glücke nicht. fieh' höher als der Neid.

Vergnüge dich an dir. und acht' es für kein Leid.
Hat ﬁch gleich wider dich Glück. Ort und Zeit verfehworen.
Was dich betriibt und labt. halt alles für erkoreni
Nimm dein Verhängniß an.

Laß alles unbereut.

Thu'. was gethan muß fein. und eh' man dir's gebeut.
Was du noch hoffen kannft. das wird noch ﬁets geboren.

Was klagt. was lobt man doch? Sein Unglück und fein Glücke
Iﬁ ﬁch ein jeder felbft.

Schau alle Sachen an:

Dies alles iii in dir. Laß deinen eitlen Wahn!
Und eh' du fürder gehft. fo geh' in dich zurücke;
Wer fein felbft Meiﬁer ift. und ﬁch beherrfchen kann.
Dem ift die weite Welt und alles unterthan.
Eradfchrtft.
(Drei Tage vor feinem Tode don ihrn felbft gemacht.)

ch war an Kunﬁ und Gut und Stande groß und reich.

Des Gluckes lieber Sohn. von Eltern guter Ehren.
Free. meine. konnte mich aus meinen Mitteln nähren;
Mein Schall flog überweit; kein Landsmann fang mir gleich;
Bon Reifen hochgepreift. vor keiner Mühe bleich.
Jung. wachfam. un eforgt.

Man wird mich nennen hören.

Bis daß die lehte Glut dies alles wird zerftören:
Dies. deutfche Klarien. dies Ganze dank' ich euch!

Verzeiht mir. bin ich's werth. Gott. Vater. Liebfie. Freunde.

Ich fag' euch gute Nacht. und trete willig ab:
Sonfi alles iß gcthan. bis an das fchwarze Grab.
Was frei dem Tode fteht. das thu' er feinem Feinde]
Was bin ich viel beforgt. den Athem aufzugeben?
An mir iﬁ minder nichts. das lebet. als mein Leben.

Simon Dach (iliflk-lilöil.) Friedrich von Logan 1604-1055,)
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Simon Dach.
(Geb. 1605 zu Klientel, ftudirte iilhilofohbie nnd Theologie, wurde Lehrer an der Domfchnle zu .Königsberg
und i640 Vrofeffor der Djchtkunft an drrllniderﬁtüt date da. ﬁarb 16:9. Er bildet mit elobertjn,
und einigen anderen den damaligen Königsberger Dicl)tertreis.,)

leorjahrsliedcizen.
Die Luft hat mich gezwungen.
Zu fahren in den Wald.

Wo durch der Vogel Zungen
Die ganze Luft erfchallt.
Fahrt fort. ihr Freudenkinder.
Ihr Biifchebürgerei
und Freiheitsvolk nicht minder.
Singt eure Melodei!
Ihr lebt ohn' alle Sorgen
Und lobt die Giit7 und Macht
Des Schöpfers von dem Morgen
Bis in die fpiite Nacht.
'
Ihr ﬁrebet nicht nach Schähen
Durch Abgunﬁ. Miih' und Streit:

Der Wald ift eu'r Ergeßen.
Die Federn euer Kleid.

Ach wollte Gott. wir lebten
In Unfchuld glei-ch wie ihr.
Nicht ohn' Aufhören fchwebten
In forglicher Begieri

Wer ift. der alfo trauer
Auf Gott. das höchﬁe Gut.

Der diefe Welt gebauet
und Allen Gutes thut?

Wir ﬁnd nicht zu erfüllen
Mit Reichthum und Gewinn.

Dilbert

O daß wir Gott anhingen.
Der uns verforgen kann.

und recht zu leben ﬁngen
Von euch. ihr Vögel. ani
.Cohn der brummen.
-O wie felig feid ihr doch. ihr Frommen.
Die ihr durch den Tod zu Gott gekommen!
Ihr feid entgangen
Aller Noth. die uns noch hält gefangen.
Muß man doch hier wie im Kerker leben.
Da nur Sorge. Furcht und Schrecken fchwe
Was wir hier kennen.
[benz

Zft nur Müh' und Herzenleid zu nennen.
Ihr dagegen ruht in eurer Kammer.
Sicher und befreit von allem Iammer;
Kein Kreuz und Leiden
Ift euch hinderlich in euern Freuden.
Ehriﬁus wifchet ab euch alle Thränenz
Habt das fchon. wonach wiruns erft fehnenz
Euch wird gefungen.
Was durch keines Ohr allhie gedrungen.
Ach. wer wollte denn nicht gerne fterben.
und den Himmel für die Welt ererben?
Wer ivollt' hier bleiben.
Sich den Iammer länger laﬁen treiben?
Komm. o Ehrifte. komm uns auszu
_f
fpannenl

Lof' uns auf. und führ' uns bald von

und gehn um Geldes willen

Bei dir. o Sonne. l
[danneul
In der frommen Seelen Freud' und Wonne.

Oft zu der Hölle:: hin.

Friedrich von Logan.
(Geb. 1604 in Sclneﬁen, gift. 1655 zu Liegnjfz als Kan lejraih dee Fürften von Liegxrczixh?J und Brieg. nnter
den: Namen Salomon von Golan: gab cr Sinngedithte ernue, anfangs 200, fpäter
Sein Name war
bald dergeffen: Leiﬁng und Ramlcr zogen ihn wieder hervor und gaben das Brfte hei-aud_
2. Hoﬁnung und Geduld.

Hoffnung ift ein fefter Stab
und Geduld ein Reifekleid.
Da man mit durch Welt und Grab

Wandert in die Ewigkeit.

7. Der Schweden Auszug 1650.

Die Schweden ziehen heim; daheime wann
ﬁe blieben.

Wär Deutfchland auch daheim. und nieht.
wie jeßt. vertrieben.

3. Die Sünde.
8. Franzdfifche Kleidung.

Menfchlicl) iﬁ es. Sünde treiben.
Teuflifch iﬁ's. in Sünden bleiben.
Ehriftlich ift es. Sünde haﬁen.

Göttlich ift es. Siind erlaffen.
4. Lebensfaßung.

Leb' ich. fo leb' ich!
Dem Herren herzlich.
Dein Fürﬁen treulich.
Dem Nächﬁen redlichz

Sterb' ich. fo fterb ich!
zb. Geld.

Diener tragen in gemein ihrer Herren
Liwereh;
Solis dann fein. daß Frankreich Herr.
Deutfchland aber Diener fep?
Freies Deutfchland fcham dich doch diefer
fchnoden Knechtereil
9. Fremde Tracht.

Ramone-Kleider. nlninocle-Siltnen.
Wie ﬁhs wandelt außen. wandelt ﬁch's
auch innen.

Wozu ift Geld doch gut?
Wer's nicht hat. hat nicht Muth.
Wer's hat. hat Sorglichkeit.
Wer's hat gehabt. hat Leid.

10. Un den Lefer.

Lefer. wie gefgll ich dir?
Lefer. wie gefallfi du mir?
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Andreas Grhphius (1616-1664.)

Andreas Gryphius.
Geb. am 2. Oct, 1616 zu Großglogau in Schlefien. ftudirte die Rechte, machte große Reifen durch England,
Frankreich und Italien, tourde 1647 Landfhnditus zu Glogau und ftarv 1604 dafelbft arn Schlagfiuffe bei einer
Veriammluug der Landftände- - Er iii der erfte Vertreter des gelehrten Drama, worin er fich nach den
Griechen bildete, nnd auch die Chöre fefthiclt, die er „fliehen" nannte. Den Stoff-nahen er aus den derfchie
denfien Nationen: Leo Llrinenius aus der bnzantinifmen, Katharina don iiieorgieir aus der perﬁßhen, Kur(
Stuukf aus del engljfcbcn Gefchichte. Auch Luﬂfpiele [Peter Squenz). Haufig oliegorjfche Yexfonm_

:Zins dem Trauerfpiel „Katharina von Georgien“,
Schluß des 4. Utts. Reihen oder Chor der Tugenden, des Todes und dcr Liebe in echfelgefängen.
Tod und Liebe.
Tod. Der Tod endet Leid und Noth.

Tod. In mein weißes Ehrenkleid
Ward Gott felbft verhüllt.
Als er eurer Seelen Leid
Durch fein Leid gefüllt.

Lieb e. Meine Purpur iii gefarbt
Zn des Höchften Blut.
Als er euch am Kreuz ererbt
Ein unendlich Gut.
Tod. Schließ ich euch die Augen zu.
So fchließt ihr vielmehr
Diefes Streiten ionder Ruh.
Diefen Kampf ohn' Ehe.

Liebe. Wem für meiner Flammen Macht
Erﬁarrt Aug und-Licht.
Sieht in heilig-hochfter Pracht

Gottes Angefitht.
Tod. Die ihr in den Banden fchmaeht.
Wendet euch zu mir;
_
Ich brech auf der Kerker Nacht.
Oeffne Block und Thür.
Liebe. Wünfcht ihr euch von Banden frei.
Kommt zu mir allein;

Liebe fprengt die Kett' entzwei.
Bricht durch Stahl und Stein.
Tod. Haßt ihr diefes Thränenthal.
Bietet mir die Handi
Ich führ aus dem Folterfaal
In das Vaterland.

Liebe. Eilt ihr in das Reich der Luft.
Ich eil' euch voran;
Mir ift diefer Weg bewußt.
Den man treten kann.

Tod. Was ift fiiirker. als der Tod?
Lie be. Liebe gilt noch mehrl

Lieb e.Liebe krönt mit Ehrl
Tod. Der Tod hebet alles auf.
Liebe. Nur die Liebe nicht!
T o d. Wenn fein Pfeil in vollem Lauf Liebe. Den die Liebe bricht!
Reine Lieb herrfcht für und für Tod. Die durch mich bewährt!
Liebe. Trägt der ew'gen Krone Zier
T od. Die durch mich befchertl
Hab' ich nichtGott felbft bezwungen ?
Lieb e. Nachdem ich ihn band!
Tod. Den ich an das Kreuz gedrungen
LiebeZ-h bot dir die Hand!
Tod. Rechtfchaffne Liebe wird nur in
dem Tod erkennet.
Liebe. Wer liebt. wird durch den Tod von
Liebe nicht getrennet.

Tod. Der liebt ohn' alles Faible. wer bis
zum Tode liebt.

Liebe. Wer liebend iiirbet. wird nicht durch
den Tod betriibt.
Die Tugenden.

Wer bis zum Tode liebt. wird ewig fiehen.
und kann im Tode nicht vergehen.
Es hilft nicht. daß man kampf' und ringe.

Das Ende kröuet alle Dinge.
Wer angefangen. muß vollbringen.
Wo er ein Siegelied will ﬁngen.
Wer bis zum Brandpfahl Gott getreue.
Wer nicht für Zang und Schwert ifi fcheue.
Wer mit der Gruft verweehfelt Stab und
Thron:
Derfelb erlangt die herrlichfi Ehrenkroni

Es tft alles titel,
Du ﬁebﬁ. wohin du ﬁehft. nur Eitelkeit auf Erden.
Was diefer heute baut. reißt jener morgen ein;
Wo fehtund Städte ftehn. wird eine Wiefe fein.
Auf der ein Schäferskind wird fpielen mit der Herden.

Was ießtund prächtig blüht. foll bald zertreten werden;
Was ieht fo pocht und troßt. ift morgen Afch und Bein,
Nichts tft. das ewig fei. kein Erz. kein Marmorftein;
Jetzt lacht das Glück uns an. bald donnern die Befchwerden.
Der hohen Thaten Ruhm muß wie ein Traum vergehn:
Soll denn das Spiel der Zeit. der leichte Menfch befiehn?
Ach! was iﬁ alles dies. was wir fiir köftlich achten.
Als fchlechte Nichtigkeit. als Schatten. Staub und Wind;
Als eine Wiefenblurn. die man nicht wieder ﬁnd't?
Noch will. was ewig ift. kein einig Menfch betrachten!

Paul Gerhardt (1606-1676)
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Paul Gerhardt.
(Geb. um 1606 zu Gräfenhainichen in Sachfen; fungjrte an ber Nicolaikirche in Berlin. mußte aber wegen ber
religiöfen Streitigkeiten zwtfhen Luthcrnncrn und ﬂieforrnirten feine Stelle niebcrlegen| und ftarb als Archi
diaconrrs zu Lübben 1676. *Er ift der Hauptbertreter der proteftantifchen geiftlichen Voefie jener Zeit. Die
Sage, daß er das narhftchenbe Lieb auf troftlofer Flucht für feine Gattin gebichtet und desfelben Tages durch
cine Gefandtfhaft vom Kurfiirften von Merfeburg die Zuflcherung eines Iahrgehalis erhalten, hat fich als
falfch erwiefen; das Lied war fhon vor feiner Avbantung gedruckt.)

Mefiehl dem Herrn deine wege und hoffe auf ihn, er wirds wohl machen. (Pf. 37.)
1. Befiehl du deine Wege

und was dein Herze krankt
Der allertreuften Pflege

Des. der den Himmel lenktz
Der Wolken. Luft und Winden
Gibt Wege. Lauf und Bahn.
Der wird auh Wege ﬁnden
Da dein Fuß gehen kann.
2. Dem Herren mußt du trauen.

Wenn dirs foll wohl ergehnz
Auf fein Werk mußt du fchauen.
Wenn dein Wert foll beftehn.

Mit Sorgen und mit Grämen
und mit felbﬁeigner Pein
Läßt Gott ihm gar nichts nehmen:
Es muß erbeten fein.

3. Dein' ew'ge Treu' und Gnade.
O Vater. weiß und ﬁeht.
Was ut fei oder fhade

Dem erblihen Geblütz
Und was du dann erlefen.
Das treibft du. ftarker Held.

und bringﬁ zum Stand und Wefen.
Was deinem Rath gefällt.
4. Weg' haft du allerwegen.
An Mitteln fehlt's dir niht;

Dein Thun ift lauter Segen.
Dein Gang iii lauter Liht;
Dein Werk kann niemand hindern.
Dein' Arbeit darf niht ruhn.
Wenn du. was deinen Kindern
Erfprießlich ift. willft thun.
5. und ob gleih alle Teufel
Hier wollten widerﬁehn.
So wird doh ohne Zweifel
Gott niht zuriicke gehn:
Was er ihm vorgenommen.
und was er haben will.
Das muß doh endlich kommen
Zu feinem Zweck und Ziel.
6. Hoff'. o du arme Seele.

Hoff' und fei unverzagti
Gott wird dich aus der Höhle.
Da dich der Kummer jagt.
Mit großen Gnaden rückenz

Erwarte nur der Zeit:
So wirft du fchon erblicken
Die Sonn der fchönﬁen Freud.

7. Auf. auf! gib deinem Schmerze
und Sorgen gute Nacht z
Laß fahren was dein Herze

.

Betrübt und traurig macht!
Bift du doh niht Regente.
Der alles führen foll:

Gott fißt im Regimente
und führet alles wohl.
8. Ihn. ihn laß thun und uralten!
Er tft ein weifer Fürft.
Und wird ﬁch fo verhalten.
Daß du dich wundern wirft:

Wann er. wie ihm gebirhret.
Mit wunderbarem Rath
Die Sah' hinaus geführet.
Die dih bekirmmert hat.

9. Er wird zwar eine Weile
Mit feinem Troft verziehn.
und thun an feinem Theile.
Als hätt' in feinem Sinn
Er deiner ﬁch begeben.
Und folltft du für und für

In Angﬁ und Nöthen fhweben.
So frag' er nihts nah dir.
10. Wirds aber ﬁch beﬁnden.
Daß du ihm treu verbleibﬁ.
So wird er dih entbinden.
Da du's am wen'gften gläubftz

Er wird dein Herze löfen
Von der fo fhweren Luft.

Die du zu keinem Böfen
Bisher getragen haft.
11. Wohl dir. du Kind der Treuet

Du haft und trägft davon
Mit Ruhm und Dankgefhreie
Den Sieg und Ehrenkronz
Gott gibt dir felbﬁ die Palmen
In deine rehte Hand.
Und du ﬁngft Freudenpfalmen

Dem. der dein Leid gewandt.
12. Mah' End. o Herr. mah Ende
An aller unfrer Nothi
Stärk' unfre Fuß' und Hände.
und laß bis in den Tod
uns allzeit deiner Pﬂege
und Treu' empfohlen fein:

So gehen unfre Wege
Gewiß zum Himmel ein.

Jakob Valve (MAXI-WW.)
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Jakob Balde.
(Geb, i603 zu Enfisheim bei Colmar. i624 Jcfuit. Hofprcdiger in München. gift. zu Neuburg on dcr Donau
1688. -- Deutfch hat er wenig geichricben; defto glänzender ift feine lnteinifckze Voefic, meilt .inch dcn Formen

des Hornz. glilhend fiir tllciigion, Freunditbnfl und deutimcs Vaterland, ähnlich wie [beiter .Klopflom Das
Nnmﬁehcnde geben wir noch Hei-dern freilich oft mehr als freier lleberfctzung; eine genauere vonkligner.)

1, In die Deutfchen.

Ohne ﬁe iit das Leben Tod; um fie nur
Lebt man. Schiebe nicht auf. vor allem

(Al-gekürzt.)

andern

unfre Väter. o Deutfchland. meine
Sorge!
Waren nicht. wie wir jeht ﬁnd. Lies der
Borwelt
Biedre Sitten und präge deiner Jugend

Dich zu haben. und werd'in feftem Herzen
Deiner gewiß erﬁ.
Melde Schuld z ﬁe verﬂicht mit taufend

Sie ins Gemüth ein.

Dich in Strafe. Wer vor ihm felbft er

Mittelglück ift das goldne Glück des
Lebens.

Breite nicht das Geﬁeder über's Neft aus.
Nimm die Hacke zur Hand. und übe deine
Munteren Kräfte.
Auch mit wenigem. wen'gem lebt man

glücklich.
Zu verfchmähen den Reichthum iii auch
Reichthum;
Nüchtern fröhliche Armuth machet nüchtern.
Tapfer und fröhlich.
Krieg um Kriege zu führen. ift ein

Wahnfinnz
um des goldenen Friedens willen führt man
Kriege. daß in die-Siehe( ﬁch des Schwertes
Schärfe verwandle.

Sieh auf andereLänderl Ziehnumher ﬁe.
Daß ﬁe nirgend in aller Welt. als ﬁch nur
Fremde bleiben? Sie fehn das Ausland
Stolzer Verachtung.
[an mit

und du Dentfcher allein willit deine
Mutter. K

Aus derFremde gekehrt. Franzoﬁftb rüßen?
O fpei aus. vor der Hausthür ?pet der
Häßliclhen Schlamm aus.
[Seine
Rede Deutfch. o du Deutfcher. Sei
kein Kunﬁler

In Gebäuden und Sitten. Deine Worte

Dornen

"
rothet.
Tritt vor's hochﬁe Gericht.
Richter und Zeuge.

fein eignet:
[Klager.

Steure nicht zu izle? Meeres Höh'; am
er
Schwinnnt dein Nachen den Silberftrom
hinunter.

Sichrer. fanfter; es lachen dir zur Seite
Grunende Wiefen.
ueber Güterverluft erlaff' dem Himmel
Deine Klagen. Berlufi an Seelenfchmer en
Macht dich reich.

O erleichtre dein

e

Zwinge den Körper.
[wand dir.
Innre Schätze beglücken. Dir imInnern
Lieget Edelgeﬁein und Goldz da grabe
Zn den Griiften. Von außen fuchft du ewig
Ruhe vergebens.

Niedrig nenne. dem Glück zu fchmeicheln;

icbändlkb.
Seine (Zunft Nu- erbetteln. und zu weinen.
Wenn's den ucken dir kehrt. Ein Knabe

Zürnend die Säule.
[peitfchet
Die die Stirn ihm verlehte. Sieh. das
Meer trinkt
Süße Ströme. und dennoch bleibt es bitter;
Alles Bittere wird zum füßen Trank der
Lippe des Weifen.

Der unglückliche. der mit Muth fein
7
Unglück
Traget. gegen das Schickfal felbﬁ erfcheint er

Sein wie Thaten. wie unerfclhiitterliclhe

Felfen der Wahrheit!

Wie-ein Sieger: ..Ich bin". fo fpricht er

2. Lebenstegrln un einen Jüngling.
Früh

..Großer als du bift.“

in blühender Jugend lern'.

„
Lebensgluck.

. I un slin s-

[flhweigend.

o

,

3. Beifall.

Sie entﬂiehm. die holden
Jahrel

Wie die Welle die Welle. treibet eine

Allen immer gefallen tft ein Glücksfpiel.
Wenigen gefallen ein Werk der Tugend.
Wenn's die Befferen ﬁnd. Gefallen nie

Stunde die andre.

Schmerzet und kränket.

Keine kehret zurück. bis einﬁ dein Haupt
haar

[pen

Schneeweißglänzet; decPurpur deiner Lip
Zft-'erblichenz nur Eine Schönheit blieb dir
Mannliche Tugend.
.

[mand

Soll ich wählen? Ich wählte gern die
Mitte

Wenigen gefallen und nur den Beﬁen,
Aber unter beiden: ob Allen oder
Keinem? - O Keineml

Wilhelm Nakatenus (1611-7)
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Wilhelm Nakatenus.
Geb. 1617 zu Gladbach im Herzogthum Jülich; wurde Iefuit und Domprediger in Köln. Sein Gebetbnih
„Himmlifches Valmgürtlein“ ift bis zum heutigen Tage im Gebrauch. Eine verfprohene Sammlung feiner geift
lihenLieder fcheint durch den Tod unterblieben. Die nachftehendc lleberfeizung des D193 tree dürfte bis icht
an Einfachheit und Gefühl-Wahrheit kaum übertroffen fein, und das zweite zeigtben ilkeichthum und Shi-dung.

1. bien jruo.

O des Tags. der wird verzehren
Diefe Welt mit FeuJ-r. wie lehren
Davids und Sibhlla Zähren.
Wie wird fein fo großes Zagen.

Da du wirft vermaledeien
Die Gottlofen: mir verzeihen
Wolleﬁ. Herr! und benedeieni

Mih. o Iefu. zu dir wende.
Geb' mein Herz in deine Hände:
Sieh' doch auf mein letztes Endet

Wann der Richter alle Klagen
Schlichten wird nah rechter Wagen!
Der Pofaunen Schall mit Schrecken
Alle Todten wird erwecken.
und dem Richter fie entdecken.

Schrecken wird ﬁch Tod und Leben.
Weil der Leib fih wird erheben.
Seine Antwort da zu geben.
Ein gefhriebnes Buch der Erden
Wird vom Richter vorbracht werden.
Draus er fheiden wird die Heerden.
(Alle werden forhtfam ftehen.

Werden hören. werden fehen.
Wie das urtheil wird ergehen.)
Sißt der Richter dann zu richten.
Sich verbergen wird mit nihten.
Was mit Feu'r und Flamm zu fchlichten.

Acht was werd' ich Armer fagen.
Welchem Freund werd' ih's da klagen.
Wann der Fromme auh wird zagen!

2, lllon der Herrlichkeit den himmllfrhen
Makadi-eien.
(bei parent-tja 'imo (obtain.)

1. O du Brunn des-wahren Lebens.
Voller Luft und Lieblihkeiti

O wie oft nah dir vergebens
Seufze ich in meinem Leidl
Ach wann wird zu dir einft fahren
Meine Seel aus diefem Landl
Sie bisher in vielen Jahren

Bleibt in gar betrübtem Stand.
2. Ach. daß möchten bald zerfpringen
Die zu ﬁarke Lebensbändl
Daß die Seel hinauf ﬁh fhwingen
Mocht' zu ihrem Ziel und End'i

Ich gezwungen hie muß bleiben.
Gern wollt' fahren bald hinauf;
Mein' Begierden ﬁark mi treiben
Zu vollenden meinen Lau .

O du König großer Ehren!
Deiner Gnad' ich thu' begehren.
Mir das Heil nit wollft vermehren.
Föhr'. o Iefu. zu Gemüthe.
Was gethan mir deine Güte:

Mich an jenem Tag' behütet
Kreuz und Leiden haft erkoren.
Daß ih wieder würd' geborene
Dieß niht fei an mir verloren.
Strenger Richter! wir's vergebe.
Da ich noch auf Erden lebe.
*

Eh' ich Rechenfchaft dir gebe.
Ach ich Sünder feufz' und weine.
Meine Bosheit niht verneiner
Gnüdig mir. o Herr. erfcheinei

Der Mariä Sünd vergeben
und den Schächer bracht' zum Leben.
Du auh mir haft Hoffnung geben.
Meine Bitt' iﬁ nicht zu achten.

Deine Güte wollft betrahten:
Daß im Feu'r nicht muß verfhmahten.

3. Kann niht länger ausgefchloﬁen
Von dem Trunk des Brunnens fein.
Der von Anfang ausgegoffen
Gibt nur lauter Freuden-Wein.
In der Höh iii er gegründet.
Ihn umfaßt ein' folche Stadt.
Da nur Lieb und Fried ﬁch ﬁndet.

Da man nichts zu förchten hat.
4. Da die Mauern und die Pforten

Glänzen wie der Sternen-Schein:
Da die Pallüft' aller Orten
Edle Stein und Perlen feinz

Da die Weg' und alle Straßen
Nie vom Regen werden naß.

Ia feind über alle Maßen
Glißend wie das gülden Glas.
5. Nichts vom Winter da man leidet.

Keine Wind zu fpüren fein.
Aller Shnee die Felder meidet.
Bliß und Donner halten ein.

Von den Böcken mich befreie.

Stifter Frühling da ﬁch zeiget.
Prangt mit feiner Gärten Scheiß;
Gar kein Dorn ﬁch da eräuget.

Meine Stell zur Rechten feie.

Alle Frucht bleibt unverleht.

Bei den Schafen Platz verleihe

15'

Angeln' Sileﬁus 6624-1677.)

6. Blumen feind dort auserlefen.
Nicht verändern's ihren Stand;
Laub und Gras bleibt unverwefen.

Haltet immer grun das Land.
Balfam. Honig häuﬁg ﬂießen.
und bereichen Berg und Thal;

Auch an Bäumen zu genießen
Hungen Früchten ohne Zahl.
7. Nie zum Untergang da neiget
Sich der helle Sonnen-Schein;

Immer auch der Mond ﬁch zeiget
Unverändert. voll und rein.
Auch die Sternen nicht mehr leiden.
Daß man's treibi zur dunkeln Wacht;

Von dem neuen Licht nie fcheiden.
Fliehen immerzu die Nacht.
8. Du. o Lamm. bift Sonn und Mone

Du der Stadt gibft allen Schein *
Von dir kommt ihr Freud' und Wonne.
Alle durch dich felig fein.

Deiner Freunden Glanz darneben
Wird durch dich den Sternen gleich;
O wie freud- und herrlich leben
Allefammt in deinem Reich!

9, Mit den Palm- und Locher-Zweigen
Herrlich treten fie hervor.
Ihren Sieg damit zu zeigen.
Du felbﬁ führefi ihren Chor.
Groß Frohlocfen wird gehbret.

Weil gelegt iﬁ aller Krieg;
Nichts die fichre Freud' verﬁöret.
Ewig ihnen bleibt der Sieg.

10. Nicht der Gent wird mehr verleßet
Durch des Fleifch's Betriegliclhkeit:
Dies den Stachel nicht mehr weßet
Zum gewohnten Seelen-Streit.

Seind einander wohl gewogen.
Wnnderfriedfam feind verpaart:
Weil der Leib auch angezogen
Nunmehr hat der Seelen Art.
11. Solcher Fried iii gleicher Maffen
Bei der Auserwählten Schaar;
Freudenfeß' auf allen Gaffen
Alle halten immerdar.
Keinen thut der Neid verwunden.

Eins ifi Aller Glück und Ehe;
Lieb ﬁe alfo hat verbunden.
Gleich als ein Perfon da wär.
12. Was Gott Einem hat gegeben.
Allen macht die Lieb gemein z
Was gemein. ein jeder eben
Hat. als wär' es fein allein.
Keiner kann da Spaltung leiden.
Denn es tft der Liebe Reich;
Seind die Kronen fchon verfcheiden.
Macht die Lieb doch alles gleich.

13. Diele Lieb' vom Geiﬁ entzündet.
Immer bleibt in ihrer Glut;
Denn in Gott iii fie gegründet.
In dem lieb- und höchßen Gut.
Aller Herz ihm einverleibet
Hat die göttlich Gütigkeit;
Darum fiets bei allen bleibet

Die gewünfchte Einigkeit. - 20. Iefn. wolleft mir erwerben
Die fo große Freud und Ehr

Gern alsdann ich icht 'wollt' fierben.
Und kein Ding begeht-en mehr.
Meine Seel' haft du verfohnet
Mit dem liebfien Vater dein:
Laß fie auch von dir gekrönet.
Deines Reichs ein Mit-Erb fein.

Johann Scheﬁler. genannt Llngelus Sileﬁus.
(Geb. 1624 zu Breslau. ftudirtc Medicin, wurde Leibarzt bei Kaifer Ferdinand, trat zur katholifchen .Kirche
uber, wurde Vriefler und Rath des Vifchofs von Breslau, [lach am l). Juli 1677.

Seinen Nomen wählte .er

von dem fhanifchen Mhftiker Johannes ab Ungelio. Seine geiftljlhen Lieder (mßeilige Seeicnluft oder geift.
liche Seelenlieder der in ihren Jefum verliebten Vfhche") find voll Jnnigfeit und Zartheit und athenen achte
Boefie. Seine „geiftreiche Sinn- und Schlußreime" ftreifen in ihrem Schwunge ans ilionthciftifche.
Aus der heiligen Seelenluﬁ.

1. Erhebung an die ewige Mehr,
Liebe. die du mich zum Bilde

Liebe. dir ergeb' ich mich.

Dein zu bleiben ewiglichl
Liebe. die für mich gelitten
und geﬁorben in der Zeitz

Deiner Gottheit haft gemacht;
Liebe. die du mich fo milde

Liebe. die mir hat erftritten

Nach dem Fall haft wieder bracht:

Liebe. dir ergeb' ich mich.
Dein zu bleiben ewiglich!
Liebe. die mich hat gebunden
An ihr Zoch mit Leib und Sinn;

Liebe. dir ergeb' ich mich.
Dein zu bleiben ewiglichl
Liebe. die du mich erkoren.
Eh' als ich gefchaffen war;
Liebe. die du Menfch geboren
und mir gleich wardﬂ ganz und gar:

Ew'ge Luft und Seligkeit:

Liebe. die mich überwunden.
und mein Herze hat dahin:
Liebe. dir ergeb' ich mich.

Dein zu bleiben ewiglich.

Rachel (1618-1669)
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Die Kron' wird fein die höchﬁe Ruh.

Liebe. die mich ewig liebet.
Die für meine Seele litt;
Liebe. die das Lösgeld giebet
Und mich kräftiglia) vertritt:
Liebe. dir ergeb ich mich.
Dein zu bleiben ewiglich.
Liebe. die mich wird erwecken
Aus dem Grab der Sterblichkeit;
Liebe. die mich wird umftecken

Mit dem Laub der Herrlichkeit:
Liebe. dir ergeb' ich mich.
Dein zu bleiben ewiglich.

Das Aufhönn der Verlangen;
Diewetl ich werd' in jedem Nu
Das ew'ge Gut empfangen;
Denn weil ich ihn verlangt allhier.

So giebt Gott diefe Krone mir.
Dieß. dieß ift meine Krone!
Die Kron' wird fein die ew'ge Luﬁ
Von Gottes Angeﬁchte;
Von feinem Geift und feiner Bruﬁ.
Von dem dreiein'gen Lichte;
Eins fein mit ihm. das fein. was er.

Ein Geift und ein'ges Wolluflmeer.
Dieß. dieß ifi meine Krvnel

2. Die Krone der ewigen Seligkeii.
(Llbgetürzt.)

Kommt. meine Freund'. und höret an.
Was mir Gott dort wird geben:
Kommt. fchaut. wie man wird angethan
Im ew'gen Freudenlebenl

Kommt. hört mich fingen von der Kron.
Die mir mein Bräutgam. Gottes Sohn.
Wird ewiglich aufleben.
Die Kron' wird fein das helle Licht.

O Zefa. Zefa. wirke doch.
und hilf mich zubereiten!
Behüt mich vor der Sünden Zoch.
Verleih mir Kraft zu ftreitenl
Erhalt mich treu bis in den Tod.

Gib Sieg. daß du mich. füßer Gott.
Kannft ewiglich fo krönen.

3. Aus den Iinn- und Schlußreimen.

Mit dem ich werde fchauen
Der ew'gen Wahrheit Angeﬁcht
Und ihrer Schönheit Auen.
Mit diefer Kron' werd' ich umlaubt.
Weil ich der Wahrheit hab' geglaubt.

Die fliofe.

Die Rofe. welche hier dfeitn äußres Auge
e

bt.

Die hat von Ewigkeit in Gott alfo geblüht.

Dieß. dieß tft mei-ne Kronel

Gott liebt fich allein.

Die Kron wird fein die Sicherheit.
Daß mich nichts kann vertreiben;
Daß ich in folcher Seligkeit

Werd' ewiglich verbleiben.
Mit diefer Krone krönt mich Gott.
Weil ich auf ihn gehofft in Noth.
Dieß. dieß tft meine Krone!
Die Kron' wird fein die Lieblichkeii.

Gott innig zu genießen.
Und in fein ew'ge Süßigkeit
Mit ew'ger Luft zerfließen:
Denn diefe Kron' er nur drum giebt.
Weil ich ihn hab allhier geliebt.
Dieß. dieß tft meine Krone!

Es tft gewißlich wahr. Gott liebet ﬁch
allein

und wer fein ander Er in feinem Sohn
kann fein.
Das Edelfte das Gemeinfte,

Je edeler ein Ding. ie mehr iﬁ es gemein.
Das fpüret man an Gott und feiner Son
nen Schein.
Wnnn der Menfcl) Gott ift.

Eh' als ich Ich noch war. da war ich Gott
in Gott.
Drum kann ichs wieder fehn. wenn ich nur
mir bin tobt.

Joachim Rachel.
(Geb. 1618 ini Dittnarfchen, geft. als Rector zu Schleswig 166l).

Er fchrieb Satjren; neigt in der Dar

fiellung fchon ftarf zu der rhetorifclhen, überhüufenden Manier der zweiten fchlefifchen Schule.)

“ Aus der Satire: Der port.
Wer ein Poet will fein. der fei ein folcher Mann.
Der mehr als Worte nur und Reimen machen kann;
Der aus den Römern weiß. die Griechen hat gefehen.

Was fur gelahrt. beredt, und ﬁnnreich kann beftehen;
Der nicht die Zun e nur nach feinem Willen rührt.
"
Der Vorrath im ehirn. und Salz im Munde fuhrt;

Hoﬁmann (1618-1671).) Eaniß ([634-169].)
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Der durw den bleichen Fleiß aus Schriften hat erfahren.
Was merklichs ift gefchehn vor vielmal hundert Jahren;
Der guten Wiffenfchaft mit Fleiß hat nachgedacht.
Mehr Oel als Wein verzehrt. bemüht zu Mitternawt;
Der endlich aus ﬁch felbft was vorzubringen waget.
Das kein Menfch hat gedawt. kein Menfch zuvor gefagetz

Folgt zwar den Betten nach. doch ohne Dieberei.
Daß er den Höwften gleich. dow Meifter felber fei;
Dazu gemeines Ding und kahle Frah en meidet.
Und die Erﬁndung auw mit fchönen Worten kleidet;

Der keinen lahmen Vers laßt] untern Haufen gehn.
Viel lieber zwanzig wurgt. die nicht fur gut beftehn.

Chriﬁian Hoffmann von Hoﬁnmnnstvaldau.
(Geb. ain 25. Dec. 1618 zu Breslau, geft. ani 18. April 1679 als Vräfident des Breslauer Rath', Er und
Lohenftein find die Führer der fogenannten zweiten icbleijfcbeu Swule; es ift die lftoefie der damaligen
frunzöfifwen Gaianterie, d. h. der abgefeiniteften Sinnlichkeit; die Form natürlich berechnet und vilderreiw.
Dennoch waren dazwifwen auch geifiljwe Gtdjlbie ganz gtiüuﬁg. eben weil alles Machwerk war.)
.

Die weit.
Was ift die Welt und ihr berühmtes
Das iﬁ der Grund. darauf wir Men
Glänzen?
,
n fchen bauen
Was iii die Welt und ihre ganze Prawtlt' und was das Fleifch fur einen Abgott hält!
Ein fwnöder Swein in kurzgefaßten Gränzen. Komm.Seele.kommundlerneweiterfwauen.
Als ﬁw- erﬁreckt der Zirkel diefer Welt!
Ein fwneller Blitz bei fchwarzgewolkterNacht.
Ein buntes Feld. da "Kummerdifteln
Stretch ab von dir derfelben kurzes
grünen.
'
Pranger'.

Ein fchön Spital. fo voller Krankheit ﬁeckt;

Halt ihre Luft 'vor eine fchwere Laft;

Ein Sclavenhaus. da alle Menfchen dienen.

So wirft du' leicht in diefen Port gelangen.

.Ein faules Grab. fo Alabafier deckt:

Da Ewigkeit und Swönheit ﬁw umfaßt.

Friedrich von Canitz.
(Geb. 27_ Nov. 1654 zu Berlin, machte große titeifen, und ftarb 16x19 als geheimer Staatsrath zu Berlin. Man

vmjcffnet fejne Voefie als die glatte .dofvoef-i e, nas) der frunzoﬁfckhen gebildet; frei vorn Lohenfteiirfcheci
Sfbwufg und Swniuci', aber ohne Tiefe und eenften Gehalt. ilebrigens find feiner Verfe nur wenige.)

.Die “ Vergänglichkeit,
1. Des Erdenlebens Pracht iii Sxhaum.
. und feinSYergnugen
Nur Sucüter
alten.jeder
Rauch
ein;Strafen
Weil
Luftundgerechte
Die unvermeidlich dräu'n.
[liegen.
' r i ﬁ nur Unbeﬁand;
Menfchen
2 . HW
müffendieﬁerben.

Der Weltbau felbft vergeht;
Die Wange. die heut gluht. kann morgen

Nichts Zrdifches beﬁeht. [ﬁch enifarben.
3. Nur eine Spanne trennt die Gräber von
Der Tod fchläft niemals ein [den Wiegen
Der erﬁe Tag. da wir im Arm der-Mut
Kann auch der leßte fein.
[ter liegen.
4. Der Tod ehrt keine Zeit. niwts kann

Er achtet alles gleich;

und klopft er. muß der Herr fo wie der
Ins finfire Schattenreich. [Diener gehen
4. Dein Haus. worin du heut behagliw
Es fei groß oder klein. [dich bewirthefi.
Kann morgen. wie dein Schwert. das du

l
.zum Schuhe gürteﬁ.
Dem Sarg. dein Mörder fein.
6. Der Himmel felbft. der früh dir
thauend Segen fpendet.
Bedeckt "ﬁch unverhofft.
Eh' Phobus noch den Lauf inThetis Flu

Mit Wetterwolken oft.

[ten endet.

7. Nie wird auf Erden wohl ﬁw diefer

Drum reiche mir die Hand. [Wechfel ändern.
O Tod. und führe mich iwnell aus der
[ihm widerﬁehen. In der Verheißung Land! [Prüfung Ländern

Bcockes (l680-1747,) Günther (1695-1723)
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Varthold Heinrich Brockes.
(Geb, nm 22. Sept. i680 zu Hamburg, ftudirte die Rechte, bereif'te Italien, und ftarb als iiiathsherr zu Ham.
burg i747. Seine Voeﬁe zeigt fchon die Erhebung zum Beffern und zeichnet fich aus durch Jnnigieit der

Naturbetrachtung und reinen Sinn; die Form jedoch oft breit und fchloerfüliig.

Die Nachtigall.

Ich fchloß nach Hin- und Wieder-warnen.
Es fei- was Himmlifclhes darin.

Ich hörte die Siren der Büfche.
Die wunderfüße Nachtigall.
Wie ﬁe mit klingendem Gezifehe

Mirfrifbliite bei der macht,

Erfüllte Wälder. Berg' und Thal;

Ich fahe mit betrachtendem Gemüthe

Ich hörte ﬁe bezaubernd ftreicheln g
Mit holdem Gurgeln Luft und Ohr;
Es brachte ihrer Kehle Schmeicheln

Die Leiter der Muﬁt hervor.

Iüngﬁ einen Kirfclhbaum. welcher blühte.

In kühler Nacht beim Mondenfchein;
Ich glaubt'. es konne nichts von größrer
j

u

Sie machte Fugen. Paufen. Sprnnge
und Eontrapunkten. daß es ließ.

Ob ﬁe mit taufend Zungen fünge
und in viel hundert Rohren blies.
Bald ifts als ob ﬁe jemand riefe;
Bald kräufelt ﬁe den reinen Schall;
Bald fenkt ﬁe ihn in hohler Tiefe
Durch einen angenehmen Fall.

Es läßt. als wären im Geäder
Von ihrem eingefchränkten Schlund
Vom Wirbelwind getriebne Räder;
So fcharf. fo reinlich und fo rund
Formirt ihr enger Hals die Töne.
Ia. felbﬁ die fchwerﬁen ohne Mich.
Ohn' alles Zwingen. hell und fchöne;
Bald zieht. bald dreht. bald fcharft ﬁe ﬁe.
Kein Fechter fchwingt fo rafch den Degen.
Die Wellen walten nicht fo kraus.
Kein Pfeil kann ﬁch fo fchnell bewegen.
Als ﬁe die Noten bringt heraus.

Zﬁs möglich. dacht' ich. wohnt folch Klingen
So einem kleinen Seelchen bei?

Iﬁs möglich. daß von folchem Singen
Die Quell ein tönend Ständchen fei?
Ein Federchen. drin Ton und Leben?

Ein flügel-fchwingender Gefang?
Ein Schall. ein Hauch mit Haut umgeben?
Ein ﬁngend Nichts? ein bloßer Klang?

In folchen forfchenden Gedanken

Weiße fein.

Es fchien. als war' ein Schnee gefallen;
Ein jeder. auch der kleinﬁe Aft
Trug gleichfam eine fchwere Laﬁ
Von zierlich weißen runden Ballen.
Es ift kein Schwan fo weiß. da nämlich

jedes Blatt.
Indem dafelbft des Mondes fanftes Licht
Selbﬁ durch die zarten Blätter bricht.
Sogar den Schatten weiß und fonder
f
Schwarze hat.
unmöglich. dacht' ich. kann auf Erden
Was Weiß'res angetroffen werden.
Indem ich nun bald hin und her
Im Schatten diefes Baumes gehe.
Sah ich von ungefähr

Durch alle Blumen in die Höhe.
und
Der
Faﬁ
Der
Bei

ward noch einen weißem Schein.
taufendmal fo weiß. der taufendmal
halb darob erﬁaunt. gewahr. [fo klar.
Blüte Schnee fchien fchwarz zu fein
diefem weißen Glanz. Es ﬁel mir
ins Geﬁcht
Von einem hellen Stern ein weißes Licht.
Das mir recht in die Seele ftralte.
Wie fehr ich mich am Jrdifchen ergeße.

Dacht' ich. hat Gott dennoch weit größte
f'
7 Scheiße.
Die großte Schönheit diefer Erden
Kann mit der himmlifcihen doch nicht ver

Vertiefte ﬁch mein muntrer Sinn?

glichen werden.

Johann Chriftian Günther.
(Geb. am 8. April 1695 zu Strigau in Schießen; follte Medjcin ftudiren, fand aber zu viel Beifall in der
Voeﬁe und verirrie fich in ein unftütes Leben, worin er zwifchen Fallen und Bereuen den Frieden der Seele
nicht ﬁnden konnte; er ftarb am 15. Marz 17W. Seine Voeﬁe athmet Wahrheit der Empﬁndung und erhebt
ﬁch auch in der Form über die nieiften feiner Zeitgenoffen.)

1. .Die [eufzende Geduld,
es beﬁer
werdenl"
Alf..Morgen
f ft wird
e, fchw
che Geiﬁ
euzMenge
m in der Befchwerden
a r
Deno die
Ueber allen Abgrund reißt.
Aber ach. ivann bricht der Morgen
und das Licht der Hoffnung an.

Da ich die fo langen Sorgen
Nach und nachvergeffen kann?
WSclalven auf denPtztuderbänken
-. und Ruh',
echfe n d och m*-t
nb
D'*eß mem
' unaufhor
" l"Wh K mn
" ken

Läßt mir keinen Schlummer zu.
Niemand-klagt mein fchweres Leiden.
Dieß- vergroßert Laﬁ und Pein.
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Drollinger (1688-1772.)

Himmel. laß mich doh verfcheiden.
Oder gib mir Sonnenfheinl

Mein feftes Herz zerfpaltenz

Will ih mih doh gerne faﬁen.
Wenn mih nur der Troft erquickt:

Wirf deinen Zorn in Fleifh und Blut.
Weil fo ein Schmerzen linder thut.
Als Balfam auf der Sheitel.

Daß dein ewiges Verlaffen
Mich niht in die Grube fhickt.

Mein ewig Glücke kann kaum blühn.
Wofern ih ruhig lebe.

2. [Wiehl-ung.

Welch füßer holder Gnadenﬁral

Und dort den rechten Shah zu ziehn.
Mich niht der Welt degebe.

Gewohnheit ift ein eifern Kleid;

Verwandelt mich von innen?
Was raubt fobald mir auf einmal

Zerreiß' es durch die Traurigkeit

Die alten Wünfch' und Sinnen?
Mein Herz iﬁ froh. mein Geiﬁ wird frei.
Und reißt der Lüge Band entzwei.

Verﬂuht fei Sorgen. Fleiß und Zeit.
Die ich der Welt verpfändet.
und auf den Dienft der Eitelkeit

An dem er ﬁark gehangen.
Ah Gott. erhalt' den guten Trieb.
und treib' aus Funken Flammen!
Zeßt hab' ih deine Rechte lieb.
Ießt lern' ich mih verdammen;

Iept ﬁnd' ih Luft in Kreuz und Pein:
Die Seele muß geläutert fein
und über Felfen fteigen.

Laß ieho die Barmherzigkeit.
Mein Vater. dih niht halten:
Nein. laß vielmehr durh Schlag und Leid

Gewaltig ﬁarker Pfeile.

So ﬁnnlos angewendet!
Verﬂuht fei alle Wiffenfhaft.
Die niht mit deiner Weisheit Kraft
Des Nächften Heil gebeifert!
Mein Heiland. hilf mir wider mich
Mit deiner Demuth kämpfen.
Und lehre mich vernunftiglich
Auh fremde Shwahheit dämpfen;

Komm. ﬁelle meine Sünd' ans Licht.
und laß dein hohes Angeﬁht
Mich ﬁets zur Beffrung reizen.

Karl Friedrich Drollinger.
(Geb. 1688 zu Durlach, geft. als Mitglied der Regierung zu Bafel 1742, Ein edler viel geachteter Charakter r.
feine Gedichte zwar derftandesmäßig. aber forgfältig gefrilt und zu feiner Zeit-hoch geprlefen.)

Die
Die
Und
Der

4
.Die Athenienfer.
Einft wollten zu Athen. an einem fhönen Morgen.
Bürger ihre Stadt mit einem Gott verforgen.
Stimmen wurden bald bedähtlih abgezahlt.
mit
emeinem
Schußerbittert.
erwählt.
trohizge
Neptun.Schluß
durh Minervens
diefen Shimpf

Hub feinen Dreizacl auf. der See und Flur erfchuttert.
und fprah: ..O blindes Volk. das allen Witt verlor l

So ziehft du denn ein Weib Neptunus Gottheit vor?
Wer könnte. fuhr er fort mit einem herben Lahen.
Dih mehr an Handlung reih. den Feinden furhtbar mahen.
Als ih. der Wellen Herr? Wohlan. es ift erkannt;
Es fei Athen forthin der Narren Vaterland!"
Er fprach. Der Haufe ftund verwirrt. als wie im Schlafe:
Aus Dummheit fühlte kaum ein jeder feine Strafe.
Doch bracht' ein Reft von Witz noch Einem endlich bei.

Was fiir ein kläglihs Ding ein Volk von Narren fei,
Drum naht er ﬁh gebückt zu der Minerven Throne:

„O Göttin. fteure doh dem unverdienten Hohne!
Die Liebe. die dein Volk zu deiner Weisheit trug.

Hat uns darum gebraht. Ah. mah uns wieder klug!“
..Nein. Kinderl fprah ﬁe. neinl Das hab' ich niht in Händen;
Denn. was ein Gott gefügt. kann keine Göttin wenden.
Doch. wenn Neptunus euch Berftand und Wih verkehrt.

So mah' ih. ihm zum Trotz. euh allefammt gelehrt.“
Vernunft und Wiffenfchaft. wir lernen's von Athene.
Sind öfters niht gepaart; heifammen ﬁehn ﬁe fchöne.

Mother-rich (Wi-Will). Simplicifflmus (1669).
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Michael Mofcherofch.
(Geb. 1601 zu Wilftebt im Elias, bekleidete derichiedene Staatsämter und flat-b nach vielfältigen Eriebniffen
1669 zu Worms. Sein Hauptwerk ift: |,Wunderlicbe und wabrhaftige Gefchihte 'lthtlan d et-'s don Sitte

wald“, worin er die Thor-heiten der Welt und feiner Zeit borführt.)

Aus Philander von Zittewald.

König Witihund fprach: Komm herumb zu mir! was? biﬁu ein Teutfcher? Eh.
was hafiu dann für einen närrifhen Wälfchen Gang. Sitten und Geberden an dir?
waß wiltu? wo wiltu hin? biftu närrifh worden? wie geheﬁu daher? als wolteﬁu

danßen oder fpringenz vnd fochtelﬁ mit den Händen als ein Gaucklerz ﬁehe wie er
Schu an hat. wie Bocksfirß. Es nimbt mih niht wunder. daß er gern hat reitten
wollen; ih glaub. er folt ihm die Fiiß abgehen in den hohen Wiilfhen Shuhen oder
wohl gar den Hals abfallen. Was ift das für ein wunderlihes Bücken vnd Ritfhen?

mit dem Kopfk. mit Händen und Ficffen. mit dem ganzen Leib? Du fhnapft mit dem
Kopff zu den Füffen wie ein Tafhen-Meffer daß man auff vnd zuthut. Mehnfiu daß
folhes einen Teutfhen Mann ziere ? weiﬁu was die Wälfhen felbft von ihrem Gram
manhen halten. was du ihnen doh fo niirrifh nachäffefi: mevnfiu niht. daß ﬁe deiner
Einfalt und doppelen Thorheit lahen ? was mehnftu. daß wir folhes Bückens vnd
Büßlens allhie ahten? die wir gewohnt ﬁnd drein zufhmeiffen vnd zufhlagen als die
Blinde. vnd mehr auff vnfer Pferd vnd Vieh' ahten. als auff folhe Lumpenboffen?

- Zhr Teutfhlingel ihr vngerathene Nachkbmmlingel was hitlfft euh folhe newe“
Vnarth? Altes Wefen her! alte Geberden her! In Hiß vnd Froﬁ übet euch. niht in
Schmincken und Shmucken. Alte Herhen her! Alt Gelt her!: Wo iﬁ ewer Alt Gelt
hinkommen. als daß ihr folhe newe Trachten und hoffen darumb erkauffetl vnd den
Außliindifhen all ewre Mittel zuführet. ohn welche fonﬁ fie euh nimmermehr alfo -

wiirden bekriegen. vndertrucken vnd bezwingen konnenl

Aus dem Simplicifﬁmus.
Der Verfnffer biefes berühmten und viel nnchgeahmten Romans von allerlei Lebensabenteuern tour Samuel

Greifenfon von Hirfchfeld, don deffen Leben tnenig mehr bekannt iii, als daß er im dreißigjöbrigert
Kriege Soldat war. Der Roncan reichten 1669, unter dem anagrammatifhen Namen des Verfaffers:
German Shleifheim d. Sulsforb.

Simplex vermeidet. warumb er die Welt
Wieder derlaffen. weils ihm nicht gefällt.

a

Adieu Weltl dann auff dih ift niht zu trauen. noch von dir nihts zu hoffen;
in deinem Hauß iﬁ das Vergangene fhon verfhwunden. das Gegenwärtige verfhwin
det uns unter den Händen. das Zukünfftige hat nie angefangen; das allerbeftiindigﬁe
fällt. das allerftärckﬁe zerbricht. und das allerewigfte nimmt ein Ende; alfo. daß du
ein Todter bift unter den Todten. und in hundert Jahren läft du uns niht eine

Stunde leben.

Adieu Welt! dann du nimfi uns gefangen. und läft uns niht wieder

ledig. du bindefi uns. und löfeﬁ uns niht wieder auff. du betrubeﬁ und tröfieft nicht.
raubeﬁ und giebeft nihts wieder. du verklageft uns. und haft keine Urfache. du ver
urtheileft. und hörefi keine Parthevz alfo. daß du uns tbdtefi ohne Urtheil. und be
gräbeft uns ohn Sterben! Veh dir tft keine Freude ohne Kummer. kein Fried ohn Un
einigkeit. keine Liebe ohne Argwohn. keine Ruhe ohne Furht. keine Fulle ohne Mangel.
keine Ehre ohne Mackel. kein Gut ohne böß Gewiffen. kein Stand ohne Klage. und
keine Freundfchaft ohne Falfchheit. Adieu Welt! dann in deinem Pallaft verheiffet

man ohn Willen zu geben. man dienet ohn Bezahlen. man liebkofet um zu tbden.
man erhöhet um zu ftürßen. man hilffi um zu fällen. man ehret um zu fchänden.
man entlehnet um nicht wieder zu geben. man ﬁraffet ohn Verzeihen. - Behüt dih

Gott Welt! dann in deinem Hauß werden die groffe Herren und Favoriten geﬁürhet.
die unwürdige herfiir gezogen. die Verräther mit Gnaden angefehen. die Getreue in
einen Winckel geﬁellet. die Boßhafftige ledig gelaffen. und die unfchuldige verurtheilt.
den Weifen und Qualiﬁcirten gibt man Urlaub. und den Ungefchickten groffe Befol
dung. den Hinterlifiigen wird geglaubet. und die Aufkrichtige und Redliche haben kei

nen Credit. ein feder thut was er will. und keiner was er thun foll.
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Lobenﬂeta (Wil-kbA). Abraham a St. Clara (1642-17t)9),'

Daniel Caspar von Lohenftein.
(Geb. 1635 zu Nimptfct) in Sihlefien, gift. 1683 als Regierungsrath zu Breslau,

Er fteht mit Hoffmann an

ber Shine der zweiten fälleﬁfmeu Dichtcrfchule, Sein' SchwulftZift als„Lohenftein'fiher Gefctnnacl" bezcichnend

geworden. Er fchrieb geiftljche und toeltllche Gedichte. Dramen und den hiftorifchen Roman „Aruiinius“,

Aus dem Arminius.
Nach faft vollbrachter Mahlzeit ließ Herßog Herrmann ihm einen ganß güldenen
Becher reichen. ﬁand auf. tranck felbten dem Herßoge der Catten Arpus zu. und redete
die Anwefenden mit folgenden Worten an: ..Edle Deutfchen. großmüthige Bands-Ge
noffen; Quintilius Varus hat uns fämbtlich anher beruffen. daß wir unfere Schwerdter
im Blute nnferer Brüder und Bunds-Genoffen. der für Deutfchlands Frevheit und die
Schaub-That des Varus zu rächen ergreiffenden Sicambrer baden folten. Aber fo fehe
fich Varus betrogen ﬁnden wird. wenn er gläubt. daß die Cherusker und Catten nicht
für die allgemeine Wolfahrt ihre Irrungen vergeffen konten. auch Fürﬁ Arpus und

ich allhier einander felbft aufreiben würden: fo "wenig traue ich einigem Anwefenden
Deutfchen zu. daß er glaube. ich wäre für“ die Romer aufgefeffen. und meine Eherusker
wolten wider die Deutfchen einen Sebel zucken. Wir würden nicht mehr unferer Bor
fahren Rahmen zu führen würdig feyn. wenn wir diefes im Schilde führten. odcr
zeithero nicht mehr vom Berhängnüffe wären gedruckt. als durch eigene Kleinmuth zu
Sclaven gemacht worden. Mein Ahnherr Konig Teutobach ließ von des Bürger-Mei
ﬁers Earbo und Silan Legionen nicht ein Bein davon kommen. als felbte ﬁch nur

ihren Nachbarn den Galliern nähertenz und wir konnen die Römifchen Adler zwifchen
dem Rhein und der Elbe ﬂiegen fehen? Teutobach. fage ich. drang mit mehrem
Schrecken als Hannibal durch die felﬁchte Mauren Italiens. fchlug den Manlius und
rieb mit dem Eäpio den Kern des Römifchen Adels auf. Worüber Rom erzitterte.

und felbigen unglückfeligen Tag mit Kohlen in feine Zeit-Regiﬁer fchrieb. und wir
empﬁnden nicht. daß zweh Meilweges von hier in dem Herßen Deutfch-Landes in un
fern heiligen Hevnen unfere Tod-Feinde ihr Lager und Befaßungen haben? Dem

Kavfer Iulius. deffen Thaten die Römer felbft mehr für Gött- als inenfchliai halten.
boten die einigen Sicambrer. ihrer Freunde halber. die bey ihnen über dem Rheine
Zuflucht gefucht hatten. die Spi e. und fagten ihm ftatt begehrter Ausfolgung unter

die Augen: Der Rhein fev die ränßfcheidun zwifchen ihrem Gebiete und dem Rb
mifchen Reiche. Eben "diefe beherßten Sicam rer rennen uns auch dismal den Preiß
ab; indem der großmnthige Melo ﬁch allein an die Römer macht. und ﬁe über dem
Rheine antaftet. auch mit etlicher taufend erfchlagener Feinde ausgelefchtem Leben fei
ner tugendhaften Tochter zu Grabe leuchtet. Wir aber laffen die Saale und Elbe

zinsbar machen. die Lippe und Wefer mit Fefiungen befeßen? Kavfer Iulius fchlug ia
wol die erﬁe Brucle über den Rhein. alleine. nachdem er vernabm. daß die Eatten ﬁch

ihm zu begegnen verfammleten. kehrete er zurücke und brach die Brücke ab; .mevnte
auch feinen Ehren gax genug gethan zu haben: daß er achtzehn Tage auf dentfclyent
Bodem hätte raﬁen konnen: und wir laffen mehr als fo viel Jahre deffen Nachkom
men. von denen wir noch zur Zeit wenige Thaten gefehen. unfere Ehre kräncken. un
fere Güter rauhen. und die Wilkühr über unfer Leben und Kinder ausüben? Die Au

gen gehen mir über. wenn ich bedencke: daß unfere Waffen vom Rofte gefreffen wer
den. wenn wir felbte nicht noch in der Romer Dienften auspnhtenz daß wir unfere
Schwerdter im Blute unferer eigenen Bluts-Verwandten wafchen. nix-d ﬁe wie uns
unter das Ioch der Römer müﬂen fpannen belﬁen. Wolte Gott aber. wir trügen noch
das Ioch rechtfchaﬁenenRomcr und waren nicht Knechte eines einigen üppigen Men

fchen. an dem nichts Romifches als der Nahme. ia der den Römern felbft verächtlich.
und ein Knecht feiner Begierden tft.

Abraham a St. Clara.
(Sein eigentlicher Name ift tllria) Megerle. Er wurde geboren zu Krähenheimftetten in Schwaben 1642 am
4, Juni, trat in den Lluguftinerorden, wurde 166l) Hofprediger in Wien, fpäter Vrovincial feines Ordens, und

ftarv 1709 nach einem edlen, hochwirtfamen Leben, Seine Werte fprudeln beim Craft des Gedankens von Witz
und Humor. Urn belanntelten ift fein „Judas der Erzfclnlm".

Aus „Judas der Erzfchelmtt,
So lang ein Prediger ein fchöne. zierliche. wohlberedte. ein aufgepußte mit Fabeln
und finnreichen Sprüchen unterfpickte Predigt macht. da iﬁ jederman gut Freund.

'trat der Pater Prediger! ein wackerer Mann. ich hor' ihm mit Luft zu 2c. Wann er
aber ein fcharfen

Ernﬁ

anfangt zu zeigen. mit Paulo;

0 111521181111 (Bernie-ij,

Leibnitz (1664-1716).
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o ins-menü (lbrietianj; wann er anfangt. großen Herren die Wahrheit zu fagen. ﬁe follen
doch einmal die Brillen brauhen und nit allzeit durh die Finger fchauen; ﬁe follen

doh mit der Zuﬁiz nicht umgehen als mit einem Spinnengeweb. allwo die große
Vögel durchbrechen. die kleine Mucken bangen bleiben; ﬁe follen doh niht fepn wie
die Diftillirkolben. welhe aus den Blumen den lehren Tropfen herausfaugen: Wann
er anfangt die Wahrheit zu predigen denen hohen bljnjstrig und Räthen. ﬁe follen
lernen 3 zählen. ﬁe follen jene Lection reht lernen. welhe Ehriﬁus feinen Geheimiﬁen
gegeben: Ljsianern (raum ujctietia nernirrj cijxerjtje: Wann er anfangt den Edelleuten

die Wahrheit zu predigen. daß ﬁe denen Barbierern in ihr Profefﬁon ein reifen. und
ihr mehreﬁes Einkommen niht in Wein oder Traid. fondern in Zwiebeln ehe. weilen
ﬁe die Bauern gar zu ﬁark zwiebeln: Wann er die Wahrheit fagt denen Geiftlihen.

daß ﬁe gar oft fepnd wie die Glocken. welhe anderen in die Kirche läuten und ﬁe
felber bleiben daraus; daß ﬁe gar oft fehnd wie die Zimmerleut des Noe. welhe
anderen die Archen gebauet. daß ﬁe ﬁh falvieret. und ﬁe felbften fehnd zu Grund
gangen: Wann er die Wahrheit fagt denen Soldaten. daß ﬁe halsftcirriger Meinung
feynd. als fehe ihr Gewiffen auh privilegirt. aber da heißt es prir-jlegja Brieflügen;
Die Wahrheit dem Magiftrat und den Obrigkeiten. daß ﬁe gar oft fevnd wie ein
Spitalfuppen. worauf wenig Augen: Die Wahrheit denen Mauthnern und Beambten.
daß ﬁe gar zu barmherzig feynd. niht zwar in Beherbergung der Fremdling. wohl
aber des fremden Guts: die Wahrheit .denen Zimmerleuten. daß man bei ihnen allzeit

frifhe Spän. aber zugleih faule Gefpan ﬁnde: Die Wahrheit denen Bäckern. daß ﬁe
gar oft folhe Leut feon. welhe Mehl genug. aber zu wenig Teig zum Semlen neh
men: Die Wahrheit denen Gärtnern. daß ﬁe gar oft den Garten fäubern. aber das
Gewiffen laffen verwahfen und nihts mehrers pﬂanzen als das Weinkrciutel: Die
Wahrheit denen Wirthen. daß ﬁe gar oft Kein-Wein fur Rheinwein. Lugenberger für

Luetenberger ausgeben und öfters auh den Tuchfherern in die Arbeit greifen; Die
Wahrheit denen Bauern. daß ﬁe ﬁh zwar einfaltig fiellen. aber fo einfältig wie die
Shweizerhofen. fo hundert Falten haben; Die Wahrheit denen Kindern. daß ﬁe denen
Paffauer Klingen niht nacharten. dero beﬁe Prob iii. wann ﬁe ﬁch biegen laffen wir.

Wann dergeftalten der Prediger den Scharfhobel brauchen wird. wann er auf folhe
Weis wird die Wahrheit reden. fo bringt ihm folhes Reden Rödern. fo bringen ihm
folhe Wörter Shwerter. fo bringt ihm folhes Sagen Klagen: jujmjcue faatus Zum

alben!, er verfeindt ﬁh allenthalben.
_ Gottfried Wilhelm v. Leibnitz.
(Geb. am 3. Juli 1664 zu Leipzig. ftubirte die Rechte. mochte Reifen. wurde Bibliothekar in Hannover. 1711
dteirhsfreiherr, ftiftete die Berliner Akademie ber Wiffenfcljaften und ftarb 1716 zu Hannover. Ein hervorragen

der, umfaffenber, unermüdljcher Griff mit tiefgreifenden Lejftungen im Iuriftifhen, Gefchihtljhen, Mathema
tifhen, Vhllofophifh en und Thrologifhen. Seine Haupftnerke fchrieb er in Latein und Franzbfifct).
Seine deutfchert Schriften herausgegeben von Guhrauer,

Ueber Uerbefferuug der Teutfehen Sprache.
ch ﬁnde. daß die Teutfhen ihre Sprache bereits hoh ebraht in allem dem. fo
mit den fünf Sinnen zu begreifen und auh dem gemeinen
anne vorkommt; abfon
derlich in leiblichen Dingen. auh Kunﬁ- und Handwerksfahen. weil nämlih die Ge
lehrten faft allein mit dem Latein befhäftigt gewefen und die Mutterfprahe dem ge
meinen Laufe iiberlaffen. welhe nichts deﬁo weniger auh von den fo genannten un
gelehrten nach Lehre der Natur gar wohl getrieben worden. und ih halte dafiir. daß

keine Sprache in der Welt fei. die (zum Exempel) von Erz und Bergwerken reicher
und nahdriickliher rede. als die Teutfhe. Dergleichen kann man von allen anderen
gemeinen Lebensarten und Profefﬁonen fagen. als von Iagd- und Waidwerk. von der
Schiﬁfahrt und dergleichen. Wie dann alle die Europäer. fo auf dem großen Welt
meere fahren. die Namen der Winde und viele andere Seeworte von den Teutfhen.
nämlich von den Sahfen. Normannen. Oﬁerlingen und Niederländern entlehnet.
Es ereignet ﬁch aber einiger Abgang bei unferer Sprahe in denen Dingen. fo man
weder fehen noch fühlen. fondern allein durch Betrachtung erreihen kann; als bei Aus

drinkung der Gewichts-Bewegungen. auch der Tugenden und Laiter und vieler Befhaf
fenheiten. fo zur Sittenlehre und Regierungskunft gehören; dann ferner bei denen noch

mehr abgezogenen und abgefeimten Erkenntniﬁen. fo die Liebhaber der Weisheit in
ihrer Denkkunﬁ und in der allgemeinen Lehre von den Dingen unter dem Namen der

Logik und Metaphoﬁk auf die Bahne bringen; welches alles dem gemeinen Teutfchen
l'
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Cbriﬁian d. Wolﬁ (1679-1754),

Manne etwas entlegen und niht fo üblich. da hingegen der Gelehrte und Hofmann
ﬁh des Lateins oder anderer fremden Sprahen in dergleichen faft allein und. in fo
weit. zu viel beﬂiffen: alfo daß es denen Teutfhen niht am Vermögen. fondern am
Willen gefehlt. ihre Sprache durhgehends zu erheben. Denn weil alles. was der ge
meine Mann treibt. wohl in Teutfh gegeben. fo iﬁ kein Zweifel. daß dasjenige. fo

vornehmen und gelehrteu Leuten mehr vorkommt. von diefen. wenn ﬁe gewollt. auch
fehr wohl. wo nicht beﬁer. in reinem Teutfh gegeben werden konnen.
Chriftian v. Wolff.

:

(Geb. 1679 zu Breslau, Sohn eines Vackermeifters, fiudirte Vhilofophie und Mathematik, wurde mit Leibnitz
bekannt, ward Vrofeffor in Halle, dann wegen feiner Vhilofohhie von feinem Lehrnmte entfeczt, fand Aufnahme
in Heilen. bald von Rußland, Shweden, Frankreich und England hoch veehrt, von Friedrich xl, nach Halle

zurüaberufen, fpüter in den titeichsfrejherrnftatrd erhoben| und ftarb 1754. Seine Vhilofophie (Weltweisheit) war
allgemein verbreitet; feine vier Hauptwerk enthalten die Logik. Melahhhﬁt, Moral und Politik,

Aus der Metaphgfik,
oder Vernünftige Gedanken von Gott. der Welt und der Seele des Menfchen.

Aus der Vorrede: Da ich von Jugend auf eine" große Neigung gegen das
menfhlihe Gefhleht bei mir gefpüret. fo. daß ih alle gluckfelig mahen wollte. wenn
es bei mir ﬁünde. habe ih auh mir niemals etwas angelegener fein laffen. als alle
meine Kräfte dahin anzuwenden. daß Verftand und Tugend unter den Menfhen zu

nehmen möhten. - Aus diefemTricbe kommen auh gegenwärtige Gedanken von
Gott. der Welt und der Seele des Menfhen. auh allen Dingen iiberhaupt. an das
Tage-Liht und follen nun in einer unverrückten Reihe nah einander mit anderen be

gleitet werden. welhe die Erkenntniß der Gluckfeligkeit des menfhlihen Gefhlehtes.
und der wunderbaren Werke Gottes in der Natur vor Augen legen.
Das erfte Kapitel.

z. 1. Wir ﬁnd uns unfer und anderer Dinge bewußt. daran kann niemand zwei
feln. der niht feiner Sinne völlig beraubt iﬁz und wer es läugnen wollte. derjenige
würde mit dem Munde anders vorgeben. als er es bei ﬁh beﬁndet. könnte auh bald
überführet werden. daß fein Vorgehen ungereimet fei. Denn. wie wollte er mir etwas
läugnen oder in Zweifel ziehen. wenn er ﬁh niht felber und anderer Dinge bewußt
wäre? Wer ﬁh nun aber deffen. was er läugnet oder in Zweifel zieht. bewußt iﬁ.
derfelbige iﬁ. Und demnah ift klar. daß wir ﬁnd. s. 2. Vielleiht werden ﬁh einige
verwundern. andere aber. „ die wegen ihrer niht gar zu tiefen Einﬁht mit Erklären
und Beweifen niht wohl konnen zu reht kommen. es gar verlahen. daß ih erft be
weife. daß wir ﬁnd! Denn es iﬁ ja noh kein Menfh unter der Sonnen gewefen.

der folhes geläugnet: und wenn einer ﬁh fo weit verginge. wiirde er niht werth
fein. daß man ihn widerlegte. weil er entweder feines Verﬁandes beraubet wäre. und
alfo niht wüßte. was er fagte. oder fo halsﬁarrig fein müßte. daß er vorfählih wi
der fein beffer Wiffen alles läugnete. Daher auh die allerfeltfamﬁe Secte der Egoi
ﬁen. die vor weniger Zeit in Paris entftanden. und von allen Dingen geläugnet. daß

ﬁe ﬁnd. doh das; Ich bin. zugegeben. - s. 3. Zh hoffe. ﬁe werden bald aufhören.
ﬁch zu verwundern. wenn ih ihnen die Urfahe fage. die mih folhes zu thun bewo
gen. In dem Vorberichte von der Weltweisheit. die ﬁh zu Anfange meiner vernünf
tigen Gedanken von den Kräften des menfhlihen Verﬁandes (Logik) beﬁndet. ifk

angemerkt worden. es müﬁe ein Weltweifer niht allein wiffen. daß etwas möglich
fei, oder gefhehe. fondern auh den Grund anzeigen konnen. warum es möglih ift oder
gefchieht. Da wir nun davon. daß wir ﬁnd. "eine folche Gewißheit haben. daß wir es

auf keine Art und Weife in Zweifel ziehen konnen. fo lieget ihm auh ob. zu zeigen.
woher denn diefe Gewißheit komme. Und weil wir hier die Weltweisheit abzuhandeln
gefonnen ﬁnd. fo müffen auh wir darnah forfhen. woher doh eine fo große Gewiß
heit komme? - s. 4. Und (welhes die andere Urfahe tft) diefe Unterfuhung hat

ihren fehr großen Nahen. Denn wenn ich weiß. warum wir davon eine fo große Ge
wißheit haben. daß wir ﬁnd: fo iﬁ mir bekannt. wie etwas müffe befchaffen fein.
damit ih es fo gewiß erkenne. als daß ih felbft bin. Das iﬁ aber was Großes.

wenn ich von wichtigen Wahrheiten ohne Furcht fagen kann: Sie ﬁnd fo gewiß. als
ih bin. oder auch: Ich erkenne fo gewiß. daß ﬁe ﬁnd. als ih weiß. daß ich bin. Und
iﬁ uns fonderlich hieran viel gelegen. da wir die natürlihe Erkenntniß von Gott und

der Seele. und auch der Welt und allen Dingen überhaupt in einer nnzweifelhaften
Gewißheit auszuführen gefonnen ﬁnd.
-WMWPÄKG-Ü

*eZwi-itcr Theil.
Die Blüte der neueren Literatur.
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Albrecht von Haller.
(1708-1777.)
(Geb. am 16. Oct. 1708 zu Bern; einer der gclchrteflen und tuürdigften Männer des Jahrhunderts; fchon als
Knabe ausgezeichnet durch Sprachtenniniß und wiffenfchaftlichen Eritft; ftudirte bon feinem 15. bis 18. Jahre

in Tübingen nnd Leiden Medicin. bereifete dann England und Frankreia), verlegte fich in Bale( aufMathematii '
und Botanik, durchwanderte 17W für lltﬂanzenknnde die Schweizergebirge, ließ ﬁch als Arzt in Bern nieder,
erhielt 1736 einen Ruf nach Göttingen als Vrofeffor der Arznei, Anatomie und Botanik. ward der Ruhm der
llniberfltüt, .kde 1749 born Kaifer geadclt, kehrte 1753 in fein Vaterland zurück', und lebte als Amman zu
Bern unter fortwiihrenden glänzenden Anerbietnugen von außen, einzig feinem Amir, den Wiffrnfchaften und
religiöd-ﬁttlimern Etnfte geweihet. - Seine Gelehrfaicckeit, begleitet von rührender Befcheidenheit, ift erftaun
lich. fo daß es von ihm heißt: „Es ift fchwer zu lagen, was er nicht wußte"; fein Vrieftoechfel in deutfcher,
[ateiuifchec, franzöﬁfmer, englifcher und italienifmer Sprache üußerft umfangreich (allein mit Geßner in Zürich
-156lateinifct)e); feine lviffenfchaftlichen Forfmungen bilden noch jetzt Quelle und Halthnntt. Seiner Gedichte
find nur wenige, aber hervorragend durch Wahrheit und Craft der Gedanken, wie durch Kürze und Bewälti

gung der Sprache, fo daß er als Würdigfter die neue klaffifche Zeit beginnt und die Nühe eines Klopftoci
ahnen läßt; viele feiner Iugendgedihte hat er verbrannt; die erfte Sammlung 1732, ohne feinen Namenz
das cilteﬁe darin ifi dom 25. März 172.3 (Morgenlied). Später fchriev er einige ftaatswiffeufmaftlime Romane.
„Ufong“, „Alfred" und „Cato“. Er fiarb ain 12. December 1777.)

Vorrede zur eilften Auflage [einer Gedichte (1776).
.Da ich zum eilften Male diefe mehrenthcils in meiner eritenIugend verfertigten
Gedichte herausgebe. davon die erﬁen vor einem halben Jahrhundert gefchrieben ﬁnd.

fo fchaue ich von meinem Alter auf diefe Schriften mit einer gewiﬁen Gleichgültigkeit
zurück; kaum fehe ich ﬁe mehr als meine Arbeiten an. und von der väterlichen Zärt
lichkeit. die ein Dichter für die Früchte feiner Gaben hat. ift bei mir bloß ein Ange
denken übrig geblieben. Seitdem ich von 1725 bis 1736. und von meinem ﬁebzehnten
bis zu meinem achtundzwanzigﬁen Jahre. die metften derfelben aufgefeßt habe. hat
die Dichtkunﬁ. zumal in Deutfchland. eine große Veränderung erlitten. Ich kam in
den Zeiten der leichten. und mit keiner Kritik damals noch eingefchränkten. Art zu rei
men unter die Dichter; bloß ein Hagedorn ﬁng in fait eben diefen Jahren an. in
feinen geiﬁvollen. und mit vieler Sorgfalt ausgemalten Gedichten ein neues Mutter

zu zeigen; denn »Kaniz war. bei allen feinen Naturgaben. doch etwas zu wäßericht und
zu weitläuftig. Man fagte. meine Gedichte feien hingegen zu gedrungen. und die Ge
danken zu kurz ausgedruckt. die Bilder auch nicht genugfam aus einander gefeht. Aber
die Dichter. die nach uns auf den deutfchen Parnaß traten. gingen in dem neuen
Schwunge ihres Vortrages unendlich weiter. Sie entfehten den Reim von feiner fo

lange ungeftörten Herrfchaft. und führten dabei das römifche und griechifclye Silben
maß ein. Da aber die Trochüen und Dakthlen im Deutfchen fait unmöglich den Wohl

klaitg der Alten erlangen können. da der Spondeus im deutfchen Verfe faft unerträg
lich tﬁ. da die vielen ﬁummen e. und die gehäufteu Eonfonanten. die o. die a. die
tönenden as und os. die angenehmen i der Alten. und die ﬂießende Abwechslung mit
Selbﬁlautern nicht erfehen konnen. fo wurde der Urheber der deutfchen Herameter ge
nöthigt. feiner allzu fehr der reimlofen Rede ﬁch nähernden Art zu dichten durch andere
Mittel den über die Profe fich erhebenden poetifchen Anftand zu geben. Man führte
neue. zufammengefehte. emphatifche Wörter ein. man erfand felbft eine neue Wortfu

gung. die mit den alten Sprachen näher überein kommt. Glückliche Dichter wagten ﬁch an
die neue Art zu dichten. und gaben ihr. wie alle großen Beifpiele than. einen Vorzug und
den Beifall des größeren Theiles der deutfchen Nation. Einmal ﬁnd meine Gedichte

gefchriebenz ﬁe in reitnlofe Linien zu überfehen. wäre eine fruchtlofe Beﬁrebung; ich
muß mich damittröften. daß meine in den veralternden Reimen gefchriebenen we
nigen Gedichte an den Franzofen. am Pope. am Hagedorn und "Uz noch einen Schirm

haben. und nicht völlig aus dem Parnaß verdrungen werden konnen. fo lange ihnen
fo mächtige Verbündete bleiben. Was ich für ﬁe unter taufend Abhaltungen habe
thun können. habe ich indeffen gethan. Ich habe ﬁe durchgegangen. und an mancher
Stelle* die Felle nochmals gebraucht; andere find wider alle meine Bemühungen hart
nackig gewefen. Ich habe gefucht. einige Wörter zu lindern. einige danke-le Stellen
aufzuheitern. und die Sprache noch um etwas zu reinigen. Mehr haben mir die fchweretc

Arbeiten von allen Arten nicht zugelaffen. worunter ich mein Leben durchgekampft
habe. und obwohl ich ieht endlich hoffe. in Ruhe und Freiheit meine ubrigen Tage

durchzubringen. fo iﬁ hingegen die Leichtigkeit und das Gelenke weg. mit welchem die
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Jugend ihre Begriffe ausarbeitet. Ich ﬁnde hier ein unüberwindliwes Hinderniß vor.
das ﬁch der Vollkommenheit der Diwtkunft widerfeßt. Die Jugend hat Feuer. Anmuth
und Luft zum Dichten; fie hat aber now keine genugfame Kenntniß der Dinge. ﬁe hat
now nicht genug erfahren. nicht genug abfirahirt. nicht aus vielen ähnlichen Fällen
ihre Gefehe der Natur abgemerkt. nicht die Aehnlichkeit entfernter Bilder. und die

Unterfchiede der ähnlichen. riwtig benimmt. Sie muß allzu allgemeine. und nicht ge
nugfam eigene Begriffe haben. Diefer Mangel muß iin Sittliwen. im Swaufpiele. in
der Epopee ﬁch alle Augenblicke verrathen. Der Wohlklang der Silben un die Rei

nigkeit der Sprawe kann dergleiwen Gedichten einen Reiz zulegen. Aber im

berfehen.

oder wann die Sprache veraltet iﬁ. entdeckt fich die innere Schwäche. Das Alter hat
die Erfahrung. die Ueberdenkung. die Wiffenfchaft. die der Jugend abgeht. Aber ihm
fehlt das Feuer. der leiwte Schwung und die Anmuth. die man feit einiger Zeit mit
einem entbehrliwen fremden Worte Grazie nennt. Eorueille und ein noch lebender
Schriftfteller beweifen diefe unvermeidliwe Mattigkeit eines alten Dichters. Virgil ifk

in meinen Augen zum Theil eben deßwegen fo vortreffliw. weil er in einem mittlern
Alter gedichtet hat. in welchem er das Reife mit dem Angenehmen vereinigte. Seine
eigene Befcheideitheit verleitete ihn. hin und wieder nachzuahmen. und hat ihm den
einzigen gegründeten Vorwurf zugezogen. den man wider ihn aufiverfen kann.
Allzu ﬁarke Gründe helfen mich entfwuldigen; von den fechs Jahren. die feit der
zehnten Auflage verlaufen ﬁnd. habe ich nun drei Jahre ohne Gefundheit. zwifwen
Swmerzen. fchlaflofen Nächten. matten Tagen. und einer ununterbrochenen Reihe von
allerlei Leiden zugebracht. Wann die Seele mit der traurigen Empﬁndung des Ver
wefensihres Körpers befwäfti t wird. fo find freilich alsdann matte Ausdrücke. unge
lenke Silben. halb richtige Re me tiicht mehr folwe Uebel für ﬁe. daß ﬁe die wenigen
ihr noch vorgezählten Stunden zu der Ausbefferuug ihrer jugendlichen Arbeiten anwen
den möge; die Ewigkeit hält ihr den blendenden Begriff ihrer Unendlichkeit vor. ﬁe

iﬁ billig desjenigen einziges Gefwäft. der auf ihrem Rande geht.
Jch übergebe alfo in meinem Alter meine Gedichte zum lehten Male dem Lefer.
gereimt. jugendlich unvollkommen. und nicht genug ausgebeffert. Fern davon. ﬁe zu

vermehren. würde ich einige der Stücke untcrdrucken. wann es nicht zu fpät wäre.
meinem eigenen Gefchmacke zu folgen. und bei einem habe* iw's gewagt. und hätte es
lange fwon wagen follen. Verdrießlich. höchfk empﬁndlich iﬁ es mir. daß ich auf eine
mir unbekannte Weife fwlechte. faft in meiner Kindheit aufgefehte. und von mir eben
fowohl verworfene Gedichte muß abgedruckt fehen. als diejenigen. die ich klüger verbrannt
habe. Jch hoffe dennoch. man werde mich nicht aus den Gedichten beurtheilen. die iw
felber als allzu unreif verworfen habe,
_

Bern. den 21. September 1776.
Aus dem Gedichte: „Die Alpen“ (1729).
(Das Gedicht enthalt 49 Strophen.)
..Oiefes Gedicht ift dasjenige, das mir am fwwerfien geworden ift. Es war die Frucht dcr großen Alber-reife,
die ich Un. 1728 init dent jetzigen Herrn Canonico und Vrofeffor Geßner in Zürich getdan hatte.

Die

[karten Vorwürfe lagen mir lebhaft im Gedüwtniß. Aber ich wählte eine befwtoerliwcülrt von Gedichten, die
niir die Arbeit unnöthig vergrößerte. Die zchenzciliwten Strophen, die ich brauchte, zwangen mich, fo viele
befondere Gemälde zn machen, als ihrer felber waren, und allemal einen ganzen Vorwurf init zehn Linien zu
fchijcßen. Die Gewohnheit neuerer Zeiten, daß die Stärke der Gedanken in der Strophe allemal gegen das
Ende fteigen muß, machte mir die Ausführung noch fchwercr. Ich wandte die Nebenftunden vieler Monate
zu diefen ldenigen Rennen an, und da alles fertig war, geﬁel mir fehr vieles nicht. Man fceht auch ohne mein
Wurden noch viele Spuren des Lohenfteinifwen Gefchmacts darin."

1. Verfuwss. ihr Sterbliche. macht euren Zufkand beffer.*
Braucht. was die Kunft erfand. und die Natur euch gab;
Belebt die Blumenﬂur mit ﬁeigendem Gewäffer.

Theilt nach Korinths Gefeß gehau'ne Felfen ab;
umhängt die Marmorwand mit perﬁfchen Tapeten.
Speiﬁ Tunkins Neﬁ ii) aus Gold. trinkt Perlen aus Smaragd;

Schlaft ein beim Saitenfpiel. erwachet bei Trompeten.
Räumt Klippen aus der Bahn. fchließt Länder ein zur Jagd;
Wird fwon. was ihr gewiinfwt. das Schickfal unterfchreiben i

Ihr werdet arm im Glück. im Reichthiim elend bleiben.
*) Inbifwe Schwalbennefter.
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2. Wann Gold und Ehre ﬁch zu Elivesk) Dienﬁ verbinden.
Keimt doch kein Funken Freud7 in dem verﬁörten Sinn.
Der Dinge Werth ift das. was wir davon empfinden.
Bor feiner theuren Laft ﬂieht er zum Tode hin.
Was hat ein Fürﬁ bevor. das einem Schäfer fehlet?
Der Zepter ekelt ihm. wie dem fein Hirtenfiab.
.

Weh ihm. wann ihn der Geiz. wann ihn die Ehrfucht quälet.
Die Schaar. die um ihn wacht. hält den Berdruß nicht ab;

Wann aber feinen Sinn gefehte Stille wieget.
Entfchläft der minder fanft. der nicht auf Eidern lieget?
3. Beglückte güldne Zeit. Gefchenk der erfien Güte.

O. daß der Himmel dich fo zeitig weggerückti
Nicht. weil die junge Welt in ftetem Frühling blühte.

und nie ein fcharfer Nord die Blumen abgepftücit;
Nicht. weil freiwillig Korn die falben Felder deckte.
und Honig mit der Milch in dicken Strömen lief;

Nicht. weil kein kühner Löw die fchwachen Hürden fchreckte.
und ein verirrtes Lamm bei Wölfen ﬁcher fchlief;
'
Nein. weil der Menfch zum Glück den ueberﬁuß nicht zählte.
Ihn! Nothdurft Reichihum war. und Gold zum Sorgen fehlte.
4. Ihr Schüler der Natur. ihr kennt noch güldne Zeiten!
Nicht zwar ein Dichterreiclh voll fabelhafter Pracht;

Wer mißt den äußern Glanz fcheinbarer Eitellciten.
Wann Tugend Mich' zur Luft. und Armuth glücklich macht?
Das Schickfal hat euch hier kein Tempe zugefproehen.
Die Wolken. die ihr trinkt. ﬁnd fchwer von Reif und Stral;

Der lange Winter kürzt des Frühlings fpäte Wochen.
und ein verewigt Eis umringt das lühle Thal;
Doch eurer Sitten Werth hat alles das verbeffert.

Der Elemente Neid hat euer Glück vergröffert.
5. Wohl dir. vergnügtes Volk! o. danke dem Gefchicie.
Das dir der Laiter Quell. den Ueberfluß. verfagt;
Dem. den fein Stand vergnügt. dient Armuth felbﬁ zum Glücke.

Da Pracht und Ueppigkeit der Länder Stühe nagt.
Als Rom die Siege noch bei feinen Schlachten zählte.
War Brei der Helden Speis. und Holz der Götter Haus;
Als aber ihm das Maß von feinem Reichthum fehlte.
Trai bald der fchwächfte Feind den feigen Stolz in Graus.

Du aber hüte dich. was Größers zu begehren.
z
So lang die Einfalt dau'rt. wird auch der Wohlftand währen.
*
*
*
33. Wenn Titans erﬁer Stral der Gipfel Schnee vergüldet.
und fein “verklärter Blick die Nebel unterdrückt.
So wird. was die Natur am prächtigften gebildet.
Mit immer neuer Luft von einem Berg erblickt;
Durch den zerfahrnen Dunft von einer dünnen Wolke

Eröffnet fich zugleich der Schauplaß einer Welt:
Ein weiter Aufenthalt von mehr als einem Bolle.

Zeigt alles auf einmal. was fein Bezirk enthält;
Ein faufter Schwindel fchließt die allzu fchwachen Augen.
Die den zu breiten Kreis nicht durchzuﬁralen taugen.
34. Ein angenehm Gemifch von Bergen. Fels und Seeen.

Fällt nach und nach erbleicht. doch deutlich ins Geﬁcht;
Die blaue Ferne fchließt ein Kranz beglänzter Höhen.
Worauf ein fchwarzer Wald die legten Stralen bricht.

Bald zeigt ein nah Gebürg die fanft erhobnen Hügel.
Wovon ein laut Geblök im Thale wiederhallt;
Bald fcheint ein breiter See ein Meilen langer Spiegel.
Auf deifen glatter Flut ein zitternd Feuer wallt;
fi) Clive, Begründer der engljfchen Macht in Oftiirdien.
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Bald aber öffnet ﬁch ein Strich von grünen Thälern.
Die. hin und her gekrümmt. ﬁch im Entfernen fchmalern.
35. Dort fenkt ein kahler Berg die glatten Wände nieder.
Den ein veriährtes Eis dem Himmel gleih gethurmtz
Sein froftiger Krhftall fhickt alle Stralen wieder.
Den die geﬁieg'ne Hih' irn Krebs umfonﬁ beftürmt.
Niht fern vom Eife ftreckt. voll fntterreiher Weide.
Ein fruchtbares Gebürg den breiten Rücken her z

Sein fanfter Abhang glänzt von reifendem Getreide.
Und feine Hügel ﬁnd von hundert Herden fhwer.
Den nahen Gegenftand von unterfchiednen Zonen.

Trennt nur ein enges Thal. wo kühle Shatten wohnen.
36. Hier zeigt ein fteiler Berg die mauergleihen Spihen.
Ein Waldﬁroln eilt hindurh. und ﬁürzet Fall auf Fall.
Der dick befchäumte Fluß dringt durch der Felfen Ritzen.
Und fchießt mit iäher Kraft weit über ihren Wall;
Das dünne Waffer theilt des tiefen Falles Eile.
In der verdickten Luft fchwebt ein bewegtes Grau;
Ein Regenbogen firalt durch die zerﬁänbten Theile.
und das entfernte Thal trinkt ein beftändigs Thau.
Ein Wandrer fieht erftaunt im Himmel Ströme ﬂießen.
Die aus den Wolken fliehn. und ﬁch in Wolken gießen.
37. Doch. wer den edlem Sinn. den Kunft und Weisheit fhärfeu»
Durchs weite Reich der Welt. empor zur Wahrheit fhwingt.
Der wird an keinen Ort gelehrte Blicke werfen.
Wo niht ein Wunder ihn zum Stehn und Forfchen zwingt.

Macht durh der Weisheit Licht die Gruft der Erde heiter.
Die Silberblumen trägt. und Gold den Bähen fchenktz
Durchfuht den holden Bau der buntgefhmürkten Kräuter.
Die ein verliebter Weft mit frühen Perlen tränkt:
Zhr werdet alles fchön. und doh verfhieden ﬁnden.
und den. zu reichen Shah ﬁets graben. nie ergründen.
Die Tugend.

1729.

(An Herrn Hofrath Drollinger.)

..Ich habe bei diefern kleinen Gedichte nicht viel zu fagen. Damals war diefes Silbcnmaß etwas llugelvbhrc
licher-es als jetzt. Ich rathe aber niemanden. es nachzuahmen, da es die Gedanken fo fehr einfchrünkt. und über,

haupt die vielen einﬁlbigen

örter die deutfche Sprache bequemer zu den Jamben machen."

Freundl die Tugend tft kein leerer Namen.
Aus dem Herzen keimt des Guten Samen.

Und ein Gott in's. der der Berge Spitzen
Röthet mit Blihen.

Laßt den Fretgetft mit dem Himmel fherzen.
Falfhe Lehre ﬂießt aus b'ofen Herzen.
und Verachtung allzu ﬁrenger Pflihten

Iﬁ es Thorheit. die die Herzen bindet.
Daß ein jeder fich im andern ﬁndet.

Und zum Lösgeld feinem wahren Freunde
Stürzt in die Feinde?
Füllt den Titus Ehrfucht mit Erbarmen?
Der das Unglück hebt mit milden Aruren.
Weint mit andern. und von fremden Rüthen

Dient für Verrichien.
Nicht der Hochmuth. niht die Eigenliebe.

Würdigt zu bluten.
Selbft die Bosheit ungezäumteFJugend

Nein. vom Himmel eingepflanzte Triebe
Lehren Tugend. und daß ihre Krone
Selbﬁ ﬁe belohne.

Kennt der Gottheit Bildniß in der Tugend.
Haßt das Gute. und muß wahre Weifen
Heimlich doch preifen. t

Ins Verﬁellnng. die uns felbft bekämpfet.
Die des Gähzorns Feuerftrörne dämpfet.

Zwar die Lafter blühen und vermehren.
Geiz bringt Güter. Ehrfucht führt zu Ehren.

Und der Liebe doh fo fanfte Flammen
Zwingt zu verdammen ?
Jft es Dummheit. oder Lift des Weifen.
Der die Tugend rühmet in den Elfen.
Deffen Wangen. mitten in dem Sterben.

Bosheit herrfchet. Schmeichler betteln Gna

Nie fich entfärben?

Tugenden fchaden.
[den.
Doh der Himmel hat noch feine Kinder.
Fromme leben. kennt man ﬁe fhon minder.

Gold und Perlen ﬁnd't man bei den Mohren.
Weife bei Thoren.

Albreht von Hauer 6708-1777.)
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Aus der Tugend ﬂießt der wahre Friede.

Einen Weifen kleidet Leid wie Freude.

Wolluﬁ ekelt. Reichthum macht uns-made.
Kronen drucken. Ehre blend t niht immer.

Tugend ziert beide.
Zwar der Weife wählt nicht fein Geh-Wicke

Tugend fehl* nimmer*

[Willen.

Doh er wendet Elend felbﬁ zum Glücke;

Drum. o Damon! geht's mir nichtqnach

Fällt der Himmel. er kann Weife decken.

So will ich mich ganz in mich verhalten.

Aber niht fhrecken,

Aus dem Gedichte:

„bieder den iilrfprung des Url-eien* 1734.

..Diefes Gedicht habe ich allemal mit einer vorzüglichen Ljebe angefehen. Die mir wohl bekannte bkauhigkeit
einiger Stellen entfhuldigte ich mit der moraiifhen Unmöglichkut, getoiffe Vorwürfe zugleich ftark, und dennoh
angenehm zu malen. Die lange Mühe, die ich daran gewandt,und bie über ein Jahr gedauert hat, vermehrte
meine Liebe, indem uns ordentlich alles lieber ift, was uns theater zu ftehen kommt. Ich unterzog mich diefel
Arbeit aus Hocbachtung für einen Freund, der die Früchte feiner reifen Tugend fchon lüngfl in der Ewigkeit

genießt. Das Ende geﬁel ihm am wenigflen. Er fah es für zu kurz, zu abgebrochen und zu undollftündig an,
Es können in der That noch deffere llrfachen für die Mängel der Welt gefagt werden. Aber ein Dichter tft
kein Weltweiter; er malt und rührt, und ertdeifet [richt. Ich habe alfo djeies Gedicht unverändert beibehalten|

ob ich wohl bei gewiffen Stellen hätte wünfcheir mögen, daß ich die nümlichen Dinge deutlicher und fijeßenber
hatte lagen können. Jetzt, da mir die nahe Ewigkeit alles in einem ernfihaften Lichte zeigt, ﬁnde ich, die Mitte(
feien unverantwortlich derfhioiegen worden, die Gott zum Wiederherftellen der Seelen angewendet hat; die
Menfhtoerdung Chrifti, fein Leiden, die aus der Ewigkeit uns derkündigte Wahrheit, fein Genugthun für unfere
Sünden, das uns den Zutritt zu der Begnadigung eröffnet, alles hätte gefagt werden follen. Ich könnte wohl
zur Entichuidigung fagcn, die Gcifter feien in meinem Gedichte mit dem Menfheir als Knechte des nebels be

fcizrieben, und für die Geifier habe Gott feinen Mittler gefchickt. Ich könnte mich auch auf die Macht der Sünde
berufen, die ungeachtet des derdienfilihen Leidens Jefu bei den Menfchen herrfhet. Ich fühle aber dennoch,
daß in einem Gedichte, deffen Verfaffer Gottes Gerechtigkeit und Güte dertheidigen wollte, alles hätte gefolgt

werden tollen, was Er zu unferer Errettung gethan hat. Uber damals war mein Entwurf ganz allgemein und
nhiiofophifchnmd jetzt ifl es mir nicht mehr möglich, ein ohnedem fafk cneinenrüfte überfteigendes Werk umzugießen.“
(Das Gedicht enthält 606 Verfe, in drei Büher gctheilt.)

3 w e i t e s B u ch.

j Im Anfang jener Zeit. die Gott allein beginnet.
Die ewig ohne Ouell “und unverﬁegen rinnet.
Geﬁel Gott eine Welt. wo nah der Weisheit Rath
Die Allmaht und die Huld auf ihren Schauplatz trat.
VerfchiednenWelten Riß lag dor Gott ausgebreitet.
Und alle Moglihkeit war ihm zur Wahl bereitet:
Allein die WeicZheit fprach für die Vollkommenheit.

Der Welten wurdigﬁe

ewann die Wirklichkeit.

Befruhtet mit der Krat des wefenreichen Wortes

10, Gebiert das alte Nichts; den Raum des öden Ortes
Erfüllt verfhiedner Zeug; die regende Gewalt
Erliefet. trennet. mifht und fhriinkt ihn in Geftalt.

Das Dihte zog ﬁch an. das Licht und Feuer ronnen.
Es nahmen ihren Pla

Die Welten wälzten

die neugebornen Sonnen;

h. und zeichneten ihr Gleis.

Stets flüchtig. fiets gefenkt. in dem befohlnen Kreis.
Gott fah und fand es gut; allein das ﬁumme Dihte
Hat kein Gefühl von Gott. noch Theil an feinem Lichte;

Ein Wefen fehlte noch. dem Gott fich zeigen kannt*
20. Gott blies. und ein Begriff nahm Kraft und Wefen an.
So ward die Geifterwelt. Verfhiedne Maht und Ehre

Vertheilt. nah Stufen Art. die unzählbaren Heere.
Die. ungleich fait vom Glanz des mitgetheilten Lichts.

In langer Ordnung ftehn von Gott zum öden Nihts,
Nach der verfchiednen Reih' von fühlenden Gemiithern
Vertheilte Gott den Trieb nah angemeffnen Gütern;
Der Art Vollkommenheit ward wie zum Ziel gefteckt.

Wohin der Geifter Wunfh aus eignem Zuge zweckt.
Doch hielt den Willen nur das zarte Band der Liebe.
30. So daß zur Abart felbft das Thor geoffnet bliebe.
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und nie der Sinn fo fehr zum Guten ﬁch bewegt;
Daß nicht fein erfier Wink die Wag fchal überfclhlägt.

Denn Gott liebt keinen Zwang; die Welt mit ihren Mängeln
Jﬁ beffer als ein Reich von willenlofen Engeln;
Gott hält für ungethan; was man gezwungen thut;
Der Tugend uebung felbft wird durch die Wahl erfi gut.

Gott fah von Anfang wohl; wohin die Freiheit führet;
Daß ein Gefchöpf ﬁch leicht bei eignem Li chi verlieret;
Daß der verbund'ne Leib zu viel vom Geiﬁe heifcht;
40, Daß das Gewühl der Welt den fchwachen Sinn beräufcht;
Und ein gemeifner Geift nicht ﬁeis die Kette ﬁndet;
Die den efondern Sah an den gemeinen bindet.

Zu Gottes Freud' erfehn; zu edel für die Zeit;
Vergefien wir zu leicht den Werth der Ewigkeit;
Des Aeußern Zauberglanz verdeckt die inn're Blöße;
Die ﬁärkre Gegenwart erdriickt des Fernern Größe.
Wer ifi's; der allemal der Neigung Stufe mißt;

Wo nur das Mittel gut; fonfi alles Lafier iii?
Kein endlich Wefen kennt das Mitfein aller Sachen;
50. und die Allwiffenheit kann erﬁ unfehlbar machen.
Gott fah dies alles wohl; und doch fchuf er die Welt;

Kann etwas weifer fein; als das; was Gott gefällt?
Gott; der im Reich der Welt ﬁch felber zeigen wollte;
Sah; daß; wenn alles nur aus Vorfchrift handeln follte;

Die Welt ein Uhrwerk lvird; von fremdem Trieb befeelt;
und keine Tugend bleibt; wo Macht zum Laﬁer fehlt.
Gott wollte; daß wir ihn aus Kenntniß follten lieben;

und nicht aus blinder Kraft von ungewählten Trieben;
Er gönnte dem Gefchöpf den unfchähbaren Ruhm;
60. Aus Wahl ihm hold zu fein; und nicht als Eigenthum,
Der Thaten Unterfclheid wird durch den Zwang gehoben;
Wir loben Gott nichi mehr; wann er uns zwingt zuloben;

Gerechtigkeit und Huld; der Gottheit Arme; ruhn;
Sobald Gott alles wirkt; und wir nichts felber thun,
Drum überließ auch Gott die Geiﬁer ihrem Willen;
und dem Zufammenhang; woraus die Thaten quillen.
Doch fo; daß feine Hand der Welten Steu'r behielt;
und der Natur ihr Rad muß iiehn; wann er beﬁehlt.
So kamen in die Welt die neuerfchaffnen Geiiier;

70. Vollkommenes Gefchbpf von dem vollkommnen Meiner.
In ihnen war noch nichts; das nicht zum Guten trieb;

Kein Zug; der an die Stirn nicht ihren urfprung fchrieb;
Ein jedes Einzle war in feiner Art vollkommen.

Dem war wohl mehr verliehn; doch jenen nichts benommen..
Aus dem unnollftöndigen Gedichte: „Ueber die Ewigkeit.“ (1736,)
Furchibares Meer der erniien Ewigkeiti
uralter Quell von Welten und von Zeitenl
unendlichs Grab von Welten und von Zeit!

Beﬁändigs Reich der Gegenwärtigkeiti
Die Afche der Vergangenheit

Jft dir ein Keim von Künfiigkeiten.
Unendlichkeit! wer miifet dich?
Bei dir iind Welten Tag'; und Menfchen

Augenblicke.

[ist ﬁch;

Vielleicht die taufendfie der Sonnen wälzt
und taufend bleiben noch zuriicke.

Wie eine uhr; befeelt durch ein Gewicht;
Eilt eine Sonn'; aus Gottes Kraft bewegt:

Ihr Trieb läuft ab; und eine 'zweite fchlägt;
Du aber bleibft; und zählft ﬁe nicht.
Der Sterne ﬁille Maieftät;
Die uns zum Ziel befeftigt fteht;
q
Eit vor dir weg; wie Gras an fchwulen
Sommertagen;

Wie Rofen; die am Mittag jung;
und welk ﬁnd vor der Dämmerung;
Jﬁ gegen dich der Ungelﬁern und Wagen,

Als mit dem llnding noch das neue
Wefen rung;
und; kaum noch reif; die Welt ﬁch aus dem
Abgrund fchwung;

Friedrich von Hagedorn
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Eh als das Schwere noch den Weg zum
Fall gelernet.
und auf die Naht des alten Nihts
Sih goß der erﬁe Strom des Lihts.
Warﬂ du. fo weit als iht. von deinem

Die fhnellen Schwingen der Gedanken.
Wogegen Zeit und Shall und Wind
Und felbﬁ des Lihtes Flügel langfam ﬁnd.
Ermuden überdir und hoffen keineShranken .
Zh häufe ungeheure Zahlen.

Quell entfernet.
Und wann ein zweites Nihts wird diefe

Gebirge Millionen auf z
Ih wälze Zeit auf Zeit. und Welt auf

Welt begraben.
Wann von dem Alles felbﬁ nihts bleibet

Und wann ih auf dcr Mark des End

als die Stelle.
Wann manher Himmel noh. von andern
Sternen helle.

Wird feinen Lauf vollendet haben:
Wirft du fo jung als jeßt. von deinem
Tod gleich weit.

Gleih ewig künftig fein. wie heut.

Welten hin.
lihen nun bin.
Und von der fiirhterlihen Höhe
Mit Shwindelir wieder nah dir fehe:
Ift alle Macht der Zahl. vermehrt mit
laufend Malen.
Noh niht ein Theil von dir;
Ih tilge ﬁe. und du liegft ganz vor mir.

Friedrich von Hagedorn.
(1708 -175-1.)

Geb. B. Uoril1708 zu Hamburg, 'iudirte in Iepq die Rechte. ging 1729 als Gefanbtfhafts-Seeretör nach
London, und wurde 1733 in Hamburg als Secretar bei ber engljfcilen Gefanbtfhaft angeftcllt; er ftarb am 28.

Oct. [Wu-Seine Gedichte ﬁnd Fabeln, auakreoirrifhe Lieder und Lehrgebjchte. mejft ausgezeichnet durch Reinheit
und Leichtigkeit der Sprache. wir durch ben friiher!, heiteren Ton. toelcher der Verfönlihkrit des Dichters eigen
war. Er bildet jn mancher Hinﬁht einen Gegcnfalz zu Haller; er genießt und ﬁeht. wo jener ftrebt und denkt.

Betrachtungen tiber einige Eigenfchaften Gottes,
(klbgekürzt.)

4. Das Schwert des ?freu iﬁ voll vom

1. Herr. deffen Weisheit ewig iii!
Herr. der du aller Wefen Quelle.
Erhabner. als der Himmel biﬁ.

Zu Bozra hält der Herr ein Schlahten;

ut.

Und tiefer. als die tieffte Hölle!

Zu Edom tilget er die Brut

Wer mißt den Donner deiner Mahr?

Der Rotten. die fein Wort verachten.

Du breiteﬁ aus die Mitternaht.

Auch Zions Friedensengel weint.
Bis Gott ﬁh aufmaht und erfheint;
Und Saron iﬁ wie ein Geﬁlde;
Man ﬁeht den Libanon zerhaun.
In Bafams Triften herrfht nur Graun.
Und Earmels Aehre_ wähft dem Wilde.

Du zählﬁ die Stern' als eine Herde.
Dem Winde gibft du fein Gewicht.
Dem Waffer Maß. den Sonnen Liht.

Und hängft an nihts die Laﬁ der Erde.
2. Der Herr iﬁ Gott. Liht ift fein Kleid.
Er fhilt; des Himmels Säulen zittern;

5. Die Völker ﬁnd zu Kalk verbrannt.

Sein Zorn verzehrt. fein Blitz gebeut.

Wo. Herr! dein Feuer angegangen.

Er maht den Weg den Ungewittern.

Man rafft Gefangene wie Sand;

Er hat den Himmel ausgefpannt.

Es bebt die Veﬁe diefer Welt.
Sie kennt der Allmaht fhwere Rehte.
Ihr Schöpfer tft es. der ﬁch zeigt.
Die Sonn' erfchrickt. die Erde fhweigt.

Die Fiirﬁen leoken Staub wie Shlangen.
Es wird der Schlöffer tojifter Neft
Der Straußen Sitz. der Drahen Neft.
So wird die leere Stadt zerbrohen.
So wird das bange Land beraubt:
Des Frevels Fluch fällt auf fein Haupt.
Der Gottes Herren Hohn gefprohetr.
6. Herri wer erhebt. wie du. die Hand?
Wer darf mit dir. o Rihteri rehten?
Wer thut den Kräften Widerftand.
Die Iuda. fo wie Affur. fhwähten?
Dem Arm. der Könige zerfhmeißt.
Die Bande feines Volks zerreißt.
Und die Gewaltigen zerfhläget?
Dem Herrn. der nur die Stolzen beugt.
Den Frommen feine Wege zeigt.

Es zagt das mmfhliche Gefchlechte.

und ﬁe auf Adlers Flügeln träget?

Aus feinem Munde kommt Berftand.
Und Weisheit iﬁ fein göttlich Hauchen;
Sein Odem zündet und belebt.
Er fchaut die Erb' an. und ﬁe hebt;

Er rührt die Berg' an. und ﬁe rauhen.
3. Er fpriht. fo muß ein ganzes Heer

Sein ausgefandter Engel wiirgen.
Der Winde Mund erzahlt's dem Meer.

Das Meer verkündigts den Gebirgen.
Es zittern Berg und Wald und Feld.
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7. Allein. was ift der Menfh vor dir.
Daß du. o Herrfhert fein gedenkeﬁ?

Du fchenkﬁ das zarteﬁe Gefühl.
Der Größen Wiffenfhaft den Spinnen.

Was ift dies Land? und was ﬁnd wir.f
Die du mit Wolluﬁ reichlich tränkeﬁ?
Es ift vor dir der Welten Bau
So wie_ ein Tropf vom Morgenthau.
Du Meer der Wunder und der Wonne!
Es tft. in Anfehn deines Lichts.

Du lehrft den Storh die Reifezeit.

Die Sonne felbft ein Punct. ein Nihts:
_ Nur Gott. der Herr. ift Schild und Sonne.
8. Gott unfrer Väter und ihr Ruhm.
Held. Ueberwinder und Gebieter.
Du Heiliger im Heiligthum.
Erbarmer. Vater. Menfhenhüter!
Was dort dein Mund zur Witwe fpriht.
Das mitleidvolle: Weine nihtl
Das fprihﬁ du noch. du Gott der Treue!
Und deinen Zorn entwaﬁnet oft
Ein Seufzer deß. der auf dich hofft.
Und Eine Zähre wahrer Reue,
9. Das Gute kommt aus deiner Hand.
Du krönﬁ das Jahr mit deinem Segen;
Durch dih befruhtet ﬁch das Land.

und diirre Furchen tränkt dein Regen.
Wie iﬁ des Schöpfers Bild fo fhönl
Sein Himmel. feine Wolken ftehn
So feﬁ wie ein gegofﬁner Spiegel!
Die Auen ﬁnd an ?lehren reich.
Man iauhzet und beﬁngt zugleih

Der Anger Reiz. die Luft der Hügel.
10. Der Himmel und die Erd' iﬁ dein.
Und alles lebt von deinen Gaben.
Du heißeft Wüﬁen fruhtbar fein.

Und fättigft auch die jungen Raben.
Nichts feßet deinem Rath ein Ziel:

Du gibﬁ der Ameif' Emﬁgkeit.
Den Bienen Reih und Königinnen.
11. Wo ﬁndet ﬁh der WeisheitBahn ?

Und wo ift des Verﬁandes Stätte?
Wer thut. was Salomo gethan.
Und fuht ﬁe eifrig im Gebete?
Ihr. deren Dünkel alles mißt.
Trefft das kaum., was auf Erden iﬁ:
Wer will des Hbhften Himmel kennen?
Wir fehn in feinem Licht das Licht.

Den hohen Augen glückt es niht.
Das Wefen von dem Shein zu trennen.
12. Es iﬁ ein endliher Verﬁand
Mit Wahn und Dunkelheit umfangen.
Eh er. o Wahrheit! dih erkannt
Und ihm dein Leitﬁern aufgegangen.
Wie wirﬁ du doh fo oft verfehlt.

Wann Ungewißheit lange wählt.
Und endlih dih zu ﬁnden glaubet?
Bis dir der helle Sieg gelingt.
Der durh des Zrrthums Blendwerk dringt
Und ihm Gewalt und Nebel raubet.

13. Wie. wann ein Wandersmann verirrt.
Wann Naht und Shatten alles decken:
Wann Furcht und Zweifel ihn verwirrt.
Und die Erfhrockneu andre fhrecken:
D. wie laht dem das erfte Liht.
Das aus den grauen Wolken briht.
Und uns den rothen Morgen zeiget!
Ein neuer Luftreiz fhmückt die Welt;
Die Maht der Finfterniife fällt.

Und Glanz und Muth und Freude ﬁeiget.

Aus dem Gedichte: „Die Glürkfeligkcittt.
Es ift das wahre Glück an keinen Stand gebunden:
Das Mittel zum Genuß der fhnellen Lebensﬁunden.
Das. was allein mit Reht beneidenswürdig heißt.
Zﬁ die Zufriedenheit und ein gefehter Geift.

Der ift des Weifen Theil. Die Nerven und die Stärke
Des männlihen Geinuths ﬁnd nicht des Zufalls Werke.
Die Weisheit ﬁndet ﬁch in würdiger Geﬁalt
Bei jeglihem Beruf. in jedem Aufenthalt.

Sie dichtet im Homer. gibt im Lvkurg Gefehe.
Befhämt im Sokrates der Redner Schulgefhwähc.
Bringt an den ﬁolzen Hof den Plato. den Aefhin.

Gehorhet im Aefop. regiert int Antonin.
Und kann im Eurius fih den Triumph erﬁegen.
,
Doh auh mit gleicher Luft die ﬁarren Uecker pﬂügen.
Was ift die Weisheit denn. die Wenigen gemein?

Sie ift die Wiffenfhaft. in ﬁh beglückt zu fein.
Was aber iﬁ das Glück? Was alle Thoren meiden:
Der Zuﬁand wahrer Luﬁ und dauerhafter Freuden;
Empﬁndung. Kenntniß. Wahl der Vollenkommenheit.
Ein Wandel ohne Neu'. und ﬁete Fertigkeit.
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Nach den natürlichen und wefentlihen Pﬂichten
Die freien Handlungen auf Einen Zweck zu richten.
Iﬁ niht des Weifen Herz ein wahres Heiltgthnm.
Des höhﬁen Guten Bild. der Siß von feinem Ruhm?
Den falfchcn Eigennuß unordentliher Triebe _
Verbannt aus feiner Bruft die treue Menfhenliebe.
Es quellen nur aus ihr der tugendhafte Muth.
Der Freunde nie verläßt. und Feinden Gutes thut.

Den Frieden liebt und wirkt. der Zwietraht Wildheit zähnret
und nur durch neue Huld Undankbare befchämetz

Der Wünfche Mäßigung. wann nichts dem Wunfh entgeht;
Die unerfhrockenheit. wann alles widerftehtz

Der immer gleihe Sinn. den Fälle nicht zerriitten.
Wahrhaftigkeit im Mund. und Wahrheit in den Sitten;
Die Neigung. die uns lehrt an Aller Wohlfahrt baun.
Nicht bloß auf unfre Zeit und auf uns felber fchaun.

Mit eigenem Verluft der Nahwelt Glücklerwerben.
und für das Vaterland aus eignet Willknr ﬁerben.
In-diefem Vorzug liegt. was man nie g'nug verehrt.
Der Seele Majeﬁät. der Menfhen ehter Werth;

Denn Wolluft. Reichthum. Maht. was Taufende begehren.
' Das pﬂeget die Natur auh Thieren zu gewähren.

Der Mel-ewiger der Majeftiit.
Ein König. dem an Macht und Weisheit keiner glich.
Erwies ﬁch jederzeit im Herrfhen väterlih.
Sein Liebling. deffen Glück. fo lang er treulih diente.

So. wie ein ftarker Baum an frifhen Quellen. grünte.
Verfherzte feine Huld durch fhnöden Hohverrath. .
Ward feiner Feinde Freund. verwirrte feinen Staat

und durfte durch Gewalt Gefeß und Reht vernihten.
Mit Blut ﬁch Häufer baun und um Gefhenke rihten.
Der gütige Monarh ermahnt' ihn mit Geduld
und fprah; ..Undankbarert verehre meine Huld.

,

Die Huld. die deinen Stand mit reichem Segen fchmucket.
So kräftig dich befchüht. fo unverdient beglücketi
Du follft. der höhﬁen Shmaeh und Strafe zu entgehn.
Was du verübet haft. mir insgeheim geftehn.
Erkenne deine Shuld. fo wird ﬁe dir vergeben;
Das Leben fchenk' ih dir. nur weihe mir dein Leben!“i
Den Frevler. deffen Herz ein Herz voll Türke war.
Erweicht' und fchreckte nichts. Er lachte der Gefahr.

Drauf-[ward er. ein Gefühl der Reue zu erlangen.
Recht uber eine Kluft an Fäden aufgehangenz

Die fchnitt man nah und nah. und immer einzeln. ab.
Da ihm des Rihters Gunﬁ ftets neue Frifien gab.
Man hoffte. doch umfonft. er würde ﬁh noh faffen.
Selbft fein Erretter fein. und niht fein Leben haffen. f

,Er ray. und fah auh niht die Große feiner Noth.
Die Folge blinder Wahl. den ﬁündlih nähern Tod.
Kein Shrecken. keine Reu'erweckte fein Gewiffen.

Der Thor verblieb verftockt. bis alle Fäden riffen.
und der unfelige fand feiner Bosheit Ziel.

Als er. beim letzten Schnitt. in Kluft und Abgrund ﬁel.
Der Herr. der Heilige. der Richter unfrer Väter. ,7

Iﬁ der Monarh voll Huld. der Menfh dereyliffethaterz
Ein Faden jedes Iahr. das Er zur Buße gonnt.
Die Kluft der ew'ge Pfahl. der jedem Frevler brennt.
Der wider eignes Heil mit freher Unart ﬁreitet.
f

und den nicht Haid. noh Ernft den Weg des Lebens leitet.
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Jupiter und die Irhneclie.
Jupiter verhieß den Thieren. die er in der Welt erfchnf.
Das zugeben. was ﬁe toünfchten; jedes kam auf feinen Ruf.
Alle wunfchten. alle baten; was ﬁe baten. ward verliehn.
Zn den andern kroch die Schnecke. bis fie vor dem Zeus erfchien.

Diefe fprach: ..O Haupt der Götter. laß mich doch ein Haus erﬁehic.
Das nur mir. nicht andern. dienet. ftill darin herum zu gehn!
Wenigﬁens bleibt meine Wohnung von Verdrüßlimen befreit.
Ich entfchleiche vielen Forfchern. vielen Neidern. vielem Streit.
Taufend mögen ﬁolzer wählen. ieder Segen. der mir blüht.
Blüht mir fchötcer und gedoppelt. wenn ein Böfer ihn nicht ﬁeht.“
Wahl und Vortrag ward gebilligt; Jupiter ging diefes ein.

Und vor vielen fchien die Schnecke glücklich und gefcheidt zu fein.
Sinngediclite.
Phanias.

Der Menfch.

Es fchreibt mit leichter Hand der leere
„ Phanias
Bei ungeduld'gem Mußiggang.
Ohn' Achtfamkeit. Beruf und Zwang.
Ohn' Ordnung und Zufammenhang.
Ju eines Buchs Geﬁalt. gefchwind. ich weiß
nicht. was.
Jil dies nicht ﬁets erlaubt] gewefen?
Er fchreibt ia. wie die metften - lefen.

Ein Kind fucht Kindern oft den Apfel
abzuftreiten.
Weil fchon die Kinder Menfchen ﬁndi
Auch der erwachﬁne Menfch ﬁcht oft um
.Kleinigkeiteln
Iﬁ troftlos im Verluft. und prahlt. wann
er gewinnt;
Warum? - Der Menfch bleibt noch ein
Kind!

lüergleirlirnrg.
Wie edel ift fein Herz. das reich an ﬁeter Liebe.
Zum Wohlthun lebhaft iﬁ. aus ungelemterci Triebe!
So wirkt ein lautrer Bach. der durch zwo Wiefen fchleicht.
Nicht heftig fchwillt. noch raufcht. dem nie die Kraft entweicht.
Die Ufer fruchtbar mamt; an dem. bei jedem Lenzen.
Mit Blumen. die er rcährt. die Hirten ﬁch umkränzen.
Ein kleines Herz voll Stolz. die Werkftatt fchlauer Kunﬁ.
Wird tugendhaft und toild. aus Eigennuß der Gunft.
Ein Fürft. der. eh er gibt. zehn Zweifel überwindet.
Bis daß fein Kanzler ihm den Ton zum Jawort ﬁndet.
Ahmt einem Springbrunn nach. Die Kunﬁ macht die Natur
Verfchwendrifch. wo ﬁe kargt; jedoch zu Zeiten nur.
Er wird. fo wie ein Strom. uns Wunderkräfte zeigen;
Seht feinen ﬁarken Stral bis an die Wolken ﬁeigen.

Als unerfchöpflich eilt des Waffers Stral empor.
Und prangt in heller Luft; der Schall betänbt das Ohr;
Das Auge weidet ﬁch an Farben und an Bildern;
Kein Maler. kein Poet kann ihren Wechfel fchildern.
Ein Rad. ein Triebwerk-ﬂoat: gleich ﬂießt fein Schatz rticht ntchr.
Dem Bach ift Titus gleich. dem Springbrunn ein Tiber.

In, die Michelin-tft.
Gefpielin meiner Nebenftunden.
Bei der ein Theil der Zeit verfchwurcden.

Die Luft. vom Wahn mich zu entfernen
und deinem Flaccus abzrtlernen.

Die mir. nicht andern. zugehört;

Wie man durch echten Witz gefällt;

O Dichtkrtnﬁ. die das Leben lindert.
Wie manchen Grant haft du vermindert.

Zﬁ, mir im Zorn von dir gegeben.

Wie manche Fröhlichkeit vermehrt!

Die Luﬁ. den Alten nachznﬁreben.

Den Ewigkeiten vorznﬁngen.

Wenn nicht mein Wunfch das Ziel erhält.
Zu eitel iﬁ das Lob der Freunde;
uns drohen in der Nachwelt Feinde.
Die ﬁnden unfre Größe klein.
Den ißt an Liedern reichen Zeiten
Empfehl' ich diefe Kleinigkeiten:

Verliehﬁ du ihnen. und nicht mir.

Sie wollen nicht unfterblich fein.

Die Kraft. der Helden Trefflichkeiten
Mit tapfern Worten auszubreitett.
Verdankt Homer und Maro dir;
Die Fähigkeit. von hohen Dingen

Uottfcded (1700-1166). Bodmer (1698-1783).

*
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Johann Chriftoph Gottfched.
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Bed. 1700511 Judiihenkitci) bei Königsbeig, übernahm 1727 zu Leipzig die Leitung der „Deutfcven (vefell
Wgft“, ward dafeldft 1730 Vrofeffoe an, der tlniderfität und flaeb 1766. - Sein eifriges und verdienftdoﬂed

Streben für Liiniernng der dentwen Sprache nnd Voefie fcblug ivöiei', zum Theil aus Eitelkeit, in enghei-zi
gen und eigenfinnigen Gefannackd-Despotismns über, befonders feitdem er 1740 fich mit dcn ibm friiher be
freundeten Schweizern Bodmer und Breitingce in jenen berühmten literaeifcben .Kampf eingeiaffen,

welcher noch lange, faft bis zu feinem Tode, fortgeführt wurde, da fcbon dcr neue Geift hoch iiber ihm in voller
Strömung war. Seine eigenen Schüler ﬁelen von ibm ab nnd gründeten eine neue Zeitfchi-ift, die „Bremer
BeitecigeNznncichft Gärtner, Cramer, U. Schlegel, denen ﬁel) die meinen jüngeren Dichter anfcblofftn, nament
[ich Rahenek, Gellert, Seine-id, E. Schlegel, Käftner, Ebert, Gifete, Zachariii, Cconegt u. a,z aua) Klopftocf.
Gottfcbedd Wei-ke (fein erftes 1725) find rhetorifcbe und poetifcbe Theorieen im Wege Woiffckzer neve
lofophie und verdienftvolle hifi orifcbe Beiträge fiir Voefie nnd Beredfamkeit, fo wie eigene poetifche Diez
beiten, befondero drainatifcize (der fterbende Cato).

,

Zins der „Rritifchen Dichtkunft“.
(1. nusg. 1730. 3. Unsg. 1742.)
„Oaktnlifcve Verfe bat man löngft gewann; aber fie klingen zu weiche die Spondeen müffen fie männlicher
machen. Die Reime haben uns in den anderen Arten_ genug zu fcbaﬁen gemacht; in diefen neuen müßten
wir das Herz faffen, endlich einmal reiiniofe Dcrfe zu niaetien. Wie wollen eine Probe febene"
Der fechdte Vfalin.

Strafe mich nicht. o Heer. in deinem erfchrecklicben Zorne.
Zücbtige mich doch nichii Vatert aus Eifer nnd Grimm!

Sei mir gnädig. o Herr! denn ich bin fchwacb und erfehrockenz
Heile mich. himmlifcber Arzt! meine GMebeine find fihwach.
Herzlich erfcbroifen ift mir die kümmerlicl) achzende Seele;

Acb, wie fo lange. mein Gott. ach. wie fo lange biﬁ du?
Wende dich. Herre und rette mir bald das angfiliche Leben;

Hilf mir. fo wahr du ein Gott vollee Erbarmungen bift.
Denkt man im Tode wohl dein? Wee dankt die im Schlunde der Hölle?
Q fo erbarme dich doch. weil mich die Erde noch trägt!
Ich bin müde vor (beam, _und fchwemme mein Bette bei Nachte.
Wenn mein ihränender Guß Lager und Decke beneßt.
Meine Geftalt verfällt vor Tranren und Kummer und Zagen;

Denn von tägliche! Angft rückt auch das Alfter heran.

Weiehet von hier. ihr Feeoleci entweicb-t! Gott horet mein Weinen.
Za. der Herr hört mein Flehni boret mein angﬁlicl) Gebet_
Schami euch. ihr Feinde. dabei; erfcbreckt und kehet euch zurücke!

Werdet zu Scbanden. und fliehtz weichet urploßlicb von mir.

Johann Jakob Bodmer.
(1698-1783.)
web. 1698 zu Geeifenfee bei Ziirielntdurde 1725 Vrofeffor der Gefcbicbte nnd 1735 Mitglied des großen Fiatheo
in Zürich) ftaib178Z. Seine Werke find ähnlicher Oli-t wie die von Goitfcbcd, nur diefcin in der Theorie fpﬁter
entgegenfirebend, indein er ﬁel) dei neuen, freieren Gejfiestichtung mit Eifer zuwandte. In feinen Dichtungen

heilt er fich mehr ans Enifclze, wie Gottfebed ans Tramatifcbe. Olm belannteften wurde feine Noachide (dura)
Nlopftocf vetanlaßt) und feine Uebeifeizung von Miltond veriol-netn Varadiefe. Llin verdienfibollften ift feine
Lluffrifcbung dcr altdeutfcden Literatur (n. a. Efcbcnbact), Nibelungenlicd, Minnefinger).

1. Ueber Kjoffmannswaldan,
Aus einer Eharakteriftik der deutfchen Dichter. (1738)

Ein zorniges Geﬁirn hat Waldau beigebracht,
Den fchleﬁfchen Marin. der frech und unbedacbt

Von Opitz ficherm Gleis begnnnie auszugleiten.
Er wandte ﬁch von ihmt jedoch zur linken SeitenF

Begab ﬁch unvetwarnt auf einen dunklen Weg.
Lief in der Ire' herum. durch Dornbufcl) und' Gehäg.
Nach einem falfaien Schein. Er ward zuerii verleitet.

Hecnach verführt' er felbit. Sein Irrtbum ward verbreitet.
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und ﬁeckte Deutfchland an. daß bis auf diefen Tag

Der Schüler davon fich niht leiht befreien mag.
Ihm fehlt' es an Verﬁand. den Geiit gefhickt zu lenken.
Und in die Fabel felbft der Wahrheit Shein zu fenken.

Das fchönfte. zierlichﬁe von Bildern einzufehn.
Was fchlecht ift und gemein. mit Fleiß vorbeizugehn.

Bei ihm bekam der Geift den Rang vor dem Veritande;
Daß er an Wahrheit Statt ein Sinnenfpiel erfande.
Und auf Wahrfheinliches. das noch erträglich war.
Umftände bauete. die falfch ﬁnd offenbar.

Er pflanzt Metaphoren aus metaphorfchen Worten.
Hier wird er tmgereimt. und unerträglich dorten.
Hat er einit für ein Ding ein ähnlich Bild erdacht.
Und frau des rechten Worts ein fremdes angebracht.
Was denn für Sahen fih im Bilde nur eräugnen.

Die hält er ﬁch befugt dem Urbilozuzueignen.
Gefeßt. daß fie fih nur in einem ähnlich fein.
Gefeßt. fie haben fonft zufammen nichts gemein;
Ift ﬁets an Tropen reich. wenn er ﬁe ﬁets vergeudet.
und ohne Ziel und Maß das Ding und Wort verkleidet.
Er hiillet die Begriff' in Gleichniß und Figur.
Als einen Kerker ein. verbirgt uns die Natur.
Und meidt die Deutlichkeit. die uns nihts Fremdes bringet.
Die uns mit Bantams Waar niht in Verwundrung finget.
Mit folhem falfhen Wiß dringt Hoffmann fein Gedicht.
und weif't wie Janus Kopf eindoppeltes Geﬁcht.
Zndeffen prangt' er hoch mit dem gemifchten Wihe.
Und feßte ﬁch voll Wahns auf des Parnaﬁus Spitze.

2. Eingang zur Unachide.
Stehet die Mufe von Sion mir bei. fo fing' ich den Ahnherrn.

Den der Richter der Sünd' in dem Weltgerichte bewahrt hat.
Als er den Fluten befahl. ﬁh über die Erde zu gießen.
Und nur den einen zu fchonen. der gegen das Beifpielgerecht war.
In verﬁnfterten Zeiten ein Sohn des Lichts und der Tugend.
Dann erzähl' ih. wie er an der Hand ihn ans Ufer geleitet.
Daß er die zweite Wurzel der Menfchen wiirde. der Baier

Neuer Gefchlechte. die durch ein göttlicher Leben die Erde
Schmiicketen. Ward ein Menfh von folcher Uufchuld gefunden.

Daß Gott würdigt* von ihm die zerftörte Welt zu erneuern?
Von dem großen Begegniß ﬁnd zwar in den Tafeln der Zeiten

Wenige Spuren geblieben. die noch im Gedächtniife bliihten;
Aber die Muf' enthüllt die verbor enen Seenen dem Dihter.
Der mit reinen Lippen ﬁe„bittetz ie weiß die Gefchihte.

Denn ﬁe war vor der Sundﬂut. fie hatte die Geifter Elihu's
Angewehet. und ihn die göttlihften Pfalmen gelehret;
Ging in die Arche mit Noah. und fang dem Herrn in der Arche;
Stieg dann mit ihm. als die *Waffer verﬁeget waren. auf Sion.
Den zu loben. der. ihm Verzeihung zu fhworen. den Himmel.

Mit dem wäﬁernen Bogen umgärtet. herab zu ihm neigte.
Aber. ol welcher Macht des Gebets von unﬁräflichen Lippen.
Welhem fanften unfchuldigen Zittern der Bruit wird gegeben.
Daß die himmlifche mich in ftillen Nähten befuchet.
Ober bei einfamen Quellen verfchwiegene Worte zu mir haucht.
Meiner Seele nur hörbar. die ich dann irdifcher redet
Von ihr ﬁammet mein Herz. mein Geift erhebt ﬁh. ih höre
Fernher die Stimme der gottlichen faufen. wie zifhender Pfeile.

Nahener (1714-1770).
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Gottlieb Wilhelm Rai-euer.
(1714-1770).
Geb. 17. Seht. 1714 zu Wachau bci Leipzig, wurde fchon in Meißen mit Gärtner und Gellert bekannt. ﬁndirte
in Leipzig die Rechte, wurde 1741 Steuerrebifor dcs Leipziger Kreifes, und ftarb 1770. Er hielt fich Anfangs
zu Gottfched und Schwabe, fchloß ﬁch aber fvüter den ..Bremer Beiträgen“ an. Er fchrieb Sauren in Mofa

mit treffendetn Witz und leichter Sprache; in Verfrn nur Ein Gedicht über den Rcinl.

Aus dem Gedichte: „Beweis, daf; die Reime *cn der deutfchen Dichikunft unentbehrlich find.“
(1737.)

Nein! Länger fchweig' ich nicht! Mein Zorn bricht endlich los.
DerZFrevel wird zu kühn. der Uebermuth zu groß.
Womit die blinde Welt der edlen Dichtkunﬁ fpottet.
Ihr-mit dem Falle droht. und ﬁch zufammen rottet.
Drei ganzer Jahr' hab' ich geduldi zugefehn.
Wie ihre Feinde ﬁch verfchworen. e zu fchmähn.
Wie weit die Barbarei in ihrer Wuth geftiegen:
Und dennoch hab' ich ftets vo?k Furücht und Grant gefchwiegen.
er

Rächt. Mufen. euch und uns! Seht. wie die dreiﬁe Welt
Von Burger-n eures Reichs ein fchnodes Urtheil fällt!
Straft fie - Doch haltet noch mit euerm Zorn zurücket
Es gibt der Spötter -mehr. Kommt! Werfet eure Blicke
Auf jenen frechen Schwarm. der voller Türke fchnaubt.
Euch nach dem Herzen greift. und Ruhm und Lorber raubt;
Ja. gar. o Frevelthatt . . ia. gar. ach. foll_ich's fagen? -Den Reim. den edlen Reim will aus den Verfen jagen.
Eilt. Mufenl Reißt den Blitz aus eures Vaters Hand!
Der Schwarm wird mächtig! Eilt. eh er uns übermannt!
Und kommt. und kämpft. und ﬁegt. und fchlagt die Feinde nieder.
Und fchu t den werthen Reim. das Hauptwer deutfcher Lieder!
Den t. Freunde. die ihr noch die Mufen redlich liebt.

Ihr. denen bloß der Reim die ganze Größe giebt.
Die ihr durch ihn allein die Zierdeu Deutfchlands heißet.
Und euch vor Hunger fchußt: denkt. was man euch entreißet.

Sobald man euch den Reim. den Witz der Verfenimmt!
Daß unfer großer Bad noch feine Saiten ftimmt.
' So manchen Namenstag in Demuth feiilich feiert.
Und mit gefchickter Hand die Mahlzeit ﬁch erleiert;

Daß Mäv. der unfre Stadt durch feinen Ruhm erhebt.
Er. feiner Brüder Schmuck. im Ueberﬂuffe lebt;
Daß Stentor ﬁch mit Luft im Kupferfiich erblickt.

Und ﬁch die halbe Welt vor feinem Lorber blickt;
Daß ißt mein Pegafus nicht darf fo angﬁlich fchäumen:
Dies alles macht allein die Kunﬁ. gefchickt zu reimen.

Die Wahrheit fchüht den Sah. Nehmt einen Todtenfluch.
Ein buntes Quodlibet. das fchonﬁe Liederbuch.
Das zierlichﬁe Sonnet. das längﬁe Hochzeitcarmen.
und fireicht die Reime weg! Was bleibt? Nicht ohn' Erbarmen
Hört ihr. fo lieblich es erfi in die Ohren fiel.
Nur Scherze. fonder Kraft. ein froftigs Worterfpiel.

Ein abgenüßtes Nichts. das immer wiederkehret. "
Und ein Gefchwütz. das man Leim &Pobel beffer horet.
z. .
Es lebe. was fich reimt! fchon ﬁimmt lnir*Delttfchland bei.

Daß ein gefchickter Reim der Dichtkunft Kleinod fei.
Ich kann zu meinem 'Ruhm die Schußfchrift nun v-ollenden:
Denn wem die Wahrheit hilft. der hat den Sieg in Handen.
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Chriftian Fürchtegott Gellert.
(1715-1768).)
Geb. am 4. Juli 1715 zu Hninichen im Erzgebirge, fiudirte auf der Fürﬂenfctlule zu Meißen und dann Theo
logie zu Leipzig; er ftarb dafelbft als Vrofeffor der Vhjlofophie um 13. Der, 1769. - Werke in 10 Bänden :
1, Fabeln. 2. Mornlifcbe Gedichte und Oden. 3. Luftfpiele, 4. Leben der fchwedifcben Gräfin. 5. Abhandlun
gen nnd Neben. 6.-7. Moralifme Vorlefungen. 8.-9. Briefe. 10. Der Chrift 2c. Sein Name ift wie wenige
in. Volk gebrungen, befonderd durch feine Fabeln, "Piorol iii fein Grnndtonz feine Voefie bleibt iin Gebiete
der Uebel-legitim; uber Anerkennung gebuhrt feiner Darftellung wie feinem Charakter,

Die Eefcvichte von dem Mute,
Das erfte Buch.

Der erﬁe. der mit kluger Hand
Der Männer Schmuck. den Hut. erfand.

Trug feinen Hut unaufgefchlagen;

Mehr kann kein Sterblicher erﬁnden.
Als diefer große Geiﬁ erfand.
Er ftarb. und ließ bei feinem Sterben
Den umgewandten Hut dem Erben.
Erﬁndung macht die Künftler groß

Die Krämpen hingen flach herab.
und dennoch wnßt' er ihn zu tragen.
Daß ihm der Hut ein Anfehn gab.
Er ﬁarb. und ließ bei feinem Sterben
Den runden Hut dem tiäclgften Erben.

Verherrlicht ihn durch einen Knopf.
und drückt ihn feitwärts auf den Kopf.

Der Erbe weiß den runden Hut

Ihn fieht das Bolt. und taumelt vor Ver

Nicht recht gemächlich anzugreifenz
Er finnt. und wagt-es kurz und gut.
Er wagt's. zwo Krampen artfznfteifen.
Drauf läßt er fich dem Volke fehn.

Das Volk bleibt vor Verwundrung fiehn.
Und fchreit; Nun laßt der Hut-erft fchoni

Er ﬁarb. und ließ bei feinem Sterben
Den aufgeﬁeiften Hut dem Erben.
Der Erbe nimmt den Hut und fchmählt.
Ich. fpricht er. fehe wohl. was fehlt.
Er feizt darauf mit weifem Muthe
Die dritte Krämpe zu dem Hute.
O. rief das Volk. der hat Verfiandi
Seht. was ein Sterblicher erfand!
Er. er erhöht fein Vaterland.
Er fiarb. und ließ bei feinem Sterben
Den dreifach fpihen Hut dem Erben.
Der Hut war freilich nicht mehr rein;
Doch fagt. wie konnt' es anders fein?
Er ging fchon durch die vierten Hände.

Der Erbe färbt ihn fchwarz. "damit er
was erfande.

Begliickier Einfall! rief die Stadt.
So weit fah keiner noch. als der gefehenhat.
Ein weißer Hut ließ lächerlichz o
Schwarz. Brüder. fchwarzi fo fchickt es fich.
Er ﬁarb. und ließ bei feinem Sterben
Den fchwarzen Hut dem nächften Erben.
Der Erbe trägt ihn in fein Haus.
und ﬁeht. er ifi fehr abgetragenz
Er finnt. und ﬁnnt das Kunftftuck aus.
hn über einen Stock zu fchlagen.
Durch heiße Bitrfien wird er' rein; ,
Er faßt ihn gar mit Schnüren ein.
Nun geht er aus. und alle fchreien:
Was fehn wir? find es Zaubereien?

Ein neuer Hut! O glücklich Land.
Wo Wahn und Finfterniß verfihwinden!

und bei der Nachwelt unvergeffen;
Der Erbe reißt die Schnüre los.

Umzieht den Hut mit goldnen Treffen. *

gnugen.
Nun ift die Kunfi erﬁ hoch geﬁiegeni
Ihm. fchrie es. ihm allein tft Witz und
Geiﬁ verliehn!
Nichts ﬁnd die Andern gegen ihn!
Er ﬁarb. und ließ bei feinem Sterben

Den eingefaßten Hut dem Erben.
Und jedesmal ward die erfundne Tracht
Im ganzen Lande nachgemacht.
Ende des erften Buchs.

Was mit dem Hute fich noch ferner zu
getragen.

Will ich im zweiten Buche fagen.

Der Erbe ließ ihm nie die vorige Geﬁalt.
Das Außenwerk ward neu. er felbft. der
Hut. blieb alt.
Und. daß ich's kurz zufammen zieh'.
Es ging dem Hate faft. wie derPhilofophie.
Der Maler.

Ein kluger Maler in Athen.
Der minder. weil man ihn bezahlte.
Als weil er Ehre fuchte. malte.
Ließ einen Kenner einft den Mars im
Bilde fehn.
und bat ﬁch feine Meinung aus.
Der Kenner fagt' ihm frei heraus.
Daß ihm das Bild nicht ganzgefallen wollte.
und daß es. um recht fchbn zu fein.
Weit minder Kunft verrathen follte.

Der Maler' wandte vieles ein;
Der Kenner ftritt mit ihm aus Gründen.
und konnt' ihn doch nicht überwinden.

Gleich trat ein junger Geek herein.
Und nahm das Bild in Augenfchein.
O. rief er bei dem erﬁen Blicke.

Ihr Götter. welch ein Meiﬁerﬁückel

Ach. welcher Fußi-O. wie gefchickt
Sind nicht die Nagel ausgedruckt!

Uellert (1715-1769),

Mars lebt durchaus in diefem Bilde.
Wie viele Kunﬁ. wie viele Pracht _
Ift in dem Helm und in dem Schilde.

Und in der Rüﬁung angebracht!"
Der Maler ward befchämt gerühret.
'Und fah den Kenner kläglich an.
..Nom fprach er. bin ich iiberfuhreti

1"

Unendlich reich.

Ein Meer von Seligkeiten.
Ohn' Anfang Gott., und Gott in ew'gen
Herr aller Welt. wer ift dir gleich i [Zeitenl

Was ift und war

So' ift es fchon ein böfes Zeichen;
7
Doch wenn ﬁe gar des Narren Lob erhält.

In Himmel. Erd' und Meere.
Das kennet Gott. und feiner Werke Heere
Sind ewig vor ihm offenbar.
Er ift um mich.
Schafft. daß ich ficher ruhe;
Er fchafft. was ich vor- oder nachmals thuei
Und er erforfchei mich und dich.
Er ift dir nah'.
Du fiizeﬁ oder geheﬁ;

So ift es Zeit. fie auszuﬁreichen.

Ob du ans Meer. ob du gen Himmel flöheﬁ;

Ihr habt mir nicht zu viel gethan."
Der junge Geek war kaum hinaus.

So ftrich er feinen Kriegsgott aus. Wenn deine Schrift dem Kenner nicht
gefällt.

So ift er allenthalben da.
Er kennt mein Flehn

Der junge Gelehrte.

Und allen Rath der Seele;

Ein junger Menfch. der viel ﬁudirte.
Und. wie die Eltern ganz wohl fahn.
Was Großes fchon iin Schilde fuhrte.
Sprach einen Greis um folche Schriften an.
Die fiark und finnreich denken lehrteh.
Mit einem Wort.die zum Gefchmaak gehörten.
Der Alte ward von Herzen froh.

Und lobt' ihm den Homer. den Plato. Cicero.
Und hundert mehr aus alt und neuer Zeit.
Die mit den heil'gen Lorberkränzen
Der Dichtkunﬁ und Wohlredenheit.
Umleuchtet von der Ewigkeit."
Den Zunglingen entgegen glanzen.
O. hub der junge Menfch mit ftolzem
'
Lächeln an.
Ich habe ﬁe fafi alle durchgelefen;
Allein.. ..Nun gut. fprach der gelehrte Mann.
Sind ﬁe nach Seinem Sinn *gewefen.
So muß Er ﬁe noch zweimal lefen;
Doch ﬁnd ﬁe Ihm nicht gut genug gewefen.
So fag Er's ja den Klagen nicht;

Denn fonﬁ errathen ﬁe. woran es Ihm
gebricht.
Und heißen Ihn die Zeitung lefen."

Er weiß. wie oft ich Gutes ihn' und fehle.

und eilt. mir gnädig beizuftehn.
Er wog mir dar.

Was er mir geben wollte;
Schrieb auf fein Buch. wie lang ich leben

Da ich noch unbereitet war.

[follte.

Nichts. nichts ift mein.
Das Gott nicht angehöre.
Herr. immerdar foll deines Namens Ehre.

Dein Lob in meinem Munde fein.
Wer kann die Pracht
Von deinen Wundern faffen?
Ein jeder Staub. den du haft werden laﬁen.

Verkündigt feines Schöpfers Macht.
Der kleinfie Halm
Iﬁ deiner Weisheit Spiegel.
Du. Luft und Meer. ihr Auen. Thal und Hü
Ihr feid fein Loblied und fein Pfalmi [gel.
Du tränkﬁ das Land.
Führft uns auf grüne Weiden;

Und Nacht und Tag. und Korn und Wein
. und Freuden

Empfangen wir aus deiner Hand.
Kein Sperling fällt.
Herr. ohne deinen Willen;
Sollt' ich mein Herz nicht mit dem Trofte

Eottes Macht und Uorfehung.
Gott ift mein Lied! f'
Er iﬁ der Gott der Starke;
7
Hehe iﬁ fein Nam'. und groß ﬁnd feine

Und alle Himmel fein Gebiet.
Er will und fpriclhss:

[Werke.

So ﬁnd und leben Welten.

Daß deine Hand mein Leben hält? [ﬁillen.
Iﬁ Gott mein Schuß. Will Gott mein Retter werden.
So frag' ich nichts nach Himmel und nach

Und biete felbﬁ der Hölle Tran.

[Erden.

Die Ehre Gottes aus der Uncut,

und er gebeut: fo fallen durch fein Schelten
Die Himmel wieder in ihr Nichts.

Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre.

Und feine Wahl das Befte;

Ihr Schall pﬂanzt feinen Namen fort.
Ihn rühmt der Erdkreis. ihn preifen die

Er herrfcht als Gott. und feines Thrones
Jfi Wahrheit und Gerechtigkeit.
[Fette

Meere;
Bernimm. o Menfch.2ihr göttlich Wort!

Licht ift fein Kleid

1

178

Schuiid (1716-1789).

Wer trägt der Himmel unzählbare Sterne?

Durch wen ift alles? O; gib ihm die

Wer führt die Sonn' aus ihrem Zelt?
Sie kommt und leuchtet und lacht uns

Ehre!
Mir; ruft der Herr; follﬁ du vertraun.

vo" few"

Mein ift die Kraft; mein iii Himmelund Erde Z

Und läuft den Weg; gleich als ein Held.

A" meinen Werken kennﬂ du mich.

Bemimms; und ﬁehel die Wunder der
Die dieNatur-diraufgeﬁelltl [Werke;
Verkundrgt Weisheit und Ordnung und

Zchbin's; und werdefeiiydericlh feinwerde;
Dein Gott und Vater ewiglich.
:WN-n deinSÖZpfer-biUWeiSheitUnd Güte

Stätke
Dir mcht den Herrn; den ?herrn der Welt?

Ein Gott der Ordnung und dein Heil*
Ich hints! Mich liebe ,Ton ganzem Ge;

Kannﬁ du der Wefen unzahlbare Heere;
Den kleinften Staub fühllos befchaun?

muthe;
Und nimm an meiner Gnade Theil.

Konrad Arnold Schmid.

-

0716-1789.)

Geb. 1716 zu Lüneburg, itudirte Theologie in Lcidzjg und fluid als Cnnonicus am Biaﬁenitjft in Brnunfchldcig
178i). Seine Pocﬁe dcftcht hauptiiichlicl) in griftljchen Liedern.

Aus einem Gedichte un die Üucriirichter,
Sagt; Richter; die ihr längﬁ der Dichtkunﬁ Wefen kennt;

Und Unﬁnn von Vernunft mit klugem Urtheil trennt:
Wie kommts daß man fo bald der Schönheit Bild verlieret;
Und felbft abfcheulicly wird und andre mit verführet?
Wo findet man die Bahn; darauf man ﬁcher geht;
Die nicht zum Abgrund fiihrt und nicht zu fehr erhöht?
Zﬁ's möglich; oder nicht; daß uns ein Lied gelinget;
Das gleich auf alle wirkt und aller Herz durehdringet?
Daß man ﬁch bis zum Ruhm der höchﬁen Kenner hebt;
Und dem doch ﬁchtbar iii; der noch am Staude klebt;
Daß man nicht dunkel wird; und doch nicht niedrig bleibet;

Und Schönen noch gefällt; wenn man fiir Weife fchreibet?
Die Bahn iii rauh und fchirer; doch zeigt ﬁe die Natur:
Wer für die Nachwelt fchreibi; der folget ihrer Spur.
Der Dichter iii nicht bloß für Wenige geboren;

Er lehrt ein ganzes Volk; er reizet taufend Ohren;
Er hilft der Wahrheit auf; fein Zweck ift allgemein;
Er muß der Helden Preis; der Tugend Herold fein.
Umfonfi eilt hier ein Geift auf unbekannten Wegen

Mit iibefrtriebner Kraft der Ewigkeit entgegen;
Und gibt
fchöpfet
Gedicht
Wiifenfhaften
voll; i
Und
uns fein
Räthfel
auf;mit
wenn
er ergehen foll.
Er fucht in uns vielleicht fchon (Heißer hoh'rer Sphären;

Wir Menfchen ﬁnd zu fchlvaclh; fein fiarkes Lied zu hören.
Wer fiir die Welt nicht fchreibt; vergißt der Dichter Pﬂicht;
Ergeizen iii ihr Lob; ihr Zweck der Unterricht.
Was die Vernunft erforfcht und aus verknüpften Griinden

Mit Mich' hervorgefucht; den Menfmen einzubinden;
Den Burg-ern kund zu thun; was Pﬂicht und Wohlfahrt heißt;
Wie Ueppigkeit und Zwiit auch Throne niederreißt;
In ungezwungnern Scherz dem Hofe das zu fagen;

Was Leibniß; Lock und Wolf den Schulen vorgetragen;
Durch einen eiteln Spott; den träge Seelen ﬂiehn;
Den Thoren unverhofft die Larve wegzuziehn;
Was oft Gelehrte quält; den Schönen zu erläutern;
und doch die ﬁnftre Stirn des Lefers aufzuheitern:

Dies ift die feltne Kraft; die in Verwundrung feßt;
Dies heißt: ein Dichter fein; der niißet und ergeht.

Käftner ('7|9-1800). I. E. Schlegel (1723-1788).
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Abraham Gottheit' Kiiﬂner.
(1719-1800.)
Geb. 1719M Leipzig, fett 1756 Vrofeﬂor der Mathematik in Göttingen, ftarb 1800. Ufo Mathematiker aus
gezeichnet; als Dichter bekannt durch [cine Epjgramnte.

.Auf Kepler.
So hoch war noch kein Sterblicher geﬁiegen,
Als Kepler ﬂieg - und ftarb in Hungersnothz

Er wußte nur die Geiiter zu vergnügenx
Drum ließen ihn die Korper ohne Brod.
Dichter-höhe.

Aus Reimernt deren Schwung die Erde nie verlor
-

Stieg Haller einﬁ mit Adlersflug empor;

Daß nun hoch über ihm viel junge Dichter fchwebent
Machti weil die Bälle ﬁch durch fpreizend Gas erheben.
Die alternden Dichter.
Schnell wird ein Dichter altt dann hat er ausgefungen;
Doch manche Criticii die bleiben immer-Iungent

Tragifche ' Todesritter'.
Eh noch der Held den Dolch/ die Heldin Gift erkon
Starb fchon das Drama felbﬁ den fanftern Tod-erfror.

Der Egoift.
Tieffinnig unterfucht der Manni

i Viel nühlicher wär' ihm fein Fleiß

Warum fein Ich was wijfen kann;

] Fragt' er ﬁch: Ob fein Ich was weiß.

Johann Elias Schleg el._
(1718-17-49.)
Geb. 1718 zu Meißen, lebte zu Schulpforte mit .Klopftocf zufatnmernftudictc in Leipzig, ldurde1748V1-oieﬂor an
der glitter-Akademie zu Sorö, ftarv 1749. Seine Werte ﬁnd vauptfamlict) dramatiiche, Trauerfpjele und Luft.
wjele. Er bildete fin) nach den Griechen und Shatcfpcarc,

Die mühiame Weisheit.
Gleichfam als aus ﬁnfiern Höhlen
Wenn fich nach durchwacloten Nächten
Lorbern um die Schläfe ﬂechtent
c
Treten unfre jungen Seelen
Aus der Nacht hervor ans Licht.
uns die Welt in Würden ﬁeht;
Lichtfcheu ﬂiehn wiri und das Wahre
Faßt im Anfang unfrer Jahre

Unfer zitternd Auge nicht.
Nicht erleuchteti bloß geblendeti
Muß der Geiﬁ ihm oft fich nahn:

Wenn der Berg vor uns verfchwundert
Und der Schweiß der bittern Stunden
Nun die heitre Stirne ﬂieht:
Freudig fchaun wir dann zurücket

Daß die Höh' erﬁiegen iﬁ.

Eh fein Blicfi unabgewendeti
Solchen Glanz vertragen kann.
Straleni die die Körper fchicl-enF

Oi wie fchwindelt hier dem Blicke,
Der des Thales Tief' ermißtl

Dringen fchnell zu diefen Blickeni
Die des Leibes Lichter find.
Doch der Geiﬁ muß faﬁ veralteni
Eh fein Auge die Geﬁalten
Wenig Dingen abgewinnt.
Zu der echten Weisheit Ruhme
Schwingt ﬁch leichtes Flattern nie;
und zu ihrem Heiligthume
"

Die fich fern vor uns verlorenent
Weisheit uns zur neuen Bahn.
Lorherni die unﬁerblich grünen
Beut ﬁe„ wenn wir froh ihr dien-m
In dem Lob der Nachwelt an.
Zage- Freundi nun auch nach diefeni
Da dich Würd' und Glanz erhebt.
Groß wird erft der Ruhm gepriefent

Steigt kein Fuß mit wenig Mich'.

Der die Enkel überlebt.

Dann zeigt ebne fchöne Weiten
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I. A. Schlegel 6721-1793).
F

Johann *Adolph Schlegel.

(1721- 1793.)
Geb. 1721 zu Meißen, Bruder des vorigen, Vater der bekannten jüngeren Schlegel (Fciedr. und klug. Wild.)
ftndirte in Vforta und Leipzig, begründete mit Cramer und Gärtner die „Bremer Beiträge“, wurde 1759 Vaftor
zu Hannover, fpiiter Superintendent, ftarv 1793. Er fchrjeb Fabeln, Lieder, Lehrgcdjmtc und Theologifckie..

Die Eigenheiten des Gefchniacks (1746),

Ins „Die Schöpfung“ (1748).

Muffel ﬁngt zu ganzen Tagen;

Die Smöpfnng des Menfchen (Str, 54-57),

Doch bei feines Nachbars Plagen
Lacht der alte Schadenfroh. y
Tadelt ihn! Die Stirn bleibt heiter.
und er lacht. und betet weiter.

Die Erde lächelt als ein Garten.
Wenn ihn der Than hegoffen hat.
Der Himmel fchweigt. die Engel warten.

Sein Gefchmack ift einmal fo.
Clelien mag man ermahnen:
..Lies doch nicht ﬁets in Romanen!"
Selbft ihr Vater bitt' und droh':

Sie hält fich für aufgekläret. 7
Wenn fie Kopf und Herz bethdret,
Ihr Gefchmack ift einmal fo.
Thrar. der Forfcher alter Zeiten.
Fraget bei Begebenheiten
Immer nur: wann? wie? und wo?
Nach warum? wird er nicht fragen.

Drum will Schrbckh ihm nie behagen.
Sein Gefchmack ift einmal fo.
Baldus gähnet bei Brut-teren.
Mag vom Boffuet gar nicht hören.
Wirft von ﬁch den Maridaur.

Sich an den verworrnen Sätzen
Des Kanzleiﬁils zu ergehen.
Sein Gefchmack ift einmal fo.

Zu Erregung nnfrer Thränen
Flicket Bav in allen Scenen
O und Ach. und Ach und O.
Lieber läßt er ﬁch befchämen.
Als fein O und Ach fich nehmen.
Sein Gefchmack ift einmal fo.
Vom Orbil wird klar bewiefen:
..Dies Jahr ward Ovid verwiefenz
Zenes Jahr ftarh Cicero."
Beide läßt er ungelefen.
Weiß er nur. wer ﬁe gewefen.
Sein Gefchmack ifi einmal fo.

Stentor wäre längfi vergeffen.
Schrieb er nicht noch alle Meffen
Einen Band in Folio.
Was foll ihm die Zeit vertreiben?
Nicht zu fchlafen. muß er fchreiben.
Sein Gefchmack ift einmal fo.
Poffen werden Deutfche rühren.
Strafe fcharf auch mit Satiren
Sie ein deutfcher Despreaur.
Die bei einem Haller gähnen.
Werden fich nach Stoppen ii) fehnen.
Ihr Gefchmack ifi einmal fo.
l

Die ganze Gottheit hält iht Rath.
Sie will. daß ein Gefchöpfe werde.
Das edel denkt; ein Herr der Erde
. und fiir fie felbft ein Unterthan.
' Gott bildet Staub. ihn zu erbauen.
Gerade foll er aufwärts fchanenz
Er bildet ihn. und haucht ihn an.
Er haucht. fein Hauch war eine Seele;
Er präget ihr. nur ihr allein.
Daß fie vernünftig fchließ' und wähle.
Die Züge feiner Gottheit ein.
Nach feinem Bild. o Menfch. gefchaffen.

Mißbrauchft du des Berfiandes Waffen?
Rebellifch brichﬁ du deine Pﬂicht?
Weint. Augen! werdet Thränenquellenl

Doch nein. weint nicht! das Werk der
F'
Höllen
Entweih' des Srhopfers Werke nicht!
Du fiihlﬁ dich. Adam. und Gedanken
Verwundern ﬁch. daß ﬁe entﬁehn.
Du warft erﬁ nicht! Wem follft du danken 'i
Du fchauefi um dich. ihn zu fehn.
Da läßt fich Gottes Stimme hören;
..Mein Nam' ift Herr; mich follﬁ du ehren!

Ich bin's. und was du fiehﬁ. ift mein."
Der Menfch fällt auf fein Antliß nieder.
Bor Ehrfurcht zittern feine Glieder.

Sein Herz nimmt Lieb' und Danlgier ein.
Der glückliche Mai-fritz (1749).
Mag doch der Winter toben.
Wir wollen uns ißt freuen.
Wie wir im Lenz uns freuten.

Der Borfah. uns zu freuen.
Ifi in dem Lenz nicht nnferz

Da miiffen wir uns freuen.
Weil die Natur uns nöthigtz
Da werden uns vom Zufall.
Wie durch den Tod des Oheims
Dem Neffen feine Schätze.
Die Freuden zngeworfen.
Itzt foll man uns bewundern!
Mag doch der Winter toben.
Wir wollen. ihm zum Trotte.
Aus unferm eignen Reichthnm
Der Freuden Vorrath nehmen!

i") Ein matter Dinner, 1697-1747. den Gottfchedianern befreundet.

Cramer (1723-1788). Jachariä (1726-1777).
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Johann Andreas* Cramer.

0723-1788.)
Geb. 1723 zu Iöflndt in1 Erzgebirge, ftndirte in Leipzig, begründete vnfelvft 174") mit Gärtner, Smlegel u. A,
die "Bremer Beiträge", ward Hofprediger in Quedlinburg und Kopenhagen, Vrofcffor und Brotanzlcr in
Kiel, und f1aibl788. Hauptfämljtl) fchrjev er geifllicve Lieder in Gcllerrs Weife und nach den Viulmcn Davide.
Vertrauen,

Wo ich auch bin. will ich dem Herrn
vertrauen:

Ich will mein Heil auf diefen Felfen bauen;
Auch in den nächften fchreelliclhfien Gefahren
Kann er bewahren:

In feinen

Der Sturm gehorcht. die Wogen ﬁnken
und ruhen wieder.
[nieder

Wer taumelnd nieder-funk und angﬁvoll
klagte,
Den Abgrund offen fah und fchon ver

zagtei,

Donnern. .in den Unge
wiitern/

Vor denen felbft der Welten Säulen zittern. l
und da. wo Bergen gleich empörte Wellen
Zum Himmel fchwellen i
und wenn ﬁe. wie fein Sturm ﬁe fehlen
dert. wieder
In ihrer Meere tieffte Tiefen nieder

Sich wie Gebirge ﬁiirzen. tvill ich's wagen.
Nicht zu verzagen.
Sei alles Sturm und Aufruhr und Ge
tünnnel:
Er frhuf das Meer. den Erdkreis und
den Himmel;
Was er gebeut im Himmel und auf Erden.
Das. das muß werden!
Zum Sturme fprichter: Ruh'! und ruft
der Stille:
Komm wieder! Allgewaltig iﬁ fein Willez*

Frohloath belaﬁet mit der Völker Segenh
Dem Land entgegen.
Und ﬁnkt am friedevolletr Ufer nieder
und ruft: Frohlockt mit mir dem Herrn.
ihr Brüder!
Er ift der Herr des Meeres; Gott ift
Im Sturm. im Wetter.
[Retter
Im Donner iﬁ er's. und wenn Erd'
und Himmel
Schon einznﬁürzen drohn. und im Ge
tümmel

Empörter Wogen! Gott. dem Herrn der
Sei Preis und Ehre.
[Meere.
Anbetung fei ihm! Auch in Oceanen

Bahnt Menfchen feine Güte ﬁchre Bah
nen*
Frohlocktz frohloclet ihm! dem Herrn der
Sei Preis und Ehre.
[Meere

I. Friedrich Wilhelm Zachariä.
(1726-1777.)
Geb. 1726 zu Frnnicnhunfen, ftudirte die Rechte. lvurde Vrofeffor der fmönen Wiffenfchuften an! Carolina-n in
ltraunfchweig und [lui-b 1777. Er führte zuerft das fomifch e Heidengcdicht in die deutfme Literntnr ein, ve
ionders durch' feinen „Nendnimiften“ (ferner das Smnupftttch, der Mueller in der Hölle ic.). Außerdem
fehr-ieb er Fabeln und Befchreivungen (die vier Tngeszeiten).

Aus dem komifchen Bjcldcngediclzte: „Der Renoir-mild“,
Mein „Lied beﬁngt den Held. den Degen. Muth und Schlacht
Zn Jena furchterlich. in Leipzig frech gemacht;

Der. wenn man ihn erzürnt. ein ganzes Heer bekriegtei
Und wenn er focht. auch fchlug. und wenn er fchlug. auch fiegte.
Ich ,finger wie er hat fo manchen Feind bekämpft;

Wie fein berühmter Stahl des Singers Stolz gedämpft/
Den er. als er ihn fah„ erft höhnte. dann beﬁritte.
Und da er ihn bezwang. voll Furcht aus Leipzig ritte.
Wirf einen Blick auf mich. du Geift der Schlägerei.
Damit mein Heldenlied des Helden lviirdig fei:
So wird die Nachwelt noch aus diefen Blättern lefen.
Wie fchön fein lehter Sieg. wer Raufbold einft gewefen.
Dai wo die Pleiße ﬁch mit krummen Fluten fchlingth
und durch das ebne Feld und grüne Flächen dringt
Liegt eine iiolze Stadt. die ﬁch wie Thrus zeiget.
j

Die durch die Mufen prangti und durch den Handel fteiget;
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Eronegk (1731-1759).
Bon der nahm man bereits der Thürme Spitzen wahr;
Die Dächer ftellteit ﬁch erft Raufbolds Augen dar.
Darauf kam ihm die Pracht von einzeln Häufern nahe.
Bis er zuleht die Stadt in vollem Glanze fahe.
Ein Spornftich und ein Fluh beﬂügelten fein Ruß;
Der großen Peitfhe Knall macht. daß es fliegend fchoß;

Er iagt es fchäumend fort. und faﬁ im Augenblicke
Legt er den halben Theil des leßten Wegs zurücke.
Es war ein ienifch Pferd. Es flog mehr. als es lief z
Ihm war kein Weg zu fchmal. kein Graben war zu tief.
Es fpringt ihn tnuthig durch; im Laufen und im Setzen
Erfüllt es Wink und Ruf. dem Reiter zum Ergehen.
Sechs Meilen war es fchon in vollem Lauf gerennt;
Es tauchte vor Begier. fein' Fuß lief noch behend.

Die Mähnen flatterten. als es in feinenr Traben
Auf einmal ﬁuhig wird. Es feßt durch Bufch und Graben.
Schlägt wiehernd hinten aus; ein weißer dicker Schaum.
Der fein Gebiß bedeckt. fließt auf den rochert Zaum.
Und fchnaubend ﬁeht es ﬁill. Halt. Raufbold. laß es ftehen.
Sein klärers Auge fieht. was deines nicht gefehen;
Ein Kobold fteht vor ihm. Ein jeder Renommift
Hat diefen Geiﬁ um ﬁh. der ihm zum Schuhgeiﬁ ift.
Er war auch Raufbolds Shuiz. Auf allen feinen Wegen
Sah man ihn um ihn her die leichten Schwingen regen.
Da er aus Jena wih. hatt' er die dünne Luft
Urn ihn herum verdickt in einen dunkeln Duft.
Ein Nebel war um ihn. der ihm den Blick verﬁeckte.
Damit kein Feind von ihm den fernen Weg entdeckte.

*

Nun fah er. doch zu fpät. das feltne Leipzig nah;
, Er merkt. daß Raufbolds Blick mit Luft die Thore fah.
„Ha“. dacht' er bei fih felbft. ..du denkfi dafelbﬁ zu bleiben?
Nein. Feiger. meine Lift foll dies fchon hintertreiben.
Wie leicht vergäßeft du den Renonuniﬁenﬁandi
Wie leiht wärft du verführt. wie leiht tvärﬁ du galant!
Nein! dies erlaub' ich nichtl" Er fagt's und lähmt dem Pferde
Den fonft zu fchnellen Fuß. Es ﬁürzi und fällt zur Erde.
Sogleich fpring-t Raufbold ab. ..Vermaledeites Thierl
Und du "auch fallii mir um ?il fchrie er voll Rachbegier.“

Er fhwort. er fchreit. er peitfcht und fchlägt's mit eignen Händen.
Doch es lag. wie es ﬁel. entkräftet. lahm an Lenden.

Johann Friedrich von Cronegk.

(1731-1751).)
Geb. 1731 zu Ansbach. ﬁudirte in Leipzig. befreundet mit dem Leipziger Dichierkreife. bereifete Italien und
Frankreich, wurde ansvaclrfchcr Hofrnth und ftorb an den Wacken in der Nenjnhrsnncht 1758-1759. Er wandte ﬁch
mit Ernft und Eifer der drainatifheir Vor-ﬁe zu und erhielt durch fein Trauerfpiel „Eddi-us“ einen nusgeletzeen
Preis, was er oder felbft nicht mehr erfuhr. Als fein norzüglichftes Drama gilt „Olint und Sophronia“. E1
fchrieb meift in Lliexnndrjilern, brauchte ober auch fchon den filnffiißigen Jomdus ohne Reim.

Aus dem Trauerfpiel: „Wlint und Sophroniott.
Erfte Scene:

Evander (Dlinrs Vater, Chrifl in Ierufalem) allein,

Die Sterne werden bleich; die kühlen Schatten fliehen.

Bald wird der junge Tag auf Hermons Spitzen glühenz
Bor feinem heitern Blick. der alles rege macht.
Entweicht das leichte Heer der fchauervollen Nacht.

* Roh fhläft Zerufalem; doh niemals fhläft mein Kummer:
Mein Herz kennt keine Ruh'. mein Aug' kennt keinen Schlummer.
Ifi dies Zerufalem. der Böller Königin?

Wo ift nunmehr ihr Stolz.- wo Macht und Schimmer hin?

Tronegk (1731-1759).

*
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Ein wildes Pferd zerfireut der Könige Gebeinez
Wo fonﬁ der Tempel ftund/ ﬁnd jeßo Schutt und Steine;

Da raufchi jeht Schild und Spießz wo fonﬁ das Lied ertlangf '
Das der Leviten Chor bei Affaph's Harfe fang.
Wohin- Zerufaleml wohin bift du gerathen 'Z
An uns beftraft der Herr der Väter Miffethaten.

Erzittrez weil dich Gott im Zorn verworfen hat!
Nicht mehr Jerufalemf nicht mehr die Friedensfiadt!

Der Himmel hört uns nicht und fieht nicht unfre Thränen;
* Wir feufzen unterm Joch erzürnter Saracenen.
Was fonft am lehren fehltf die Hoffnyng fehlt uns fait.
Hier herrfclyet Aladin; hier pranget fein Pallafth

und hier ift die Mofchen der Sitz der falfchen Götterl
Bewaffne dichz o Herrx mit einem Donnerwetterx
und ﬁiirze diefen Bau/ in dem man dich entweiht,
Zn Schutt und Afche hinz zur elo'gen Dunkelheit.
:Zins dem Lchrgcdichle: „Jin [ich [c't-flit.

Ein jegliches Gefchöpf erwirbt fich durch fein Sein
Zugleich ein Recht zum (Blinkx ein Rechte ﬁch zu erfreun.

Mißgönnet andern nicht des Himmels fiiße Gabeln
'
Prangt mit der Weisheit nichtf feid fröhlicht fie zu haben.
Dankt eures Schöpfers Machtz und faget nicht dabei)
Daß Welt und Alter fchlimlnf die-Vorﬁcht ﬁrenge fei.

Gebraucht mit Dankbarkeit das was er euch gegebein
Genießt des Lebens froh, hofft auf ein andres Leben.
Werth einer beffern Weltf die euch fein Wort verfprtchtf
Erfüllt in diefer erft die vorgefchriebne Pflicht.
Seid nicht empﬁndungslosz doch mäßigt alle Triebe;
Seid glücklich durch Nature Vernunft und Menfchenliebe.
Seht die verjiingte Flirr/ den jugendlichen Hain:
Die ganze Schöpfung janchztt es klagt der Menfcl) allein,
Geht frage bei dem Wild auf jener grünen Heide

*

Wozu ﬁe Gott erfchuf. Sie fagen dir: zur Freude.
Geht frageF von dem Reiz der Lilien entzücktf
Wozu der Himmel ﬁe fo prächtig ausgefchmückt.
Für dichf Undankbarer, der alles dies nicht fiehen
Die ftillen Freuden haßt und vor fich felbﬁen ﬂiehet.
Es fpielt ein heller Bach fanft raufcloend durch die Flurh
und rnurmelnd danket er dem Vater der Natur.
Hörft du das ftille Lied vergniigter Nachtigallen?
Geht frage fiet von wem wohl ihre Töne ichallen.
Durch Triller fagt ﬁe dir: Der Herr von Welt und Zeit
Erfchuf fo dicht als michf zur Luft und Dankbarkeit,
Willft du des Himmels Luft anjeßo fchon genießen?
Oz lerne Stolz und Wunfci) in enge Schranken fchließenl
Wie prächtig blüht die Welt! Siehx alles bliihet dirt
Genießef dankef led! der Himmel tft fchon hier.

.

Srlznfurlzt nach dem Lande,
F Das
Glück
der Ruhe
lernen
diefe Thaler
eineeine
Welt.
Feld
wo mein
Geiﬁ fühlen
von Lärm
entfernet Und
Die Rofen
find mir
Krone
Kleinf wie mein Wunfchf ftillf wie mein
Herz!
Wann fühl' ich einfif der Welt verborgenf

_Tönt freudig in dem Haine wieder!
O wart ihr/ ungezwungne Lieder,
Schön ohne Kunftp wie diefes Feld!

Zn dir den Frühling und den Morgenh

Nach Ruhm und Geld will ich nicht ﬁreben;

Zwar ohne Luﬁf doch ohne Schmerz

Mich reizen Freuden ohne-Muh:

Zwar ohne .iltnhmF doch ohne Sorgen?
Wann kömmt die Zeith geliebtes Feldf
Daß ich zufrieden in dir wohne?

Die ﬂille Weisheit kann fie geben
Mein Lied fei reich an Harmonieh
x
Doch noch harmonifcher mem Leben!
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Lichtwer (1719-1783).

Magnus Gottfried Lichtwer.
(1719-1788).)
Geb. 1719311 Wurzen in Sucbfen, findjrte in Leipzig die Rechte, lulu-dc Negierungsrntb zu .ßnlberftndt und
ftard 1783. Er fcbrieb „Vier Bümer ("tfopifcher Fabeln“ und ein Lebrgedjmt ..Das Recht der Vernunft".

Eingang *zum erften (Suche der .Enkelin
O Mufe! die du weißt. was Thier' und Bäume fagen.

Wovon der Vogel ﬁngt. was Zifclh und Wurm beklagen.
Ich bitte. fage mir. wie reden Löw' und Maus?
Wie drückt ﬁch eine Gans. und wie ein Adler aus?
Wovon fchwaht Schneck' und Frofch? wie fpreclhen muntre Pferde?

Was denkt der volle Mond? worüber feufzt die Erde?
Wie redet die Natur? Es läßt ia ungereimt.
f
Wenn hoher Sänger Wih von Wuth der Lämmer träumt.

Die Löwen weinen läßt. die Hafen drohen lehret.
Gewächfen Flügel dreht. und die Natur verkehret.
Aefopus dichtete natiirlich. ohne Zwang.
Aefop. der von der Maus bis an die Löwen fang.
und ohne der Natur was Falfclhes aufzubürden.
Die Thiere reden ließ. wie Thiere reden würden;

Die Wölfe dürfteten nach feiger Lämmer Blut.
Der Hirfch pries fein Geweih. der Uhu feine Brut.
Der Panther* drohete. der Stier fprach von dem Stalle.
Der Sperling plauderte. der Fuchs belog ﬁe alle.
So fang der Phrygier; nichts. fo fich lviderfprach.
Floß jemals in fein Liedz ihm fang ein Phädrus nach.
und alle. die nach ihm das Fabelreich durchftrichen.
Erhoben ihren Ruhm. fo weit fie jenen glichen.
Mein Mund verfucht ihr Lied. Wie. wenn es nicht gelingt?
Wer zweifelt. hat gewählt. Es fei gewagt. er fingt.
Eingang zum dritten Buche der Nadeln.

i

Wer glücklich Fabeln fchreibt. der folgt Aefopus' Spur.
Er beffert durch ein Bild. und lehrt durch die Natur.
Singt von unglaublichen und nie gefchehnen Dingen.

um. was wir taglich fehn. im Gleichniß vorzubringen.
Er greift" das Laiter an. und fchont der Thorheit nicht.

Macht diefe lächerlich. ﬁraft jenes ins Geficht.
Er geht von Stand zu Stand. warnt beiderlei Gefclylechte.
Steigt zu den Furﬁen auf. und nieder zu dem Knechte;
"Er lehrer Kind und Greis. den Bürger und den Held.

h

Schaht Klugheit Kronen gleich. die Tugend über Geld.
und manche Wahrheit wird von ihm ans Licht gezogen.
Die alle langft gewußt. -und keiner recht erwogen.
Die Mufe. die ihn führt. haßt Stolz und Niedrigkeit.

Stroht nicht von Flittergold. und trägt kein Lumpenkleid.
Sie flieht der Fürften Pracht. und meidet Froﬁ und Blöße.
Sie larmt und donnert nicht. tritt nicht in Riefen-Größe.
Jedoch als Göttin auf. und läßt die Thor-en gehn.
Die ohne Phobus' Geiﬁ ﬁch ftolz als Dichter blähn.
und bald von kindifchen und eiteln Märchen träumen.

Bald Meifterfängern gleich nur eine Rede reimen.

*
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Don Quint-te *und Suncho pnnfn.
Verfehn mit Harnifch. Helm und Speer.
Kam einft von Moniiels Geﬁlde
Der Held- von Mancha muthig her.
Sein Saucho folgte mit dem Schilde.
Welch Abenteuer fieht bevor
Und bringt ihm neue Lorberreifer?
Ifi's eine Windmiihh? ifi's ein Mohr?
Ein Efeltreiber oder Kaifer?
Sie ritten lange hin und her.

Er ﬂieg vom Roß. der Schatten auch;
Er zieht das Schwert. der Geift desgleichenz
Er haut und fiiclht auf Kopf und Bauch.
Der Geifivergilt ihm Streich mit Streichen.
Er balgte fich noch lange Zeit.
Bald wich der Geifi. bald kam er wieder;
Der Abend endigte den Streit.
Der Sieger feht fich müde nieder.

Eh fie ein Abenteuer hattenz

So kommt. daß wir den Leib begraben!"
..Thorttt fprach der Ritter. und ward roth.
..Wer fagt. daß Schatten Leiber haben f!"
..Ein Schatten?" fagte Sancho." ..gutl
Mit Schatten habt Ihr Euch gefchlagen?tt

Doch endlich fah von ungefähr
Der Ritter feinen eignen Schatten.
..Mein Sohn." rief er. ..hier tft Gefahr.
Sieh einmal nach der linken Seite!
Wie. Sancho? wirft du nicht geroahr.
Daß neben mir ein Geift herreite?"

..Herrltt fragte Sancho. ..tft er todt?

Wer eine Thorheit iviffend thut.
Was foll man von dem Manne fagen?

Friedrich Karl Kaﬁmir v. Creuz.

0724-1770.)
G
[einer
b, 1724
Odcrzcuundon-Lieldre?:
H b
rgrfrd
ft. ein-Lechrgydejctit
1""0 ls ffifä) e„Die(iZrlc!11d?1-**;z8er
r Geh 1 'r th
ucht
oinvurg nach einem fehr tl-ätjgen Lebcnmifr
e [ich auch im Dramati chen. Er gehorte

zu Goethes Jugond-Lecfüre, und blieb nicht ohne Einfluß auf ihn.

.Das höchfle Gut.
Doch wem ein folches Theil befchieden.
Du letzter Ton von allen Stimmen!
Dem fieht kein Engel neidlos zu.
Du gleichﬁ den Infeln. roelche fchwimmen.
Hier ift es nicht. hier in der Welt.
Dem. der fie fuchet. ftets gleich weit.
Die einem wilden Sturme gleichet;
Was hat von dir in ﬁiller Nacht.
Kein Hafen wird von ihm erreichet.
Wo Traum' und Schatten um ihn wanken.
Kein Anker ift. der vor ihm hält.
In hohen. göttlichen Gedanken
Wo ift die Ruh'? Ach. in der Gruft!

O höchfies Gut. Glückfeligkeit!

Der Weife einfam ausgedacht?
Was fucht der Weife? ach. die Ruh'!
Er fucht der Seele wahren Friedenz

Hier iﬁ ﬁe nicht. wo wir noch leben;
Wo wir gleich jenen Fifchen fchweben.
Verfolgt im Meer und in der Luft.

Grubfchrift auf den großen* Munich des großen Alexander,
Betrachtet hier.
Erfchrockne Sterbliche.
Steht ﬁill. und feht
Die ungeheure Pyramide.
Aus einem Fels gehauen. an!
Sie ift ein Denkmal.
Das einem Wnnfche
Die fromme Nachwelt
Bor feiner Größe
Zitternd aufgerichtet hat.

Unter allen. 7
Auch den größten.
Unter allen hohen Wiinfchen
Nagt er herfiir!
Wie" unter niedern

Strauch und Biifchen

Ragt er herfiiri
Schon fah feine Krone
Diefer große Wunfch.
Ueber feinem Haupte.

Sich niederlaffend. fchweben.
Als ein Sturm urplötzlich
Ihn entführte himmelhoch!
Und er fiele. . . .
Ach. wir wiffen's.
Sagt ihr alle.
In die Tiefe

Der Saturn'fchen Wafferfchlünde.
Wo die„Zeit die eiteln Wiinfche.
Ihre Flugel fchiittelnd. wirft.
Aber nein. fein Fall war edler.
Und er ﬁel

Die erhabne. Libanonfcloe.

Von der graufen Donnerhöhe

Mit dem Blih verwandte Ceder
Ragt er herfur:

Immer tief und immer tiefer.
Ganz herunter.

Und wie unter
Ameishügeln

Gleich einer Mücke -»
In einen Becher fiißen Weine.

Der den Himmel tragende Atlas.

-
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Ebriﬁian Ewald bon Kleift.

0715-1759.)
Geb. 1715 zu Zeblin in Pommern, ftudjrte in
Miliiär und ftarb als Overft nn den Folgen
bcknnnieften wurde er durch fein befcin-ribrndcs
ernftcr Griff. (Die Vorfchlngöﬁlbe

.Königsberg die Rechte, idnrde mit Glenn bekannt, trat ins
einer Verwnndnng in dcr Schlacht bei Kunersdori 175l), Urn
Gedicht: „Der Frühling". In feiner Voeﬁe weht ein edler,
beim Hexametrr ift gegen Wefen und Wohllailt.)

Der Äriihling (1749).
(Eingang.)

Empfangt mich. heilige Schatten! ihr Wohnungen füßer Entzückung.
Ihr hohen Gewölbe voll Laub und dunkler. fchlafender Lüﬁe.
Die ihr oft einfamen Dichtern der Zukunft Vorhang zerriffen.
Oft ihnen des heitern Olhmps azurne Thore geöffnet.
Und Helden und Götter gezeigt! Empfangt mich. füllet die Seele
,

Mit holder Wehmuth und Ruh'l - O. daß mein Lebensbach endlich
Von Klippen. da er entfprang. in euren_ Gründen verfiöffe!
Führt mich durch Gänge voll Nacht zum glänzenden Throne der Tugend.
Der um fich die Schatten erhellt! Lehrt mich den Wiederhall reizen
Zum Ruhm der veriüngten Natur. Und ihr. ihr lachenden Wiefen.
Ihr holden Thäler voll Rofen. ihr Labhrinthe der Bäche.
Ich will die Wolluft in mich mit eurem Balfamhauch ziehen.
Und wenn Aurora euch weckt. mit ihrem Purpur fie trinken. -*
Geﬁreckt im Schatten will ich in goldene Saiten die Freude.
Die in euch wohnet. beﬁngeni - Reizt und begeiﬁert die Sinne.

Daß meine Töne die Gegend. wie Zephhus Lispeln erfüllen.
Der jeht durchs Veilchenthal fleucht. und wie die riefelnden Bäche!
Auf rofenfarbnem Gewölke. bekränzt mit Tulpen und Lilien.
Sank iüngft der Frühling vom Himmel. Aus feinem Bufen ergoß fich

Die Milch der Erde in Stromen. Schnell gliit von murmelnden Klippen
Der Schnee in Bächen
In welchen cFzelfen-von
Empﬁngen ihn. blähten
Durchriffen nagend die

herabz des Winters Gräber. die Flüffe.
Eis mit hohlem Getofe ﬁch ﬂießen.
fich auf. voll ungeduldiger Hoffnung.
Dämme. verfchlangen gierig das Ufer:

Wald. Feld und Wiefe ward Meerl- Kaum fahn, die Wipfel der Weiden
Im Thale wankend heraus. Geﬂeckte Taucher und Enten
Verfchwanden. fchoffen herauf. und irrten zwifchen den Zweigen.
Wo fonﬁ vor Schmerzen der Liebe im Laub' die Nachtigall feufzte,
Der Hirfch. von Wellen verfolgt. fireift' auf unwirthbaren Felfen.

Die traurig die Flut überfahn. Ergriffene Bären durchﬁürzten
Das anfangs feichte Gewäffer. fie fchüttelten brummen!:
Die um fich gießcnden Zotten; bald fank der treulofe Boden.
Sie fchnoben- fchwammen zum Wald. umfchlangen Tannen und Eichen

Und huben fich träufelnd empor. Hier hingen fie ängﬁlich im Wipfel.
Von reißenden Winden. vom Heulen der flüffefpeienden Klippen
und fchivarzen Tiefe gefcheuäyt. Der Büfche derfammelte Sänger
Betrachteten traurig und ftumm. von dürren Armen der Linden.
Das vormals glückliche Thal. wo ﬁe demilehenden Zungen
Im Dornfirauch Speife vertheilt. Die fruhe Lerche. vor Zammer
Sich 'aufwärts fchwingend. befchaute die Waffer-Wüfte von oben
und fuchte verlaifme Geﬁlde. Es ﬂoffen Scheuer-n und Wände

Und Dächer und Hütten umher. Aus Gicbeln und gleitenden Kähnen
Verfah der troftlofe Hirt ﬁch einer Sündﬂut. die vormals
Die Welt umrollte. daß Gemfen in fchlagenden Wogen verfanlen!
Der Boden trank endlich die Flut. Von eilenden Dünfien und Wolken
Flohn junge Schatten umher. Den blauen Umfang des Himmels

Durchbrach ein blißendes Gold! Zwar fireute der weichende Winter
Noch oft bei nächtlicher Umkehr. von den gefchüttelien Schwingen.
Reif. Eis und Schauer von Schneez noch ließen wuthende Stürme
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Die rauhe. dumpﬁge Stimm' aus Islands Gegend ertönen.
Durchftreiften klagende Klüfte. verheerten taumelnde Wälder.
Und bliefen Schreäen umher und Ueberfchwemmung von Kälte;

Bald aber ﬁegte der vor noch ungeﬁcherte Frühling!
Die Luft ward fanfterz es deckt' ein bunter Teppich die Felder.
Die Schatten wurden helaubt. ein ianftes Tönen erwachte
und ﬂoh und wirbelt' umher 'm Hain voll grünlicher Dümmwung.
Die Bäche fcirbterc fich ﬁlbern. im Luftraum floffen Gerüche.
und Echo horet' im Grunde die fcuhe Flote des Hirten.
1.- * *
(Lln die Xavier der göttlichen Voriehung.)

Wohin. verwegnes Gefchöpfe? Denkﬁ du. wie Niefeu der Fabel.
Auf cFelfen Felfen 'zu haufen und. durch den Unﬁnn bewaffnet.

Deu Sih der Gottheit zu üürmen? Will ein Gefäße von Leimen
Sich wider den Töpfer empören? - Durchflench erft die blauen Geﬁlde
Mit Sonnen und Erden durmfal. den milchfarbnen Gürtel des Himmels.
Die Sphäre jeglichen Sterns; betrachte des Ganzen Verbindung.
Samint allen Federn der Räder. und andrer Planeten Naturen.
Die Arten ihrer Bewohner. ihr Thun. und Stufengefolgez
Ergründe niit kühn em Geﬁeder des dunkeln Geifterreiclhs Tiefe.
Sieh Wefen ohne Geftalten. merk' ihre Abhäng' und Kräfte;
Steig' auf die Leiter der Dinge felbﬁ bis zum Throne der Gottheit:
Dann ﬁrafe. woferne du kannft. die Borficht nnd Ordnung der Erde!
Jetzt kennft du nicht beffer die Wege. worauf der Himmel dich führet.
Als ein noch ftammelndes Kind zu Schiff. auf dem Schooße der Mutter.
Die Bahn des Steuurnanns im Meer, Willit du die Urfach erforfchen.
Warum du kein Seraphim wurdefr? Entdeck' erfc. Stolzer! weswegen
Er nicht zur Made dich fchufl - Soll deiner Thorheit zu Gunﬁen
Die große Weltkette brechen. und taufend Planeten und Sonnen
Aus ihren Gleifen gerückt. in Einen Klumpen zerfallen?
Soll bis zum Throne des Höchften des Himmels Vorhang zerreißen.

Und endlich die ganze Natur. erfchüttert im Znnerften feufzen?
Dies wünfcheft du. wenn du verlangﬁ. was mit der Weltordnung ftreitec.
Sei deiner Neigungen Herr. fo wirft du das Unglück beherrfchen;
Der Schöpfer iii Huld und Liebe. nur jene find deine Tyrannen!
Was baut ihr Häufer auf Wellen. ihr Diebe der Zndifchen Berge?

Verdammt euch. Jahre lang nichts als naife Gräber zu fehen.
und in den Wolken den Tod? Du. Unterfucher der Gründe.

Was blickft du hohnliichelird herab. geblaht vom Dünkel des Wiifens.
Im Wahn. vom hohen Olymp auf Raupen der Erde zu fchauen.
Dem dennoch Nebel und Dunft das Licht der Seele verdunkelt!
und ihr. ihr Helden! was eilt ihr ins Ung ewitter des Treffens.
Wo Blihe kämpfen mit Blihe n. und wilde Stürme mit Stürmen?
um des Gerüchtes Pofaune mit eueru' Thaten zu füllen?

Es lachen euer die Wefen. die um euch unﬁchihar fchweben!
Hymne.

Groß ift der Herr! die Himmel ohneZahl

Sind Säle feiner Burg;

F

Sein Wagen Sturm und donnernde Gewdlk'.
und Bliße fein Gefpann.
Die Morgenröth' ift nur ein Wiederfchein
Von feines Kleides Saumz

und gegen feinen Glanz tft Dämmerung
Der Sonne ﬂammend Licht.
Er ﬁeht mit gnäd'gem Blick zur Erd'

Sie grünet. bluht und lacht.

[herab:

Er fchilt: es fiihret Feu'r von Felfen auf.
Und Meer und Himmel hebt.
Lobt den gewaltigen. den gnäd'gen Herrn .
Ihr Lichter feiner Burg!
Ihr Sonnenheere. flamrnt zu feinem Ruhm!
Ihr Erden. fingt fein Lob!

.Erhehet ihn. ihr Meere. brauf't fein Lob?
Ihr Flüffe. raufchet es!

Es neige ﬁch der Eedern hohes Haupt.
und leder Wald vor ihm!
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Ihr Löwen. brüllt zu feiner Ehr'. im
Singt ihm. ihr Vögel. fingt!
[Hain!

Zn ueberfchwemmungen. in Krieg und

Tran' ihm. und fing' ihm Lob!
, eft
Er forgt für dich; denn er erfchuf zum

Seid fein Altar. ihr Felfen. die er traf.
Eu'r Dampf fei Weihrauch ihm!
Der Wiederhall lob' ihn! und die Natur
Sing' ihm ein froh Concert!
Und du. der Erden Herr. o Metrfch. zerfleuß
Zn Harmonieen ganz!
Dich hat er. mehr als alles fonfi. beglückt:
Er gab dir einen Geift.
Der durch den Bau des Ganzen dringt
Die Räder der Natur.
[und kennt
Erheb' ihn hoch. zu deiner Seligkeit.
Er braucht kein Lob zum Glück.

Mit dir befchäftigen.

Die niedern Neigungen und Laﬁer fliehn.

Und feufzen laut. und nach dem Himmel

Wenn du zu ihm dich fchwingft.
Die Sonne fteige nie ans rother Flut.
und ﬁnke nie darein.
,
Daß du nicht deine Stimm' vereinigﬁ mit
Der Stimme der Natur.
Lob' ihn im Regen und in dilrrer Zeit.
Im Sonnenfchein und Sturm!

Der durch die Zweige blickt;

Wann's fchneit. wann Fruit aus Waffer
und wann die Erde grünt. [Brücken baut.

Das menfchliche Gefchleclft.
[Glück
Und. o! wie liebreich forgt er auch für
Statt Gold und Ruhm gibt er
[micht

V rmbgen mir. die Wahrheit einzufehn.
Un Freund' und Saitenfpiel.
Erhalte mir. o Herr! was du verliehft.

Mehr brauch' ich nicht zum Glück.
Durch heil'gen Schaut will ich. ohnmächtig
Dich preifen ewiglich!
[fo-tft. ,
Zn ﬁnftern Wäldern will ich mich allein

[fehn.

Und irren an des Meers Geftad' und
In jeder Woge fehn;
[dich.
und hot-en dich im Sturm. bewundern in
Der Au Tapeten dich!
Ich will entzückt auf Felfen klimmen.
Zerriff'ne Wolken fehn.
[durch
und fuchen dich den Tag. bis mich die Nacht

In heil'ge Träume wiegt.

Der gelähmte Krit-iich.
Der Hcrbft entlaubte ich-on den bunten
und ﬁreut* aus kalter Lxft Reif auf die
lur.

Bald mein gewiffes Grab. Warum erfchoß
Der Graufame mich nicht?--Zndeffen weht
Gewogner Wind vom Land ins Meer. Die
Schaar

Als am Gefiad' ein Heer von Kranichen

Beginnt. geordnet. iht die Reif' und eilt

Zufammen kam. um in ein wirthbar Land
Jenfeit des Meers zu ziehn. Ein Kra
nich. den
Des Jägers Pfeil am Fuß getroffen. faß

Mit fchnellen Flügeln fort. -und fchreit
vor Luft.

H am.

Allein betrübt und ﬁumm. und mehrte nicht
Das wilde Luftgefchrei der Schwärtnetiden.
und war der laute Spottder frohen Schaar.

Der Kranke nur blieb weit zurück. und ruht'
Auf Lotosblättern oft. womit die See
Befireuet war. und feufzt' vor Grant und
Schmerz.
Nach vielem Ruhn fah er das beff"re Land.
Den giitgern Himmel. der ihn plofzlich
heilt.
Die Vorﬁcht leitet' ihn begliickt dahin;

..Ich bin durch meine Schuld nicht lahm.
dacht' er
Zn fich gekehrt; ich half fo viel. als ihr.
Zum Wohl von unferm Staat. Mich trifft
mit Recht
Spott und Verachtung nicht. Nur. ach!
wie* wird's

Und vielen Spbttern tua? ?ie Flut zum
ra .

Mir auf der Reif' ergehn. mir. dem der

Ihr Redlichen. die ihr. mit Harm erfiillt.

Schmerz
Muth und Vermögen raubt zum weiten
c[Flug *t

Das Leben oft verwunfcht. verzaget nicht.
und wagt die Reife durch das Leben nur!

Ich Unglückfeliger! das Waffer wird

Ihr. die die fchwere Han? des Unglücfs
dru t

Zenfeit des ufers gibt's ein beffer Land;
Geﬁlde voller Luft erwarten euch,
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Gleim (1719-1803).

Johann Ludwig Gleim.
(171.9--1803.)
Geb. 2. April 1719 zu Erinsleben bei Hnlverftadt. ftudirte die Rechte in Halle, wo er init ?iM-ZZ und andern
._ r war wäh
zufnininentraf; toiirde 1747-_ Doinfecretlirin Hnlverftadt, bald darauf Canonical) und fiarb
rend feines" Lebens fortwnhrend faft mit allen alten und, jungen Dichtern Deutfchlands peridnllch bekannt
man
nannte
ihn
Vater
Gleitn.
Er
bildete
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Piittelpunlt
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hnilifcn en
iind unterftuizte jedes Teilen t -

(halberftädter. preußifchen) Äichtrctreifes. Er ichried Fabeln. anati-eoniifche Lieder, Kriegeslieder cines preußi
ichen Grenadiers, Didnttjfches (Hullndat oder das rotve Buch) und kleinere drninatifme Stücke.

Schlachtgefang (1756).
Uno den Liedern eines Grenndiers.

Krieg ift mein Lied! Weil alle Welt
Krieg will. fo fei es Krieg!
Berlin fei Sparta! Preußens Held

Gekrönt mit Ruhm und Sieg!
Gern will ich feine Thaten thun.

Die Leier in der Hand.
Wenn meine blut'gen Waffen ruhn
Und hangen an der Wand!
Auch ﬁimm' ich hohen. Schlachtgefang
Mit feinen Helden an.
Bei Pauken- und Trompetenklang.
Im Lärm von Roß und Mann:
Und ftreit'. ein tapfrer Grenadier.
Von Friedrichs Muth erfüllt;
Was acht* ich es. wenn iiber mir
Kanonendonner brüllt!
Ein Held fall' ichz noch ﬁerbend droht
Mein Säbel in der Handz
Unﬁerblich macht der Heldentod.

Der Tod fürs Vaterland!
Auch kommt man aus der Welt davon

Herr Löwe. Sie geruhen doch zu brüllen.
Das Wild erfchricit ia defto mehr! ..Schrei. Efel. fchreil Wir wollen. du
follft fchrein.
Denn laß dir fagen. das Gehör
Des Wildes in dem Wald ift fein;
Der Efel treibt's heraus. der Löioe iagt's
hinein.“

Der .liabeldirlfter und das Wiirinchen.
Du Würmchen. du. von Menfchen nur
*
zu fehen
Mit Falkenaugen! was du hifi.

Das möcht' ich wiffen. Ach! dein Kriechen
oder Gehen.
Kaum kann ich's fehen. was es ift.

Jil doch ein überlegtes Wandeln!
Was willﬁ du? Willft du was? "
Bift du Pythagoras?
Kommﬁ du. zu fehn mein Thun und Handeln?
Komm näher. liebes Würmchen. komm!
O. du! du Würmchen! wohnt in dir

Ein guter Geift? Was willﬁ du hier?
..Dich fragen: Bift du fromm?"

Gefchwinder wie der Blitz;
Und wer ihn ﬁirbt. bekommt zum Lohn
I'm Himmel hohen Sie..
Wann aber ich als folch ein Held
Dir. Mars! nicht fierben foll.
Nicht glänzen foll im Sternenzelt.
So leb' ich dem Apolll
So werd' aus Friedrichs Grenadier.

Der erfte Triticns.

Als Gott. der Schöpfer. fertig war

Mit Geifter- und mit Körperfchaar.
Und feine Welten ihren Tanz
Schon tanzten. feine Sonnen fchon
Zwar Erden. aber keinen Thron

Beleuchteten mit ihrem Glanz.

Dem Schuß. der Ruhm des Staats;

Schon Meere brauf'ten. Stürme tobten.

So lern' er deutfcher Sprache Zier.
Und werde fein Horazl
Dann ﬁnge Gott und Friederich.

Gefchopfe fchon den Schöpfer lobten.

Nichts Kleiners. ftolzes Lied!
Dem Adler gleich erhebe dich.
Der in die Sonne ﬁeht!

Der Efel und der Löwe.
Ein Löwe ging mit rafchem Schritt

Und Er mit Vaterblick auf alles niederfah.

Und. alles. alles wäre gut.
Zn feinen Geiftern fagte: - da.
Da fehle feinen neuen Hut
Ein Engelchen zurecht auf feinem Ohr.
Und fchoß aus feinem Engelchor

Auf einen leeren Plan hervor.

Spricht Konig Löwe. ..kommt komm mit!
Wir wollen jagen. du follﬁ machen.
Daß all-es Wild im Wald erfchrickt." Herr Low'. ich furchte mich vor zähne
vollen Rachen.

Stand auf dem Plaße. fah zu Gott hinauf.
Und fagte: ..Mit Erlaubniß. wäre wohl
Dein Pferde. tvelches feinen Lauf.
Als wie der Vogel flieget. ﬂiegen foll.
Der Fuß fo recht? - Und wäre wohl
Zu feinem Sprung und feinem Gang
Den Affen nichtder Schwanz zu lang?“ Was drauf erfolgte. wiffen wir;
Den Affenfchwanz. den Pferdefuß

Sagt da der Efel. tief gebückt.
..Schi-en Efel. fchreitll- Um Gottes willen.

Bekain zu feiner fchönen Zier
Das Engelchen. der erft Criticus!

Auf einen Efel zu;

Der Efelwangﬁ und bange. zittert. ..Du/i

Glelm (lkw-iM).
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.Die Tugend. (Aus Itjalladnt, oder: „Das rothe Muchif.)
Die Ohren und die Herzen willig her.
Ihr Menfchen! Euer Gott hat mich gelehrt.
Was Tugend ift. Ein Feuerfunke ﬁel
Von feinem Himmel. als mein Auge fiarr
Auffah. den Gott der Tugend auszufpähn.
Und nun was Tugend ift. das lehr' ich euch.
Euch. meine lieben Menfchen !-Tugend ift;
Dem Nackenden von zweien Linnen eins

Um feine Blöße felbft ihm fhmiegen. und
Von zweien Broden eins dem Hungrigen
Darreihen. und aus feinem Quell dem
Mann.
Der frifches Waifer bittet. einen Trunk

Selbﬁ fchöpfen. flöﬁ" er noch fo tief im Thal.
hr. meine lieben Menfchen. Tugend ift:

Dem Hülfedürftigen zuvor mit Gold
Und Weisheit kommen. feine Seele fehn
Und feinen Kummer meﬁen. und fih freun.
Daß etwa Gold und etwa Weisheit ihn
Der Freude wiederbringen. und ihn nicht.
Wer feines Kummers Ueberwmder war.
Erfahren laifen. Menfchen. Tugend ift:

Und wenn die Böfen alle gegen euch

Sie doh niht haßt. und unermübet ﬁe
Bon allem Böfen ab zu Guten! lenkt.
Ihr. meine lieben Menfchen. Tugend ift:
Dem Gotterfchaffenen Erhalter fein.
Lebendigen das Leben friften. rohen Stoﬁ
Umwenden. fo daß er durch euren Fleiß
Einﬁ Leben zu dem Leben bringen muß.
Ihr. meine lieben Menfchen. Tugend ift:
Die Summe diefes Guten. welches Gott

In feine Welt gelegt. an feinem Theil
Vermehren. wann. und wo. und wie ﬁe nur

Bermehret werden kann! Vermehreft du

Die Summe diefes Guten. dann. o. dann
Sei Konig oder Bettler. du gefällﬁ

Den Geiftern deines Gottes. die um dir
Und deinem Thun. wenn einfam du dich
'
dünkft.
Unfihtbar fchweben. du gefällﬁ. gefällfi

Dem Schöpfer alles Guten. deinem Gott!
Ha! dem gefallen willft du niht? du willft
Des Guten Summe niht vermehren? willft
Des Böfen. welches Gott in feiner Welt
Zum Guten lenkt. Bermehrer fein? Sei es!
Die Geiﬁer Gottes wenden ihren Blick
Hinweg von dir. Gott niht! Allein. o Weh!
Du wagft es künftig niht. zu deinem Gott
Die Lingen aufzufhlagenz denn du wirft
Des Böfen. welches Gott in feiner Welt
Zum Guten lenkt. dich fchämen. wirftbereun.
Daß du dem Shöpfer alles Guten niht
Gefallen ivollteﬁ! tiiht mit diefem Geift

In ihrer Bosheit toütheten. und ﬁh
Berfchworen hatten alle gegen euch.
Von Menfchenliebe nicht zum Menfchenhaß
Hinüber gehen. immer. immer gut
Den Böfen fein. dem undankbaren Mann
Exempel werden edler Dankbarkeit
Und feines Herzens Aenderung von Gott.
Von welchem er. der Arme! ach. fo weit
Auf glattem Wege fchon verirret war.
In einem brünftigen Gebet erflehn.
Ihr. meine lieben Menfchen. Tugend ift:
Wenn ihr in eure Herzen feht und forfcht:
Iﬁ Gutes wenig oder viel darin?
Und. wenn nur wenig. wenn ihr euren Geift
Zu Gott erhebt. fo lange. bis er euh
In eure Herzen lauter Gutes fchenkt.
Ihr. meine lieben Menfchen. Tugend iﬁ;
Wenn ihr die Herzen eurer Brüder gern

Und diefem Wiß iu deiner Seele. niht
Mit diefen Kräften deines Leibes. die
Zur Thätigkeit. und nicht zur Ruhe. dir

Bon allem Böfen ab znGutent lenkt.

Mit guten Werken lieber. als mit Wih.

Und wenn ﬁe noch bei vielem Böfen find.

Noh diefen Augenblick der Ewigkeit!

Dein Schöpfer gab. Erwahe.Schläfriger!
Aus deinem Schlaf. und fpare diefe Scham
Und diefe Reue deinem-Wefen dort.
Wo alle Himmel deine Zeugen ﬁnd!
Und da dein Weg zu Ende geht. und. ach!

Nun leider deines Geiftes Federkraft
Für uns verdorben ift. fo heilige

'Ueber die Xcnien von schiller- und Goethe (1797.)
Wer fhweigt. ftimmt ein; wir miiffen
Wer hat die Xenien gemacht?
Und wer hat ﬁe herausgegeben?
Wer's that. der hat ans zweite Leben.

Bei Göttern! nicht gedacht.
Ha. welch ein weiter Weg von Iphigenien
Zn diefen Xenien!

Sie haben Recht! es ift kein Bleiben
hier auf Erden.

Wenn folche Männer. folhe. die
Den Wunfh erregten: ..Ah. wär' ich ein

Mann. wie ﬁel"
Wenn folhe. was ﬁe wurden. werden.

Das Uebel ift zu groß!
[reden!
Sie fhlagen ohne Gnab' auf jeden
Mit ihrer Geißel los!

Wer fchweigt. der ift von ihrer Rotte.
Nimmt Theil an ihrer Sünde. geht
Mit ihnen. huldigt ihrem Spotte.

Dem Mörder der Humanität!
Kränze ﬁch mit ihren Lorberzweigen.
Hilft fih auf ihren Wegen fort.
Wir nrüffen reden! Rede! fchweigen
Iﬁ Sünde; Schweiger. red' ein Wortl

uz (1720-1796).
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Johann Peter uz.

0720-1796.)
Geb. 1720 zu Ansbach, ftudirte die Rechte in Halle, init Glenn und Götz verbunden, und fiarb als Geheimti

Raih zu Ansbach 1796. Er erftrebte befondecs den ljdljeren Ddenton, nach Hocqzenz Voxvjfd, m", trug
denfelbecraucl) aufs Didaftjfclje uber, wie in der „Theodicee“,

Das brdrüngle Drutfcljlnnd.

Wie lang zerﬂeifcht mit eigner Hand
Germanien fein Eingeweide?

Beﬁegt ein unbefiegtes Land
Sich felbﬁ und feinen Ruhmj zu fchlauer
Feinde Freude?
Sindj wo die Donauj wo der Main
Voll fauler Leichen langfam fließen
Wo um den rebenreichen Rhein
f

Sonft Bacchus fröhlich gingj und ﬁch die
Elbz ergießet:

Ihr Natternheer zifcht uns ums Ohrj
Die deutfchen Herzen zu vergiftenz
und wirdj kommt ihr kein Hermann vorF
In Hermanns Vaterland ein fchmählich
Denkmal ftiften.

Doch mein Gefang wagt allzu viel!
O Zlltufej ﬂeuch zu diefen Zeiten

Alkaens kriegrifch Saitenfpielj
Das die Tyrannen fchaln und fcherz' auf
fanftern Saiten!

Sind nicht die Spuren unfrer Wuth
Auf jeder Flurj an jedem Strande?

Wo ﬁrömte nicht das deutfche Blut?
Und nicht zu Deutfchlands Rnhmi nein!
meiftens ihm zur Schande!
Wem ift nicht Deutfchland unterthan?
Es wimmelt ﬁets von zwanzig Heerenh
Verwüftung zeichnet ihre Bahn;

und was die Armuth fpartj hilft Uebermuth
verzehren.
_Vor ihnen her entflieht die Luft;
Und in den Büfcljenj in den Auenf

Wo vormals an geliebter Bruft
Der fatte Landmann fangt herrfcht Ein
famkeit und Grauen..
Der Adler fieht entfchlafen zuj

Uri-trauen auf Gott,
Gottf nnter deinem Schutzj was follt'

_7

in böfen Tagem

Was follt' ich furchten in Gefahr?
Wer dir vertraut/ darf nicht verzagenj
Du hilfft ihm wunderbar.
Er gehtf wann über ihm die Wolken
Flammen fpeien/
Getroft an deiner Baterhandi
Getroft durch dürre Wüﬁeneien
und brennend heißen Sand;

Getroﬁ in kranker Luft und mitten unter
7

Leichenj

und bleibtj bei ganzer Länder SWreienj

Wann wiiihend rings umher der Tod

Stets unerzürnt in träger RuhH
Entwaffnet und gezähmt von falfchen
Schmeicheleien.
O Schande! ﬁnd wir euch verwandtF
Ihr Deutfchen jener beffern Zeitenj
Die feiger Knechtfchaft eifern Band
Mehrf als den hiirtften Tod im Arm der
Freiheitj fcheuten?
Wir„ die uns kranker Wolluﬁ weihni
Gefchwiiclot vom Gifte weicher Siitenj
Wir wollen derer Enkel fein,
7
Diej rauh„ doch furchtbar frei) für ihre
Wälder ﬁritten?
Die Wäldert wo ihr Rubin noch ißt'
Um die bemooften Eichen fchwebet/
Wo/ als ihr Stahl vereint geblifzt/
Ihr ehr'ner Arm gefiegt und Latium gebebet ?

Auf fchivarzeir Flügeln fauler Seuchen
Ein fchnell Verderben droht.

Wir fchlafen- da die Zwietracht wacht
und ihre bleiche Fackel fchwingetj
Undj fett fie uns den Krieg gebracht/
Ihm ﬁets zur Seite fchleicloth von Furien
umringet.

Er traut auf deinen Schuß mit ruhi
gem Gewiffen
Ber giftiger Verleumdung Wuth
Und tritt mit unecfchrocknen Füßen
Auf ihre Natternbrnt.
Wenn David auf der Flucht vor fchnau
benden Tyrannen

Durch grauenvolle Wüften ﬁriclyz
Und feine Füße kaum entrannen
Dem ﬁnfiern Wütherichz
Wenn wider ihn

vereint die Feinde
Gottes ﬁrittenj
Wenn ihn fein Kind vom Throne ﬁießj
Und/ taub bei feines Königs Bittenj
Ganz Salem ihn verließ:

So fang er glaubensvoll in feiner
Harfe Saiten:
„Zehovah meine Znverﬁcht!"
Und din Zehovar halfﬁ ihm ﬁreiten;

Nun unterlag er nicht!

Namler (1725-1798).
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Karl Wilhelm Ramler.
(172--17980
Geb, 1725 zu Kolverg, ftudirte in Holle, wurde 17-18 Vrofeffor der fchönen Wiffenfmaften an der .Kadetten
Wure in Berlin, leitete feit 1790 das Theater und ftarv 1798. Er ift vorzugsweife ein Nacbeiferer des Hol-az.
(Wied Oden (Friedrich den Großen nergötternd), iveltlime und geiftlime Eantccten und llederfetzungen, und
war littrorifcl) und fritifct) überall tbätigz namentlich teilte und änderte er gern an den Werten Anderer.

In Purpur ift er fcholn des Volkes Hohn
ge (1 chter.

Lob der (Gottheit.
(Nach dern 19. Violin.)

Damit er ohne Troft in feiner Marter fei.
Des Himmels ewig daurendes Gewölbe.

Damit die Schmach fein Herz ihm breche.

Das über allen Sternen hangt.
Der Erdball unter ihm. gegrundet auf ﬁch
Verkündigt feinen Herrn.
[felber.

Voll Liebe ﬁeht er da. von Gram und

Ihn lobt der Tag. ihn ﬁngt mit taufend

einen

Zungen
Die Nacht. und alle Welt vernimmt
Den Lobgefang der Nacht. und alle Völker

Des Tages Königin.

[horen

Sie fteigt auf ihren Purpurthron im
Geht triumphirend ihre Bahn.
[Oﬁen.
Und überfchaut ihr Reich. bis ﬁe der Abend
In feine Thore nimmt.
Ihr Llnbli>. wann ﬁe durch den Aether
wallet.

Zieht Wälder aus der Erde Schooß.
Und aus der Flut den Than." der aus
den Wolken traufelt

Und aus den Bergen ﬁrömt.
Sie wickelt das erwärmte Rund der Erde

In einen grünen Teppich ein.
Beftreut mit Blumen ihn. hell leuchtend.
wie die Farben
Des Gürtels. den ﬁe weht.

'_
Unmuth frei.
Und tragt fein Dornendiadem. Und eine Vatermörderhand faßt
7
Stab

Und fchlägt fein Haupt: ein Strom quillt
Stirn und Wang' herab.
Seht. lvelch ein Menfch! - des Mitleids
Stimme
Vom Richtftuhl des Tyrannen fpricht:
Seht. welch ein Menfch! - und Iuda
hört ﬁe nicht.
Und legt dem Blutenden. mit noch nicht
fattem Grimme.
Den Balken auf. woran er langfam ﬁer
!
ben foll:
Er trägt ihn willig fort. und ﬁnkt ohn
mächtig hin.
Nun kann kein edles Herz die Wehmuth
mehr verfclhließen;

Unaufgehaltne Thränen fließen.
Er aber-'fieht ﬁch tröftend um. und fpricht;
..Ihr Tochter Zion's. weinet nicht t“
Arie.

So ﬁehet ein Berg Gottes.
Aus ihrem Feuermeer füllt feine Lampe
Der Mond mit Licht; der Morgenftern
Und feiner Brüder Chor. von ihr betranzt
Tanzt freudig um ﬁe her. [mit Stralen.
Laut ruft ﬁe durch die grätczenlofeTiefe.
Und alle Sterne rufen laut:

Den Fuß in Ungewittern.
Das Haupt in Sonnenﬁralen.
So ﬁeht der Held aus Kanaanl

Allmäclhtig iﬁ die Hand. die uns zufammen

Der Weife ﬁeht ihn heiter an.

Und in den Weltraum warf.

So ftehet ein Berg Gottes.
Den Fuß in Ungewittern.
Das Haupt in Sonnenftralen:
So ﬁeht der Held aus Kanaan.

[faßte

Aus der Tnntnte: „Der Tod Jiefuft.
Recitntiv.

Ierufalem. voll Mordluﬁ. ruft mit wil
dem Ton:
..Sein Blut komm' über uns und unfre

Söhn' und Töchter!"
Du ﬁegfi. Ierufalemi und Jefus blutet
fchon.

Der Tod mag auf den Blitzen eilen.
Er mag aus hohlen Fluten heulen.
Er mag der Erde Rand zerfplittern:

C l).o r cc l.

Zu deiner Ehre will ich alle Plagen.
Schmach und Verfolgung ohne Murren
tragen;

Nach deinem Beifpiel will ich felbft mit
Den Tod erleiden.

[Freuden

F. G. Klopftock (iD-DMOZ).
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Friedrich Gottlieb Klopﬁocl'.

(1724-1803).)
alopftoci' wurde geboren zu Quedlinburg am 2 Juli 1724, von zehn Gefchwiftern das ältefie. Sein Vater
war dafcibft Coinmiffionsrath, zog jedoch bald nach Friedeburg im Mansfelbqcifen. In feinem dreizehnten Jahre
kam .iilopiioci mit feinem Vater wieder nach Quedlinburg, befuchte das dortige Ghmnaﬁum und wurde 1743
nach Schaipforta gefchiitt. .Körperliche liebungeti waren feine Luft, befonders der Eislauf; dabei zeichnete
er fich aber durch einen gefetzten Ernft aus. Er fuchte nach dem Stoffe für ein großes Epos und glaubte, dazu
einen höheren Beruf empfangen zu haben. Anfangs dachte er an Heinrich den Vogler; da ergriff ihn plötzlich

die Idee des Mefﬁas, und fofort wurde der Wlan dazu ausgearbeitet. Im Jahre 1745 verließ er Schulpforta;
feine Llbfmiedsrede erregte Bewunderung und ließ baldige Größe erwarten. Er bezog die liniberfitat Jena,
um Theologie zu ftndiren; hier arbeitete er die drei erften Gcftinge des Mcfiias in Vrofa aus. Jin folgenden
Jahre begab er fich nach Leipzig; dort wurde er init Gottfthed nnd init den Herausgebcrn der ..Bremer
Beitrage“ betannt. Er bearbeitete nun die drei erften Gefänge in Hexametcrmganz geheim; durch feinen Stu

bengenoffen und Vetter Schmidt wurde es aber bekannt.. und nun erfchienen fie in den „Bremer Beiträgen"
1748, zum Eritauncn Deutfchlands. In demfelben Jahre kam Klopftoct nach Langenfalza als -Hauslehrer
nnd lernte dort Schmidrs Seine-eller (die Fan-in in dcn Oben) rennen. Sein Name iouchs unterdefz und fand
fchwärmerifche Verehrung. Anf cine Einladung Bodmers ging er 1750 nach Zurich, nachdem er noch vorher
Glejm und den baulichen Staatsrath v. Vcrnftorff hatte kennen gelernt. Letzterer lud ihn nach Kopenhagen
ein und erinirkte ihm von feinem Könige Friedrich 7. ein Jahr-gehalt, damit er ruhig fein Werl bollende.
Nach ununterbrochenen Ehrentagen eiiie Klopitoif nun 1751 nach Kopenhagen; anf der iiieife lernte er in
Hamburg Meta Mailer (die gefeierte Cidli) kennen; fie wurde 1754 feine Gattin, ftarb aber fchon 1758
und wurde zu Ottenfen hinter Altona begraben. .itlopftoct befcimftigte fich um dlefe Zeit befonders initKirchen
lieder-n; feine Oden erfchicnen vereinzelt. Bis 1770 lcbte er abwechfeind in Dänemark und Dentfmland; in
diefem Jahre wurde Bernftorff tntlaffeit; Klopftorl folgte ihm nach Hamburg, und blieb dafelbft mit einigen

Unterbrechungen bis an feinen Tod; fo ging er 177-1 fiir eine kurze Zeit auf Einladung des Herzogs nach
Karlsruhe. Die franzöfifche Revolution begrüßte er anfangs mit Bcgeiiterung, erhielt fogar 1792 von der

National-Verfammlnng_ das Viirgerdiplom, wandte fich aber fpciter mit bitterin Schmerz von ihren Grciueln
ab. Im Jahre 179l verrnöhlte er fich mit Meran Nichte.

Er ftarb am 14, Marz 1803, nachdem alle feine

Freunde ihm vorausgegnngen ioaren. Hainburg und Altona wetteifcrten, fein Leichenbegcingniß feierlich zu
machen; er wurde unter Meta's Linde zu Ottenfen begraben,
Klopftocks Werte zerfallen in bier fait gleiche Llbtheilungen: l. Epos: Der Meffias. ll. Lhrit: Oden
und geifiliche Lieder, 111. Dtarnatifcheo: n. Drei biblifche Stücke: Der Tod ltidam's7 David, Salomo,
b. Drei patriotifche: Öermunnsfchlaiht, Hermann und die Flirften. Hermanns Tod. 17. Praia: Die

Gelehrtenrepublit 2c.

-

-

*Der Meffias.

Von den zwanzig Gefangen des Meffias erfchienen: 1.-3. Gef. 17-18; 4.-5.;Gef. 1751; 6.-10. Gef. 1756;
11.-15. Gef. 1769; 16.-20. Get. 1773; alfo das Ganze binnen 25 Jahren. Die 10 erftcn Gefcinge reichen bi.
zum Tode Jefu; die 10 legten bis zur Himmelfahrt. Der 1. Gefang beginnt mit Dinstag-Libend in der Char
woche; der 2. mit Mittwoch-Morgen; der 3. niit Mittwoch-Abend; der 4. mit Donnerstag-Morgen; der5. mit
Donnerstag-Abend; der 6, mit der nächtlichen Gefangcnnehmung; der 7. mit Freitag-Morgen; der 10. fchiicßt
mit Jefu Tode; der 13. enthalt die Lluferftehung. Das Ganze wird getragen von hoher lhrifcher Stimmung des
Dichters, die in den 10 erften Gefangen noch ihren vollen Stoff' ﬁndet, in den folgenden aber oft höchftmiihfam
danach ringet; fo daß hier der cpifche Boden iaft ganz verfchwindct und der lhrifche Schwung bisweilen

iauni Luft für die Fittiche hat.

Erfter Eefang.
Sing'. uniierbliche Seele. der fündigen Menfchen Erlöfung.
Die .der Mefﬁas auf Erden in feiner Menfchheit vollendet.
Und durch die er Adanﬁs Gefchlecht zu der Liebe der Gottheit.
Leidend getödtet und vet-herrlichen wieder erhoht hat.

5. Alfo gefchah des Ewigen Wille. Vergebene? erhub fich
-

Satan gegen den göttlichen Sohn; umfonft iiand Zuda „
Gegen ihn auf: er that's und vollbrachte die große Verfohnung.
Aber. o That. die allein der Ailbarmherzige kennet.
Darf aus dunkler Ferne ﬁch auch dir nahen die Dichtkunft?
10. Weihe fie. (Helft Schöpfer. vor dem ich hier ftill anbete.
Führe fie mir. als deine Nachahmerin. voller Eittzuckung.
Voll uniierblicher Kraft. in oerklärter Schönheit. entgegen.
Rüfte mit deinem Feuer fie. du. der die Tiefen der Gottheit
Schaut und den Menfchen. aus Staubc gemacht. zum Tempel fich heiligti
15. Rein fei das Herz! So darf ich. obwohl mit der bebenden Stimme
Eines Sterblichen. doch den Gottoerfohner hefingen
und die furchtbare Bahn. mit verziehnem Straucheln. durchlaufen.

Menfchen. wenn ihr die Hoheit kennt. die ihr damals empﬁnget.
Da der Schöpfer der Welt Verfohncr wurde. fo horet

13
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20. Meinen Gefang, und ihr vor allem ihr wenigen EdelnF
Theure/ herzliche Freunde des liebenswürdigen Mittlers/
Ihr mit dem kommenden Weltgerichte vertrauliche "Seelen

Hört mich und ﬁngt den ewigen Sohn durch ein gottlicljes Leben.
Nah an der heiligen Stadtl die fich jeßt durch Blindheit entweihtef
und die Krone der hohen Erwählung unwiffend hinwegwgrf
Sonﬁ die Stadt der Herrlichkeit Gottesj der heiligen" Vater

Pﬂegerin- jetzt ein Altar des Blutsf vergoffen von Mordern:
Hier wars wo der Mefﬁas von einem Volke fich losriß„
Das zwar jetzt ihn verehrteh doch nicht mit jener (EmpfindungL
30. Die untadelhaft bleibt vor dem fchauenden Auge der Gottheit.
Zefus verbarg ﬁch diefen Entweihten. Zwar lagen hier Palmen
Vom begleitenden Volk; zwar klang dort ihr- lautes Hofannaz
Aber umfonﬁ. Sie kannten ihn nichtf den Konig ﬁe neuntenr
und, den Gefegneten Gottes zu fehnf war ihr Auge zu dunkel.,
35. Gott kam felbﬁ von dem Himmel herab. Die gewaltige Stimme:

Sieh/ ich hab' ihn verklärt und will ihn von neuem verklären!
War die Verkündigerin der gegenwärtigen Gottheit,
Aber fie warenx Gott zu verﬁehnh zu niedrige Sünder.
unterdeß nahte ﬁch Iefus dem Vaterf der wegen des Volkes,

40. Dem die Stimme gefchah/ mit Zorn zu dem Himmel hinaufitieg,
Denn noch einmal wollte der Sohn des Bundes Entfchließung7
Seine Menfchen zu rettenh dem Vater feierlich kund thun.

Gegen die ,öﬁliclhe Seite Ierufalems liegt ein Gebirge.
Welches auf feinem Gipfel fchon oft den göttlichen Mittler

Wie in das Heilige Gottesr verbarg, wenn er einfame Nächte
Unter des Vaters Anfchaun ernﬁ in Gebeten durchwaclyte.
'
Iefus ging nach diefem Gebirg. Der fromme Johannesh
Er nur folgt' ihm dahin bis an die Gräber der Seher
Wie fein göttlicher Freundr die Nacht im Gebete zu ldleibenx
50. und der Mittler erhub ﬁch von dort zu dem Gipfel des Berges.
Da umgab von dem hohen Moria ihn Schimmer der Ohferh
*

Die den' ewigen Vater noch jeßt im Bilde verföhnten.
Ringsum nahmen ihn Palmen ins Kühle. Gelindere Lüfte

Gleich dem Säufeln der Gegenwart Gottesf umfloffen fein Antliß.
55. und der Seraph- der Zefns zum Dienft auf der Erde gefandt wan
Gabriel nennen die Himmlifcheu ihm ftand feiernd am Eingang
Zwoer umdufteter Cedern und dachte_ dem Heile der Menfchen

und dem Triumphe der Ewigkeit nach- als jeßt der Erlöfer
Seinem Vater entgegen vor ihm im Stillen vorbeiging.
60. Gabriel wußteh daß nun die Zeit der Erlöfung herankam.
Diefe Betrachtun entzückt' ihn; er fprach mit leiferer Stimme:
„Willﬂ du die achtf o-Gottlicherh hier im Gebete durchwachen?

Oder verlangt dein ermiideter Leib nach feiner Erquickung?
Soll ich zu deinem unfterbliZhen Haupt ein Lager bereiten?
65. Siehe, fchon ftreät der Sproßling der Eeder den grünenden Arm aus
und die weiche Staude des Balfams. Am Grabe der Seher

Wächft dort unten ruhiges Moos in der kühlenden Erde.
Soll ich davonj o Göttlicherf dir ein Lager bereiten?
Acht wie bift du, Erlöferf ermüdetl Wie viel erträgﬁ du
f

Hier auf der Erb; aus inniger Liebe zu Adam's Gefchlechte!"
Gabriel fagt's. Der Mittlenbelohnt ihn mit fegnenden Blicken
Steht voll Ernﬂ auf der Hohe des Berges am näheren Himmel,
Dort war Gott. Dort betet' er. unter ihm tönte die Erde

und ein wandelndes Zauchzen durchdrang die Pforten des Abgrundsf
75. Als ﬁe von ihm tief unten die mächtige Stimme vernahmen.
Denn ﬁe war es nicht mehrX des Fluches Stimme/ die Stimmex

Angekündet ,in Sturm und in donnerndem Wetter gefprochem

Welche die Erde [vernahm: Sie hörte des Segnenden Rede
Der mit unfterblicljer Schone ﬁe einfi zu verneuen befchloifen,

F. E. Klopﬂocf (UA-WU).

80. Ringsnmlagen die Hügel in lieblicher Abenddämmrnng.

Gleich als bliihten ﬁe wieder. nach Edens Bilde gefchaffen.
Iefus redete. Er und der Vater durchfchauten den Inhalt

Gränzlos. Dies nur vermag des Menfchen Stimme zu fagen:
..Götilicher Vater. die Tage des Heils und des ewigen Bundes
85. Nahen ﬁch mir. die Tage. zu größeren Werken erkoren.

Als die Schöpfung. die du mit deinem Sohne vollbrachtefc.
Sie verklären fich mir fo fchön und herrlich. als damals.
Da wir der Zeiten Reih' durchfchauten. die Tage der Zukunft.
Durch mein gottliclpes Schaun bezeichnet. und glänzender fahen.

90. Dir nur tft es bekannt. mit was für Einmuih wir damals.
Du. mein Vater. und ich. und der Geiit die Erlöfung befchloffen.
In der Stille der Ewigkeit. einfam und ohne Gefchöpfe.
Waren wir bei einander. Voll unfrer göttlichen Liebe.
Sahen wir auf die Menfchen. die noch nicht waren. herunter.

95. Edens felige Kinder. ach. unfre Gefchöpfe. wie elend
Waren fie. fonﬁ unfierblich. nun Staub. und entﬁellt von der Sünde!

Vater. ich fah ihr Elend. du meine Thränen. Da fprachfi du:
Laffet der Gottheit Bild in dem Menfchen von neuem uns fchaffen!
Alfo befchloffen wir unfer Geheimniß. das Blut der Berföhnung

100. Und die Schöpfung der Menfchen. verneut zu dem ewigen Bilde!
Hier erkor ich mich felbfi. die göttliche That zu vollenden.
Ewiger Vater. das weißt du. das wiffen die Himmel. wie innig
Mich feit diefem Entfchluß nach meiner Erniedrung verlangte!
Erde. wie oft warf( du. in deiner niedrigen Ferne.
105. Mein erwähltes. geliebteres Augenmerk! Und. o Kanan.
Heiliges Land. wie oft hing angewendet mein Auge
-

An dem Hügel. den ich von des Bundes Blute fchon voll fah!
Und
Daß
110. Sich
Mir
Noch

wie bebt mir mein Herz von fiißen. wallenden Freuden.
ich fo lange fchon Menfch bin. daß fchon fo viele Gerechte
mir fammeln. und nun bald alle Gefchlechte der Menfchen
fich heiligen werdenl Hier lieg' ich. göttlicher Vater.
nach deinem Bilde gefchmärkt mit den Ziigen der Menfchheit.

Betend vor dir; bald aber. acht bald wird dein tödtend Gericht mich
Blutig entftellen und unter den Staub der Todten begraben.

115. Schon. o Richter der Welt. fchon hör' ich fern dich und einfam
Kommen und unerbittlich in deinen Himmeln dahergehn.
Schon durchdringt mich ein Schauer. dem ganzen Geifiergefchlechte
Unempﬁndbar und. wenn du fie auch mit dem Zorne der Gottheit

Tödteteft. unempﬁndbar! Ich feh' den nächtlichen Garten
120.Schon vor mir liegen. linke vor dir in niedrigen Staub hin.

Lieg' und bet' und winde mich. Vater. im Todesfchweiße.
Siehe. da bin ich. mein Vater! Ich will des Allmächtigen Zürnen.
Deine Gerichte will ich mit tiefem Gehorfam ertragen.
Du bift ewigt Kein endlicher Geift hat das Zürnen der Gottheit.

125. Keiner je. den unendlichen. tödtend mit ewigem Tode.
* Ganz gedacht. und keiner empfunden. Gott nur vermochte
Gott zu verföhnen. Erhebe dich. Richter der Welt! Hier bin ich!

Tödte mich. nimm mein ewiges Opfer zu deiner Verfohnung.
Noch bin ich frei. noch kann ich dich bitten; fo thut fich der Himmel
130. Mit Mhriaden von Seraphim auf und führet mich iauchzend.
Vater. zurück im Triumph zu deinem erhabenen Throne!
Aber ich will leiden. was keine Seraphim faffen.
Was kein denkender Cherub in tiefen Betrachtungen einfiehtz
Ich will leiden. den furchtbarften Tod ich Ewiger leiden !"
135. Weiter fagt' er. und fprach: ..Ich hebe gen Himmel mein Haupt auf.

Meine Hand in die Wolken und fchwöre dir bei mir Felber.
Der ich Gott bin. wie du: Ich will die Menfchen erlofenxt
Iefus fprach's und erhub ﬁch. In feinem Antlitz war Hoheit.
Seelenruh' und Ernfi und Erbarmnng. als er vor Gott ftand.
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Aber; unhörbar den Engeln; nur ﬁch und dem Söhne vernommen;
Sprach der ewige Vater; und wandte fein fchanendes Antlih
Nach dem Verföhner hin: „Ich breite mein Haupt durch die Himmel;
Meinen Arm aus durch die Unendlichkeit; fage: Ich bin

Ewig! und fchwöre dir; Sohn: Ich will die Sünde vergeben."
145.

Alfo fprach er und fchwieg. Indem die Ewigen fprachen;
Ging durch die ganze' Natur ein ehrfurchtsvolles Erbeben.
Seelen; die jeho wurden; noch nicht zu denken begannen;
Zitterten und empfunden zuerﬁ. Ein gewaltiger Schauer

Faßte den Serapb; ihm fchlug fein Herz; und um ihn lag wartend;
150. Wie vor dern nahen Gewitter die Erde; fein fchweigerlder Weltkreis.
Sanftes Entzücken kam allein in der künftigen Ehriften
Seelen; und füßbetäubend Gefühl des ewigen Lebens.
Aber finnlos und zur Verzweiflung nur noch empfindlich;
Sinnlos; wider Gott was zu denken; entftürzten im Abgrund

155.Zhren Thronen die Geiﬁer der Hölle. Da jeder dahinfank;
,

Stürzt' auf jeden ein Fels; brach unter jedem die Tiefe
Ungeﬁüm ein; und donnernd erklang die unterﬁe Hölle.
Iefus fiand noch vor Gott; und jeht begannen die Leiden
Seiner Erlöfung; ein Vorgefühl; fo in furchtbarer Nähe
160. Gränzt' an das wirkliche: Wie; ihn zu richten; Gott; von des Throns Höhne
Kommen; mit Schuld ihn belaften der Spruch der verworfenﬁen Menfchen;
Er; mit Blute beftrömt; den Tod der Kreuzigung fterben

Würd' auf Golgatha. Gabriel lag in der Fern' auf dem Antlih;
Tiefanbetend; von neuen Gedanken mächtig erhoben.
165-. Seit den Jahrhunderten; die er durchlebt'; fo lang; als die Seele
Sich die Ewigkeit denkt; wenn ﬁe dem Leib in Gedanken
Schnelles Fluges entfleucljt; fett diefen Jahrhunderten hatt' er
So erhabne Gedanken noch nie empfunden. Die Gottheit;

Ihre Verföhnten; die ewige Liebe des gottlicljen Mittlers;
170. Alles eröffnet ﬁch ihm. Gott bildete diefen Gedanken
In des Unfterblicheic Geiﬁe. Der Ewige dachte fich jeßo
Als den Erbarmer erfchaffner Wefen. Der Seraph erhub fich;
Stand und erﬁaunt' und betet'; und unausfprechliclte Freuden
Zitterten durch fein Herz; und Licht und blendendes Glänzen

175. Ging von ihm aus. Die Erde zerfloß in himmlifclye Schimmer
Unter ihm hin; fo dacht' er. Ihn fah der göttliche Mittler;
,
Daß er den Gipfel des ganzen Gebirgs mit Klarheit erfüllte.
„Gabriel/t rief er; „hülle dich ein; du dienft mir auf Erden!
Mache dich auf; dies Gebet vor meinen Vater zu bringen;
180. Daß die edelften unter den Menfchen; die feligen Väter;
Daß der verfammelte Himmel der Zeiten Fülle vernehme;
Die er mit innigem; heißem Verlangen verlangte. Dort leuchte;
Als der Gefendete Zefus; des Mittlers; irn Glanze der Engel!"

Schweigend; mit göttlich heitrer Geberd'; erhub ﬁch der Seraph.
185.Iefus fchaut' ihm vom Oelberg nach. Der Göttliche fah fchon;
Was der Seraph that an dem Throne der Herrlichkeit Gottes;
Eh' der Eilende noch des Himmels Sonnen erreichte.

Zehn erhuben fich neue; geheimnißvolle Gefpräche
Zwilchen ihm und dem Ewigen; fchickfalenthüllendes Inhalts;
190. Heilig und furchtbar und hehr; voll nie gehoffter Entfcheidung;
Selbft Unﬁerblichen dunkel; Gefprache von Dingen; die künftig
Gottes Erlöfung vor allen Erfchaffneu ver-herrlichen werden.
Der Seraph eilt zum Himmel. (Befchrejbung des Weges zum Himmel nnd des Himmels felber.) Der
höchfte der Engel, Clou, geht ihr11 entgegen und führt ihn zum Altar dcs Veriöhners am klllerheiligften Gottes.

Gabriel opfer-t und flngt das Gebet des Müllers. Das Dllterhriljgfte öffnet ﬁch; Gott anttoortct, und enthüllt
durch den Mund Cloud die Zukunft. Gabriel empfängt noch geheime Befehle anllrirl, dcn Engel dcr Sonne, und
an die Engel der Erde, und ﬁejgt dann zurück auf den Delbcrg, too Jeius [Olummert. Er betrachtet ihn, und
eilet alsdann am Nordpol ins Innere der Erde zu den Sclmizengeln der-leiden; dort werden auch die Seelen

frühgeftorbener Kinder unterrichtet und für den Himmel vorbereitet, Darauf erhebt ﬁch Gabriel zur Sonne.
wo die Seelen Adam'. und Chad, fo wie der h. Väter wohnen.

n. G. Klopftock (ne-wider).
Zweiter Writing.,
Adam und Eva. Heilung eines Befeifenen. Die Hölle. Verfaminlnng der Höllenfürften. olddadona.

Ießt ﬁieg über den Eedernwald der Morgen herunter.
Iefus erhub ﬁch. ihn fahn in der Sonne die Seelen der Väter.
Als fie ihn fahn. da fangen zwo Seelen gegen einander.

Adams Seele. mit ihr die Seele der göttlichen Eva;
..Schönfier der Tage. du follﬁ vor allen künftigen Tagen
Feﬁlich und heilig uns fein. dich foll vor deinen Gefährten.
Kehren du wieder zurück. des Menfchen Seele. der Seraph
und der Ehernb. beim Aufgang und Untergange. begrüßen!
Steigft du zur Erd' herab. verbreiten dich Orione
10. Durch die Himmel. und gehft du am Thron der Herrlichkeit Gottes
Strahlend hervor: fo wollen wir dir in feierndem Aufzug.

Iauchzend mit Hallelujagefängen entgegenfegnen!
Dir. uniterbliclyer Tag. der du unferm getröﬁeten Auge

Gott. den Meffias. auf Erden in feiner Erniedrigung zeigeft!
15. O. von Adam der Schönfte! Mefﬁas in menfchlicher Bildung!
Wie enthüllt fich in deinem erhabenen Antlih die Gottheit!"
.. ..Selig hifi du und heilig. die du den Meffias gebareit.
Seliger du. als Eva. der Menfcheu Mutter. Unzühlbar
Sind die Söhne von ihr und find unziihlbare Sünder.
20. Aber du haft einen. nur einen göttlichen Menfchen.
Einen gerechten. ach. einen unfchuldigen. theuren Mefﬁas.
Einen ewigen Sohn (ihn fchuf kein Schöpfer) geboren!
Zärtlich feh' und mit irrendem Blick ich hinab zu der Erde;
Dich. Paradies. dich feh' ich nicht mehr. Du bift in den Wafferir.
25. Niedergeftürzt. im Gericht der allgegenwiirtigen Sündﬂut!
Deiner erhabnen umfchattenden Eedern. die Gott felbft pﬂauzte.

Deiner friedfamen Laube. der jungen Tugenden Wohnung.
Hat kein Sturm. kein Donner. kein Todesengel gefchonet!
Bethlehem. wo ihn Maria gebar und ihn brünftig umarmte.
Sei du mir mein Eden; du Brunnen Davids. die Quelle.

Wo ich gottlich erfchaffen zuerft mich fahe; du Hütte.
Wo er weinete. fei mir die Laube der: erﬁen Unfchuld!
Hütt' ich dich in Eden geboren. du Göttliwer. hätt' ich.
.
Gleich nach jener entfeßlichen That. o Sohn. dich geboren:
Siehe. fo wiir' ich mit dir zu meinem Richter gegangen;
Da. wo er ftand. wo unter ihm Eden zum Grabe fich aufthat.
Wo der Erkenntniffe Baum mir fürchterlich raufchte. die Stimme
Seiner Donner den Richterfpruch des Fluches mir ausfprach.
Wo ich in bangem Erbeben verfank. zu ﬁerben verfank: da
40. Wär' ich zu ihm gegangen; dich hätt' ich weinend umarmt. Sohn.
An mein Herz dich gedrückt und gerufen: Zürne nicht. Vater!
Zürne nicht mehr. ich habe den Mann Iehovah geboren!W

..Heilig bift du. anbetenswürdig und ewig. o Eriter!
Der du deinen göttlichen Sohn von Ewigkeit zeugteft.
45. Ihn. nach deinem Bilde gezeugt. zum Erlöfer der Menfchen(
Meines von mir beweinten Gefchleclhts. erbarmend erwählteft.
Gott hat meine Thränen gefehn; ihr habt ﬁe gefehen.
Seraphim. und fie gezählt; auch ihr. ihr Seelen der Todten.
Seelen meines entfchlafnen Gefchlechts. ﬁe alle gezählet.
Wäreﬂ du nicht. o Meffias. gewefen: die ewige Ruhe.

Hätte felbft mir traurig und ungenießbar gefchienen.
Aber von deiner göttlichen Huld. von deiner Erbarmung.
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Stifter des ewigen Bundes. von ihr umfchattet. da lernt' ich
Selbft in der Wehmuth Schmerz mehr Seligkeiten empﬁnden."
55.

.... ..Und nun trägﬁ du fein Bild. das Bild des fierbliclhen Menfchen.
Gottmenfch. Mittler. dich beten wir an! Vollende dein Opfer.
Das du für uns. Weltrichter. für uns zu vollenden herabﬁiegfi.
Mache die Erde bald neu. die du zu verneuen befchloffeft.

*Dein und unfer Geburtsland! Komm zurück in den Himmel!
Komm. fei gegrüßt in deinen Erbarmungen. Gottmenfch. Mittleriii" i'
50.
Alfo ertönte mit mächtigem Klang die Stimme der Seelen
Durch des ftrahlenden Tempels Gewölbe. Iefus vernahm fie
Fern in der Tiefe. Wie mitten in heiligen Einfiedeleien.

In der Zukunft Folge vertieft. prophetifche Weile.

'

65. Dich. in der Fern' herwandelnde Stimme des Ewigen. horen.

Jefus fiieg an* dem Oelberg nieder. An feiner Mitte
Stauden Palmen. vor allen auf niedrigen Hugeln erhaben.
Von leichtfchimmernden Wolken des Morgennebels umﬂoffen.

Unter den Palmen vernahm der Meffias den Engel Johannes'.
70. Raphael iﬁ fein Name. der ihn hier betend verehrte.
Liebliche Winde zerﬂoﬁen von ihm und trugen die Stimme.

Die fonft keine Gefchöpfe nicht hörten. hinab zu dem Mittler.
..Raphaeh komm." rief ihm der Meffias mit freundlichem Anblick.
..Wandle mir hier ungefehn zu der Seite. Wie haft du die Nacht durch
75. Unfers lieben Johannes unfchuldige Seele bewachet?
Welche Gedanken. die deinen Gedanken. Raphael. glichen.
Halt' er? Wo ifi er icht?" - ..Ich bewacht' ihn." fagte der Seraph.

..Wie wir die Erﬁlinge deiner Erwählten. o Mittler. bewachen.
Seinen geöffneten Geift umfchatteten heilige Träume.
80. Träume von dir. O. hätteft du ihn da fchlummern gefehen.
Als er dich. Göttlicher. fah! Ein heiliges Frühlingslächeln

Füllte fein Antlitz. Dein Seraph hat auch in Edens Geﬁlden
Adam gefehn. da er fchlief. und das Bild der werdenden Eva
Und des bauenden Schöpfers vor feine Gedanken herablam.
85. Uber _fo fchön war er kaum. wie dein göttlicher Jünger Johannes.
Doch ieht ift er dort unten in traurigen nächtlichen Gräbern.
Klaget einen befeffenen Mann. der im Stäube der Todten
?fürchterlich bleich. wie bebend Gebein. herübergeftreckt liegt.

Mittler. du follteft ihn fehn. du follteft den zärtlichen Jünger
90. Neben ihm voll mitleidiges Kummers und Wehmuth erblicken.

Wie vor Menfcloenliebe das Herz ihm erbarmend zerﬂießet.
Wie er bebet. Mir felbft drang eine Thräne der Wehmuth
Zitternd ins Auge. Da wandt' ich mich weg. Das Leiden der Geifier.
Die du zur Ewigkeit fchufﬁ. iﬁ mir ﬁets durch die Seele gedrungen."
95. Raphael fchwieg. Der Göttliche fah mit Zorne gen Himmel.
..Vätern erhöre michi Es werde der Haller der Menfchen
*Deinem Gericht ein ewiges Opfer. das iau chzend der Himmel.
Das mit Beftürzung und Schand' und Schwach die Hölle betrachtet"
Lllfo fagt' er und näherte fich den Gräbern der Todten.
Unten am mitternächtlichen Berge waren die Gräber
In zufammengebirgte zerrüttete Felfen gehauen.
Dicke. finfterverwaclyfene Wälder verwahrten den Eingang
Vor des ﬂiehenden Wander-ers Blick. Ein trauriger Morgen
Stieg. wenn der Mittag fchon fich über Zerufalem lenkte.
105. Dämmernd noch in die Gräber mit kühlem Schauer hinunter.
Samma. fo hieß der befeffene Mann. lag neben dem Grabe
100.

Seines iüngften geliebteren Sohns in kläglicher Ohnmacht.
Satan ließ ihm die Ruh'. ihn deﬁo ergrimmter zu quälen.
Samtna lag bei des Knaben Gebein in modernder Ufihez
110. Neben ihm ﬁand fein anderer Sohn und weinte zu Gott auf.

F. G. Klopikock (1724-1803).

Jenen Todten. den der Vater beweint' und Bruder.
Brachte die zärtliche Mutter einft. erweicht durch fein Flehen.
Mit in die Gräber zum Vater hinab. zu dem Vater im Elend.

Den jeht Satan in grimmi er Wuth bei den Torten herumtrieb.
115. ..Ach. mein Vater!" fo rie der kleine geliebte Benoni.
und entflohe der Mutter Arm. die ängftlich ihm-nachliefz

..Ach. mein Vater. umarme mich doch i" und krümmt' um die Hand ﬁch.
Drückte fie an fein Herz. Der Vater umfaifet ihn. bebet.
Da mit kindlicher Inbrunﬁ nun der Knab' ihn umarmte.
120. Da er mit fanft liebkofendem Lächeln ihn jugendlich anfah.
Wurf ihn der Vater an einen entgegenftehenden Felfen.
Daß fein zartes Gehirn an blutigen Steinen herabrann.
und mit leifem Röcheln entﬂoh die Seele voll Unfchuld.
Ießo klagt' er ihn troﬁlos und faßte das kalte Behältniß

125, Seiner Gebeine mit fterbendem Arm. ..Mein Sohn. Benonil
Ach. Benoui. mein Sohn l" fo fagt er. und jammernde Thränen
Stützen vom Auge. das bricht und langfamﬁarrend dahinftirbt.
Alfo lag er beklommen von Angﬁ. da der Mittler hinabkam. Joel. der andere Sohn. verwandte fein thränendes Antlitz
130. Von dem Vater und fah den Mefﬁas die Gräber herabgehn.
Mich. mein Vater." erhub er froh vor Verwundrung die Stimme.
..Iefus. der große Prophet. kommt in die Gräber hernieder."

Satan hört' es und fah beﬁürzt durch die Oeffnung des Grabmal..
So fehn Gottesläugner. der Pöbel. aus dunkeln Gewölben.
135. Wenn am donnernden Himmel das hohe Gewitter heraufzieht.

*Und in den Wolken der Rache gefürchtete Wagen ﬁch wälzen.
Satan hatte bisher aus der Fern' nur Summa gepeinigt.
Aus den tiefften entlegenften Enden des nächtlichen Grabmals
Sandt' er langfame Plagen hervor. Iht erhub er ﬁch wieder.
140.Rüﬁete ﬁch mit des Todes Schrecken und itürzt' auf Samma.

Samma fprang auf. dann ﬁel ohnmächtig von neuem er nieder.
Sein erfchütterter Geiﬁ (er rang noch kaum mit dem Tode)

Riß ihn. von dem mördrifchen Feind emp'oret zum Unﬁnn.
Felfenau. Hier wollt' ihn. vor deinen göttlichen Au en.
145.Riclhter der Welt. am hangenden Felfen Satan zer chmettern.
Aber du wareﬁ fchon da. fchon trug voreilend die Gnade
Dein verlaff'nes Gefchbpf auf treuen allmächtigen Flügeln.
Daß er nicht fank. Da ergrimnte der Gent des Menfchenverderbers
und erbebte. Ihn fchreckte von fern die kommende Gottheit.
150.Ießo richtete Iefus fein helfendes Antlitz auf Samma.
. und helebende göttliche Kraft. mit dem Blicke vereinet.
Ging von ihm aus. Da erkannte der bange. verlaffene Samma
Seinen Retter. Ins bleiche Geﬁcht voll Todesgeﬁalten
Kam die Menfchheit zurück. er fchrie und weinte gen Himmel.
155. Wollte reden. allein kaum konnt' er. von Freuden erfchüttert.
Bebend ftammeln. Doch breitet' er ﬁch mit-fehnliclhen Annen

Nach dem Göttlichen aus und fah mit getrbﬁetem Auge.
Voll Entzückung. nach ihm von feinem Felfen herunter.
Wie die Seele des früheren, Weifen. die. in ﬁch gekehret
160.und an der Ewigkeit der künftigen Dauer verzweifelnd.

Jnnerlich bebt -- die unﬁerbliche fchauert vor der Vernichtung Aber ißt nahet ﬁch ihr der weiferen Freundinnen eine;
Ihrer unfterbliclhkeit ﬁcher und ﬁolz auf Gottes Verheißung.
Kommt ﬁe zu ihr mit tröﬁendem Blick. Die trübe Verlaifme
165.Heitert ﬁch auf und windet mit Macht vom jammernden Kummer
Ungeftümfreudig ﬁch los; die Ewige jauclyzt nun und fegnet
Sich in Triumph und itt von neuem unﬁerblich geworden.
Alfo. empfand der befeifene Mann die Beruhigung Gottes.

Ieho fprach der Mefﬁas mit mächtiger Stimme zu Satan:
170...Gei| des Verderbens. wer bift du. der du vor meinemAntlih
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Dies zur Erlöfutig erwählte Gefchlecht. die Menfchen. fo quäleftÖ"

..Ich bin Satan. antwortet' ein zorniges tiefes Gebrüll. bin
König der Welt. die oberﬁe Gottheit unfclavifclyer Geiﬁer.
Die mein Anfehn etwas Erhabneretn. als den Gefchäften
175. Himmlifcher Sänger. benimmt. Dein Ruf. o fierblicher Seher Denn Maria wird wohl Unfierbliche niemals gebären -.

Diefer dein Ruf drang. tver du auch bift. zu der nnterfien Hölle.
Selber ich verließ fie - fei ftolz ob tneiner Heraufkunft-.
Dich von himmlifchen Sclaven verkündigteti Retter zu fehen.
180. Doch du wurdefi ein Ptenfch. ein gdtterträunrender Seher.
Wie die. welche mein mächtiger Tod hinab in die Erde
Gräbt. Drum gab ich nicht Acht. was die neuen Unﬁerblichen thaien.
Aber. nicht tnüßig zu fein. fo plagt' ich - das haft du gefehen -

Deine Geliebten. die Menfchen. Da fchau' die Todesgefialten.
185. Meine Gefchopf'. auf diefem Geficht! Zeßt eil' ich zur Hölle.
Unter mir foll mein allmächtiger Fuß das Meer und die Erde.
Mir zu bahnen gehbaren Weg. gewaltfalti verwüfien.

Dann foll fchanen die Höll' im Triumph mein königlich Antlitz.
Willﬁ du was thun. fo thu' es alsdann. Denn ich kehre wieder.

190. Hier anf der Welt mein erobertes Reich als König zu fchüßelt.
Stirb indeß noch. Berlaffner. vor mirllt- Er fprach's. und er ftürzte
Stürmend auf Samma. Allein des ruhigfchweigenden Mittlers
Stille verborgne Gewalt kam. gleich des Vaters Allmacht.
Wenn er Untergang unerforfcht auf Welten herabwinkt.
195. Satan in Zorne zuvor. Er floh und vergaß im Entfliehen.
Unter allmächtigem Fuß zu verwiiftett das Meer und die Erde.
Samma ftieg indeß von feinem Felfen her-nieder.
Alfo entﬂoh von dem hohen Euphrates Nebutadnezar.
Da ihm der Rath der heiligen Wächter die Bildung des Metrfclyen

200.Wiedergab und. von neuem den Himmel zu fchaun. ihn erhohte.
Gottes Schreckniffe gingen nicht mehr mit dem Raufchen Euphrates'.
Ihm in Wettern vorüber. als tvären's des Sinai Wetter.

Nebukadnezar erhub fich auf Babhlons hängende Höhen;
Jeßo kein Gott mehr. lag er gen Himmel ausgebreitet.
205. Dankbar im Staude gebeugt. den Ewigen anzubeten.
So kam Samma zu Zefus herab und ﬁel vor ihm nieder.
..Darf ich dir folgen. du heiliger Mann? Ach. laß mich mein Leben.
Das du von neuem mir gabﬁ. bei dir. Mann Gottes. vollenden!"
Alfo fagt' er und fchlang fich mit brünfiigen. zitternden Armen

210. Um den Erlöfer. der ihm mit menfchenfreundlichen Blicken
Dies erwiderte!: ..Folge mir nicht. doch verweile dich künftig
Oft an der Höhi der Schädelftätte: da wirft du die Hoffnung
Abraham's und der Propheten mit deinen Augen erblicken.“
Als der Mittler zu Samma fo fprach. da wandte fich Joel
215.Zu Johannes und fagte zu ihm mit fchüchterner Unfchuld:
..Lieberl ach. führe du mich zu Gottes großem Propheten.
Daß er mich hore. du kenneft ihn ja.“ Der zärtliche Jünger
Rahm ihn. und führe-ihn zu Zefus; da fagt' er in feiner Unfchuld:
7
..Gottes Prophet. fo kann denn mein Baier und ich dir nicht folgen?

220. Aber - o. darf ich es lagen _ warum verweilefi du jet-zo.
Wo mein jugendlich Blut erfiarrt vor der Todien Gebeinen?
Kontur. Mann Gottes. ins Haus. wohin mein Baier zurückkehrt;
Dort foll meine verlaff'ene Mutter mit Demuth dir dienen.
Milch und Honig. die lieblichﬁe Frucht von unferen Bäumen

225. Sollft du genießen; die Wolle der iüngften Lämmer der Aue
Soll dich decken. Ich felber will dich. o Gottes Prophet. dann.
Kommt der Sommer. unter der Bäume Schatten begleiten.
Die mein Vater im Garten mir gab. Mein lieber Benoni!

Ach. Benoni. mein Bruder! dich taff' ich zurück in dem Grabe!
230. Ach. nun wirft du mit mir die Blumen künftig nicht tränken!
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Wirft am kühlenden Abend mich niemals brfiderlich wecken!
Ach. Benoni! ach. Gottes Prophet. da liegt er im Stäube i"
Jefus fah mit Erbarmen ihn an und fprach zu Johannes:
..Trockne dem Knaben die Zähren vom Aug'. ich hab' ihn viel edler
235. Und rechtfchaffner. als viele von feinen Vätern. erfunden."
Alfo fagt' er und blieb mit Johannes allein in den Gräbern.
Satan ging indeß. mit Dampf und mit Wolken uinhüllet.
Hin durch Iofaphat's Thal und über das Meer desTodes.
Stieg von da auf den wolkigen ltarmel. vom Karine( gen Himmel.

240. Hier durchirrt' er mit grimmigem Blick den göttlichen Weltbau.

.

Daß er. nach fo vielen Jahrhunderten felt der Erfchaffung.
In der Herrlichkeit firale. die ihm der Donnerer anfchuf.
Gleichwohl ahmt' er ihn nach und änderte feine Geﬁalten
Durch ätherifchen Glanz. daß die Morgenﬁerne. wie dunkel
245.Und verworfen er fei. in fiillem Triumphe nicht fähen.
Doch dies helle Gewand war ihm bald unerträglich; er eilte.
Aus der fchreckenden Schöpfung Bezirk zu der Hölle zu kommen.
Iho hatt' er ﬁch fchon bei den äußerﬁen Weltgebäuden
Stürmifch heruntergefenkt. Unermeßliche dämmernde Räume
250.Thaten vor ihm wie unendlich ﬁch auf. Die nennt er den Anfang
Weiterer Reiche. die Satan durchherrfcht. Hier fah er von ferne

Flüchtigen Schimmer. foweit die letzten Sterne der Schöpfung
Noch das unendliche Leere mit fterbendem Strale durchirrten.
Doch hier fah er die Hölle noch nicht. Die hatte die Gottheit
255. Ferne von fich und ihren Gefchöpfen. den feligen Geiﬁern.

Weiter hinunter in ewige Dunkelheit eingefchloifen.
Denn in unferer Welt. dem Schauplatz ihrer Erbarmung.
War kein Raum für Orte der Qual. Der Ewige fchuf ﬁe
Furchtbar. zu dem Verderben. zu feinem ﬁrafenden Endzweik
260. Weit hinreichend. vollkommen, In drei erfchrecklichen Nächten
Schaf er ﬁe und verwandtervon ihr fein Antliß auf ewig.
Zweien der heldenmüthigﬁen Engel bewachten die Hölle.
Dies war Gottes Befehl. da er ﬁe mit mächtiger Rüﬁung
Segnend umgab. Sie follten den Ort der dunkelu Verdammniß
265. Ewig in feinem Kreif' erhalten. damit der Empörer
Kühn mit feiner verﬁnfterten Laft nicht die Schöpfung heftürmte
Und das Antliß der fchönen Natur durch Verwüftung entﬁellte.
_
Wo an der Pforte der Hölle mit herrfchendem Auge ﬁe ruhen.
Dort her fenkt ﬁch ein ﬁralender Weg. wie von Zwillingsquellen.
270.Hell die Wogen. ein Strom. den noch die Wendung nicht kriinimtc.
Gegen den Himmel gekehrt. nach Gottes Welten hinüber.
*

Daß in der Einöd' hier es ihnen an heiliger Freude
Ueber die mannigfaltige Schöne der Schöpfung nicht fehle.
Neben diefem leuchtenden Weg eilt Satan zur Hölle.
275.Reißet ergrimmt durch die Pforte ﬁch. fteigt in dampfendem Nebel

Auf den hohen. gefürchteten Thron. Ihn fahe kein Auge
Unter den Augen. die Nacht und Verzweiflung trübe verftellten.

Zophiel nur. ein Herold der Höll'. entdeckte den Nebel.
Welcher hinauf ﬁch zog die erhebenden Stufen. und fagte
280.Einem. der neben ihm ﬁand; ..Kommt Satans oberﬁe Gottheit

Etwa zur Hölle zurück? Verkündigt der dampfende Nebel
Jene Rückkehr. welcher die Götter fo lange fchon harrten?"
Als der Herold noch fprach. floß fchnell die umhüllende Dämrnrung

Rings von Satan; er faß auf Einmal mit zornigem Antlih
285.Fürchterlich da. Gleich eilte der flüchtige fclavifche Herold

Gegen das Feuergebirg. das fonft mit Strömen und Flammen
Satans Ankunft weit. auf den überhangenden Felfen.
In den gedrohten. verﬁnkenden Thälern umher. anl-ündet.

Zophiel flieg auf Flügeln des Sturms durch die Hohlen des Berges
290. Gegen die dampfende Mündung empor. Ein feuriges Wetter
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Machte darauf den ganzen Bezirk der Finﬁerniß ﬁchtbar.
Ieder erblickt' in fchimmernder Fern' den fhrecklihen König.
Alle Bewohner des Abgrunds kamen. Die Mächtigften eilten.
Neben ihm auf den Stufen des Throns ﬁh niederzufeßen.
295.

Die du mit Ruh' voll Feuer und Ernfi zu der Höll' hinabﬁehft.

Weil du zugleich im Angeﬁht Gottes Klarheit erblickeft
Und Zufriedenheit über ﬁh felbft. wenn er Sünder beftrafet.
Zeige ﬁe mir. Sionitin. und laß die mächtige Stimme
Raufhend. gleih Sturmwinden. wie Wetter Gottes. ertönen.
300.

Mamelech kam erﬁ. ein Geift. verruchter als Satan
Und verdeckter. Noch brannte fein Herz von grimmigem Zorne
Wider Satan. daß diefer zuerﬁ zur Empörung fich auffchwang:

Denn er hatte fchon lange bei ﬁh Empörung befchloﬁen. „
Wenn er was that. er that's nicht. Satans Reihe zu fchuhen;
305. Seinetwegen verübt' er es. Seit undenkbaren Jahren
„
Hatt' er darauf fchon gedaht. wie er ﬁh zu der Herrfchaft erhube.

Wie er Satan entﬂammte. mit Gott von neuem zu kriegen.
Oder ihn in den unendlichen Raum auf ewig entfernte.

Oder zuleßt. wär' alles umfonft. durch Waffen bezwänge.
310. Da fhon. als die gefallenen Engel den Ewigen flohen. Sann er darauf. Da ﬁe alle fhon der Abgrund einfchloß.

Kam er zuleßt und trug vor feinem kriegrifchen Haxnifcb
Eine leuhtende goldene Tafel und rief durch die Holle:

..Warum fliehen die Könige fo? In hohem Triumphe
315. Solltet ihr. o Krieger. für unfre behauptete Freiheit
k
In die neue Wohnung der Pracht und Unfterblichkeit einziehn!
Da der Mefﬁas und Gott den neuen Donner erfanden
Und. in ihr Kriegsgefhäft vertieft. euch zornig verfolgten.
Stieg ih ins Allerheiligﬁe Gottes: da fand ih die Tafel.
320.Voll vom Schickfal. das unfre künftige Größe verkündigt.

'

Sammelt euh. feht die himmlifhe Schrift! So redet das Schicifal:
..Einer von denen. die jeßt Iehovah als Selaven beherrfhet.
Wird. daß er Gott fei. erkennen. wird den Himmel verlaffen
Und mit feinen vergötterten Freunden im einfamen Raume

325. Wohnungen ﬁnden. Die wird er zwar erﬁ mit Abfcheu bewohnen.
Wie der. der ihn vertrieb. eh ih ihm die Welten erbaute.
Lange-dies war mein herrfchender Wille - das Chaos bewohnte.

Aber er foll nur die Reihe der Hölle muthig betreten:
Denn aus ihr entﬁehen ihm einft gleih herrliche Welten.
'
330. Die wird Satan erfchaffen. doh foll er den göttlichen Grundriß
Selber von mir vor meinen erhabenen Thronen empfangen.
Alfo faget der Götter Gott. ich. der ih allein mir

Alle Bezirke des Raums. mit ihren Göttern und Welten.
Rings. mit meiner vollkommenﬁen Welt. unendlih umgränze!"

335. Aber ihm glaubte die Hölle nicht. zwang ﬁch umfonft. es zu währen.
Gott vernahm die Stimme des Läfternden. fprah zu ﬁch felber:
..Auch der erfhütterte Sünder ift meiner Herrlihkeit Zeuge".

Und mit Eile ging das Gericht vom Angeﬁht Gottes.
Tief in der innerften Höll' erhebt fih ein leuhtender Klumpen
340. Aus _dem flammenden Meer. geht unter ins Meer des Todes.
Der erhub aus der Laufbahn ﬁch in donnernden Kreifen.
Faßt' Adrgmeleh und ﬁürzt' in das Meer des Tods ihn. Da wurden

Sieben Nachte ﬁatt einer. Die Nähte lag er im Abgrund.
Lange darauf erbaut' er der oberfien Gottheit den Tempel.
345.Wo er. als ihr Priefter. die goldene Tafel des Schickfals

Ueber den hohen Altar geﬁellt hat. Die älternde Lüge
Glaubt zwar keiner; doch kommen. die Aldramelech verehren.

Sclavifche Heuehler. "dahin und beten fein luftiges Unding.
Wenn er da tft. gebuckt und. wenn er weg ift. mit Hohn an.
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350.Von dem Tempel kam Adramelech und fest auf dem Throne

Mit verborgenem Grimm an Satans Seite ﬁch nieder.
Dranf eilt Moloch. ein kriegrifcher Geiﬁ. von feinen Gebirgen.
Die er. käme der donnernde Krieger - fo nennt er Iehovah

In die Geﬁlde der Hölle. ﬁe einzunehmen. herunter.
355. Sich zu vertheidigen. ﬁolz mit neuen Bergen umthürmt hat.
Oft. wenn der traurige Tag an des ﬂammenden Oceans Ufern

Dampfend hervorfteigt. fehen ihn fchon die Bewohner der Hölle.
Wie er unter der Laft. von Getöf' umﬁürmt und von Krachen.
Mühfam geht und ﬁch dem hohen Gipfel des Berges
360.Endlich naht. Und wenn er alsdann die neuen Gebirge

Auf die Höh'. der Hölle Gewölben entgegen gethürmt hat.
Steht er in Wolken und wähnt. indem ein zertrümmerter Berg noch
Haller. er donnr' aus den Wolken. Ihn fehn die Erdebezwinger
Unten erftaunend an. Er raufchete von den Gebirgen
365. Durch ﬁe gewaltig einher. Sie wichen. geﬂügelt von Ehrfurcht.
Vor dem Krieger. Er ging. von feiner tonenden Rüﬁung
Dunkel. wie der Donner von fchwarzen Wolken. umgeben.
Vor ihm bebte der Berg. und hinter ihm fanken die Felfen
*

Zitternd herab. So ging er und kam zu dem Thron des Empörers.
370. » Belielel erfchien nach ihm. Er kam verfiummend
Aus den Wäldern und Au'n. aus denen Bäche des Todes

Dunkel von nebelndem Quell nach Satans Throne ﬁch wälzen.
Dort bewohnt's Belielel. Umfonﬂ iﬁ alle fein Mühfal.

Ewig umfonﬁ. des Fluches Geﬁld wie die Welten des Schöpfers
375.Umzufchaffen. Ihn ﬁehft du mit hohem. erhabenem Lächeln.
Ewiger. wenn er jeßt den furchtbarbraufenden Stnrmwind

Sehnfnchtsvoll. hinﬁnkendes Arms. gleich kühlenden Wefien.
Vor fich über zu führen am traurigen Bach arbeitet.
Denn der brauf't unaufhaltfam dahin. und Schreckniﬁe Gottes
380.Raufchen ihm auf den verderbenden Flügeln. und öde Verwiiftung
Bleibt ungeftalt im erfchütterten Abgrund hinter ihm liegen.
Grimmig denkt Belielel an jenen unﬁerblichen Frühling.

Der die himmlifche Flur. wie ein junger Seraph. umlächelt.
Ach. ihn bildet' er gern in der Hölle zu nächtlichem Thal nach!
385. Doch er ergrimmt und fenfzet vor Wuth: denn die traurigen Auen

Liegen vor ihm in entfeßliclper Nacht unbildfam und öde.
Ewig unbildfam. unendliche. lange Geﬁlde voll Iammer.

Trauernd kam Belielel zu Satan. Noch brannt' er vor Rachfucht
Wider den. der von himmlifchen An'n zu der Höll' ihn herabﬁieß
390. Und. fo dacht7 er. mit jedem Jahrhundert fie fchrecklicher machte.
Satans Rückkehr faheft auch du in deinen Waffern.
Magog. des todten Meets Bewohner. Aus braufenden Strudeln
Kam er hervor. Das Meer zerfloß in lange Gebirge.
Da fein kommender Fuß die fchwarzen Fluten zertheilte.
395. Magog fluchet dem Herrnz der wilden Läfterung Hall brüllt
unaufhörlich aus ihm. Seit feiner Verwerfung vom Himmel

Flucht er dem Ewigen. Voll der Rachfuctjt will er die Hölle.
Daur' es anch laftende Ewigkeiten. doch endlich vernichten.
Zeno. da er das Trockne betrat. da warf er verwüﬁend
400.Noch mit feinen Gebirgen ein ganzes Geﬁad? in den Abgrund.
Alfo verfa-:nnelten ﬁch der Hölle Fiirﬁen zu Satan'.

Wie Eilande des Meets. aus ihren Sitzen geriffen.
Raufchten ﬁe hoch. unaufhaltfam einher. Der Pöbel der Geifter
Floß mit ihnen unzählbar. wie Wogen des kommenden Weltmeers
405.Gegen den Fuß gebirgter Geﬁade. zum Thron des Empörers.
Taufendmal laufend Geiﬁer erfchienen. Sie gingen und fangen

Eigene Thaten. zur Schmach und nnfterblichen Schande verurtheili.
unterm Getöf' gefpaltner - ﬁe hatten Donner gefpalten -
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Dumpfer. entheiligter Harfen. verftimmt zu den Tönen des Todes.
410. Sangen ﬁe's her. So raufchen in mitternäclytliclyer Stunde
Grimmige Schlachten von tödtenden und von ﬁerbendeu Streitern
Furchtbar umher. wenn braufend auf ehernen Wagen der Nordwind

Gegen ﬁe fährt. und gebrüllt von dem Wirderhall ihr Gebrüll wird.
Satan fah und hörte fie kommen. Vor wilder Entzückung

415. Stand er mit Ungeftüm auf und überfah ﬁe alle.
Fern bei dem unterften Pöbel erblickt' er in fpottender Stellung
Gottesläugner. ein niedriges Volk. Sein fchrecklicher Führer.
Gog. war darunter. erhabner als all' an Geftalt und an Unﬁnn.
Daß das alles ein Traum. ein Spiel fei irrer Gedanken.
420. Was _es im Himmel gefehen. Gott. erﬁ Vater. dann Richter.
Das zu wähnen. reizt' es ﬁch. krümmt' es ﬁch. wand es ﬁch wüthend.
Satan fah ﬁe mit Hohn. Denn mitten in feiner Verﬁnftrung
Fühlt' er doch noch. daß der Ewige fei. Bald ﬁand er voll Tieffinn.
Sah bald langfam rings umher und fehle ﬁch wieder.
425. Wie auf hohen icnwirthlichen Bergen drohende Wetter
Langfam und verweilend ﬁch lagern. faß er und dachte.
ungeﬁüm that fein Mund ﬁch icht auf. und taufend Donner
Sprachen aus ihm. da er fprach: ..Wenn ihr's. o furchtbare Schaaren.
Wenn ihr's noch feid. die mit mir die drei erfchrecklichen Tage
430. Auf der himmlifchenjfEbn' aushielten. fo hört im Triumphe.

Was ich euch ieht eroffne von meiner Zögrung auf Erden.
Aber nicht diefes allein. ihr follt auch den mächtigen Rathfchluß
Hören. Iehovah zur Schmach zu verherrlichen unfere Gottheit.

Eh foll die Hölle vergehn. und eh der feine Gefchöpfe.
435.Der vor diefem einmal im nächtlichen Chaos gebaut hat.
Um ﬁch vernichten und wieder allein in der Einfamkeit wohnen:
Eh er die Herrfclhaft über die ﬁerblichen Menfchen uns abzwingt.
Götter. ftets unbefiegt. unfclavifch wollen wir bleiben.
Wenn er auch gegen uns feine Verföhner zu Taufenden fchickte.
440. Wenn er auch felbft. ein Mefﬁas zu werden. die Erde beträte.
Doch wem ziirn' ich? Wer ift der neue'. geborne Iehovah.
Der die Gottheit. fhgar im ﬁerblichen Leib. umherträgt.
Daß darüber die Gotter fo ﬁlmen. als ob ﬁe von neuem

Hohe Gedanken ihrer Vergöttrung und Schlachten erfänden?
445.Sollte der Ewigen einer. um uns den Sieg zu erleichtern.
Aus den ,Schoßen ﬁerblicher Mütter. die bald die Verwefung
*
Auch zertruncmert. auf uns. die er kennt. zn kämpfen hervorgehn?

Das wär' möglich? Es handelte fo. den Satan bekriegt hat?
Zwar ftehn einige hier. die vor ihm mit Zagen entflohen
450.Und aus morfchen Gerippen gequälter Sterblicher tvichenz
Furchtfame. hebt vor diefer Verfamuilutrg. hüll-t euch das Antlih
In verfinfternde Scham! die Götter hören's. ihr ﬂohet!
Warum flohet ihr fo. Ele-ide? Was nanntet ihr Iefus.
Euer und meiner nnwurdig. den Sohn des ewigen Gottes?
455.Doch. daß ihr wißt. wer er fei. der unter den Ifraeliten

Auch gern Gott wär'. fo höret von mir die Gefchichte des Stolzen.
Hör' du es auch in hohem Triumphe. Verfammlung der Götter.
unter dem Volke des Iordans ift feit undenkbaren Zeiten
Eine prophetifche-'Sage gewefen: denn unter der Sonne
460.Hat vor allen Völkern dies Volk am meiften geträumet.
Nach der Prophezeiung entfpringt von ihnen ein Heiland.

Welcher ﬁe von den umliegenden Feinden auf ewig erlöfet
Und vor allen Landen ihr Reich zu dem herrlichften Reich macht.
Und ihr wißt. daß vor wenigen Jahren von unfrer Verfammlung
465. Einige kamen. verkündeten. daß ﬁe auf Tabors Gebirgen
Heere feiernder Engel gefehn. die hätten den Namen
Iefus unaufhörlich genannt mit Entzückung und Ehrfurcht.

Daß die Cedern davon bis in die Wolken erbebten.

F. G. Kiopﬂook (WIG-LM).

Daß die Palmenhaine der Hall der Iubelgeiänge
470. Ganz durchraufchter und Jefus„ Jefusi Tabor erfüllte,
Drauf gingr übermiithig vor Stolz und wie im Triumphex

Gabriel nieder den Berg zu der Zfraelitinnen einerh
Grüßte ﬁel wie man unﬁerbliche griißtr und fagt' ihr voll Ehrfurcht:
Sicher von ihr follt' ein König entftehnr fo die Herrfchaften David's
475.Mächiig fchiißen und Zfraeks Erbe verherrlichen wiirde.

Er hieß Iefush fo follte ﬁe nennen den Sohn der Götter!
Ewig follte die Macht des großen Konigesdauerni
Diefes vernahmt ihr. Warum erﬁaunten die Götter der Höller .
Da ﬁe es hörten? Ich felbﬁr ich habe viel mehr noch gefehenz
480.Doch nichts fchrecki mich! Ich will euch alles muthig entdeckenr
Mchts will ich euch verfchweigenr damit ihr feheth wie feurig
Sich mein Muth in Gefahren erhebtz ﬁnd es anders GefahrenF
Wenn ﬁch ein ﬁerblicher Träumer auf unferer Erde vergöttert."
Zeßo fah er an ﬁch des Donners Narben und zagte.
485. Doch arbeitet' er fehr von neuem empor zu fchwellenf
und er begann: „Dort wartet' ich auf des göttlichen Knaben
Hohe Geburt! Bald wird aus deinem Schooßef Maria
Dacht' ich/ der Göttliche kommen. Gefchwinder/ als ﬂiegende Blickeh

Schneller nochr wie Gedanken der Götterr von Zorne beﬂügelth
490. Wird er' gen Himmel erwachfen. Er deckt in feiner Erhöhun
Zeht mit dem einen Fuße das Meerh mit dem andern den rdlreis!
Wagt in der fchreckenden Rechte dann den Mond und die Sonne/
In der Linken die Morgenﬁerne! Da kommt er und tödteti
Mitten in Stiirmenr die er aus allen Welten herbeirieff
495.Raufcht er zum Sieg unaufhaltfam daher. Achr fliehe nunf Satan!
Fliehe- damit er dich nicht mit feinem allmächtigen Donner
ungeﬁüm faffeh bis du, durch iaufend Erden geworfenx
Sinnlos/ bezwungem iar todtj in dem unermeßlichen liegeft.
Sehtr fo dacht' icht ihr Götter; allein ihm geﬁel es noch iehm
500. Daß er ein Menfchf ein weinendes Kindr wie die Söhne des Staubsx blieby
Welche fchon bei ihrer Geburt die Sterblichkeit weinen.
Zwar fang feine Geburt ein Chor der himmlifchen Geifter.
Denn ﬁe kommen bisweilen herabh die Erde zu fehem
Wo wir herrfchem da Grufte zu fehn und Hügel der Todtenr
505.Wo vordem Paradiefe nur ﬁanden z dann kehren ﬁe thränend
Undr ﬁch zu tröﬁenf mit feiernden Liedern zurück in den Himmel.
Alfo war es auch,jeßt. Sie eiletenr ließen den Knaben

Oden hört ihr's fo lieben den Herrn der Himmel ,im Staube.
Drauf entﬂoh er vor mir- ich ließ ihn immer entfliehen:
510. Einen fo furchtfamen Fein-d zu verfolgen/ war meiner nicht würdig.
Untcrdeß ließjiclhj nicht mußig zu feinr durch meinen Erwähltenh
Meinen König und Opferprieﬁerl Herodesh zu Bethlem

Säuglinge wiirgen. Das rinnende Blutf der Sterbenden Winfeln
Und der untröfibaren Mütter Verzweiflung der Leichname Ausﬂußl
515. Der/ mit Seelen vermifchh mir wallend entgegendampfiß
Waren min dem Vater des Elendsl ein liebltches Opfer.
Wandelt nicht dort der Schatten Herodes? Vernwrfeire Seele
War es nicht ichr der in dir den Gedankeni die Bethlehemiten
, Wegzuwürgenr erfchui? Kann etwa des Himmels Beherrfcher
520. Seiner Wildungen miihfames Werkr die unfterbliclhen Seelenf
Vor mir fchüßenh daß ich ﬁe mit meiner verborgnen Begeiﬁrung
Nicht umfchatte und über ﬁe nicht zum Verderben mich breite?
Jah Verlafﬁner- dein klagendes Winfelnl dein banges Verzweifeln
und der Seelen Gefchrei/ die du fonﬁ unfchuldig erwiirgteﬁN
525.Daß ﬁe fündigend ﬁarben und dir und dem Schaffenden ﬂuchtenr
Zﬁ nun deinem befriedigien Herrfclher ein liebliches Opfer.

Als er ﬁarbh verfammelte Götter7 da kehrte der Knabe
Aus Aeghptus' Geﬁlde zurück. Die Jahre der Jugend
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Lebt' er im Schooß der zärtlichen Mutter. in weicher Umarmung.
530. Unbekannt. Kein jugendlich Feuer. kein edles Erkühnen
Trieb ihn zu Unternehmungen an. ﬁch furchtbar zu machen.
Doch. ihr Götter. im einfamen Wald. an dem öden Geﬁade.

Wo er oft war. da hat er vielleicht auf Dinge gefonnen.
Die. aus fchreckender Ferne. den Untergang der Hölle
535. Drohn und von uns verneuerten Muth und Wachfamkeit fordern?
Seht. dies glaubt' ich vielleicht. hätt' er ﬁch mit tiefen Gedanken

Mehr befchäftigt. als mit, der Betrachtung der Blumen und Felder
Und der Kinder um ihn und mit dem fclavifchen Lobe

Deﬁen. der ihn mit den Würmen aus niedrigem Stäube gemacht hat.
540. Ia. ich wäre vor Ruh' und langer Muße vergangen.
Hätte mir nicht der Menfchen Gefchlecht ftets Seelen geopfert.
*
Die ich. dem Himmel vorüber. hierher zur Bevylkerung fandte.
Endlich fchien es. als follt' er nun auch merkwurdiger werden,
Gottes Herrlichkeit kam. als er einﬁ am Jordan herumging.
545. Stralend vom Himmel. Sie hab' ich mit diefen unﬁerblichen Augen
Selbﬁ am Jordan gefehn. Kein Bild. kein himmlifches Blendwerk
Hat mich getäufcht. Sie war's. wie ﬁe von dem Throne des Himmels
Durch die langen betenden Reih'n der Seraphim wandelt.
Aber warum. und ob ﬁe dem Erdenkinde zu Ehren
550. Oder. um unfre Wachfamkeit auszuforfehen. herabftieg.

Diefes entfcheid' ich nicht. Zwar hört' ich gewaltige Donner.
Donner. mit diefer Stimme vereint; Das iﬁ mein Geliebter.
Siehe. der Sohn nach meinem Herzenl Der war wohl Eloa
Oder Einer vom Thron. der. mich zu verwirren. es ausriefz
555. Gottes Stimme war's nicht! Denn. bei der unterﬁen Hölle

und bei ihrer nächtlichften Nacht! ﬁe tönte mir anders.
Als er uns Göttern einﬁ den Sohn der Ewigkeit aufdrang.

Auch weisfagt' ihm ein ﬁnﬁrer Prophet. der dort in der Wüﬁe
Menfchenfeindlich die Felfen durchirrt. er rief ihm entgegen:

560, Siehe Gottes Lamm. das der Erde Sünde verföhnetl
Der du von Ewigkeit biﬁ. du. der fchon lange vor mir war.

-Sei mir gegrüßtl Aus dir. o du der Erbarmungen Fülle.
Nehmen wir Gnad' um Gnade. Durch Mofes ward das Gefeß kund;
Aber durch den Gefalbten des Herrn kommt Wahrheit und Gnade.
565. Jﬁ--das nicht hoch und prophetifch genug? So iﬁ es. wenn Träumer
Traumer beﬁngen. da bauen ﬁe ﬁch ein heiliges Dunkel;

Und dann ﬁnd wir unﬁerblichen Götter_ viel zu geringe.
Bis in das innre Gebäu der Geheimniffe durchzufchauen.
Will er uns nicht den erhabnen Mefﬁas. den König des Himmels.
570. Zenen Donnerer Gottes. der in der gewaltigen Nitﬁung
Wider uns ftritt. bis wir die neuen Welten erreichten.
*
Unfern würdigen Feind und erhabneren Widerfacher. *
Will er ihn nicht in jene Geﬁalt. die wir tödten. verkleiden?

Zwar er felbft. das Erdegefclhöpf. von dem der Prophet träumt.
575. Dunkt ﬁch nicht wenig zu fein. Oft hält er Kranke. die fchlummern.
Sie fiir Todte. geht hin und rufet ﬁe wieder ins Leben!

Aber das iﬁ nur Beginn. Einft folgen größere Thatenl
Denn er will das ganze Gefchlecht der fterblichen Menfclhen

Von der Siind' und dem Tode befrein. der Sünde. die. allen
580. Eingepﬁanzt und immer empörend und ungeﬁüm immer.
*
_Wider Gott in ihren unﬁerblichen Seelen ﬁch auflehnt.
Unhezwingbar der iclavifchen Pﬂicht; von dem Tode. der alle.

Der das ganze Gefchlzcht. fo oft wir ihm winken. durchwürget.
Will er ﬁe alle befrei : euch alfo auch. ihr Seelen.

585. Die ich felt der Schöpfung zu mir. wie Wogen des Weltmeers.
Sammle. wie Sterne. wie Gott anbetende fclavifche Sänger.
Za. euch auch. die quälet die ewige. Nacht des Abgrunds

_und in der Nacht des Strafenden Feuer. im Feuer Verzweiflung.
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In der Verzweiflung ich! Euch will von dem Tod er befreien!
590. Wir. wir werden alsdann der Gottheit Vergeffer und Sclaven.
Liegen vor ihm. vor ihm. dem neu vergötterten Menfchen.
Was der mit dem allmächtigen Donner von uns nicht erzwinget.
Wird der aus des Todes Gebiet unbewaffnet vollenden.
Auf. Berwegner! befreie dich erfi. dann werke die Todten.
595. Er foll ﬁerben. ia. ﬁerben! er. der Satans Beﬁegte

Eigenmächtig vom Tode befreit. Dich leg' in den Staub ich.
Bleieh und entftellt. in der Todten Staub! Dann will ich den Augen.
Die nicht fehn. die Dunkel und Nacht nun ewig umnebeln.

Sagen: Ach. feht. da erwachen die Todten! will ich den Ohren.
600. Die nicht hören. die ewig nun ﬁnd dem Tone gefchloffen.

Sagen: Ach. hört. es raufchet das Feld. die Todten erwachen!
Und der Seele. wenn ﬁe nun aus dem Leibe geﬂohn iﬁ

Und zu d.er Hölle vielleicht. dort auch zu ﬁegen. ﬁch wendet.
Ruf' ich nach in furchtbarem Sturm. mit donnernder Stimme:
605. Eile. du ﬁegteﬁ auf Erden! ia. eile. du feﬁelteft Götter!

Dich erwartet Triuntpheinzug! die Pforten der Hölle
Thun vor dir einladend ﬁch auf! dir iauchzet der Abgrund!

Gegen dich wallen in feiernden _Chören Seelen und Götter!
Gott muß entweder icht. da ich hier bin. eilend die Erde
610. Und mit der fliehenden ihn und die Menfchen gen Himmel erheben:
Oder ich führ' es hinaus. was meine Weisheit mir eingab!

Oder ich thu'. was ich mächtig befcbloß. und ich end' und vollbring' es!
Er foll fterben! So wahr ich des Todes Erhalter und Schöpfer
Unbezwingbar durchlebe die kommenden Ewigkeiten:
615. Er foll ﬁerben! Bald „will ich von ihm den Staub der Verwefung
Auf dem Wege zur Holle. vorm Antlih des Ewigen. ausﬁreun.

Seht den Entwurf von meinem Entfchluß. So rächet ﬁch Satan!"
Satan fprach es. Indem ging von dem Berföhner Entfehen
Gegen ihn aus. Noch war in den einfamen Gräbern der Gottmenfch.
620. Mit dem Laute. womit der Läﬁerer endigte. raufchte
Vor dem Fuß des Mefﬁas ein wehendes Blatt. An dem Blatte

Hing ein ﬁerbendes Würmchen. Der Gottmenfch ab ihm das Leben.
Aber mit eben dem Blicke fandt' er dir. Satan. ntfeheni
Hinter dem Schritt des gefandten Gerichts verfank die Hölle.
»
625. Und vor ihm ward Satan zur Nacht. So fchreckt' ihn der Gottmenfch.
Und die Satane fahen ihn. wurden zu Felfengeftalten.
Unten am Throne faß einﬁedlerifch. ﬁnﬁer und traurig
Seraph Abdiel Abbadona. Er dachte die Zukunft
Und den Bergung voll Seelenangft. Bor feinem Geﬁchie.
-

630. Das in trauerndes Dunkel. in fchreckliches. Schwermuth hüllte.
Sah er Qualen gehäuft auf Qualen zur Ewigkeit eingehn.
eho erblickt' er die vorige Zeit; da war er voll Unfchuld.

Ienes erhabneren Abdiel's Freund. fo den Tag der Empörung
Eine ttralende That. vor „Gottes Auge. vollführte.

635. Denn er verließ die Emporer allein _und unüberwindlich;
Kam zu Gott. Mit ihm. dem edelmuthigen Seraph.

War fchon Abbadona dem Blick der Feinde Iehovah's
Faﬁ entgangen; doch Satans beﬂatnmter rollender Wagen.
Der. zu Triumphen zuruck ﬁe zu fuhren. fchnell um ﬁe herkam.

640. Und der Drommetenden Kriegszuruf. der ﬁe un eftüm einlud.
Und die Heerfchaar. jeder von feiner Götterfcha t taumelnd.
Uebermannten fein Herz und riffen ihn hin zu der Rückkehr.
Hier noch wollt' ihn fein Freund mit Blicken drohender Liebe

Fortzueilen bewegen; allein. von künftiger Gottheit
545. Trunken. erkannt' Abbadona die vormals mächtigen Blicke
Seines Freundes nicht mehr. Er kam in dem Taumel zu Satan.

Iammernd denkt er und in ﬁch verhüllt an diefe Gefchichte
Seiner heiligen Jugend und an den lieblichen Morgen

'
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- Seiner Schöpfung zurück. Der Ewige fchuf ﬁe auf" einmal.
650. Damals befprachen ﬁe ﬁch mit angefchaffner Entzuckung
Unter einander: Ach; Seraph; was ﬁnd wir? Woher; mein Geliebter?
Sahft du zuerﬁ mich? Wie lange hifi du? Ach; ﬁnd wir auch wirklich?
Komm; umarine mich; göttlicher Freund; erzähle; was denkft du?
Und da kam aus ﬁralender Fern' die Herrlichkeit Gottes
655. Segnend einher. Sie fahen um fich unzählbare Schaaren
Neuer Unfterbliiioer wandeln; und wallendcs Silbergewölk hob
Sie zu dem Ewigen auf. Sie fahn ihn und nannten ihn Schöpfer.
Diefe Gedanken inarterten Abbadona. Sein Auge
'
Floß von der jammernden Thräne. So ﬂoß von Bethlehems Bergen

660. Rinnendes Blut; da die Säuglinge ﬁarben. Er hatte mit Schauer
Satan gehört; doch duldet' er's nieht und erhub ﬁch; zu reden.

665.

670.

.
675.

Dreimal feufzet' er; eh' er fprach. Wie in blutigen Schlachten
Brüder; die fich erwürgten und; da fie ﬁarben; ﬁch keunten;
Neben einander aus rochelnder Bruft ohnmächtig feufzen.
Drauf begann er und fprach: „Ob mir gleich diefe Verfammlung
Ewig entgegen wird fein; ich tvill's nicht achten und reden!
Reden will ich; damit des Ewigen fchweres Gericht nicht
Ueber mich auch komme; wie; Satan; es über dich kam.
Ia; ich haffe dich; Satan! dich haﬁ"ich; dir-Schrecklicher! Mich; mich;
Diefen unfierblichen Geiﬁ; den du dem Schopfer entriﬁeﬁ;
Fordr' er; dein Richter; ewig von dir! Unendliches Wehe
Schrei' in der Abgrundskluft; in der Nacht; der Unﬁerblichen Heerfchaar;
Satan! und laut mit dem Donnerﬁurme ﬁe alle; die; Satan;
Du verführet haft! laut mit des Todes Meere ﬁe alle
Ueber dich! Ich habe kein Theil an dem ewigen Sünder!

Gottesläugner! kein Theil an deiner ﬁnﬁern Enkfchließung;
Gott den Mefﬁas zu tödten. Ha; wider wen; du Empören'
Haft du geredt? Iﬁ es wider den nicht; der; du bekennft es
Selber; wie fehr du dein Schreeten auch übertitncheft; dir furchtbar;
680. Mächtiger iﬁ; als du? O; fendet den ﬁerblichen Meufchen
Gott Befreiung vom Elend und Tode; du hältft ihr nicht Obﬁand!

Und du willﬁ des Pleffias Leib; den willﬁ du erwürgen?
Kennft du ihn; Satan; iricht mehr? Hat dich des Allinächtigen Donner
Nicht genug an diefer erhobnen Stirne gebrandmalt?

685. Oder kann Gott ﬁch nicht vor uns Unmächtigen fchüßen?
Wir; die zum Tode die Menfchen verführeten - wehe niir; wehe!
Ich" that's auch! - wir wollen uns wider ihren Erlöfer
Wuthend erheben? den Sohn; den Donnerer wollen wir tödten?
Ia; den Pfad zu einer vielleicht zukünftigen Rettung
690. Oder doch zu der Lindruug der Oual; den wollen wir ewig

Uns; fo vielen vordem vollkommenen Geiﬁern; verwüﬁen?
Satan! fo wahr wir alle die Oual gewaltiger fühlen;
Wenn du diefe Wohnung der Nacht und der dunkeln Verdammniß
Koniglich nenuft; fo wahr--kehrﬁ du mit Schande belaﬁet;
695, Statt des Triumphs; zuruck von Gott und feinem Meffias!"
Grimmiger hört' und geduldlos und drohend den Furchtbaren Satan;
Wollte jeßt von den Höhen des Throns der thürmenden Felfen
Einen 'gegen ihn fchleudern; allein die fchreckliche Rechte
San-k ihm zitternd in Zorne dahin; er ﬁampft' und erbebte.
700, Dreimal bebt' er vor Wirth; fah' dreimal Abbadona.
Ungeftum an und fchwi-eg. Vor Grimm war dunkel fein Auge;

Ihn zu verachten nnmachtig. Mit muthigem Ernfte; nicht zornig;
Blieb Abbadona vor ihm und mit trauerndem Angeﬁcht ﬁehen,
Aber Gottes; der Menfchen und Satans Feind; Adramelech;
705. Sprach: Aus ﬁnﬁern Wettern will ich mit dir reden; Verzagter;
Ha! zudonnern fbllen dir Ungewitter die Antwort!
Darfﬁ du die Gotter fchmähn? Darf einer der niedrigﬁen Geiﬁer

Wider Satan und mich aus feiner Tiefe ﬁch rüﬁen?
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Wirft du ge uält. fo wirft du von deinen niedern Gedanken.
710. Sclav. gequa t! Entﬂeuch. Kleinmüthiger. aus den Bezirken
Unferer Herrfchaft. wo Konige ﬁnd! Entﬂeucl) in die Leere!

Laß dir da vom Allmächttgen Reiche des Iammers erfchaffen!
Bringe da die Unﬁerbliwkeit zu! Doch du ﬁiirbeﬁ wohl lieber!
Stirb denn. vergeh. anbetend. du Sclav.],gen Himmel gebücket!
715. Der du mitten im Himmel für einen Gott dich erkannteﬁ

und dem großen Allmähtigen kiihn mit ﬂammendem Grimme
Widerﬁandeﬁ. künftiger Schöpfer unzählbarer Welten.

Komm. komm. Satan! wir wollen den kleinen niedrigen Geifiern
unferen furchtbaren Arm durch Unternehmungen zeigen.
720. Die. wie ein Wetter. auf einmal ﬁe blenden und niederfchlagent
Komm! Labhrinthe verborgnerer Lift. verwirrt zum Verderben.

Zeigen ﬁch mir. Der Tod iﬁ darin. Kein 'offnender Ausgang
und kein Führer foll ihn den Labhrinthen entreißen.
Aber entﬂöh' er auch unfefrer Liﬁ. gäbfi du auf dem Throne.
725. uns zu entrinnen. ihm Gotterverﬁand: fo follen in Grimme
Feurige Wetter ihn fchnell vor unferen Augen vernichten.

Wie die Wetter. womit wir einﬁ den Geliebteren Gottes.
Seinen glüälicheu Iob. vor dem Antlitz des Himmels beftritten.

Fleuch. fleuch. Erde. wir kommen. mit Tod und Hölle bewaffnet!
730. Wehe dem. der auf unferer Welt fich wider uns auflehntlit
Alfo fpracl) Adramelech. Nun ﬁel die ganze Verfammlung
Satan auf einmal mit Ungeftünc bei. Gleich ﬁürzenden Felfen
Stampft' ihr gewaltiger Fuß. daß die Tiefe darunter erbebte.
Iauchzend erhaben um ﬁch ﬁe. ﬁolz auf nahe Triumphe.

735. Fürchterliches Stimmengetös. Das rufte vom Aufgang
Bis zu dem Niedergange. Der 'Satane ganze Berfammlung

Williget ein. denMefﬁas zu tddten! Seitdem Gott fchuf. fah
Eine That. wie diefe. die Ewigkeit nicht. Ihr Erﬁnder.
Satan. und Adramelech. voll Rache und grimmiges Tieffinns.

740. Stiegen vom Thron. Aus den Stufen kracht's. wie erfchüttert der Fels kracht.
Da ﬁe wandelten. Brüllender Zuruf /wälzt fich. ernpbret
Mehr die Empörer. begleitet ﬁe dumpf zu der Pforte des Abgrunds.
Abbadona (nur er war nnbeweglich geblieben)
Folgte von fern. entweder ﬁe noch von der That zu erretten
745. Oder ihr Ende. der ungeheuren. mit anzufehen,
Ieho nähert' er ﬁch mit faumendem Schritte den Engeln.
Welche die Pforte bewaehten. Wie war dir. Abbadona.

Da du Abdiel hier. den Unüberwindlichen. faheﬁ?
Seufzend fchlug er fein Angeﬁcht nieder. Iht wollt' er zurückgehn.
750. Wollte jeßo ﬁch nahn. dann wollt' er einfam und trauernd
Ins unermeßliwe fliehn; allein noch ﬁand er mit Zittern
Wehmuthsvoll. Nun faßt' er ﬁch ganz auf einmal zufammen.

Ging auf ihn zu. Ihm fchlug fein Herz mit mächtigen Schlägen;
Stille. den Engeln nur weinbare Thriinen bedeckten fein Antlih;
755. Seufzer aus allen Tiefen des Herzens. langfame Schauer.
Sterbenden felbit unempﬁndbar. erfchütterten Abbadona.
Als er ging. Doch Abdiel's ihn fruhfehendes Auge
Schaut' unverwandt in die Welt des Schopfers. dem er getreu blieb.
Aber auf ihn nicht. Der Sonn' in der Jugend. den Frühlingstagen

760. Gleich. die hinab zu der kaum erfchaffenen Erde ﬁch fenkteu.
Glänzte der Seraph. doch nicht dem irauernden Abbadona.
Der ging fort und feufzte bei ﬁch verlaffen und einfarn:
..Abdiel. mein Bruder. du willft dich mir ewig entreißen!

Ewig willtt du mich ferne von dir in der Einfamkeit laffen!
765. Weinet um mich. ihr Kinder des Lichts! Er liebt mich nicht wieder.
Ewig nicht wieder. ach. tveinet um mich! Verbluhet ihr Lauben.

Wo wir mit Innigkeit fprachen von Gott und unferer Freundfchaft!
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Himmlifäze Bäche. verfiegt. wo wir in füßer Umarmung
Gottes. des Ewigen. Lob mit reiner Stimme befangeit!
770. Abdiel. mein Bruder. iii mir auf ewig geﬁorben!

Hölle. mein ﬁnfterer Aufenthalt. und du Mutter der Qualen.
Ewige Nacht. beklag' ihn mit mir! Ein nächtliches Jammern
Steige. wenn Gott mich fchreckt. von deinen Bergen herunter.

775.

Abdiel. mein Bruder. ift mir auf ewig geitorbenl"
Alfo jammert' er feitwärts gekehrt. Drauf fiand er am Eingang
Jn die Welten. Jhn fchreckte der Glanz und die ﬂiegenden Donner
Gegen ihn wandelnder Drione. Er fah die Welten.
Weil er fich ftets. in fein Elend vertieft. in Einfamkeit einfchloß.
Seit Jahrhunderten nicht. Er ftand betrachtend und fagte:

780.

..Seliger Eingang. dürft' ich durch dich in die Welten desSchöpfers
Wiederkehren und nie das Reich der dunkeln Verdaurmniß
Wieder betreten! Jhr Sonnen. unzählbare Kinder der Schöpfung.

War ich nicht fchon. da der Ewige rief. da ihr glänzend hervorgingt.
Heller als ihr. da ihr ießt aus der Hand des Schöpfers herabkamt?
785. und nun fich' ich da. verﬁnftert. verworfen. ein Abfcheu
Diefer herrlichen Welt! Und du. o Himmel! Ha. ieho
Bed' ich erft. da ich dich erblicke! Dort ward ich ein Sünder!
Stand dort wider den Ewigen auf! Du. tmfterbliche Ruhe.
Meine Gefpielin im Thal des Friedens. wo biﬁ du geblieben?

790. Ach. kaum läßt. für dich. mein Richter trauriges Staunen
Ueber feine Welten mir zu! D. dürft' ich es wagen.

Schöpfer ihn niederfinkend zu nennen. wie gerne wollt' ich
Dann entbehren den liebenden Vaternatnen. mit dem ihn
Seine Getreuen. die hohen Engel. kindlicher nennen!
795. O du Richter der Welt! dir darf ich Verlorner nicht flehen.
Daß du mit einem Blicke mich nur hier im Abgrund anfehft.

Finﬁrer Gedanke. Gedanke voll Quali und du. wilde Verzweiflung!
Wüthe. Thrannin. ha. wüthe nur fort! Wie bin ich fo elend!
Wär' ich nur nicht! Ich fluche dir. Tag. da der Schaffende fagte:

800. Werdei da er von Olten mit feiner Herrlichkeit ausging!
Ja. dir fluch' ich. o Tag. da die neuen Unﬁerblichen riefen:
Unfer Bruder iii auch! Du. Mutter unendlicher Qualen.

Warum gebareﬁ du. Ewigkeit. ihn? Und mußt' er ia werden.
Warum ward er nicht ﬁnﬁer und traurig. der ewigen Nacht gleich.
805. Welche mit Ungewitter und Tod vor dem Donnerer herzieht.
Leer von Gefchöpfen. belaiiet vom Zorn und dem Fluche der Gottheit?

Wider wen empörfi du dich hier vor dem Auge der Schöpfung.
Laﬁerer! Sonnen. fallt auf mich her! bedeckt mich. ihr Sterne.
Bor dem grimmigen Zorne deß. der vom Throne der Rache
810. Ewig als Feind und Richter ntich fchreckt! Du in deinen Gerichten
Unerbittlicher! ift denn in deiner Ewigkeit künftig

Nichts von Hoffnungen übrig? Ach. wird denn. göttlicher Richter.
Schöpfer. Vater. Erbarmer! - Ach. nun verzweiﬂ' ich von neuem.
Denn geläﬁert hab' ich Jehovahl ich-_nannt' ihn mit Namen.
815. Heiligen Namen. die nennen kein Sünder darf ohne Berfohnert
Ha. ich entfiiehei Schon ranfclyet von ihm ein allmäähtiger Donner
Durch das Unendliche furchtbar einher! Doch wohin? Jch entfliehe!"

Ruft' es und eilet' und fchaute betäubt in des Lceren Abgrund.
..Schaffe da Feuer. tödtende Glut. die Geifier verzehre.
820. Gott! Verderber! zu furchtbarer Gott in deinen Gerichten!“
Doch er flehte vergebens. Es ward kein tödtendes Feuer.
Darum wendet' er fich und floh zurück in die Welten.
Endlich fiand er ermüdet auf einer erhabenen Sonne.

Schaute von da in die Tiefen hinab. Dort drängten Geftirne
825.An'dre Geftirne. wie glühende Seen. Ein irrender Erdkreis

Näherte ﬁch. fchon dampft' er. und fchon war ihm fein Gericht nah.
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Auf den fiürzete ﬁch Abbadona. mit ihm zu vergehen;
Doch er verging nicht und fenkte. betäubt vom ewigen Kummer.
Wie ein Gebirge. weiß von Gebein. wo Menfchen ﬁch würgten.
830. Jm Erdbeben verﬁnkt. zu der Erde ﬁch langfam nieder.
unterdeß war Satan mit Adramelech der Erde

Auch fchon näher gekommen. Sie gingen neben einander.
Jeder allein und in ﬁch gekehrt. Jeht fahe den Erdkreis
Adramelech vor fich in ferner Dunkelheit liegen.
835. ..Sie. ﬁe iﬁ es. fo fagt' er bei ﬁch. fo drängten Gedanken
Andre Gedanken. wie Wogen des Meets. wie der Ocean drängte.
Als er von drei Welten dich. fernes America. losriß.

..Ja. ﬁe ift es. die ich. fobald ich Satan entfernet
Oder. beﬁegend den Gott. mich vor allen habe verherrlicht.

840. Die ich dann. als Schöpfer des Böfen. allein deherrfchel
Aber warum nur ﬁe? Warum nicht auch jene Geftirne.
Die. zu lange fchon felig. um mich durch die Himmel dahergehn?
Ia. auch dort foll der Tod. von einem Geﬁirn zu dem andern.

.Bis an die Gränze des Himmels - es fchau' der Ewige - tödteni
845. Dann würg' ich die Erfchaﬁenen Gottes. wie Satan. nicht einzeln.
'

Nein. zu ganzen Gefchlechtern! Die legen vor mir in den Staub ﬁch

Nieder. krümlnen vor mir ﬁh entftaltet. winden ﬁch. ﬁerbenl
Dann will ich hier oder dort oder da triumphirend und einfam

Sihenl mich hoch umfehnl Die du nun deinen Gefchöpfen
850. Wurdeﬁ durch mich zum Grabe. Natur. auf deine Verweilen
Will. in dein tiefes unendliches Grab ich lachend hinabfehnt
Und. gefällt, es dem Ewigen dann. in dem Grabe der Welten

Neue Gefchbpfe zu bauen. daß ich ﬁe von neuem verderbe:
Auch die will ich mit eben der Lift. mit eben der Kühnheit 7

855. Wieder. von einem Geﬁirn zudem andern. verführen und tbdtenl
Adramelech. das bift du! Geläng' es dir endlich doch. endlich.
Daß du auch erfändeft der Geifter Sterben. daß Satan.

Hai verginge durch dich. durch dich zerflöff' in ein Unding!
unter ihm vollbring' du kein Werk. das deiner nur werth iﬁt
860. Mächtiger Geift. der du Adramele-eh befeeleﬁ. erfchaffe!

Tödte die Geiﬁer. ich ﬂuche dir. todte ﬁel oder vergehe!
Ja. vergeh. fei lieber nicht mehr. eh du lebft und nicht herrfcheﬁl
Ja. ich will gehn. gehn will ich und alle meine Gedanken.

Sie. wie Götter. verfammeln. erﬁnden follen ﬁel tödten!
865. Jetzt ift die Zeit. worauf ich feit Ewigkeiten fchon dachte.
Das zu vollendenz ja. jeht. da Gott von neuem erwacht iﬁ
und. wenn fich Satan nicht täufclyt. uns einen Menfchenerlöfer.
Unfer erobertes Reich ﬁch zu unterwerfen. herabfchickt.

Aber er täufche fich nicht! Der Menfch fei der großte Prophete
870. Von den Propheten allen feit Adam. er fei ein Meffias:
Seine Befiegung foll doch vor der ganzen Geifterverfammlung
Mich. zu beﬁeigen der Hölle Thron. zu dem Würdigﬁen machen!

Oder. was ich vielmehr von meiner Gottheit erwarte.
Was du vielmehr. unﬁerblicher Adramelech."vollendeﬁ.
875. Wenn ich Satan vor ihm verderbe. der machtigen That dann
_
Meiner Knechtfchaft Ende verdanke: fei 'jener der Erftling
*
Meiner Beﬁegten. durch den. als der Gotter Obermonarch. ich
Schimmre! Satan. wie fchwer wird es dir. den Leib des Mefﬁas

Nur zu erwürgenl Erwürg' ihn denn! Ja. die kleinen Gefchäfle
880. Laff' ich dir. eh du vergehﬁz ich aber tödte die Seele! "
Die vernicht' ich; des Sterblichen Staub zerftreue du muhfaitil"

Alfo verlor ﬁch fein Geift. empört vom wünfchenden Herzen.
Jn den fchwarzen Entwurf. Gott. der das Kommende fchaute.

Hört' ihn und fchwieg. Voll ermüdenden Tiefﬁnns blieb Adramelech
885. unvermerkt auf einem Gewölt. das unter ihm Nacht ward.
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Starr. mit glühender Stirn. die der Grimm durchfaltete. ftehen,
Doch das Getöf' der wandelnden Erde. die jetzt mit der Nacht kam.

Weckte den wilden Empörer aus feinen fchwarzen Gedanken.
Und er wandte fich wieder zu Satan. Sie gingen und fiürmten
890. Gegen den Oelberg. dort den Berföhner mit den Vertrauten
Aufzufucloen. So fiürzen fich rollende tödtende Wagen
Nieder ins Thal. dem ruhigen Führer des Feindes entgegen.
Ieho fendeten ﬁe. von himmelnahen Gebirgen.

Eherne Krieger. fie raufchen mit eifernem dumpfen Getöfe
905. Ueber den Fels. und es kracht. und es donnert und tödtet von ferne,

Akfo kam Adramelech herab und Satan zum Oelberg.

-

Dritter Oefang.
Wie der erfte Gefnng zurnejft irn Himmel und der zweite in der Hölle verwrilt hat, fo eröffnet der dritte
nun näher den Schauplatz auf Erden und die inenlcloliaie Umgebung des Mefﬁas. Jefus ift noch rnitIohannes

bei den Gräbern; feine inneren Leiden mehren fich. Es wird Abend; er fthlummert ein. Die übrigen Jünger
fuchen ihn. Seraph Sitia, von den Vätern aus der Sonne gefandt, ficht die Jünger und erfährt von deren
Srhutzengrln die Charaktere der einzelnen. Klage Ithuriebs über feinen Sctiutzbefohlenen Judas. Auch

die Jünger entfchlnmmern. Da kommt Satan über Judas im Traume und verwirrt ihn in der Geftalt feines
Vaters mit Gedanken der Boah-eit. Judas wacht auf und grüdelt dem Träume nach. Jefus kommt und weckt
die Jünger; ﬁe folgen ihm; nur Judas bleibt fejtldärts im Gedüfche und verftrictt fich tiefer in feine ﬁnftcren
Gefpinnfle.

Mei-ter Eefang.
'Ierfarnmlung der Vriefter und Aclteften.

Kaiphas aber lag. nach Satans dunkelm Gefichte.
Noch voll Angft auf dem Lager. von dem die Ruhe geﬂohn war.

Schlief bald Augenblicke. dann wacht* er wieder und warf ﬁch
' Ungeﬁüm. voll Gedanken. herum. Wie tief iu der Feldfchlacht

Sterbend ein Gottesläugner fich wälzt; der kommende Sieger
Und das bäumende Roß. der raufchenden Panzer Getofe

und das Gefchrei und der Tödtenden Wuth und der donnernde Himmel
Stürmen auf ihn; er liegt und ﬁnkt mit gefpaltenem Haupte
Dumm und gedankenlos unter die Todten und glaubt zu vergehen;
10. Dann erhebt er fich wieder und ift nom. deutet noch. fluchet.

Daß er noch iﬁ. und fprißt mit bleichen. zucienden Händen
Himmelan Blut; Gott fluchet er. wollt' ihn gerne noch läugnen.
Alfo betäubt fprang Kaiphas auf und ließ die Berfammlung

Aller Priefter und Aeltﬁen im Bolk fchnell zu ﬁch berufen.
Mitten im hohen Palaﬁ war ein weiter Saal der Verfammlung.
Aus des erhabenen Libanons Hain falomonifch erbaue-t.
Dort verfammelten ﬁch die Priefter und Aeltefien Judas.
Mit den Aeltefien Iofeph von Arimathäa. ein Weifer
Unter der ganzen entarteten Nachwelt des göttlichen Abrams.
20. Bon der Zahl der übergebliebenen tvenigen Edeln.
Still. wie der friedfame Mond in der hohen dämmernden Wolke
Ueber uns wallt. fo ging in diefen Berfamlungen Zofeph.
Auch Nikodemus. ein Freund des Meffias und Iofephs Kaiphas trat jetzt herrifch hervor und ergrimmt' und fagte:
..Endlih ihr Väter Zerufalems.müf1'en wir etwas befclhließen
25.
Und mit gewaltigem Arm den Widerfacher vertilgen;
Oder er fuhret es' aus. was er wider uns lange fchon ausfann.

Und wir halten vielleicht heut unfere legte Verfammlung!
Za. dies Priefterthum Gottes. das Gott auf Sinai felber
30. Durch den großten Propheten des Enkels Enkel gefeßt hat.
Das in der langen Gefangenfchaft felbft Babplons Thürme.
Das tn der Waffen Sturm die fchrecklichen ﬁeben Hügel
Nicht zu erfchuttern vermochten. das wird ein fierbliazer Seher.
Zfrael. uns. dem Tempel des Herrn zur Schande. vertilgen.
35. Zft nicht Ierufalem fein? Sind nicht die Städte Zudäa's
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Sclavinnen ihres vergötterten Sehers? Entﬂtehet das Volk nicht
Abergläubifch und blind dem Tempel weiferer Väter.

'

Seine verführenden Wunder in weitentlegenen Wüften
Anzuftaunen. die Wunder. die Satan durch-ihn gethan hat?
40. Und was blendet wohl mehr? was ift dem ftaunenden Pöbel

Wunderbarer. als wenn er fogar Geftorbne vom Tode
Oder vielmehr ohnmächtige Kranke vom Schlummer erwecket?
unterdeß find wir ruhig und warten. wenn uns fein Anhang
In der Empörungen Wuth vor feinen Augen erwürgt hat.
45. Daß er uns auch von den Todten erwecke! Ia. Väter. ihr feht mich
Stumm und erftaunend an! Könnt ihr noch zweifeln? Ia. zweifelt.

Zweifelt nur und fchlummertl Es rief ihn Iuda zum König
Niemals aus! Das wißt ihr nicht! Niemals beftreut' es mit Palmen
Ihm den Weg! Nie haben ﬁe ihm Hoﬁanna gefangen!
50. Daß du. ﬁatt Hoﬁanna. den Fluch des Ewigen hörteﬁt
Daß im betäubten Ohr-e dir des Donnerers Stimme.
Statt des Triumphtons. fchalltel daß tief in dem Thore des Todes
Könige dir von dem eifernen Stuhl aufftünden. die Kronen
Niederlegten. mit bitterem Spott Hoﬁanna dir riefen!

. Za. unwürdige Väter des Volks (verzeihet dies Wort mir.
Welches ergrimmt in heiligem Zorn mein wüthender Geift fprach)!
Nicht die Klugheit allein. noch viel was Höh'res gebeut uns.
Gott gebeut uns. ihn fchnell von dem Antlitz der Erde zu tilgen!
Vormals redete Gott durch offenbarende Träume
60. Unferen Vätern. Entfcheidet. ob nicht auch Kaiphas Träume.
Die Gott fendet. gefehn hat! Ich (ag (voll Todesgraun war

Mir die Nacht) auf dem Lager und dachte dem endlichen Ausgang
Diefer neuen Empörungen nach. Das dacht' ich und fchlief dann
Unentfchloifen und kummervoll ein. Da war ich im Träume
65. In dem Tempel und eilte. mit Gott das Volk zu verföhnen.

Schon ﬂoß Blut der Opfer vor mir; ich ging anbetend
Schon in das Allerheiligfte Gottes; ich hatte den Vorhang
Schon eröffnet: da fah - noch heben mir alle Gebeine.
Gottes Schreckniß fällt noch auf mich. wie tödtend. herunter *
Aron fah ich. im heiligen Schmuck. mit drohender Stirne
Gegen mich kommen. Sein Auge voll Feuer. von göttlichem Grimm voll.

Tödtete! Siehe. der Bruft Bild. voll gewaltiger Stralen.
Blißte. wie Horeb. auf mich! Der Eherubim Fittiche raufchten
Fürchterliclo her von der Bundeslade! Auf einmal entfiel mir
75. Schwindend mein Hohesprieﬁergewand. wie Afch'. auf die Erde.

Fleuch! rief Aron mit fchreckendem Ton. du des Prieﬁerthums Schande.
Fleuchl Elender. dir fag' ich. daß du die heilige Stätte _ *
Künftig nicht mehr. als Priefter des Herrn. verwegen entheiligfi.
Biﬁ du es nicht-hier fah er mich grimmig mit tddtendemBlict an.
Wie man herab auf den Todfeind blickt und lieber ihn würgte Biﬁ du es nicht. Unwürdiger. du. der jenen Verruchten.
Jenen entfettliäzen Mann ungeftraft das Heiligthum läftern.
Meinen Bruder. Mofes. und mich und Abraham fchmähen

Und die Sabbathe Gottes mit feiger Trägheit entweihn ﬁeht?
85. Geh. Elender. damit dich nicht fchnell. wo du ferner verweileﬁ.

Gottes Gnadenﬁuhl mit dem heiligen Feuer verzehre.
Alfo fagt' er. Ich ﬂoh und kam mit zerfliegenden Haaren
und mit Afch' auf dem Haupte. gewandlos. entﬁellt und verwildert
Unter das Volk. Da ﬁürmte das Volk und wollte mich tödten.
90. Da erwacht' ich. Drei Stunden voll Qual. drei ängftliche Stunden
Hab' ich feitdem. wie ﬁnnlos. im Todesfchweiße gelegen.
und noch heb' ich. noch zittert mein Herz von geheimem Schauer.
und. der Stimme beraubt. erfiarrt mir die Zung' im Munde!

Er muß fterben! Von euch. verfammelte Väter. erwart' ich.
95. Wie er fterben foll. fchleunigen Rath l" Mit ﬁarrendem Blicke

,
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Stand er hier fprachlos. Endlich erwacht' er wieder und fagtee
..Beffer tödten wir Einen. als daß wir alle verderben!
Aber auch diefes gebeut die Weisheit: Die Tage des Feﬁes k'

Muß er nicht fterben. daß ihn fein fclavifcher Pöbel nicht fchuhe."
100.

Kaiphas fchwieg. Kein Laut. noch Geräufch von Redenden wurde
Durch die Verfammlung gehört. Sie blieben alle verﬁummend
Sitzen und wie von dem Donner gerührt. hinﬁarrende Latten.
Jofeph fah die herrfchende Stille. Da wollt' er für Iefus.
Ihn zu vertheidigen. reden; allein ein gefürchteter Priefter.
105. Seine Wuth. mit welcher er fchnell zu reden hervortrat.
Schreckten ihn. Philo war des Prieﬁers Name. Noch hatt' er

Nie von Iefus geredet. zu ﬁolz. vor der Reife der Sachen
Unentfcheidend zu reden. Ihn hielten alle für weife.
Kaiphas felbft; doch haßt' ihn der pharifäifche Philo.
110. Der fiand auf. Sein tiefes und melancholifcltes Auge

Funkelte. Ietzo fprach er mit zorniggeﬂügelter Stimme:
..Kaiphasi du wagﬁ es. uns hohe. göttliche Träume
Herzuerzählen. als wüßteﬁ du nicht. daß der Ewige niemals
Wollüﬁlingen erfcheinen. daß heimlichen Sadducäern

115. Wohl kein Geift was verkündigen wird. Entweder du läugft uns.
Oder du fahft das Geﬁchtz Gott ließ fo tief ﬁch herunter!
Ift das Erfie. fo zeigﬁ du dich deiner römifchen' Staatskunﬁ
Und des erhandelten Priefterthums werth. und. wär' auch das Lehte.
Hoherprieﬁerl fo wiffe. daß Gott. Verbrecher zu ﬁrafen.
120. Sonﬁ auch tänfcihende Geifter zu falfchen Propheten gefandt hat.
Daß der Sclav' von Iefabel's Baal. daß Ahab verderbe.

Daß nicht länger zu Gott das Blut des Getödteten rufe.
Steigt ein Todesengel vom Thron und gibt den Propheten
Falfche Prophezeiung! und. ﬁehe. die rollenden Wagen
125. Trugen den ﬁerbenden Ahab zurück. Er ﬁarb. und fein Blut ﬂoß

Hin in das Feld. wo Nabot erwürgt ward. ins Feld. wo Gott ftand.
Und der Todesengel vor Gott des Mordenden Blut goß.
Aber dein Traum gebeut ja. den Widerfaclher zu ﬁrafen!
Du haft keinen gehabt! doch mit Weisheit haﬁ du erfunden.
130. Aber zitterft du nicht. da ich den furchtbaren Namen
Eines Todesengels dir nenne? Vielleicht. daß ein folcher

Schon dein bald zu vergießendes Blut vor des Ewigen Thron wägti
Nicht. als ob ich für fchuldlos hielte den fchuldigeti Iefus!

Gegen den Nazaräer biit du ein kleiner Verbrecher!
135. Du entweiheﬁ das Heiligthum nur; er will es zerftören!
Ihm iﬁ in der richtenden Wage. die oft Verbrecher.

Oft fchon hochgethürtnte Bezwinger der Völker zu leicht fand.
Eh er wurde. fein Blut zum gewiifen Tode gewogen!

Er foll ﬁel-ben! und ich. ich will es mit meinen Augen
140. Sehen. wenn er erfiarrt! Von dem Hügel. wo er erwürgt wird.
Will ich Erde mit Blute bedeckt ins Heiligthum tragen
Oder noch rauchende Steine von Blut an dem hohen Aliare
Niederlegen. Abrahams Volk ein ewiges Denkmal!

Niedrige Furcht. die uns beugt. den wankenden Pöbel zu fcheuen!
745. Kleinmuth. nicht von den Vätern gelernt! Wofern wir dem Donner.
Gottes rächendem Donner zuvorzukommen nicht eilen.
Wird mit ihm uns Gott zerfchmettern! Mit brechendem Auge
Werden wir's fehn. wenn er ftirbt. und unrein neben ihm ﬁerben!

Fürchtete der aus Thisba den Pöbel. die Prieﬁer zu würgen.
150. Als der fchlafende Baal zu keinem Wetter erwachte? .
Oder vertraut' er ihm mehr. fo vom Himmel Feuer ihm fandte?

Stehen auch keine Wetter uns bei. fo will ich allein mich
Unter das Volk hinftellen! Und weh' dem unter dem Volke.

Der ﬁch wider mich auflehnt. fagt. der Leichnam des Träumers
155. Blute nicht Gott zu Ehren! Ihn foll die ganze Gemeine
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Steinigent fendet mein fchauender Blick ihr Winke zum Todet
Vor den Augen Zfraelst vor dem Antlih der Römer
Soll der Empörer fierben! Dann wollen wir ftolz im Gerichte

160.

Sihen und la-ntfeiernd zu Gottes Heiligthum einz-iehn.“
Philo fprach dies und ging mit hocherhobenem Arme
Vorwärts in die Verfammlung und ftand und rufte von neuem:

ttSeliger Geiﬁt wo dn jetzo auch biftt wenn dut himmlifch bekleidet.
Neben Abraham ruhﬁ und um dich Propheten verfammelﬁt

Oder wenn du vielleicht in deiner Kinder Verfammlung
165. Würdigeft einzukehren und unter Sterblichen wandelﬁt
Mofes' Geift! dir fchwör' icht bei jenem ewigen Bundet,

Den dut gelehrt von Gottt aus donnernden Weitem uns brachteﬁr
Ich will eher tiicht ruhnt als bis dein Haffer erwiirgk Litt
Als bis ich von des Nazaräers vergoffenem Blute
170. Volle Hände zum hohen Altar der Dankenden bringe

Und ﬁe iiber mein Hauptt das lange fchon grau wart erhebei“
Alfo fagt' er und feurte ﬁch ant zu wähnent die Gottheit
Decke getüncltte Gräber nicht auf z doch nannte fein Herz ihn

Heuchler! Er fühlt' es und fiand mit unverrathendem Auge
175. Vor der Verfammlung. Von Grimm und von iibermannender Wuth vollt
Lehnt' an feinen goldenen Stuhl fill) Kaiphas nieder
Und erbebte. Ihm gliihte das Antlitz. Er fchaut' auf die Erde Sprachlost ﬁarr. Ihn fahn die Saddueäer und ﬁanden

Gegen Philo mit ungeﬁiim auf. Wie tief in der Feldfchlacht
180. Kriegrifche Roffe vor eifernen Wagen ﬁch ziigellos hebent

Wenn die klingende Lanze daher bebtt ﬂiegend dem Feldherrnt
Den ﬁe zogent den Tod trägtt dann blutathmend zur Erd' ihn
Stürzt. Sie' wiehern empor und drohn mit funkelndem Auget

Siampfen die Erdet die bebtt und hauchen dem Sturm entgegem
185. Zeno hätt' in der Wuth ﬁch fchnell die Verfammlrmg getrennett
Ware nicht unter ihnen Gamaliel aufgeﬁanden.

Heitre Vernunft erfüllte fein Antliß. Der Weifere fprach fo:
ttWenn in diefem Sturme des_ grimmigen Zorns die Vernunft noch

Etwas vermagt iﬁ Weisheit euch liebt io höret micht Väter-r
190. Wenn der ewige Zwiﬁ ﬁets wieder unter euch aufwachtt

Wenn Pharifäer und Sadducäert wenn diefe Namen
Ewig euch trennent wie werdet ihr da den Propheten vertilgen?
Doch Gott fendet vielleicht die eiferfiichtige Zankfucht
. unter eucht Väter-t weil er es feinem hohen Gerichte
195. Vorbehaltent zu fprechen, dem Nazaräer fein Urtheil.

Laffett Vätert Gott fein Gericht! Ihr möchtet zu frhwaclt fein.
Seinen Donner zwtragent und. unter den mächtigen Waﬁent
Denen die Himmel erzitternt in niedrigen Staub hinﬁnken.
Schweigt ihr vor Gott und hört der Stimme des kommenden Richters

200. Still entgegen! Er wird bald redent und feine Stimme
Wird von dem Aufgang hören die Erd' und dem Untergange.
'

Spricht Gott zu dem Gewitter: Zerfcltmettr' ihnl und zu dem Sturmer
Hauche fein ﬁnkend Gebeint wie Staubt in alle vier Windel
Oder zum blinkenden Schwert: Auft waffne rächende Händet

205. Trinke des Siinders Blut! gebeut er der Erd' Abgründen:
That euch auf und verfchltngt ihn! fo ift er der fchnldige Träumer!
Aber wenn er durch himmlifche Wunder die Erde zu fegnen
Fortfährtz wenn der Blinde durch ihn zu der Sonne fein Antlitz
Freudig erhebt und mit fehendem Aug' auf den leitenden Vater '
210. Staunend blickt (verzeiht mirt wofern icht entﬂammi von der Große
Seiner Thatent vielleicht nach eurem Sinn zu erhaben

Von ihm rede); wenn Tauben das Ohr ﬁch der Stimme des Menfchen
Wieder öﬁnett wenn es die Rede des fegnenden Prieﬁers
Wieder vemimmt und die Stimme der Braut und die weinende Mutter
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215. Und das feiernde Ehor und die Hallelujagefänge;
Wenn durch ihn die Todten dahergehn. gegen uns zeugen.

Ach. gen Himmel weinen mit wieder lebendem Auge.
Göttlichziiritetcd auf uns herblicken. ihr Grab uns zeigen
Und mit jenem Gericht uns drohn. vor dem ﬁe fchon warenz
220. Wenn er. welches noch göttlicher ift. nntadelhaft fortfährt
Vor uns zu lebenz wenn er mit feiner mächtigen Tugend
Wunder thnt und Gott gleicht: ach. fo befchwor' ich euch. Väter.
Beim lebendigen Gott. fprecht. follen wir ihn verdammen?"
Alfo fagt' er. Zht ﬁralt die erhabene Mittagsfonne
225. Ueber Zerufalem nieder. Urn die Zeit nahte ﬁch Judas.
. _
In die Verfaminlnttg der Prieﬁer zu gehn. Bor ihm wandelten Satan*
Eilendes Triits und Zthuriel her. und ﬁe ftanden im Saale
Neben den Priefteru und fahn ungefehn in die tiefe Verfamlnlung.
Aber Nikodemus faß und betrachtete fchweigetid

I30. Aller Antlitz. So wie ein Mann. der ein Sünder iﬁ. zitternd
Stehet und bleich wird. wenn über ihm nah der Donner des Herrn ruft.
Alfo war die Berfammlung. Auch Philo und Kaiphas fchienen
.
Vor Gamaliels Weisheit zu zittern. Mit Furcht und Verachtung
Sahe ﬁe Jiikodecnus. ﬁand auf und wagt' es. zu reden.
235. Hochgebildet. ein Mann von menfchenfreundlichem Anfehn.
Stand er. Wehmuth und Ernft erfüllte des Denkenden Antliß.
Und die Ruh' des encpﬁndendeir unbefleckten Gewiffens
.
Sprach fein ganzes Geﬁcht. Sein treuer Zeuge. das Auge.

240.

Weint' und verbarg nicht die Thränen. Er glaubt'. er fpräche vor Menfchen
Alfo fagt' er: ..Gefegrcet fei mir. Gamaliel. ewig

Unter den Männern! Gefegnet fei. du Theurer. die Rede
Deines Mundesl Es hat dich der Herr zum Helden gefetzet
Und ein fchneideitdes Schwert in deinen Mund dir gegeben!
Noch bebt unfer Gebein. das deine Rede getheilt hat!
245. Noch ﬁnkt unfer ohnmächtiges Knie! Noch decket Dunkel
unfer Auge! Noch fehen wir Gott in ftrafenden Weitem.
Daß die Empörer wider fein Thun des Staubs fich erinnern.
Der fie gebar! Der Gott. der diefe Weisheit dich lehrte.
Der" ein Herz des Entfchlnﬁes dir und tnänttlichen Muth gab.
250, Schuhe. Gamaliel. dich! Der gottgefandte Meffias
Sei auch dein Meffias und deines Samens Meffias!

Aber euch. euch fegnen. die Gottes erhabnen Propheten
Alfo verfolgen? Philo. dich nicht! dich. Kaiphas. auch nicht!
Weinen kann ichvor euch. wenn anders die Stimme des Weinens

255. Eurem Herzen horbar noch ift. und wenn für die Unfchuld
Menfcljlich vergoﬁene Thränen noch eure Seele bewegen!
Zeho klagt noch der Thränen Stimme. zu retten die Unfchuld.
Horet ﬁe. Vater. Zﬁ erﬁ ihr heiliges Blut vergoﬁen:
O. dann ruft. wie die Wetter Gottes. erhabner die Stimme
260. Ihres vergoffenen Blutsz ﬁe ruft und ﬁeigt in den Himmel
Zu des Ewigen Ohr! Der wird ﬁe hören und kommen
Und. im Gericht ohn' Erbarmen. um den Getödteten rechten:
Juda. Zuda. wo iﬁ dein Mefﬁas? Und wenn er nicht da iﬁ.
Wird er vom Aufgang her bis zum Niedergange vertilgen

265. Alle Männer des Bluts. die feinen Heiligen tviirgten."
Alfo trat er zurück. Noch faﬁ mit drohendem Auge
Philo da und erbebte vor Wuth und grimmigem Zorne
In ﬁch felber und zwang fich aus Stolz. den Zorn zu verbergen.
Aber er zwang ﬁch umfonft. Sein Blick war dunkel. und Nacht lag
270. Dicht um ihn her. und Finﬁerniß deckte vor ihm die Berfemmlung.

Ieho mußt' er entweder ohnmächtig niederﬁnken.

-

Oder fein ﬁarrendes Blut auf einmal feuriger werden

Und ihn wieder mächtig beleben. Er hub ﬁch und wurde
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Feuriger. und von dem hochauffchwellenden Herzen ergoß ﬁch's
275. In die Mienen empor. Die Mienen verliindigten Philo.
Sieh. er fprang auf und riß ﬁch aus feiner Neth' und ergrimmte.
So. wenn auf unerfiiegnem Gebirg ein nahes Gewitter

Furchtbar ﬁch lagert. fo reißet ﬁch eine der nächtlichﬁen Wolken.
Mit den meiften Donnern bewaffnet. entﬂamtnt zum Berderben.
280. Einfam hervor. Wenn andre der Eeder Wipfel nur faffen.
Wird ﬁe von einem Himmel zum anderen waldige Berge.

Wird hochthürmende. nicht abfehbare Königsftädte
Taufendmal donnernd entzünden und ﬁe in die Trümmer begraben.
Philo riß ﬁch hervor. Ihn fahe Satan und fagte
285. Bei ﬁch felber: ..O. fei mir zu deiner Rede geweihet!
Wie wir unten im Abgrund weihn. fo weih' ich dich. Philo!

Gleich gefürchteten Waffern der Hölle fcröme ﬁe wild hin!
Stark. wie das ﬂammende Meer! Wie vom Hauch der Donner geﬂügelt.
Die mein Mund fpricht. wenn er gebeut! Wie je in dem Abgrund
290. Menfchenfeirtdlich. mit Grimm. an feinen unendlichen Bergen.

Von den Göttern hinuntergeredet ward. daß die-Ströme
Horchend es lernten und um ﬁch herum den Strömen erzählten:
So fprich. Philot fo führe dies Volk im Triumphe gebunden!

Alfo denke! fo fließe dein Herz von Empﬁndungen über.
295. Deren ﬁch. wär' er ein Menfch. felbft Adramelech nicht fchämte!
Sprich dem Nazaräer den Tod! Ich will dich belohnen

Und dein Herz mit der Hölle Freuden. fobald du fein Blut ﬁehft.
Ganz erfüllen und. kommﬁ du zu uns. dein Führer werden

Und zu den Seelen dich fiihren. die Helden waren und wiirgten!"
300. So fprach Satan für ﬁch. und Seraph Ithuriel hört' ihn.
Aber Philo ftand da. fchaut' ernﬁ gen Himmel und fagte:
..Blutaltar. wo Gott das Lamm der Verföhnung gebracht wird.

Und ihr anderen hohen Altäre. wo vormals die Opfer.
Gott ein fiißer Geruch. ﬁch unentheiligt erhuben!
305. Und du Allerheiligﬁes felbﬁ! du Lade des Bundes!
Und ihr Eherubim. Todesengel! du Stuhl der Gnade.
Wo. von den Menfclpen unangefeindet. der Ewige vormals
Saß und über Verbrecher aus heiligem Dunkel Gericht hielt!

Tempel des Herrn. den Gott mit feiner Herrlichkeit füllte!
310. Und du.. Hörer der göttlichen Stimme. Mortal Moria!
Wenn euch der Nazaräer verwüftet. euch diefe Berworfnen.
Diefe Männer der Bosheit. gefiihret von dem Empörer.
Mit verwiiﬁen: fo bin ich an der Verwüftung nicht fchuldig!
Bin unfchuldig. wenn unfere Kinder mit ängﬁlicfhem Blicke
315. Und mit bebendem Knie. mit bang zerrungenen Händen
Gehn und den Gott der Väter in feinem Heiligthum fuchen.

Ihn nicht ﬁnden! ﬁch Throne der Nazaräer gefeht hat.
Wo Gott iiber den Cherubim faß! wenn vor aller Antlitz
Göhetifclaven dem Sünder entweihendes Räuchwerk bringen.
320. Wo der Vorhang hing. wo fonﬁ nur der Hoheprieﬁer.

Betend. mit verhülltem Geﬁcht. zu dem Gnadenftuhle
Hintrat! Laß mich. Gott. den Iammer nicht fehn und mein Auge

Eher brechen. als diefer Gräu'l der Verwüftung dein Bolt trifft!
Aber was ich noch thun kann. dem nahen Berderben zu wehren.

325. Diefes thu' ich vor Gott! Hier fteh' ich vor deinem Antlih!
Hör. Gott Ifrael mich. wenn du je in dem Himmel gehört haft.
Was von dir auf der Erd' ein Menfch in dem Staube gefleht hat!
.Traf auf Elias Gebet die gefandten Mörder des Königs
Feuer vom Himmel. und fraß es ﬁe weg von dem Gipfel des Karmelsz
330. Riß. da Mofes dich bat. in ihre.Tiefen die Erde
Korah lebend und Dathan hinab und die Abiramidene

O. fo hör. Gott Ifrael. mich! Ich fluche den Männern.
Die dich fchmähn und den Sünder. der Mofes' Feind tft. befchüßen.

:.
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Nikobemusi dein Ende fei wie das Ende des Träumers!

_

335. und dein Grab wie das Grab des Empörersh unter *den Mördern,
Welche fern vom Altar und dem TempelF geﬁeiniget werden!
Hart fei dein Herzh wenn du ftirbiii ununterwiirﬁg der Gottheit!
Thränenlos fei dein Auge! Das Weinen müff' ihm verfagt feinr

Willft du zu Gott dich ﬁerbend bekehretn weit du geweint haft
340. Einen Verruchten zu fchüßeni und weil dein dienﬁbares Auge

Wider den 'Ewigen ftritt und unheilige Thränen herabgoß!
Auch du fchiißeﬁ den Träumen Gamaliel! Finfterniß decke
Und entfehliehes Dunkel das Auge dir! Sitze dannh warte

Auf die Hülfe des Nazaräers und fchmachte vergebens!
345. Taubheit fchiieße dein Ohr! ein fchreäliciyes Ende dein Leben!

Lieg' dann und harreh daß dich der Nazaräer erwecke!
7
Lieg' und verwef' und harr' umfonﬁ! undi wenn du dem Pöbeh
Der ihn, wie dui anﬁaunti in dem leßten Traume noch fagteﬁ;

Merket darauf. er wird mich erwecken! fo trete der Pöbel
350. Auf dein Grab und fpotte dafelbft des Propheten und deiner!

Vor dem Gerichte ﬁeh' dein Geift dann und höre fein Urtheil!
Heb empor den gefürchteten Arm und fchlage den Sünder,
Schlage Nifodemush Goth und vollende die Flächer
Die ich zu Ehren dir that! Den andern- der nehﬁ ihm das Knie bog„
355. Leg auch ihn in den Staub, Eamaliel hini wo der Tod wohnt!
Aber deinen grimmigen Zorn/ worunter der Erde
Bergeh gehﬂ du daher! worunter die Höll' erzittert,
Deine Donneri die rings um dich heri unendlichen donnernh

Nimm und fchlag' den fchwärzeren Sünder, den Nazariier!
360. Ich bin jung gewefen und bin zum Greife gewordeni
Habe dir ﬁets nach der Weife der Väter gedient und geopfert;

Aber läﬂeﬁ du. Goth den Jammer den Sterbenden fehen/
Daß der Empörer von Nazareth ﬁegth dein ewiger Bund nichts.
Daß nichts mehr dein Heiligthum gilt und dein Eid und dein Segen,
365. Den du Abraham fchwurft und nach ihm den Abrahamiden:

So entfag' ich hiermiti vor dem Antliß des ganzen Jzudäa7
Deinem Recht und Gefeßh fo will ich ohne dich leben!
Ohne dich foll mein ﬁnkendes Haupt in die Grube fich legen!

Zai wenn du von der Erb' Antlitz den Träumer nicht wegtilgﬁt
370. Siehe/ fo erfchieneft du Mofes nicht! war es ein Blendwerki
Was er im heiligen Bufch an dem Fuße des Horeb erblickte!

Stiegen du zu der Höh' des Sina nicht wunderbar nieder!
Keine Pofaune klang!
unfere Väter und wir
375. unter den Völkern der
Weh' uns! fo if: kein

kein Donner! fo bebte der Berg nicht!
ﬁnd feit undenkbaren Zeiten
Welt die beweinenswurdigften Menfchen!
Gefeß! fo hifi du Zfraels Gott nicht!"

Philo fprachs trat grimmig zurück. Allein Nikodemus
Stand mit unverwendetem Antliß. Soh wie ein Mann ﬁehtF
Welcher den Umerdriitfer erduldet und in fich den Vor -ug
380. und die Erhabenheit feiner Tugend und unfchuld emp ndet;
Ernft ift in feinem Geﬁchtei tief in der Seele der Himmel.
Zeßo dachte der göttliche Mann voll Gedanken der Ehrfurcht
An die heilige Nacht/ wo allein mit ihm der Meffias
Von derx Ewigkeit fprach und von den Geheimniffen Gottes,
385. Wo er m Tiefﬁnn mit Mienen voll Seelei mit himmlifclhem Lächeln
' Neben ihm ftand und fprach. Er fah fein Antliß voll Gnade
und den mehr" als menfclylichen Geiﬁ der göttlichen Augeni
Sah die Enthullung der Unfchuld des Paradiefes, erhabne

Stralende Züge des ewigen BildesF den Sohn des Vaters.
390, Alfo ﬁand er ﬂillanbetendi zu felig-vor Menfchen

Sich noch zu fürchten. Mächtiges Feuer, ein Schauer vom Himmel
Hub ihn empor. Ihm warh als ftünd' er vor Gottes Anfchaunr

Vor der Verfammlung des Menfchengefclyleclyts und dem Weltgerichte.
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Auf ihn fchaute die ganze Verfammlung. Sein Auge voll Ruhe.
395. Voll des unwiderftehlihen Feuers der furchtbaren Tugend.
l

Schreckte die Sünder. Sie fühlten ihn grimmvoll. Er zwang ﬁe z ﬁe hörten.
..Heil mir. daß mein Auge dich. du Göttlicher. fchaute!
Heil mir. daß ich der Väter Hoﬁnung. den Retter erblickte!
Welchen zu fehn in dem Hain zu Mamre fchon Abraham oftmals

400, Einfam feufziel den David. der Mann zum Beten gefchaffen.
Gern aus des Vaters Arm herunter hätte gebetet!
Den die Propheten. im Staude gebückt. mit Thränen verlangten.
Die Gott fammelt' und zählte! denruns Unwürdigen Gott gab!
Ia. du zerriﬁeft die Himmel umher. du eilieft hernieder

405. Unter dein Volk. es zu fegnen. du Eingeborner des Vaters.
Oder. wie diefe Männer dich nennen. du Träumer und Sünder!
Ach. unfchuldi er Mann. wer ﬁnd ﬁe. die alfo dich nennen?
Und wann ha du Lügen geträumt? wann haft du gefündigt?
Stand er nicht vor dem Geﬁcht der verfammelten Ifraeliten?

410. Standﬁ du nicht. Philo. dabei? und rief er nicht alfo und tagte:
Wer kann einer Sünde mich überzeugen? Wo war da.
Philo. der grimmige Zorn auf diefen Lippen der Läﬁrung?
Warum ftandeﬁ du. ftand um dich her dein Haufe fo fprawlos?
Erft war überall herrfchendes Schweigen und wartende Blicke.
415. Wilde Geﬁchte voll Freude. Geﬁchte. von forgender Furcht voll.
Still und verﬁummend ﬁand die Verfammlung und wartete. bis ﬁch
Einer erhüb' und wider ihn zeugte. Da aber nicht Einer
Unter diefer dichten Verfammlung unzählbarer Menfchen
Wider den Göttlichen auffiand und zeugte. da hub fich die Stimme

420. Vom zufegnenden Volk von allen Seiten gen Himmel.
Daß Moria davon. und des Oelbergs waldige Gipfel
Von der Stimm' erbebten. der rufenden. drangen die Blinden
Und die vormals Tauben herzu und dankten und jauchzten.
Siehe. da kam ein unzählbares Volk. das er wunderbar vormals

425. Speif't' in den Wüﬁen. und eilt' und dankte dem Menfchenfreunde.
Da rief unter dem Volk mit lauter Stimme der Jüngling.
Den er vor Naims Thoren erweckte. der rief und fagte:
Du biﬁ mehr als ein Menfch! Du bift kein Sünder geboren!
Gottes Sohn. der biﬁ du! Die Hand. die ich gegen dich ﬁrecke.
430. War mir erﬁarrt! Dies Auge. das weint. dir. Göttlicher. zuweint.
War mir gefchloffen! Auch fie. die dir jauchzend betet. die Seele
War nicht bei mir! Sie trugen mich hin zu dem Grabe der Todten.
Aber du gabeﬁ der ﬁat-renden Hand. du gabeﬁ dem Auge
Leben und Feuer! Ich fah von neuem die Erd' und den Himmel

435. Und die zitternde Mutter bei mir! Du riefeft die Seele
Wieder zurück! Sie trugen nicht mehr zu dem Grabe den Jüngling!
Du biﬁ mehr als ein Menfch! du biﬁ kein Sünder geboren!
Heil mir. du bill des Ewigen Sohn! der Verheißne! die Wonne

Deiner Mutter! die Wonne der Erde. die du erlöfeft!
440. Alfo rief er. Allein du ﬁandeﬁ und fahfi zu der Erde.
Warum verﬁummteﬁ du fo vor dem Antliß des ganzen Iudäa.
Philo? Doch was erzähl' ich dies hier? Ihr wißt es ja alle!

Hätteik du Augen. zu fehen. und Ohren. zu hören. und wäre
Nicht dein Verﬁand mit Dunkel umhüllt. und dein Herz voll Bosheit;
445. O. du hätiefi in ihm den Sohn des ewigen Vaters
Lang erkannt! Und. wärﬁ du hierzu zu niedrig gewefen.

Hätteﬁ dn Gott doch gefcheut und tief in dem Staude gewartet.
Bis ihn vom Himmel herab der Richtende losgefprowen

Oder über fein Haupt dem Untergange gerufen.
450. Religion der Gottheit! du heilige Menfwenfreundin!
Tochter Gottes. der Tugend erhabenite Lehrerin. Ruhe.
Bett-er Segen des Himmels. wie Gott. dein Stifter. uniterblichl

Schon. wie der Seligen einer! und füß. wie das ewige Leben!

'
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Schöpferin hoher Gedanken! der Frömmigkeit feligﬁer Urquell!
455. Oder wie fonft dich die Seraphim. Unausfprechltche. nennen.
Wenn dein ewiger Stral in edlere Seelen ﬁch fenketz

Aber ein Schwert in des Rafenden Hand! des Bluts und des Würgens
Priefterin! Tochter des erften Empörers! nicht Religion mehr!
Schwarz. wie die ewige Nacht! voll Gratins. wie das Blut der Erwürgten.
460. Die du fchlachteft und über Altären auf Todten dahergehft!
Räuberin jenes Donners. den des Richtenden Arm ﬁch

Vorbehalten; dein Fuß ﬁeht auf der Hölle. dein Haupt droht
Gegen den Himmel empor; wenn ungeftalt des Berbrechers
Seele dich macht. wenn das Herz des Menfclhenfeindes dich umfchafft
465, Zur Abfcheulichen! Religion! Den lehrteﬁ du würgen?

Ohne den du nicht wärﬁ. den deine göttlichﬁen Kinder
Sangen. eh du zu den Menfchen lamft. entheiligt zu werden.

Deinen Stifter zugleich und deinen göttlichen Jnhalt.
Religion! Den lehrteﬁ du würgen? Das lehreﬁ du uns nicht!
70. Das iﬁ ferne von dir. die du des Ewigen Kind bift.
Friedensftifterin! Heil! Bund Gottes! ewiges Leben!
Meine Seele bewegt ﬁch in mir. mein bebendes Knie ﬁnkt.
Schwermuth und Mitleid und Angft erfchüttern mir die Gebeine.
Wenn ich dies alles in ernften Betrachtungen überdenke.
475. Und ein Schauer vor Menfchen. ein Gratin vor denen. die Gott fchuf.

Ueberfällt mich'. fo oft ich es denke. wie wenig ihr diefes
Bei euch empfindet. wie niedrig ihr feid. nur menfclhlich zu fühlen.
Wie unmächtig. zu fondern die Religion und die Mordfucht!

Und wie pöbelhaft klein. die lichten Stralen der fchönen
480. Und der liebenswürdigen Unfchuld nur dunkel zu fehen!
Zwar was forget die Unfchuld. von euch gefehen zu werden!
Gott ﬁeht ﬁe. der Himmel mit Gott! Sie wird nicht erzittern.
Wenn ﬁe der tiiedrige Sünder verdammt! Wenn Seraphim daftehn

Und ﬁe bewundern. ihr hoch von dem Himmel der Ewige lächelt;
485. Wenn dann wir in unferer Heimat niedrigem Stäube
Stehn und wider ﬁe zeugen: wie klein und verachtungswürdig
Stehen wir da und zeugen! Und wenn indem Weltgerichte.
Wenn dereinft vor der ganzen Berfammlung erwachender Todter
Seraphim gegen uns wandeln und ﬁehn und wider uns zeugen;
490. Wenn die Stimme der Eherubim ruft und. auf uns herdonnernd.

Gottes Heilige nennt; Gott redet und die Gerechten
Zu ﬁch in hohem Triumph zu feiner Herrlichkeit einführt:
O. wie werden wir da den Hügeln ﬂehen: Bedeckt uns!
und den Bergen: Falle auf uns her! und den Meeren: Verfchlingt uns !
495. Und: Vernichte du uns! dem Berderben. daß die uns nicht fehen.
Die wir verdammten! daß ﬁe uns nicht fehn. die fchrecklichen Frommen!
Daß uns der Vater fo furchtbarer Kinder in Zorne nicht anfchau'!

Stärke mich. roßer Gedanke. Gedanke vom Weltgerichte!
Sei mir ein ottesberg. zu dem ich entfliehe. wenn nun mich.
500. Sterbender Mittler. dein letzter. letzter Anblick erfchüttert.
Ach. ich fühl' es zu fehr. wre meine Seele bewegt wird.
Welch zweifchneidiges Schwert auf meinen Scheitel daherblinkt.
Wenn ich deinen nahenden Tod von ferne betrachte!
Ach. vergebens erhöheft du mir. erhabner Gedanke.
. Meine Seele! dern fühlenden Herzen. dem Herzen voll Mitleids.

Vol( von Jammer. von Angfi. ﬁnd deine Donner nicht hörbar..
Du follfi ﬁerben. du göttlicher Jüngling! du. welchen mein Arm hielt.
Als! du ein Knabe noch warﬁ; umfchloffen hielt dich mein Arm da.
Drückte dich an mein Herz mit freudigem ﬁillem Erfiaunen!
510. Um dich ﬁanden die Weifen herum und hörten dich lehren
Und bewunderten dich! O. damals ﬁand auch der Himmel.
Aus den ewigen Pforten zu Legionen gegoﬁen.
Um dich herum und hörte dich lehren und iauchzte dir Lieder.
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Siehe. du weckteﬁ Todte! Dein Auge gebot den Gewittern:
- *
515. und die Gewitter gehorchten dir gern. Da ruhte der Sturmwind.
Du erhubeft dich. gingeft daherz da fanken die Waffer.

Wie Gebirge. vor dir und wurden Ebnen. Da gingﬁ du
Auf den fchweigenden Waﬁern. Die Himmel fahen dich wandeln.
Du follft ﬁerben? So ﬁirb denn! Ift's deines erhabenen Vaters

520. Heiliger Rathfchluß. ftirb! Ich aber will weinend gehen
An dein Grab. zu dem heiligen Ouell der Bethlehemiten.
Wo dich Maria gebar. da will ich weinen und ﬁerben.
Better der Menfchen! du Gottesfohn! du Engel des Bundes!
Theater Iünglingl Mein Ende fei wie dein Ende! Mein Grab fei
525. Neben dem Grabe diefes Gerechten! nah den Gebeinen.
Die in Sicherheit ruhn und dem ewigen Leben erftehen!
Doch was fäumet mein Fuß. aus diefer Berfammlung zu gehen?
Heilig und rein. der geh' ich hinaus! Gott hat mich gehöret!

*

Rein des gerechten. unfclouldigen Bluts! Nun rufe zu dir mich.

530. Richter der Welt. denn ich habe kein Theil an dem Rathe der Sünder!"

Alfo fpricht er und bleibt noch ftehn.- fällt nieder und betet:
..Der du vor Abraham warﬁ. Mefﬁas. fei du mein Zeuge
An dem Tage des Weltgerichts! Dich bet' ich. als Gott. an!“
Siand dann auf und red'te zu Philo (Sein Antliß war heiter.

535. Wie der Seraphim Angeﬁcbt ift): ..Du haﬁ mir geﬂuchetz
Aber ich fegne dich. Philo! Der hat's mich alfo gelehret.
Den ich. als Gott. anbetete. Philo. vernimm mich und kenn' ihn!

Wenn du nun ﬁerben willft. Philo z wenn jetzt des llnfchuldigen Blut dich'
Schreckt und auf dich. wie ein Meer. ﬁch herabftürzt; deinem Ohr nun.
540. Wie ein Wetter des Herrn. der Rache Stimtnen ertbnenz

Wenn du dann wirﬁ hot-en um dich durch das Dunkle dahergehn
Gottes Tritt. den eifernen Gang des wandelnden Richters.
Und der entfcheidenden Wagfchal' Klang. des blinkenden Schwerts Schlag.
Welches er weht. fein Gefchoß. von dem Blute der Graufamen tranken;

545. Wenn von dem Angeﬁcht Gottes die Todesangﬁ ausgehet.
Dich erfchüttert. und nun ganz andre Gedanken die Seele
lleberftrömen. und um dein ﬁarres. fterbendes Auge
Lauter Gericht iftz du dich alsdann vor dem todtenden Richter

Windeft und kriimmﬁ. 'mit bebender Angﬁ lautweinend zu Gott flehft
550. Um Erbarmung: fo hdre dich Gott und erbarme ﬁch deiner!"

Alfo fagt er und geht durch fie hin. Ihn begleitete Iofeph.
Nach dem Abgang der beiden bleibt die Vekfqmmluug vekllumrnt. Da tritt Judas ein rnit feinem ver
rätberifctjen Anerbieten. und empfängt den Lohn. Jeius indeß fendet Petrus und Johannes zur Bereitung des
Abendrnals. Es fanctneln ﬁch dafelbft die Freunde Jefu, feine Mutter, Magdalena, Lazarus, Cidli fIaic-ns'
Tochter) und Semida (der Jüngling von Natur); die Liebe der beiden letzteren. Jefns dern-teilt indeß

bei feinem Grabe an Goigatha in Betrachtung. Auch Judas mifmt fich wieder unter die Jünger; fein Engel
verläßt ihn und wird Venus zugefelit. - Das le täte Abendmal. - Jefus geht an den Oelberg. dem
göttlichen Gerichte entgegen.

.Fünfter (Or-fang.
Das Leiden am Oelberge,
Gott fteigt rnit Eloa auf Tabak hinab, um Gericht zu halten iiber den Meffias. Ein Sei-api) führt ber
klärend die Seelen der eben derftorbenen Wellen aus Morgenland vorüber. An einem Sterne vorbei, worauf
die Menfchen in ihrer llnfchuld verblieben (Leben und Sieden derfelben), kommt Gott auf Tudor, und

Eloa ruft den Meiﬁas, der die Sunden der Welt auf ﬁch nehmen will. ins Gericht. Jefus geht fjefef- in
Gethfemane.

Das Gericht und das Leiden beginnt; die erfte Stunde in Gegenwart Adrancelectrsz die

zweite in Gegenwart Abbadonas, der ihn lange gelacht hat und nnn bei feinem Schrnerzensanblick fich in
einer klagenden Betrachtung ergießelz die dritte. fOwekfte nur iin Angeflchte der fellgen Engel, nachdem
zuvor Eton, auf Befehl Gottes, ihm ein Triuinpvlied don der künftigen Herrlichkeit feiner (Zi-lüften gefangen, -

und ihn_ dadurch geftürkt hat. Das Gericht ift gehalten, und Gott fteigt wieder zum ewigen Thron auf.
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Sechster Oel-ing.
Jefu Gefangennehmrlng. Das Gericht bei Annas und Kaiphas.

Wie dem fterbenden Weifen. indem des Todes Gefühl ihm
Jede Nerve hefhleiht. die feﬁlichen Augenblicke Theurer werden. als Tage vordem: denn der Richter gebietet
Nun den leßten Gehorfam und Tugend. welche. geboren
Noch aus brechendem Herzen. ihn auf erhabnere Stufen
Seiner Vollendung erhebt; er zählt die beffern Minuten

Tiefanbetend und krönt mit Thaten ﬁe. Thaten der Seele.
Die durch ewigen Lohn der fchauende Richter begnadigt:
Alfo wurden die Stunden des großen. mpftifchen Sabbaths
10. Fefilicher. fchauervoller und Gott felbﬁ theurer. je-näher
Zu dem Altare das Opfer trat. je mehr der Verföhner

Eilte zu bluten und: Werde! der neuen Shöpfung zu rufen
Laut an dem Kreuz. in die Mitternacht fein blutendes Antlitz
Dann zu neigen. Eloa. vom Werth der heiligen Stunden
Hingeriffen-fie waren ibm mehr. als die iauchzenden Stunden

Seiner frühen Geburt-fo ergriffen. hüllt' er fein Antliß
Gegen Gabriel auf und fprah zu dem göttlichen Freunde:
..Sahft du ihn leiden? Ich bebe noch. Gabriel. fahft du ihn leiden?
Keine Namen im Himmel und keine Sprache der Engel
Nennt mir. was ich empfand. Du haft ihn felber gefehen.
Und was wird er noch leiden! An jedem Augenblicke hangen
Ewigkeiten!" Er fchwieg. Und Gabriel fprach: ..Ich vertiefte
Mich Iahrtaufetide fchon. das künftige Wunder zu lernen.
Dunkel es nur zu fehn. niht auszuforfchen; doch irrt' ich.
. Laß uns fhweigen! Es ifk rund nm uns heilig. Zwar Gräber
Liegen auh um uns. her; doch werden dort Engel erwachen.
Schlummert in Frieden! Aber. o fieh. wer drüben im Dunkeln

Wild mit der Flamme ﬁch naht. Euh fandte die Höll'. Emporer!
Welch ein niedriger Haufen! Allein der Schöpfer des Sandkorns
30. Und der Sonnen. der Ewige. herrfcht durch-den Wurm und den Seraphl
Und ihr Führer. ihr Führer! Eloa. . . So wird er niht wandeln.
Wenn die Pofaune den Staub aus jenen Hügeln hervorruft.
Die vor dem Rihter ihn deckten. fo froh wirft dann du nicht wandeln.

Du Verräther!" Er fprah's. Der Haufe nahte fih wütheud.
35. Trug die Flammen empor und irrte mit filhendem Auge

-

Durchs Labyrinth der Bäum' und der Nacht. Jhn fahe der Goitmenfcb.
Nun erhub fich die dunkelfte Nacht. die über ihn herhing.
olkig empor. und als fie fich hub. entfloffen ihr Schauer.
Einer ergriff den Verräther. Er troßte der mächtigen Warnung.
40. Und fo rüftet' er fih: ..Wo ift er? Die Lieblinge fahn ihn.
Wie fie lagen. auf Tabor in Himmelswolken gekleidet.
Aber in Banden noch nicht! So follen ﬁe ießo ihn fchen
Und ﬁch Hütten der Freude zu baun vergeff*en! Doch bebft du".

Schauerndes Herz! Kann Kühle der Nacht auh Männer erfhuttern?
45. Schweig' Empörer! bald iﬁ es gethan! Dann will ich mir Hatten
Niht im Traume nur baun!" Er dachrs. und er eilte von neuem.
Als der Mittler die Kommenden fah. da betet' er alfo

In fih felber: ..Es iﬁ weit. weit von den ewigen Höhen
Bis zu diefen Sündern herunter. O Weg' in dem Stande.
50. Die ih wandle! Ich will fie wandeln! Sie werden einft glänzen.
Wenn in diefen Tiefen die Auferftehung erwacht ift.

Und nun ganz das Gericht es enthüllet. warum fie Gott ging."
Judas Ifchariot führte den Haufen. Der Priefter Befehl war:
Männer zu waffnen und-Iefus bei feinen Gräbern zu fuhen.
55. Jhn zu binden und vor die Verfammlung zu führen. Es kannte

Judas den Ort des ftillen Gebets und der nächtlichen Sorge
Fiir die Menfhen. Er hatte der Schaar ein Zeichen gegeben;
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..Welchen 'ich küffe. der iﬁ es!" Allein noch erbarmt des Verräihers
Sich die Nacht und läßt ihm noch nicht den entfetzlichen Kuß zu.
60. Aber nicht lang. und es fiel mit ungeduldigem Grimme

Auf die fahlafenden Jünger die Schaar. Da ging der Erlöfer
Gegen die Sünder und fpraa) mit feiner Hoheit: ..Wen fucht ihr?"
Sie ergrimmten und ruften und fchwangen die bebenden Fackeln;

..Jefus. den Nazaräer!" Nun waren die übrigen Jünger
65. Alle gekommen; nun fchauten auf ihn die geﬂohenen En el.
Und mit göttlicher Ruh'. als wenn er dem Warme. zu erben.

Oder dem kommenden Meere. vor ihm zu fchweigen. geböte.
Sprach er zur Schaar: ..Ich bin's!" Sie ergriff des Sohnes Allmaaht.
Und ﬁe fanken betäubt vor feiner Stimme darnieder.
70. Judas fank mit ihnen. So liegen im Felde des Treffens

Todtez fo wälzet ﬁat unter den Todten der Grimmigﬁen einer.
Wenn aus der ﬁilleren Mitte der Schlacht der denkende Feldherr

Um ﬁch herum-ihm gebot es Gott- Verderben verfendet.
Aber int war die Betäubung vorüber; ißt hub der Verräther
75. Von der Erde ﬁch auf; nun war die fchreckliarfie Stunde
Seiner Erfchaffung. und er ganz nah dem Gerichte gekommen,

Ueber ihm raufcht ein Todesengel mit näahtlichem Flügel.
Voll verbot-genes Grimms. mit aufgeheiterter Miene
Trat er zu dem Mefﬁas und küßt' ihn! Er hatt' es vollendet!
80. Und der Thaten fchwärzeﬁe fehn-h wie ein Schatten zur Hölle.
Aber der Gottmenfa) fah dem Verräther mitleidig ins Antlitz;

..Judasl und du verräthft. durch einen Kuß. den Mefﬁas?
Ach. mein Freund. wärft du nicht gekommen!" So fagte der Befte
Unter den Menfazen und gab ﬁat der Schaar. ﬁch binden zu laﬁen
85. Petrus fah es. Den Kühneren weckt der Anblickz er reißt ﬁat
Duray die Jünger hervor und verwundet im muthigen Angriff
Einen der Schaar. Dem heilet der Menfchenfreund dieWunde.
Schaut auf Petrus herüber und fagt; ..Sei ruhig. mein Jünger!

Bät' ia) meinen Vater um Schuß. es würden vom Himmel
90. Mächiige Legionen erfcheinen. dem Sohne zu dienen.
Aber wie wurden alsdann der Propheten Worte vollendet?" Und zn der Sazaar. die ihn band: ..Ihr feid gerüﬁet gekommen.
Mich zu fahen. als wär' iaz ein Mörder. der Wüthenden einer.
Die dem Tode beﬁimmt und durch der Unmenfchlichkeit Thaten
95. Ueber andere Sünder erhöht ﬁnd. Ich bin la im Tempel
Immer um euch gewefen. hab' euch die Wege des Lebens
Und des Todes gelehrt; ihr ließet ruhig miaz lehren!
Aber eure Stand' iﬁ gekommen. der Finﬁerniß Werke
Auszuführen." Er fchwieg und war an dem Bäche der Eedern.
Voten kommen zu den dcrfaminelten Wrieftern. die Gefangcnnehinung zu melden, Vhilo eilt dein Haufen,
der-untecdeß den dlleffins zu Annas geführt hat, entgegen. um das Gericht vor Kaiphas zu befchleunigen

Vvilod Anilagerede. Borna, die Frau des Vilnius. ift heimlich gekommen, um Iefus zu fehen. Rede des
Kaiphas. Falfche Zeugen. Iefiis von den Vrieftern verurtheilt. Veit-j Verläugnung und Neue.

Ziel-enter Eefang.
Jefus vor Pilatus. Judas' Tod. Maria und Vortia. Herodes. Veriirtheilung zum Kreuze,

Du. Eloa. ﬁandﬁ auf der Morgenröthe. Der Erde
Hüter fianden um ihn. Er fang in die mächtige Harfe Siehe. fo werden die Auferftehungen iauchzen - fo fang er;
..Ewige Wirkung dir! komm. werd'. o. werde geboren.

5. Opfertag! Er wandelt herauf! Sein Nam' ift Erbarmer.
Ihn. ihn fegnen die Orione und rufen den kleinem

Sonnen umher. die Sonnen den Erden; Du Tag. du Verföhner!
Theater. fahöner. blutender Tag. dich fandte die Liebe!
Harfe. iöne darein! Er fchaﬁt zu Engeln den Staub um,
10. Ewigkeiten der Ruh' ﬁnd Gefolge feiner Tnumphe.
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Sieh. ich erhebe mein Aug' und feh'! Ein Hügel der Erde
In der Altar. Der Altar erbebt vor dem kommenden Opfer!

Hätte der Auszuföhnende Sterne. wie Stein' aus den Bächen
Aufgenommen. erbaut die Sterne dem Sohn zum Altare:

t5. Dennoch hätt' auch diefer gebebt dem kommenden Opfer]
Ringsum fchau' ich. Wie lächeln der Erde die helleren Sonnen.
Und wie fwwimmet ihr leiwter Gefolg umher in den Himmeln!
O du Ruhe des fetilichﬁen unter den Fetzen. du Sabbath.
Sabbath des Vaters und Sohns! Zw hör'. ich höre. die Iubel

20. Tönen von allen Harfen herüber. Der Seraphim Kronen
Sinken alle. Sie ifi. die Schöpfung itt Sabbath geworden.
O du Gedanke. Gedanke! Zahrtaufende gehen vorüber.
Ehe von fern in dein heiliges Licht der Seraph hinaufblickt.

Du: Der Sohn des Vaters ﬁarbl Der Ewige denkt dich."
25.

Alfo fang Eloa. Die Himmel hallten es wieder.

Doch. von der Sünde geblendet und ihrem Gerichte belaftet.

.

Dacht' auf der Erde viel anders ein Haufen Sterblicher. Satan
Dachte wie ﬁe. Des Ewigen Vorﬁwt ließ die Verbrecher
Ganz ihr Maß anfüllen. Der Hoheprieﬁer verfammelt

30.' All' in dem innern Saal. Dort halten ﬁe Rath und verfchwören
Wider den Ewigen ﬁch. Sie hatten das Opfer dem Tode
Lang geweihtz ﬁe halten nur Rath von Pilatus. vom Volke

Und wie er fterben foll. An dem Kreuz auf Golgatha follft du
Bluten! Philo verawtet. von ihrem Rathe zu lernen. "
35. Bricht fchnell aus der Verfammlung und fuwt den Mefﬁas und ﬁndet
Ihn bei der Waw' am ﬁnkenden Feuer. Hier geht er mit wildem.
Drohendem Swritt vor ihm auf und nieder. Sein tretfendes Auge
Heftete ﬁch ungewandt auf den Mittler und funkelte Rache.
Aber fo fehr ihn die Wuth auw beherrfchte. fo fann er doch forgfam
40. Und fcharffichtig die Reih'n der Schwierigkeiten herunter.
Stellte jeder Entfchluß. Veredfamkeit. prieﬁerliw Anfehn
Oder das Aeußerfte felbft entgegen. ließ keine dem Zufall.
Einmal. er dacht' an das Volk. erhebt fein Herz ﬁch zu heben;
Aber er zwingt's. entfchloffen. zu tödten oder zu tterben.
45. Und noch einmal. er dawte. was er zu vollenden bereit war.
Zittert das Herz ihm; dow fchnell beﬁegt er fein zeugend Gewiffen.

Ießo. voll von den heißen Entfchlüffen. ein luftig Gewebe.
Leicht zu entweben. hätte Gott nur Winke gefendet.

Jetzt eilt Philo zurück zur Verfammlung: ..Noch fäumen wir. Väter?
50. Brach die Dämmrung niwt an? und toll er am Abend now leben 7"
Philo bewegte ﬁe leiwt. Sie eileten. nahmen und führten
Zu Pilatus den ewigen Sohn. ein furchtbarer Haufe.
Hohepriefter. Gefelzerklärer. die Aelteften Judas

Und der Morgen athmete kalt. Da Iefus den Tempel.
55. Der nun. wenige Stunden nur now. des Verföhnenden Opfer

Bilden follt'. durch die Dämmrungsfwöne des Tages enthüllt ﬁeht.
Schaut er vom Tempel gen Himmel. Sie eiltenz es eilte fwon Volk mit:

Denn es hatte der Ruf die Gefchichte der Nacht nicht verfchwiegen.
Einige waren vorausgefandt und hatten Pilatus
60. Schon die Kommenden angekündet. Sie kamen. Er ftaunte.
Daß ganz Iuda vor ihm erfwien. um einen Gefangnen
Anzuklagen. Sie gingen mit ihm die erhabenen Stufen
Drängend hinauf und blieben am Thor auf Gabbatha ﬁehen.

Hier war der Richtﬁuhl jetzt. Die Gebräuwe des Fettes geboten.
65. Niwt in die Halle zu gehn. Pilatus faß auf dem Riwtftuhl.
Zener entartete Römer. ein weicher Kenner der Wolluft.

Stolz und graufam dabei. doch klug genug. von der Römer
Alter Gerechtigkeit einige Mienen zu zeigen. Er fpraw icht:
..Wetten befchuldigen diefen Verklagten die Aelteften Judas?
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70. und felbﬂ Kaiphas feh' ich i" Er fprach's mit Hoheit und fchaute
'

Mehr auf Zefust als auf die Verfammlung. Der Hoheprieﬁer
Trai nun näher hinzu und fprach: ttWir glaubent Pilatus
'
Kenn' uns fo und falle dies urthei( von Ifraels Väternt
Daß fie diefen vor ihn nicht führen würdent wofern er

75. Nicht ein Schuldiger wär'! Er iﬁt Pilatust er iﬁ est
Mehrt wie es Einer noch wart feitdem du Ifrael richtefii
Diefen Grant verbergen in ﬁch die Väter Zudäa'st

Können ihn dir nicht erklärent wie fehr der Zefus ﬁch auflehnt
Wider unfers Propheten Gefeß und den heiligen Tempel!
80. Wie er in blendenden Redent durch täufchende Wundert ein Zaubrert
unfer Volk uns verführt! Schon langt Pilatust acht lange
Hat er zu iierben verdienti" Hier unterbrach ihn der Römer:
-ttAber fo richtet ihn denn nach eurem Gefeßel" - ttWie beutﬁ du

Diest Pilatust uns an? Du weißt jat Nömert wir dürfen
85. Keinen tödten!“ -- Er hält hier innet den Zorn zu verbergent
Daß Pilatus ﬁe an die entriifene Freiheit erinnre.

Aber ißt redet er roeiter: ttDu weißtt mit welchem Gehorfamt
Welchem tiefen Gehorfamt wie unerfchütterter Treue
Wir Tibcriust dem Beherrfchert dem Vater der Völkert
90. Der ftets glücklicher feit wie wir ihm gehorchenl-Der Zefust
Den dut Pilatust vor dir erblickeﬁt rottet die Völker
Zn den Wüftert Zuda zufammen. Ein mächtiger Nednert
Ueberredet er ﬁet der Oberherrfcha-ft des Eäfars

Sich zu entreißen und ihn zum König zu wählen. ttIch bin est
95. Den die Propheten verkündeten! Ich der Erlöfer in Zudai“
Und damit er noch mehr die kleinen Seelen gewinnet
Jedes Geﬁniruitg erforfchet ﬁe alle kennet ﬁe alle
Sich verführet behält er ﬁe in den Wüﬁen und fpeif't ﬁe.
und wie fehr gewann er ﬁe nicht! Deß Zeug' ift der Einzug
100. In Jerufalem. Doch ich befchreibe den Pomp und das Zauchzent
Diefes Tages Entweihungen nicht. Du warﬁ ja zugegent

Hörieﬁ der Völker Gefchreit ihr Hofannat den taumelnden Iubelt
Diefen Triumpht daß davon felbﬁ diefes dein Richthaus einfank.“
Aber Pilatus lächelte. Philo bezwang ﬁch und fagte;
105. ttKönnt' ich glaubent Herrfchert du ließeﬁ der biegfamen Sanftmuth
Miene dich taufchen und hieltft fur unnnternehmend den Stolzent
Welcher ﬁe hatt fo fchwieg' ich; allein du kenneft die Menfchen.
Diefer Zeiust fo klein er dir fcheinett ießtt da ihn Iuda

Zn der Kette dem Richter bringt: er war es niihtt Römert
110. Als er noch in der Oede von Galiläa herumzog.
Sieh das Gewebe feines Entwurfs: Erft lockt' er die Menge
Durch die Künﬁet die dir der Hohepriefter genannt hat;

Drauf verfutht' ert wie weit e die fchwindelnde Menge beheirfche.
und es gelang ihm der fiolze

erfuch. Gefpräcite des Zutraunst

115. Hohe Beredfamkeit - ießt verﬁummt ﬁe -t erkünftelte Wunder
Waren bisher ihm gelungen. Zht reizt' er auf einmal das Volkheert
Ihn zum König zu machen. Sie eiletent drängten ﬁeht ruften
Schon um ihn her. Er fah's und entwicht noch mehr ﬁe zu reizen.
und es gelang ihmz ﬁe fuchten ihn auf. Der reißende Strom zog

120. Neue Ströme zu ﬁch. Zuletzt - nun waren die Völker
Mächtig genügt nun entwich er nicht mehr - kam er im Triumphe
Nach Zerufalem. Aber fo fehr das Volk ihm auch anhingt

War es dennoch zu furchtfamt Zerufalems Väter zu zwingent
Seinem König entgegen zu gehn. und war' est Pilatust
125. Auch entfchloffen gewefen zu Thatt fo hätten die Vatert

Alle die grauen Häuptert die dut Pilatust hier ﬁeheﬁt
Alle wir Diener des größten der Tempelt hatten mit Freuden
Dann für unferen Cäfar geblutet!" Alfo der Priefter. ,
Aber der Gottmenfch ﬁand tiefﬁnnig z der großen Erloﬁjnög

_
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130. Leiden ruhten auf ihm. Der Tode tödtlichﬁer rief ihn
Zu dem Altar. Die Menfchen. die neben ihm wütheten. waren

Opferer nur. Er bemerkte ﬁe kaum. So bemerket der Feldherr.
Welchem das Vaterland gebot. den Erobrer zu ﬁrafen
und die zürnende Thräne der Freigebornen den Stolzen
135. _Fühlen zu laffen. er merket den Staub der würgenden Schlacht nicht.
Aber fo fehr er Römer auch iﬁ. fo bewundert Pilatus

Doch den fchweigenden Mittler. ..Du hörﬁ die mächtige Klage.
Und du fchweigeft? Vielleicht willﬁ du vor diefer Verfammlung

Dich nicht vertheidigen. Komm!" Der Gottmenfch folgt' ihm ins Richthaus,
140.

Damals irrte die Ungewißheit mit wankendem Schritte"

Um die Prieﬁer und zeichnet' ihr Antliß mit bebender Blaife.
Judas Tod.

Doch ein verworfnerer Sünder als ﬁe. der fchwarze Berräther
Seines göttlichen Freundes. als er den kommenden Tod fah.
Dem den Gerechten die Priefter entgegen führten. erhuh er
145. Schnell ﬁch und eilt' auf Gabbatha zu. Die ftürmende Menge

Hielt ihn mächtig zurück; er mußte ﬁch wenden. Ihr floh er
Zu dem Tempel. Es hatte dahin. aus Sorge vor Aufruhr.

Kaiphas Prieﬁer geﬁellt. Der Verräther wußt' es. Er ging fchon
In den fchweigenden Hallen der hohen Tempelgewölbe.
150. Als er die hangende Hülle des Allerheiligﬁen wahrnahm.
Wandt' er ﬁch weg. ward bleicher und zitierte laut. Dann erhuh er
Sich zu den Prieftern und fprach mit wüthender Rene: ..Da habt ihr
Euer Silber!" und warf's zu ihren Füßen. ..Der Fromme.
_
Den ich verrieth. fein Blut ift Blut der Unfchuld! Das kommt nun
155. Ueber mein Haupt!" Er fprach's und rollte die oﬁneren Augen.
Ging und eilet' und floh der Menfchen Anblick und riß ﬁch
Aus Ierufalem. ﬁand; drauf ging er. ﬁand nun. dann ?Loh er.
Schaute mit wildem Antlitz umher. ob er Menfchen -erblicke.

Als er keinen erblickte. der Stadt nun ﬁummes Getöfe
160. Ganz ﬁch dem Ohre verlor. befchloß er. zu fterben. ..Sie kann nicht.
Nein. ﬁe kann nach dem Tode nicht fürchterlicher mich faﬁen.
Diefe namlofe Oual! Zu entfetzliche Qualen. o. wüthet.
Wuthei. fo lang ihr noch könnt! Wenn dies Auge ﬁch fchlieﬁt. und wenn alles
Diefem Ohre verﬁummet. feh' ich fein Blut nicht. f? hört; ich
165. Seine brechende Stimme nicht mehr! Doch der auf ore
Sprach ja: Du follﬁ nicht tödten! Er ift mein Gott nicht! IV babe

Keinen Gott mehr! Elend. du hifi mein Gotik Du gebieteft.
Laut gebieteft du mir den Tod! ich gehorche! So ﬁirb denn. '

Stirb. Verlorner! Du bebft? hier ﬁiirmts! Noch einmal empöret
170. Sich das Leben in dir und ringt. zu leben! Verräther.
Du willﬁ leben? vor allen. die je verriethen. gebrandmarkt.

Du? Er breitet vor mir. wie ein tveiteröﬁnetes Grab. ﬁch
Furchterlicl) aus. er iﬁ der bängﬁe der bangen Gedanken.

Die ein Sterbender jemals empfand; Ich hab' ihn verrathen!
175. Stirb! Die Seele. die dir nach dem Tode noch elend zurückbleibt.
Tobi' auch ﬁe! O. die du in mir. als wäreft du ewig.

Dich erheben. vernimm dein Schickfal. Seele des Todten:
Steh. ich verwunfche dich auch der Vernichtung!“ So rufet er. fchauet
Starrend hin und niifclht zu der tiefgeftürzten Verzweiflung

180. Gegen den. der ewig iﬁ. Rache! Dem Gang des Verworfnen
Folgten Ithuriel und der Todesengel Obaddon.
Als jetzt ﬁillIfchariot ﬁeht und mit jeder Gebärde -

Mehr dem Gerichte ﬁch weiht. fpricht feuriger Eil' zu Obaddon
Seraph-Ithuriel: ..Sieh. er geht zu dem Tode! Noch einmal
185. Wollt ich ihn fehn. denn ich war fein Engel. Ißt laﬁ' ich den Sünder
Dir und "der Rache! Ich bin fein Hüter gewefenz doch nimm ihn -

Feierlich ubergeb' ich dir. Todesengel. das Opfer -

F, G. Klopftotk (1724-180?)

Nimm ihn. er opfert ﬁch felbﬁ. und führ' ihn zum ewigen Tode!
Wie es gefchehn foll. davon weißt du des Richters Befehl auch.
190. Aber ich hülle mich ein und wende mein Antlitz!" Er eilte
Mit dem fliegenden Worte davon. Ifchariot wählte
Schon den Ort des Todes fich aus. Als Obaddon den Hügel
Sahe. da trat er herauf auf die Höh' und hub die Rechte
Mit dem ﬁammenden Schwert empor und hielt ﬁe gen Himmel.
195. Sprach die feidliciyen Worte. die Engel des Todes fprechen.

Füllet ein Menfch der Empörungen Maß und tödtet ﬁch felber:
..Tod. bei dem furchtbaren Namen des großen unendlichen! Tod. komm
Ueber den Mann von Erde! Sein Blut fei über ihm felber!
Siehe. du löfcheﬁ die Sonne dir aus. Der Tod und das Leben*
200. Lagen vor dir. daß du wählteﬁ. Du. Sterblicher. wählteﬁ den Tod dir!
Sonne. verlifch! komm. Todesangft. und thue dich weit auf.

Grab! und nimm ihn. Berwefungl Sein Blut ift über ihm felber!"
Iudas vernahm des Unfierbliclpen Stimme. So hört ein Berirrter
Stimmen im einfamen Walde voll Nacht. wenn über den Bergen
205. Meilenferne Gewitter die Eeder der Wolf' entﬁiirzen.
Und er rief in der Wuth der Verzweiflung: ..Ich kenne das Raufchen

Deiner Stimme zu wohl: du biﬁ der todte Mefﬁas!
Du verfolgﬁ mich und forderft dein Blut! Hier bin ich! hier bin ich i“
Iudas rief's mit ftarrendem Blick und erwürgte ﬁch. Staunend
210. Trat Obaddon felber zurück. da er ftarb! Die ergriffne.

Schwankende Seele fchütterte dreimal noch. als ihm das Herz brach;
Aber das vierte Mal trieb ﬁe der Tod von des Sterbenden Stirne
Siegend empor. Sie fchwebte dahin. Leichtﬂießendes Leben.
unferes Seins Urkraft. ﬁe unauflösbar dem Tode.
215. Folgt' ihr aus dem Leichname nach und bewegte ﬁch fchneller
Als Gedanken um ﬁe und ward zum fchwebenden Leibe.
Daß ﬁe mit hellerem Auge den Abgrund fähe. mit feinerm
Und gefchreckterem Ohr des Richtenden Donner vernähme.
Aber es war ein Leib unausgefchaffen. voll Schwäche.
220. Nur empﬁndlich der Oual und menfchenfeindlich von Bildung.
Ießo hatte ﬁch von der Betäubung des Todes die Seele

Schnell befonnen. Indem begann ﬁe zu denken: ..Ich fühle
Wieder? Wer bin ich geworden? Wie leichthinfchwebend erheb' ich

Mich in die Höh'! Doch ﬁnd das Gebeine? Sind nicht Gebeine!
225. Aber es ift doch ein Leib! Wie dunkel feh' ich! Wer bin ich?

Aber entfehlich ift mein Gefühl! ich fühl'. ich bin elend!
Bin ich Judas. der ﬁarb? Wo bin ich? Wer ift auf dem Hügel
Jene lichte Gefialt. die immer furchtbarer herglänzt?
_

Wärﬁ du. mein Auge. 'dunkel geblieben! Aber fie wird fiets
230. Heller! noch heller! ach. fürchterlich heller! Iudas. entﬂiehe!
Weh' mir. es ift der Richter der Welt! Ich kann nicht entfliehen!
Das ift mein abfcheulicher Leichnam!" Er fchwebte verzweifelnd
Dicht an dem Boden. ..Erhebe dich i" rief von dem Hügel Obaddon.
..Schwebe nicht erdwärts! Ich bin der Richter der Welt nicht. Ich bin nur
235. Einer der Boten von ihm. der Todesengel Obaddon!

Höre dein Urtheil! Es iﬁ dein erﬁes. und trübere folgen.
..Ewiger Tod dir! Du haft den Gottverföhner verrathen.
Haft dich wider Iehovah empört und dich felbft getödtet!
Alfo faget. der in der furchtbaren Rechten die Wagfchal'
240. Hält. in der Linken den Tod: Es ift kein Maß. ﬁe zu meffen.
Keine Zahl. fo ﬁe zählt. die Qualen. die auf des Berräthers

Haupt ﬁch fammeln! Erft zeig' ihm am Kreuz den blutenden Mittler.
Drauf die Hütten der Wonne von fern; dann führ' in den Abgrund.“
Alfo fagte der Engel das Urtheil. Der bebende Todte
245. Wurde dunkler vor Schrecken und folgt' in der Ferne dem Seraph.
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Unterdeß war der ewige Sohn bei Pilatus im Richthaus.

und Pilatus befragt ihn: Du biﬁ der König Judäa's?"
Iefus fchaut mit gelinderem Ernft dem Römer ins Antlih:
..Wär' ich ein König der Erde. wie ihr befiegtet. fo hätt' ih

250. Völker. die ﬁritteu für mich; ich bin kein König der Erde."
..Aber fo bift du denn doch ein KönigtW-..Zh bin es! Ich ließ mich
Zu der Erd' herunter. ich ward geboren. die Menfhen
Wahrheit zu lehren. Wer ﬁh der heiligen weihte. verﬁeht mich!"

Hier bricht Pöntius ab und fagt rnit der Miene des Weltmanns.
255. Der kurzﬁhtig. doch lächelnd. des Ernﬁes Sache verurtheiltr
'
..Was iii Wahrheit?" Er hatt' es gefagt und begleitet' ihn wieder
In die Verfammlung zurück. ..Zh ﬁnde. fagt' er den Prieftern.
Keine Schuld des Todes an ihm. Ihr nanntet vorher mir
Galiläa. Dort lehnt' er ﬁch auf. Drum fehet. ich fend' ihn
260. Zu Herodes. Es ift fein Gebiet. Er beﬁraf' ihn! Und follte.

Wie mir es fcheint. die Frage vielmehr von eurem Gefetze.
Als von Empörungen fein. fo ift es wieder Herodes.
Der ﬁe beﬁer entfcheidet. als ich." So gebot Pilatus.
Maria und Vortia.

Unterdeß kam die Mutter des liebften unter den Söhnen.
265. Rach durchwahter einfamer Nacht. mit dem Schauer der Dämmrung
Nach Ierufalem. fand ihn im Tempel niht. wo ﬁe ihn fuchte.
Fand den göttlichen Sahn nicht. Berfenkt in ängﬁliches Staunen.

Hörer ﬁe von den Palaﬁen der Römer herüber ein dumpfes
Tiefaufﬁeigend Getöfe. Sie ging dem Getöf' entgegen.
270. Ohne daran zu denken. woher es entﬁünde. Nun geht ﬁe
Unter dem Volke. das rings durch Ierufalem gegen den Richtﬁuhl
Drang. Beklommen. allein noch ruhig wegen des Aufruhrs
Urfach. naht ﬁe dem "Richtﬁuhl ﬁch. Hier ﬁeht ﬁe Lebbäus.

Doch kaum fah Lebbaus die Mutter. da ﬂoh er. Ah. flieht er?
275. Warum wendet er ﬁch? So dachte Maria. Die Borﬁcht
Zückt' auf ﬁe mit diefem Gedanken das Schwert. das beﬁimmt war.
Ihr durch die Seele zu gehn. Maria erhub ﬁch und fahe
Iefus. Ihr Engel. als er die Todesbläﬁe. mit der ﬁe

Bleich ward. als er die ftarrenden Augen der Mutter erblickte.
280. Wandt' er fein Antlitz. Doh ﬁe. da ihrem Auge das Dunkel.
Ihrem Ohr die Betaubung entfänk. ging vorwärts und bebte
Näher zum 'Richtﬁuhl hin und fah noch einmal den Sohn ftehn.

.Sah .die mächtigen Kläger um ihn und den richtenden Römer.
Horte die Stimme des Volks. die rings mit Wuth von dem Tode
285. Wiederhallte. Was ,follte ﬁe thun? Zu welcher Erbarmung
Sollte ﬁe ﬂehn? Sie fchaute ﬁch urn. da war kein Erbarmer!
Schaute gen Himmel empor. auch er verﬁummte der Mutter!
8o bete-t ihrblutendes Herz: ..O. der ihn durch Engel
Mir verkundigen ließ. .mir ihn in Bethlehems Thal gab.

290n-Daß ich mit Mutterfreuden mich freute. mit denen der Mütter
Keine-ﬁch -iemals freute. mit Freuden. die felber die Engel
In dem Liebe von feinemG/eburt niht alle befangen.

Du. der Samueks Mutter .erhörte. da ﬁe am Altare
Stand und weint' und betet'. erhör'. Erbarmer. den Jammer

295. Meiner Seele. vermmm die _Angfh die mehr mich erfhüttert.
Als der Gebarerm Angﬁ! Das mütterlichfie der Herzen
Gabefi du mtr und "den beﬁen der Söhne. den beﬁen vor allen

Erdegebornen. Laß ihn nicht ﬁerben. .ift anders mein Flehen
Deinem göttlichen-Willen gemäß. o du. der die Himmel
300. Schaf. und der Thrane gebot. zu dir um Erbarmung zuflehen!"
Hier verftummt ihr Herz. Der Strom der kommenden Schaaren

Trieb ﬁe feitwarts und nahm ihr des Sohns Atrblick. Sie entriß ﬁch
Jeht dem Gedränge. ﬁe ftand. ﬁe ging. ﬁe fnchte. fand niht.

F. G. Klohﬁock (l7A-lMZ.
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Nicht die Jünger. Zuleht verhüllte ﬁe ﬁch und weinteh.
305. Sprachlos. Als ﬁe darauf ihr Aug' aufhebt, da erblickt fie
Sich an dem Seitenpalafie des Römers. Vielleichih daß hier Menfchen
ihdohtrenx denkt ﬁe, vielleichth daß felbii in der Schweiger Paliiﬁen
Eine Mutter gebar- der ei!h Mutierliebe zu fühlenh

Nicht zu klein iii. Oh wenn es wäreh was viele der Mütter
310. Von dirt Portia/ fagenF daß du ein menfchliches Herz haft,
Oxihr Engeh die ihr bei der Krippe feiner* Geburt' fangtt

Wenn das wäre! Sie denkt's. Schon eilt ﬁe die Marmorgeländer
Unverhnllter hinauf und' geht in den fchweigenden Sälen,
Uber nicht langt fo kommt aus einem fernen Gewölbe
315. In des "Palaiies Seiteh die "ich zu dem Richtﬁuhl hinzogh
Eine Romerin her und ﬁeht Maria. Die iungeh

Bleiche Rbmerin bliebh fo wie gelöft ihr das Haar ﬂoß
-

und das leichte Gewand die bebenden Glieder herunter-x,
Voll Bewunderung ﬁehn. Denn die Mutter des unerfchaffneu

320. Zeigtc, wiewohl der Schmerz ﬁe verhiilltez. in ihren Gebärden
Eine Hoheitt von Engelnt wei( die auch dann fie verfiandenz.
Noch bewundert; verhüllt vom Schmerzeh ﬁieg ﬁe am tiefiten.
Zu den Menfchen hinab/ von ihnen bewundert zu werden;
Denn die kannten nichth was an der Heitern die Himmlifclhen fahen;

325* Endlich redet die Römerin: „Sagy oh fageh wer hifi du?
Wer du auch feiith noch nie hab' ich diefe Hoheit gefehenh
Diefen göttlichen Schmerz!" Da unterbrach ﬁe Maria:

.

„Wenn du wirklich das Mitleid das du in deinem Geﬁcht halb*
Auch in dem Herzen empfindefi, fo kommh o Römerinh führe
330. Mich zu Portia i" Mehr noch erﬁaunth antwortet mit leiferh

Sanfter Stimme die Römerin: „Ich bin Portia." - „Du hifi
Portia felbft? Ein geheimesh ein linderndesh ftilies Verlangen
Wünfclyte mir Portia foj da ich dich fahe. Du hifi es

Alfo felberh o Römerin? Zwar du kenneﬁ die Schmerzen
335. Einer Mutter nicht ganzh die zu einem Volke gehören
Welches ihr haßt; doch Zfraelitinnen felber erzählenh

Daß dein Herz voll Menfchlichkeit fei. Der Mannh den Pilatus
Riclhteth er hat kein Uebel getham den Tyrannen verklagen!
Ich bin feine Mutter!" Maria hat es gefproclhen.
340.Portia blieb vor ihr fiehn und fah mit fanftem Erftaunenj

Mit Entzitckung fie an. Denn über den Kummer des Mitleids
Siegte der höh're Gedanke, Sie konnte jeßt nur bewundern.

Endlich rief fie: „Er ift dein Sohn? CllitckfeligeF du biﬁ
Diefes Göttlichen Mutter? du hifi Maria ?ii Dann wendet
345. Sie ﬁch von ihr und richtet gen Himmel ihr ﬁannendes Auge.

„Sie ifi feine Matten ihr Götter! Euch mein' ichD ihr höhn-ei
Beffere Götterh die mir in dem Traume voll Ernﬁ ﬁch entdeckten.
Jupiter heißt ihr nichtz ihr heißet nicht Phdbus Apollo.
Aber wie euer Namen auch heißtx ihr feid esh ihr fandtet

350. Mir die Mutter des größten der Menfclyem wenn er ein Menfch ifi!
Und mich bittet fie? mich? Neini bitte mich nicht! oh führe
Mich vielmehr zu ihm him zu deinem erhabenen Sohne
Daß er der Dunkelheit michh den Zweifeln entreiße/ von fern nur
Auf mich blickei und mir die Lehre der Gottheit entfaltet"

355. Portia hatte zuleßt ﬁch gewandt. Mit Augen voll Liebe
Suchte Maria der Römerin Aug' und redete wieder:

„Wie ift deine Seele bewegt! Jah Portia liebt michi
Portial oj ich war es auchh war der glücklichen Mutter
Glücklichﬁe. So hat keine der Mütter geliebtF wie ich liebe!

360. Aber bei deinem Herzen voll Miileids/ 13 Rbmerinh rufe
Deine Götter nicht an! Hilf felbiih "ie konnen nicht helfen!
Und auch du vermagﬁ nicht zu helfen"- wenn Gottes Rathfchlußz
Daß er ﬁerbez befchloßi Allein es wurde PilatusF
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Wenn des Unfchuldigen Blut niht feine Seele befleckte.
365. Freudiger fiehen vor dem Geriht des Gottes der Götter."
Portia fhaut' auf ﬁe hin und ﬁng an. leife zu reden:
..O. was fag ich zuerﬁ? was zuletzt? wie voll ift mein Herz mir!
Erft fei diefes dein Troﬁ. ift es anders Troft dir: Jch will dir
Helfen. du Theure! Daun wiffe. die Götter. welhe du meinteﬁ.
370. Fleht' ich nicht an. Ein heiliger Traum. von dem ich jeßt auffteh'.
Lehrte mich beffere Götter. zu denen hab' ich gebetet.
Sieh. ein Traum. wie noch keiner um meine Seele gefchwebt hat.
Ach. ein himmlifcher. fchreckender Traum! Ih würde dir helfen.

Wärﬁ du auch nicht. Maria. gekommen. Der Traum. den ich fahe.
375. Hatte mir fchon für dich mit mächtiger Stimme gefprohen.
Aber er endete fürchterlih. und ich verﬁand ihn zuleht niht.
Da erwacht' ich und fand mih in kalten Shweißen. Jh eilt-e
Gleich. den erhabnen Verklagten zu fehen. Da hatten die Götter

Mir des Verlangten Mutter gefandt!" Hier fchwieg ﬁe und winkte
380. Einer Sclavin. die ferne von ihr in der Tiefe des Gangs ﬁand.
Denn ﬁe gab den Befehl. da aus ihren Hallen ﬁe eilte;

Eine Sclavin follte ﬁe nur in der Ferne begleiten.
Diele nahete icht und empfing die neuen Befehle;
..Geh zu Pilatus und fag' ihm: Er iﬁ ein großer. gerechter.
385. Göttlicher Mann. den du richteft! verdamme du nicht den Gerehten!
Um des Göttlichen willen. Pilatus. hat ein Geﬁcht mich
Heut im Schlafe gefchrecktl So ﬁille denn. liebende Mutter. z
Deine Schmerzen und komm. daß ih unter die Blumen dich fuhre

Dort in die Morgenfonne. damit wir die Menge nicht hören.
390. Und ich dir fage. was mich die ernfte Stunde gelehrt hat."
Portia fprach's. und ﬁe ftiegen hinab. Die edlere Heldin
Sieht mit ernftem Angeﬁht nieder. Noch fchweigt ﬁe. voll Wunder-ns
Ueber den Traum und vertieft in neue Gedanken. Ihr Engel

Hatt' in ihre Seele den Traum gegoffen und immer
395.2lus den Lieblingsgedanken. die ﬁe am feurigﬁen dahte.
Neue Gedanken entwickelt. in ihrem Herzen die feinften.

Zartefien Saiten gewiffer zu treffen und ganz ﬁe zu rühren.
Jetzt entrecßt ﬁe ﬁch ihren Betrahtungen. fagt zu Maria:
..Sokrates -zwar du kenneft ihn niht. doch ih fchaure vor Freuden.
400. Wenn ich ihn nenne: das edelﬁe Leben. das jemals gelebt ward.
Kront' er mit einem Tode. der felbft dies Leben erhöhte Sokrates. immer hab' ih den Weifen bewundert. fein Bildniß
Unaufhorlih betrachtet. ihn fah ich im Traum. Da nannt' er
Seinen unfterblihen Namen: Jch Sokrates. den du bewundern.
405. Komm' aus den Gegenden über den Gräbern herüber. Verlerne.
Mich zu bewundern! Die Gottheit ift nicht. wofür tvir ﬁe hielten.

Ich in der ftrengeren Weisheit Shatten. ihr an Altären.
Ganz die Gottheit dir zu enthüllen. ift mir nicht geboten.
Sieh. ich führe dich nur den erﬁen Schritt in den Vorhof

410. Ihres Tempels, Bielleiht. daß in diefen Tagen der Wunder.
Da die erhabenfte That der Erde gefchieht. daß ein beffrer.
Hoher-er Geiﬁ kommt und dich in das Heiligthum tiefer hineinführt.
So viel darf ich dir lagen. und dies verdiente dein Herz dir:

Sokrates leidet nicht mehr von den Böfen. Elpﬁum ift niht.
415. Noch die Richter am nächtlichen Strom. Das waren nur Bilder
Shwaher. irrender Zuge. Dort rihtet ein anderer Richter.
Leuchten andere Sonnen. als die in Elhﬁnms Thale!
Sieh. es zählet die Zahl. und die Wagfchal' wägt. und das Maß mißt
Alle Thaten! Wie krümmen alsdann der Tugenden höchfte
420. Sich in das Kleine. wie ﬂiegt ihr Wefen verftänbt in die Luft aus!

Einige werden belohnt. die meiﬁen werden vergeben!
Mein aufrichtiges Herz erlangte Vergebung. O. drüben.
K
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Portia„ drüben iiber den urnenl wie fehr ift es anderst
Als wir dachten! Dein fchreckendes Rom iﬁ ein höherer Aufwurf
425. Voll Ameifein und eine der redlichen Thränen des Mitleids
Einer Welt gleich. Ver-diene du, ﬁe zu weinen! Was diefe
Heilige Welt der_ Geiﬁer fehr ernﬁ jeßt feierth und was mir
Selbft nicht enthullet ward. und ich von fern nur bewundre.
Jﬁ: Der größte der Menfchem wofern er ein Menfch ift. er leidet.
430. Leidet mehrh wie ein Sterblicher litt- wird am tiefﬁen gehorfam

Gegen die Gottheit- vollendet dadurch der Tugenden größte
und dies alles gefchieht um der Menfcheu willen! und jeßoi

Siehh ihn fah-dein Auge! Pilatus richtet den Thaler
Tiefer Thatenl und ﬂießt fein Blut, fo hatte noch niemals
435. Lauter der unfchuld Blut gerufen! - Hier fchwieg die Erfcheinung.
Uber ﬁe rief, indem ﬁe verfchwandt aus den Fernen herüber:
Schaui- Ich fchaute. Da waren um mich aufbebende Gräber.

Hingen dicht an die Gräber von allen Himmeln herunter
Schwere Wollen; die riﬁen ﬁch _auf bis zur oberﬁen Höhe.
440, und ein Manni dem Blut entﬁromete, ging in die ?Rollenf
Wo ﬁe ﬁch öffneten. Schaaren unzählbarer Menfchen zerﬁreuten
Sich auf den Gräbern und fchauten mit offnen verlangenden Armen
Ienem Blutenden nacht der iu die Wolken hineinging.
Viele von ihnen bluteten auch. Die weiten Geﬁlde
445. Tranken ihr Blut und bebten. Ich fah die Leidenden leiden;
Uber ﬁe litten mit Hoheit und waren beﬁere Menfclyenr
Als die Menfchen um uns. Ein Sturm kam jeßo herüber,
Schreäend fchwebt' er einher und hüllte die Felder in Nacht ein.
Da erwacht' ich.“ Sie fchwieg. So ﬁußt ein leßter Gedanke,
450. Wenn er. der Vorﬁclot Tiefen zu naht auf einmal zurückbebt.
So blieb Portia ﬁehn. Maria wandte gen Hinrmel
Ihr vieldenlendes Auge. »Was foll ichi Portiai fagen?

Zwar ich verﬁeh' es felher nicht ganzi was 'der Traum dich gelehrthat;
Aber ich fchaue dich an und verehre dich! Hoher-e Geiﬁer

455. Werden kommen und dich in das Heiligthum fiihren! Doch darf ich
Dies dir fagen/ fo gern icht wenn Jene redenF verftumme:

Err der diefe wandelnden Himmel fo leicht. wie den Sprößling
Der dort keimet, erfchuß der hier den Meufchen ein Leben
Voller MühH voll fliehender Freud' und ﬂiehendes Schmerzes
460. Gabi daß ﬁe nicht vergaßen deu Werth der hoheren Seele
und es fühlteni daß über dem Grab unﬁerblichkeit wohne,
Er7 er iﬁ nur Einer! Er heißt Zehovaht der Schöpfer
Und der Richter der Welt! des Erfteu unter den Menfchen,
Adams Gottl dann vieler von Adams Söhnen, dann Abrams,
465. unferes Vaters! Allein die Art. auf die wir ihm dieneni
Zﬁ den Frommen bei uns. wie fehr auch die Stolzen fich aufblähnh
Dennoch dunkel. Doch hat ﬁe der Ewige felber geboten!
und er kennet ﬁeh wird ﬁe enthullenh enthiillet ﬁe jetzt fchon.
Zefus/ der große Prophetl der Wunderthiiterl der Redner
470. Gottes - mit namlofen Freude-it mit Schauen mit Staunen und Ehrfurcht

Nenn' ich ihn Sohn - er kam/ es zu thun! Ich follt' ihn gebiiren!
Zefus follt' er heißem er follte die Menfchen erlöfeir!

.Fründigte mir ein unfterblicher an. Wir nennen“ ﬁe Engel;
Aber ﬁe ﬁnd Erfchaﬁneh wie wir. Doch die Gotter der Griechen

475. und des furchtbaren Romsi wofern ﬁe wär-em ﬁe wären
Gegen die (EngelF Sterbliche nur. Als ich in der Hütte
Zefus- den Knaben der Wunden gebarl da fangen ihm Heere
Diefer unﬁerblichenl*F Portia war bei ihr niedergefunkeni
Hielt die geöffneten Hände gen Himmel empor und erﬁaunte,

480. Wollt' anbetent wollteh mit leifer Stimmei Zehovah
Nennen; allein ﬁe fühlt es. ﬁe darf den größten der Namen

Noch nicht nennen. Sie hub ﬁch empor und fchaute mit Wehnnrth
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Auf die Mutter und fprach: ..Er foll nicht fterben!“ M. ..Das third er!
Ach. fchon lang hat mir der Kummer mein Leben belaftet:
485. Denn er fagt es. Portia. felbft! Was mir und den Frommen.
Die ihm folgen. vor allem Geheimnißvollen am fchwerften
und unerforfwlichften ift: Er hat zu fterben befwloifent
Ach. nun reißt ﬁe von neuem mir auf. die Wand' in der Seele!
Deine Gefpriiche von Gott bedeckten fie leifez nun reißt ﬁe

490. Wieder auf und blutet. die tiefe Wunde! Dich fegne
Gott. ja. Abraham's Gott. er fegne dich! Aber. o. wende
Dies dein weinendes Auge von mir! Es tröftet umfonft mich!
Denn er befchloß. zu fterben. und nicht!" Die Stimme verließ ﬁe.

Lange ﬁanden ﬁe beide mit weggewendetem Antlitz.
495. Endlich. wie ein Sterhender ﬁch noch einmal zum Freunde
Kehrt. fprach Portia noch: ..O du. du theurﬁe der Mütter!
Mutter. ich geh' und weine mit dir bei dem Grabe des Todten t"
Jefns wird zu Herodes geführtr .Kaiphas und Vhilo gehen mit. Des Herodes Verfahren, Rückkehr zn
Vilnius; Schmankerl und Roth desfelben. Vhilow Rede bei der Vorftelluirg des Barrabus. Geißeinng und
lub-rung. llebergeduug zum Tode.

Achter Eching.
Die .llreuzlgung.
Eloa verkündjgt den .Himmeln den großen Sabbath; er verfamtnelt die Engel der Erde, daß ﬁe in großem
.llreiie Golgntha urnfchweben. Gabriel führt die Seelen der Väter don der Sonne auf den Oclberg. Adam
betritt die Erde zuerft, Satan und Adrnmelech müffen entfliehen ins tobte Meer, Iefus lfl an Golgalha ge
konnnen, befteigt den Hügel und lojrd gekreuzigt. Erdbeben. Belehrung des Swüchers. Finfkerniß. Die Seelen
des zukünftigen Menfthengefwlewts werden herzngeführt. (wo's Theilnahme, defonders beim Anblick Marias

Ueunter Eefang.
Iefus

am Kreuze.

Johannes und Maria unter dem Kreuze. Veit-ns und die übrigen Freunde Iefu. Grit-reiche der Väter.
befonderb Abrnhamb, Jfnaks und Mofes'.

Abbadona wagt ﬁch wieder hervor und fleht den Mefﬁns am

Kreuze; feine Klagen. Er fleht Abdiel und entfljeht. Des Judas Seele wird zum .Kreuze geführt, fleht von
ferne den Himmel und wird in die Hölle geftürzt,

Zehnter Gefang.
Jef u Tod.
_Iefnh fühlt den nahenden Tod. Er ﬁeht nach dem todten Meer hin, wo Satan nnd Adramelew fein
Gericht fuhlen. Dann blickt er auf dleHeiligen nnd befonders anf die Seelen des künftigen Gefchlewte. Auf.

zahlung folcher Seelen und ihre Charatterlftik. Mirjam und Debora klagen in einem Liebe den
nervenden frlöfer. Des Lazaruo Entpﬁnduirgcn. tlriel verkündet den Heiligen, daß der erﬁe der Todcsengel
gegen die Erde hin gekommen; ihre Ergriffenhejt. Gebete Adanrs, wobei Eva irn Herzen mitbetet.

Als er (Adam) noch betet'. erhub Eloa fein Angeﬁwt. wandt' es
Raw der Verfammlung der Väter und rief von der Zinne des Tempels.

Daß mit dem Fuße Moria's des Heiligthums Hallen erbebten.
Rufte mit einer Stimme der Traurigkeit und des Entfeßens.
995. Wie ﬁe von ihm noch nie die unfterblichen hörten. herunter
Zu den Vätern: ..Er kommt!" Der Bote der riwtenden Gottheit
Schwebte zur Erb' hinab. trat auf den Sinai nieder.

Stand. entfeßte fich. Einfam. von Gottes Befehl belafiet.
Stand er auf Sinai. Himmel und Erde. fo däucht es ihm. wollten
1000. Fliehn. hinﬁnken. vergehn. Der Endlichkeiten Erhalter

Starlet: ihn. daß er nicht felbft hinfank und verging. Das Entfeßen
Ließ mit dem eifernen ,Arme feht von ihm ab; doch war er

Ganz Erﬁaunen noch. ganz now Wehmuth. Die ﬁnkende Rechte
Hielt arbeitend das ﬂammende Schwert. und im Schimmer erblaßten

1005. Seine blutiggerötheten Stralen. die. jeder ein Blitz. glühn.
Zucken und tödten. wenn er von dem Richter zu tddten gefandt ift.

So von des ﬁerbenden Gottverföhners Anblick erfwiittert.
Sant er gegen den Hügel des Todes aufs Angeﬁwt nieder.
Anzubeten. eh er die Befehle Zehovah's vollbrachte.

F. G. error-ﬂoor (1724-1803).
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1010. Seine Stimme. verwandelt in leife Laute des Trauerns.
Donnerte niht. wie vordemz doch hörte der Heiligen Kreis ihn.
Alfo betet' er: ..Sohn. Weltrichter. mich Endlichen fendet
Er. den nur dein Opfer verfdhnt! O. ﬁärk'. Unerfchaffner.

Stärke den Milben. daß ich den Befehl zu vollbringen vermöge!
1015. Ach. die Laﬁen des großen Befehls. wie gefunkne Welten.
Liegen ﬁe. feit du am Kreuz das unerforfchte Gericht trägﬁ.
Herr. auf mir. dem Endlichen! Gott. Weltrichter. wer bin ich.
Ach. wer bin ich. daß Gott. den fürchterlichften der Tode

Anzukünden. mich fendet? Ein Geift. feit geftern erfchaffen
1020. Und in einen Leib. der Endlichkeit erﬁen Erinnrer.

Eingefchloffen. den du aus einer nachtenden Wolke
Und aus ﬁromenden Flammen erfchufft. Allmächtiger Mittler.
Graun umgibt mich und Trauern und Angﬁ. die ich niemals noch fühlte!
1025.

Aber ich muß *den Befehl vollbringen: Iehovah gebot ihn!"
Alfo fprah er und ﬁand mit Schauer auf Sinai's Höh' auf.
Zede Fruchtbarkeit gab. da er ﬁand. Iehovah ihm wieder.

Shreckend ﬁehet er da und hält nah der Schädelﬁätte
Sein weitﬂammendes Schwert. und hinter ihm macht ﬁch ein Sturm auf.
Mit dem ﬂiegenden Sturm erfcholl des Unfterblichen Stimme.
1030. Siehe. die Palmenwälder. der IordanUGenezaret raufchten
Vor dem _mächtigen Sturm. und es ﬁromte das Abendopfer
Erdwärts mit vorfhießender Glut. Der Unfterbliche fagte:

..Dem du dich opferﬁ. es hat Iehovah dein göttliches Opfer
Angenommen. Unendlich iﬁ des Gerechteﬁen Zürnen.
1035. Mittler. du haﬁ dem unendlichen Zorne dich unterworfen.
Du allein. und mit dir ift Keiner aller Erfchaffnenl
Deines Blutes Gefhrei um Gnad'. um die Gnade des Richters.
Zft vor ihn gekommen; allein er hat dich verlaffen.

Wird dich verlaffen. bis du den gottverföhnenden Tod ﬁirbﬁ!
1040. Fliegende Winke nur noch. fo wirft du ihn.'Göttlicher. ﬁerbenl“
Alfo fagte der Todesengel und wandte fein Antlih.

Iefus Ehriftus erhub die gebrochenen Augen gen Himmel.
Rnfte mit lauter Stimme. niht eines Sterbenden Stimme.

Mit des Allmächtigen. der ﬁch. das Staunen der Endlichkeiten.
1045. Freigehorfam dem Mittlertod hingab; er rufte:
..Mein Gott. mein Gott. warum haﬁ du mich verlaffen?"

Und die Himmel bedeckten ihr Angeﬁcht vor dem Geheimniß.
Schnell ergriff ihn. allein zum lehten Male. der Menfhheit
Ganzes Gefühl. Er rufte mitlechzender Zunge: ..Mich dürftet!"
1050. Ruft's. trank. dürﬁete. bebte. ward bleicher. blutete. rufte:
..Vater. in deine Hände befehl' ich meine Seele!"
Dann - Gott Mittler. erbarme dich unfer! -nEs ift vollendet!“

Und er neigte fein Haupt und flach.

Die zehn letzten Gefiinge.
xl. Die Herrlichkeit Chrifti fehwebt über dem Leichnam und erfüllt dann das Llllerhciljgfte dcs Tempels,
deffen Vorhang zerreißt. Alsdann erwecfet er die Heiligen vom Tode; Adam und Eva, Adel, Seth a.f.w. cine
[urige Reihe bis anf Johannes den Täufer, die einzeln aufgezählt ldcrden.
x11. Das Begrävniß Iefn durch Jofeph and Jijfodernus; Chöre der Engel nnd der Auferflandenen dabei.
Declan-mittag dcr Freunde Zefa im Haufe des Johannes. Tod Marias, der Schwcflcr dcs Lazarus. (Vor

zügliche Epjfode.)
x111. Gabriel verfamtnclt die Engel und Heiligen zu dem Grave. Satan, Adrainclcch, Llbbadona. Iefns
fteht vom Tode auf. Trjuniphgefänge. Nachricht davon in der Verfamccrlnng der Vriefter. Philo bringt
ﬁch um.

x17. Die Frauen am Grabe, Jefus erfcheint der Marin Magdalena und anderen. Des ThoinacfZiocifcl*
Iefns in Emails. Thomas ain Delberg llagend nnd betend. Iefns erfcheint der Verfammlung der Jünger.
>17. Vielfältige Erfheinungcci der Lluferftandeijen vor denen, die deffen würdig find. Im Einzelnen
defchrjeben. Auch Benoni erfcheint den Selnigen. Eva und Maria. Cidli und Seinida.
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1171. Iefus offenbart fich auf Tabor vor den dcrfammclten Engeln und kluferfiandenen als Herrfcher der

Welt und als Richter der Todten7 er hält Gericht über die jüngft Geftorvenen. Dann fleigt er zur Hölle
und beftraft die gefallenen Geitier.

12711. Iefus ertchcjnt dem Thomas. Er enticbeidet das Schjckial derer, welche in der Sündﬂut umge
konnncn. Fernere Ericheinungen und Vekehtungen, im Einzelnen gefchildert.

1117111. Adam bittet den Ulletflao, ihm einige Folgen [einer Verfühnung zu zeigenr es eröffnet ﬁch 117m ein
Blick ins Weltgericht. Adam erzählt nun den Engeln und Aufcrfiandenen, wie er Gericht halten fah: über
die Chrifkenverfolger, über die dicligionsverciwter. über die llntcrdrücler und dic böfetr Könige.
x111. Adam erzählt weiter non feinem Geﬁchte. insbcfondere aber das Gericht und die Begnabigung
ylbbadonas. - Fernere Erfcheiiruirgen Iefu. Die Zeit
aus Gcthfemcrtte auf den Oelbcrg. Tori [tk untichtbar
fegnet, und erhebt fich gen Himmel, Clou rcdct mit den
den heiligen Gcift.
:(11. Der Trliunphzng des tllkcffias gen Himmel;

der Himmelfahrt nahet heran. Iefus führt die Jünger
eine große Schnur von Heiligen veriannnelt. Iefus
Jüngern; diefe kehren nach Ierufalem und erwarten
Vtelsgefünge der begleitenden Heerfchaaren, die mit

einzelnen llnterbrerbungeir das ganze Buch füllen und die Thaten des Mefﬁas don Ewigkeit her bis zu künfti
gen Ewigkeiten ner-herrlichen. (Verfchiedene Versinaße.)
S ch (u ß.

Zeßo kam der Triumph dem Himmel fo nah. daß Iehovah's

Thron ﬁe im Glanz hertiralen der ganzen Herrlichkeit fahen.
Da den Triumph. den Triumph die näheften Engel erblickten.
Stauden ﬁe alle zuerﬁ erftauntz bald aber erhub ﬁch
Wonnausruf voll frohes Erfwreckens. Die Stunde. da Ehriﬁus
Wieder würde. der Ueberwinder. den Himmel betreten.
War der Himmlifwen Keinem bekannt. war's felber der Throne
Erﬁen nicht. Sie hatten nur fern mit der Welten Getöne.

Jubel gehört. Von Gebirge rief zu Gebirge. der Eherub
Rief: Der Mefﬁast dem Eherubz aus Hainen ruften in Haine
Seelen und Seraphim ﬁw; Der Mefﬁasl vom Stral zu dem Stralez

Bis hinauf zu den Opferaltären. hinauf zu der hohen
Wolke des Allerheiligﬁen fwoll: Der Mefﬁast hinauffcholl

Zu dem Thron: Der Mefﬁas! daß weit um ﬁe her der Wälder.
Daß der Ströme Geräufch unhörbar ward. des Krpftallmeers
Woge felbft. vor der Stimme der Rufenden. Aber da Iefus.
Da der große Vollender nunmehr. mit einem der letzten
Sonuenfchimmer. den Himmel betrat. da entfanken der Engel
Kronen. da ﬁreuten mit fanfterer Freude die Himmlifwen alle
Palmen auf den erhabenen Weg. der zum Throne des Herrn fiihrt.
Auch die Triumphbegleiter. die Seraphim und die Erftandnen
Streueten Palmen und gingen einher mit freudiger Demuth.

Aber die Seelen. belattet vom neuen Himmelsgetühle.

'

Wären in einem der Haine des Wegs geblieben. hätt' ihnen

Gabriel nicht mit der goldnen Pofaune zu folgen gerufen.
Iefus nahke dem Thron. Da wurde ﬁiller die Stille z
Und da rufte den Seelen nicht mehr die Pofaune; die .Väter
Stauden; noch folgten die Engelz ni t lang. fo blieben auch ﬁe ﬁehn.
Sanken nieder. daß ﬁe anbeteten. Ga riel hatte.
Keiner der Endliwen fotiﬁ. des Thrones untertte Stufe

Mit dem Meffias betreten. Dort kniet' er. beinahe unﬁchtbar
Durw den herunterftromenden Glanz. und fchaute zu Gott auf.
Siehe. der Howerhabene war. der Unendliche war. er.
Den noch alle kennen. dem alle danken now werden.
Aller Freudenthränen noch weinen. Gott und
Unteres Mittlers." der Allbarmherzige war in
Gottesliebe verklart!" Der Sohn des Vaters.
Stifter. er. der erwurgt von dem Anbeginne

der
der
des
der

Vater
vollen
Bundes
Welt ift.

Den now alle kennen. dem alle danken noch werden.
Aller Freudenthranen now weinen. ﬁehe. das Opfer
Für die Sünde der Welt. der Getödtete war. der Ertiandne.
Iefus. der Mittler. der Allbarmherzige war in der vollen

Gottesliebe verklärt! So fah den Vater der Himmel
Aller Himmel! So fahe den Sohn des Vaters aller
Himmel -Hinunell Indem betrat die Höhe des Thrones

Iefus Ehriftus und fehete ﬁch zu der Rechten des Vaters.

F. U. Kloncrocr (1724-1803),
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Jin den Erlöfer.
(Nuri) Vollendung der Mefiiade. Im März 1773,)

Ich hofft' es zu dirt und ich habe gefungent
Verföhner Gottest des neuen Bundes Gefang!

Durchlaufen bin ich die furchtbare Laufbahnt
Und du haﬁ mir mein Straucheln verziehn!
Beginn' den erﬁeu Harfenlautt
Heißert geflügeltert ewiger Dank!
Beginn't beginn't mir ﬁrömet das Herzt
*
Und ich weine vor Wonne!
Ich ﬂeh' um keinen Lohn: ich bin fchon belohntt
Durch Engelfreudent wenn ich dich fangt

Der ganzen Seele Bewegung
Bis hin in die Tiefen ihrer erﬁen Kraftt
Erfchüttrung des Innerftent daß Himmel

Und Erde mir fchwandent

'F

Undt ﬂogen die Flüge nicht mehr des Sturmst durch fanftes Gefuhlt

Dast wie des Lenztags Frühet Leben fäufelte.
Der kennt nicht meinen ganzen Dankt
Dem es da noch dämmertt
' Daßt wenn in ihrer vollen Empﬁndung

Die Seele ﬁch ergeußtt nur fiammeln die Sprache kann.
Belohnt bin icht belohnt! Ich habe gefehn
Die Thräne des Chriﬁen rinnen
Und darf hinaus in die Zukunft
Nach der himmlifchen Thräne blicken!
Durch Menfchenfreuden auchxuntfonft verbärg' ich vor dir
Mein Herzt der Ehrbegierde voll.
Dem Iünglinge fchlug es laut empor; dem Manne
Hat es ftetst gehaltner nurt gefchlagen.

Iﬁ etwa ein Lobt ift etwa eine Tugendt
Dem trachtet nach! Die Flamm"erkor ich zur Leiterin mir.
Hoch weht die heilige Flamme voran und weifet
Dem Ehrbegierigen befferen Pfad.
Sie war est ﬁe that'st daß die Menfclhenfreuden
Mit ihrem Zauber mich nicht einfchläfcrtenz
Sie weckte mich oft der Wiederkehr
Zu den Engelfreuden.
'
Sie weckten mich aucht mit lautemt durchdringendem Silbertont
Mit trunkner Erinnrung an die Stunden der Weihet

Sie felbert ﬁe felber die Engelfreudent
Mit Harf' und Pofannet mit Donnerruf.
Ich bin an dem Zielt an dem Ziel! und fiihlet wo ich bint
Es in der ganzen Seele heben! So wird es (ich rede

Menfchlich von göttlichen Dingen) uns einftt ihr Brüder Dest
Der ﬁarb und erﬁandt bei der Ankunft im Himmel fein!
Zu diefem Ziel hinauf haﬁ dut
Mein Herr und mein Gottt
Bei mehr als einem Grabe mich
Mit mächtigem Arme vorübergeführti

Genefung gabft du mirt gabﬁ Muth und Entfchluß
Zn Gefahren des nahen Todes!
'
Und fah ich fie etwat die fchrecklichen unbekanntent
Die weichen mußtent weil du der Schirmende warft?
Sie ﬂohen davont und ich habe gefungent

Verföhner Gottest bestreuen Bundes Gefang!
Durchlaufen bin ich die furchtbare Laufbahn!

Ich hofft' es zu dir!
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Oden und Lieder.
Klopﬁocld Oden tragen das dolle Gepräge feines edlen .Herzens und feines hohen Dicbterderllfes. Sie
bewegen fin) dorzcigsloeife um Freundichnft, Religion und Vaterland, jene drei Grundelemente der
Klopﬁohfhen Voeﬁe. Sie erfchienen anfangs vereinzelt; erft lin Jahre 177l eine Sammlung: Oden nnd

Elegi een. Einige llebcrlünftelungen des Versniaßes, fo wie die Einführung der nordifhen "Anthologie find,
jener Zeit gemäß, die nndjhterifche Znthat eines grlehrten Reflectirens und Wollen.. - Die g ejfiljch en
Lieder befhäfttgten den Dichter befonders ioävrend der kurzen Zeit feines ehelichen Lebens und nach dem
Tode feiner Gattin; fie waren für ein gottesdienftlicljes Gefangducf) beftjcnnct, das der Dichter bezwcitte; allein
es fehlt ihnen die kirchliche Ruhe; die Natur des Dichters drängt darin zur Ode, und die Adﬁcht nrbejtetam

Liede; daher ﬁnd ﬁe auch tneiftens verfhollen, fo vielfach ﬁe auch nahgeahmt worden,

1. Oden und Elegieen.
(Die nachftehctlden Oden ﬁnd nach der Zcltfolge geordnet.)

In Eifeke (1747).
(Gif-etc gib. 1124. geft. 1765, gehörte zu dem Leipziger Dlhterlreife der „Bremer Beiträge")
ASSZSOAIIYC-Jxqqtm

:Wem-e
Geh. ih reiße mich los. obgleih die So fhrieb unfer aller Verhängniß auf
eherne Tafeln

männliche Tugend
Nicht die Thräne verbeut.

Geh. ih weine niht. Freund! Ih müßte
mein Lehen durchweinen.

Der im Himmel und fchwieg.*
Was der Hoherhabene fhrieb. verehr' ich
in Staude.

*

Weint' ich dir. Gifeke nah!
Denn fo werden ﬁe alle dahin gehn. je
der den andern
Trauernd verlaffen und ﬂiehn.

Weine gen Himmel niht auf.
Geh. mein Theurer! Es legen vielleiht
ﬁch unfere Freunde

Alfo trennet der Tod gewählte Gatten:

Wenn niht Thränen die Seele vergießt.
unweindar dem Fremdling
Sanftes edles Gefühls.

der Mann kam
Seufzend im Ocean um.

Sie am Geﬁad. wo von Todtengeripp und
Shelter und Meerfand

Stürme das Grab ihr erhöhn.
So liegt Milton's Gedein von Homers

Auch ohne Thränen mit dir.

Eile zu Hagedorn hin. und. haft du genug
ihn umarmet.
Iﬁ die erfte Begier.

Euh zu fehen. gefkillt. ﬁnd alle Thränen

Geheine gefondert.
und der Ehpreffe verweht
Ihre Klag' an dem Grade des Einen und

kommt niht hinüber
Nah des Anderen Gruft.

,

der Freude

Weggelächelt. entﬂohn.
Gifeke. fag ihm alsdann. nach drei ge* _
noifenen Tagen.

Daß ih ihn liebe. wie du!

An Ebert (1748).
(Ebert, geb. 17W, geft. 1795, gehörte zu dem Leipziger Dihterlrejfe der „Bremer Beiträge")
(Verscnaß der vorigen Ode.)

Ebert. mich fheuht ein trüber Gedanke
vom dlinkenden Weine

Tief in die Melanholei!

Weggehn muß ih und weinen!
-

Bedt noch

Mein

fhwermuthsvoller Gedanke

ewaltig in mir.

Ach. du redeﬁ umfonﬁ. vordem gewalti
ges Kelchglas.
Heitre Gedanken mir zu!

Ebert. ﬁnd ie nun alle dahin. deckt un
fere Freunde

Weggehn muß ich und weinen; vielleicht.

Und ﬁnd wir - zween Einfame- dann
von allen noh übrig!
Ebert. verﬁummﬁ du niht hier?

daß die lindernde Thräne

Meinen Gram mir bei-weint.
Lindernde Thränen. euh gab die Natur
dem menfhlichen Elend
Weif' als Gefellinnen zu.
Wäret ihr niht. und könnte der Menfh
fein Leiden niht weinen.
Ach. wie ertritg' er es dal

Alle die heilige Gruft.

.

Sieht dein Auge niht trüb um ﬁh her.
nicht ﬁarr ohne Seele?
So erﬁarb auh mein Blick.

So erhebt' ih. als mih von allen Ge
danken der dängﬁe
Donnernd das erfte Mal traf.

-

F. G. Klopﬁock (1724-1803)

Wie' du einen' Wanderer. der. zueilend
der Gattin

Und dem gebildeten Sohn
Und

der blühenden Tochter. nach ihrer
Umarmung fchon hinweint.
Du den. Donner. ereilﬁ.

Tödtend ihn faffeﬁ und ihm das Gebein
zu fallendem Staube

Machﬁ. triumphirend alsdann
Wieder die hohe Wolke durchwandelfi. fo
traf der Gedanke

Meinen erfchütterten Geiﬁ.
Daß mein Auge ﬁch dunkebverlor. und

das bebende Knie mir
Kraftlos zittert' und fank.
,

k

Ach. in fchweigender Nacht ging mtr die
Todtenerfclpeinung.
Unfre Freunde. vorbei!
Ach. in fchweigender Nacht erblickt' ich die
offenen Gräber

Und der Unﬁerblichen Schaart
Wenn mir nicht mehr das Auge des zärt
lichen Gifeke lächelt;
Wenn. don der Radikin fern.

unfer redlicher Cramer verweﬁt; wenn
.
Gärtner. wenn Rabner
Nicht fokratifch mehr fpricht;
Wenn in des edelmüthigen Gellert har
monifchem Leben
Iede Saite verﬁummt;

Wenn nun über der Gruft der freie ge
fellige Rothe
Freudegenoffen ﬁch wahlt;

f

Wenn der erﬁndende Schlegel aus einer
längern Verbannung
Keinem Freunde mehr fchreibt;

* Wenn in meines geliebteﬁen Schmidts
Umarmung mein Auge
Nicht mehr Zärtlichkeit weint;

Wenn ﬁch unfer Vater zur Ruh'. ﬁch Ha
gedorn hinlegt:
Ebert. was ﬁnd wir alsdann.

Wir Geweihte des Schmerzes. die hier
ein trüberes Schickfal
Länger als alle ﬁe ließ?
f
Stirbt dann auch Einer von uns (mich

reißt mein banger Gedanke
Immer nächtlicher fort).
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Stirbt dann auch Einer von uns. und
bleibt nur Einer noch übrig;
Bin ,der Eine dann ich;
Hat mich dann „auch die fchon geliebt. die
künftig mich lieber.
_Ruht auch ﬁe in der Gruft;
Bin dann ich der Einfame. bin allein auf
der Erde:

Wirﬁ du. ewiger Geiﬁ.
Seele. zur Freundfchaft erfchaffen. du dann
die leeren Tage
Sehn und fuhlend noch fein?

Oder wirft du betäubt zu Nächten ﬁe wäh
nen und fchlummern
Und gedankenlos ruhn?

Aber du könnteﬁ ja auch erwachen. dein
k
Elend zu fühlen.
Leidender. ewiger Geiﬁ.

Rufe. wenn du erwachﬁ. das Bild von
dem Grabe der Freunde.

Das nur-rufe zurück!
O ihr Gräber der Todten. ihr Gräber
meiner Entfchlafnen.
Warum liegt ihr zerftreut?
Warum liegt ihr nicht in blühenden Tha
len beifamtnen
Oder in Hainen vereint?

Leitet den ﬁerbenden Greis! Ich will mit
wankendem Fuße
Gehn. auf jegliches Grab
Eine Eppreffe pflanzen. die noch nicht
"
f
fchattenden Bäume
Fur die Enkel erziehn.
Oft in der Nacht auf biegfamem Wipfel
y
die himmlifche Bildung
'Meiner Unfierblichen fehn.
,
Zitternd gen Himmel erheben mein Haitpt
nnd weinen und ﬁerben.
Senket den Todten dann ein
Bei dem Grabe. bei dem er ﬁarb! nimm
dann. o Verwefung.
Meine Thränen und mich!
Finfirer Gedanke. laß ab. laß ab. in die

Seele zu donnern!
Wie die Ewigkeit ernﬁ.
Furchtbar. wie das Gericht. laß ab; die
verﬁummende Seele

Faßt dich. Gedanke. nicht mehr!

- Heinrich der Vogler (1749),
Der Feind ift da! Die Schlacht beginnt!
Wohlauf. zum Sieg herbei!
Es führer uns der befte Mann
Im ganzen Vaterland.
Heut fühlet er die Krankheit nicht.
Dort tragen ﬁe ihn her.

Heil. Heinrich. Heil dir. Held und Mann.
Im eifernen Geﬁld!

Sein Antlih glüht vor Ehrbegier
Und herrfcht den Sieg herbei.
Schon ift um ihn der Edeln Helm
Mit Feindesblut befpriht.
Streu' furchtbar Stralen um di ch here
Schwert in des Kaifers Hand.
Daß alles todtliche Gefchoß

Den Weg vorubergeh'!
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Willkommen. Tod fürs Vaterland!
Wenn unfer ﬁnkend Haupt
Schön Blut bedeckt. dann ﬁerben wir
Mit Ruhm fürs Vaterland!
*
Wenn vor uns wird ein offnes Feld.
Und wir nur Todte fehn
Weit um uns her. dann ﬁegen wir
Mit Ruhm fürs Vaterland!
Dann treten wir mit hohem Schritt
Auf Leichnamen daher!
Das geht durch Mark und Bein.

.Er ﬁeht die hohen Fahnen wehn
Und drückt ihr fanft die Hand.
Und fpricht zu ihr: Da kommen ﬁe.
Die Kriegesgötter. her!
Sie ftritten in der heißen Schlacht
Auch für uns beide mit!
Uns preif't. der Freudenthriinen voll.
Die Mutter und ihr Kind;
Sie drückt _den Knaben an ihr Herz
Und ﬁeht dem Kaifer nach,
Uns folgt ein Ruhm. der ewig bleibt.
Wenn wir geﬁorben ﬁnd.

Uns preif't mit frohem Ungeﬁüm
Der Bräutgam und die Braut;

Geftorben für das Vaterland
Den ehrenvollen Tod!

Dann iauchzen wär im Siegsgefchrei!

Dem Erlöfrr (1750).
Alcülfmcd Versniaß.
o...q_U,_ox.-_U_
v..q_p,_qo_q_
U_U-..U_U_U
_qm-vv-q-o

Der Seraph ttaminelt. und die Unend-

lichkeit

Dies Leben reift. noch nie befuchter

Acker für ewige Saat. wo biit du ?

Bebt durch den Umkreis ihrer Geﬁlde nach
Dein hohes Lob. o Sohn! wer bin ich.

Laß mich dort hingehn. daß ich die

Daß ich mich auch in die Jubel dränge?
Vom Staube Staub! Doch wohnt ein

Mit hingefenktem trunkenem Blick ﬁe feh'.

Unfterblicher

Von hoher Abkunft in den Verwefungen
Und denkt Gedanken. daß Entzüekung

Durch die erfcbütterte Nerve fchauert.
Auch du wirft einmal mehr wie Ver
wefung fein.
Der- Seele Schatten. Hütte. von Erd' erbaut.
Und andrer Schauer Trunkenheiten
Werden dich dort. wo du fchlummerﬁ.
wecken.

Der Leben Schauplatz. Feld. wo wir
fchlummerten.
Wo Adam's Enkel wird. was fein Vater war.

Stätte feh'.

Der Aernte Blumen drüber ftreue.
Unter die Blumen mich leg' und fterbe!
Wunfch großer Ausﬁchtßhaber nur Glück
li en
Wenn 'du die füße Stunde der Seligkeit.

Da wir dich wunfchen. kämﬁ: wer gliche
Dem. der alsdann mit dem Tode range? '_
Dann mifcht' ich kiihner. unter den Thron

gelang
Des Menfchen Stimme. fange dann heiliger.
Den meine Seele liebt. den Beften
Aller Gebornen. den Sohn des Vaters!
Doch laß mich leben. daßl am erreichten
„
Zi e

Als er ﬁch jetzt der Schöpfung Armen

Ich ﬁerbe. daß erﬁ. wenn es gefungen iﬁ.

Zauchzend entriß. und ein Leben daﬁandz

Das Lied von dir. ich triumphirend
Ueber das Grab den erhabnen Weg geh'!

O Feld vom Aufgang bis. wo ﬁe un
tergeht.
Der Sonnen letzte. heiliger Todter voll.
Wann feh' ich dich? wann weint mein Auge
Unter den Taufendmaltaufend Thränen?

O du mein Meiﬁer. der du gewaltiger
Die Gottheit-lehrteﬁ. zeige die Wegemir.

Die du da 'gmgﬁ- worauf die Seher.
Deine Verkundiger. Wonne fangen!

Des Schlafes Stunden oder Jahrhun
derte.

Fließt fchnell vorüber. ﬂießt. daß ich auf
erﬁeh'l

Allein ﬁe fäumen. und ich bin noch
Diesfeit am Grabe! O helle Stunde.
Der Ruh' Gefpielin. Stunde des To
des. komm!

O du Geﬁlde. wo der unﬁerbliclhkeit

Dort iﬁ es himmlifcly! Ach. aus der
Ferne Nacht

Folg' ich' derSpur nach. welche du wandelteﬁz
Doch fallt von deiner Stralenhöhe
Schimmer herab. und mein Auge ﬁeht ihn.

Dann hebt mein Geift ﬁch. dürﬁet nach
k
_
Ewigkeit.
Nicht iener kurzen. die auf der Erde bleibt;

F, G. .ielopﬂock (1724-1803).
*Nach Palmen ringt er! die im Himmel

Daß ich den

Fiir der Unﬁerblichen Rechte fproﬁen,

Zeig' mir die Laufbahn! wo an dem
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Nachhall derer!
ewig ﬁnd!

die's

Den Menﬁhe" ﬁnge/ daß mei" geweih
ter Arm

fernen Ziel
Die Palme wehet! Meinen erhabenften
Gedanken! lehr' ihn Hoheit! führ" ihm
Wahrheiten zu! die es ewig bleiben!

Vom Altar Gottes Flammen nehme!
Flammen ins Herz der Erlöﬁten ﬁröme!
__

Die beiden Malen (1752).
Lllcﬁifcves Versmuß, wie bei der vorigen Ode,

Ich lab - o! tagt mir! fah ich. was

Verzeih! daß ich's erﬁ jeßo lerne;
Doch an dem Ziele nur will ich's lernen!

jetzt gefchieht?
Erblickt' ich Zukunft? - mit der bri
tannifchen
Sah ich in Streitlauf Deutfchlands Mufe

und feine Kron' auch? PDiefen gehaltnen

Heiß zu den krönenden Zielen ﬂiegen.
Zwei Ziele griinzten! wo ﬁch der Blick

Dies! ﬁolze Schweigen! diefen Blick! der
Feurrg zur Erde ﬁch fenkt! die kenn' ich.

*
verlor!
Dort an die Laufbahn. Eichen befchatteten
Des Hains das eine; nah dem andern

Dort ﬁeht es! Aber ﬁehﬁ du das weitere
11th.
Doch wcig's noch einmal! eh zu gefahr
voll dir

Der Herold tönet! War es nicht ich!

Weheten Palmen im Abendfchimmer.

'
Gewohnt des Streitlaufs! trat die von
Albion

die fchon

Mit der an Thermophl die Bahn maß
Und mit der Hohen der fieben .ﬁn"cgel?lt

* Stolz in die Schranken! fo-wie ﬁe kam!
da ﬁe
Einﬁ mit der Miionid' und jener
Am Capitol in den heißen Sand trat,
Sie fah die junge bebende Streiterin;

Doch diefe bebte männlich! und glühende
Siegswerthe Nöthen überﬁömten
Flammend die Wang'! und ihr goldnes
Haar flog.

Schon hielt ﬁe mühfam in der empör
ten Bruﬁ
Den engen Athem! hing fchon hervorgebeugt
Dem Ziele zu; fchon hub der Herold
Ihr die Drommet'! und ihr trunkner Blick
fchwamm.

Stolz auf die Kühne! ﬁolzec auf ﬁch!
bemaß
Die hohe Brittin! aber mit edelm Blick!
Dich! Thuiskone: !!Ja! bei Barden

Wuchs ich mit dir in dem Eichenhain auf z
Allein die Sage kam mihr! du feift nicht

me r.
Verzeih! o“Mufe! wenn du unﬁerblich bift!

Sie fpraclﬁs. Der ernﬁe! richtende Au
]
genblick
Kam mit dem Herold näher. „Ich liebe dich!
Sprach faynell mit Flammeublick Teutona!
Bretten! ich liebe dich mit Bewuudrungz
Doch dich nicht heißer! als die unﬁerblich
eit

Und jene Palmen! Rühre! dein Mnius!
Gebeut er s! ﬁe vor mir; doch faﬁ' ich!

Wenn du ﬁe faffeft! dann gleich die Kron'
auch.
jund! o! wie beb' ich! oihr unﬁerbliche!
Vielleicht errecch' ich früher das hohe Ziel.
Dann mag! o! dann an meine leichte
Fliegende Locke dein Athem hauchen!"

Der Herold klang.

Sie ﬂogen mit

'
F
Adlereil'.
Die weite Laufbahn ftäubte! wie Wol
ken! auf.
Ich fah: vorbei der Eiche wehte
Dunkler der Staub! und mﬁein Blick ver
or e.

Die Eenefung (1754).
Freies Bersmnß.

Genefung! Tochter der Schöpfung auch!
Aber auch du der Unfterblichkeit nicht geboren!

Dich hat mir der Herr des Lebens und
_
des Todes
Von dem Himmel gcfandt!

Hätt' ich deinen fanften Gang nicht ver
»
nommen!
Nicht deiner Lispel Stimme gehört:
So hätt' auf' des Liegenden kalter Stirn

Geﬁanden mit dem eifernen Fuße der Tod.
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F. G. Klopfkock (1724-1803).

Zwar wär' ich auch dahin gewallet.
Wo Erden wandeln um Sonnen.
Hätte die Bahn betreten. auf der der be
fchweifte Komet
Sich felbft dem doppelten Auge verliert;

Hätte mit dem erfien entzückenden Grüße
Die Bewohner gegrüßt der Erden und der
Sonnen.

Mehr in Stunden gelernt. als der Jahr
Lange Reihen hier enträthfeln. [hunderte
Aber ich hätt' auch hier das nicht vollendet.
Was fchon in den Blütenjahren des Lebens
Mit lauter füßer Stimme
Mein Beruf zu beginnen mir rief.

Genefung. Tochter der Schöpfung auch.
Aber auh du der Unßerblichkeit niht ge

Gegrüßt des hohen Kometen
Zahllofe Bevölkerung;
Kühne Iünglingsfragen gefragt.

oren
Dich hat mir der Herr de-s Lebens und

Antworten volles Maßes bekommen.

Von dem Himmel gefandt!

des Todes

Die .ﬁriihlingsfeier (1759).
Freies Versmaß.

Nicht in den Ocean der Welten alle
Will ich mich fiürzeti. fchweben nicht.

Wo die erften Erfchaﬁnen. die Jubelchöre
der Söhne des Lichts.
Anbeten. tief anbeten und in Entziickung
vergehn.
Nur um den Tropfen am Eimer.
Um die Erde nur. will ich fchweben und
anbeten.
Halleluja! Halleluja! Der Tropfen am
Eimer

Rana aus der Hand des Allmächtigen auh.
Da der Hand des Allmähtigen
Die größeren Erden entquollen.
Die Ströme des Lichts raufchten. und Sie
bengeftirne wurden.

Da entranneft du. Tropfen. der Hand des
Allmähtigen!
Da ein Strom des Lichts raufht'. und
l Ein Wogenﬁurz
fiürzte wurde.
wie vom Felfen
unfreﬁhSonne
Der Wolf' herab und den Orion gürtete.

Da entranneft du. Tropfen. der Hand des
Allmähtigen!

Wer ﬁnd die Taufendmaltaufend. wer
die Mhriaden alle.

Du wirft die Zweifel alle mir enthüllen.
O dn. der mich durch das dunkle Thal
Des Todes führen wird! Jh lerne dann.

Ob eine Seele das goldene Würmchen hatte.
Bift du nur gebildeter Staub.
Sohn des Mars. fo werde denn
Wieder verfliegender Staub.
Oder was fonft der Ewige will Ergeuß von neuem du. mein Auge.
Freudeuthränen!
Du. meine Harfe.

Preife den Herrn!
Umwunden wieder. mit Palmen
Ift meine Harf' umwunden; ich ﬁuge
dem Herrn.
Hier ﬁeh' ich. Rund um mich
Jft alles Allncacht und Wunder alles.

Mit tiefer
Denn du.

Ehrfurcht fchau' ich die
[Schöpfungan.

Namenlofer du.
Schufeﬁ ﬁe! Lüfte. die um mih wehn und fanfte

Kühlung
Auf mein glühendes Angeﬁht hauchen.
Euch. wunderbare Lüfte.

Welche den Tropfen bewohnen und bewohn

Sandte der Herr. der Unendliche!
Aber jest werden ﬁe fiill. kaum athmen ﬁe.

ten? und wer bin ih? Halleluja dem Schaffenden! mehr. wie die
Erden. die quollen.

Die Morgenfonne wird fchwül!
Wolken ﬁrömen herauf;

Mehr. wie die Siebengeftirne. die aus
Stralen zufammenﬁrömtenl
Aber du. Frühlingswürmhen.

Das grünlichgolden neben mir fpielt.
Du lebft und bift vielleicht.
Ach. nicht unﬁerblich!
Ich bin herausgegangen. anzubeten.
Und ih weine? Vergib. vergib

Auch diefe Thräne dem Endlihen.
- O du. der fein wird!

Sichtbar ifi. der kommt. der Ewige!

Nun fhweben ﬁe. raufchen ﬁe. wirbeln
die Winde.
Wie beugt ﬁch der Wald. wie hebt ﬁch
der Strom!
Sihtbar. wie du es Sterblichen fein kannﬁ.
Ia. das bift du. ﬁchtbar. unendlicher!

Der Wald neigt ﬁch. der Strom fliehet.
Falle niht auf mein Angeﬁcht? [und ich
Herr. Herr. Gott. barmherzig und gnädig!

Du Naher. erbarme dich meiner!

3. w. .Flor-clock (1724-1803).

Zürneﬁ ru. Herr.
Weil Nacht dein Gewand iii?
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und die Gewitterwinde? ﬁe tragen den _
Donner.

Wie ﬁe raufchen. wie fie mitlauter Woge
den Wald durchﬁrömen!

Diefe Nacht ift Segen der Erde:
Vater. du zürneﬁ nicht!

Sie hkommt. Erfrifchung auszufchütten
Ueber den ﬁärkenden Halm.

Ueber die herzerfreuende Traube:

Vater. du ziirneﬁ nicht!
Alles ift ﬁill vor dir. du Naher!

Rings umher-ift alles ein.
Auch das Wurmchen. mit Golde bedeckt.

und nun fchweigen ﬁe. Langfam wandelt
Die fchwarze Wolke.
Seht ihr den neuen Zeugen des Nahen.
7]
den fliegenden Stral?
Horet ihr hoch in der Wolle den Donner
des Herrn?
Er ruft: Iehovah! Iehovah!

merkt auf.
- und der gefchmetterte Wald dampft z
Iﬁ es vielleicht nicht feelenlos? ift es

7

unﬁerblich?

Ach. dermöchx' ich dich. Herr. wie ich
durfte. zu preifen!
mmer herrlicher offenbareft du dich.

mmer dunkler wird die Nacht um dich
und voller von Segen!

Seht ihr den 'Zeugen des Nahen. den
ziickenden Stral?
Hhrt ihr' Zehovah's Donner?
Hort ihr ihn. hört ihr ihn.

Aber nicht unfere Hütte.
Unter Vater gebot
Seinem Bewerber.

Vor unfrer Hütte dorüberzugehn.
Ach. fchon raufcht. fchon raufcht

Himmel und Erde vom gnädigen Re_ en.
Nun ift - wie dürftete ﬁe. -* die rd"
erquickt.

Den erfchütternden Donner des Herrn?

und der Himmel der Segensfüll' entlaﬁet.
Siehe. nun kommt Zehovah nicht mehr
im Wetter*

Herr. Herr. Gott.
Batmherzig und gnädig!

In ﬁillem. fanftem Sauﬁeln
Kommt Zehovah.

'e

Angebetet. gepriefen

und unter ihm neigt ﬁch der Bogen( des

Set dein herrlicher Name!

>

Friedens.

Die Welten (1759).
Freies Versnmß.
Groß ift derHerr. und jede feinerThaten.
Die wir kennen. iﬁ groß.
Ocean der Welten - Sterne find Tro
.
pfen des Oceans -

Wir kennen dich nichtl
c
Wo beginn ich. und. ach! wo end' ich
Des .Ewigen Preis?
Welcher Donner gibt mir Stimme?

Gedanken welcher Engel?

Weniger führt. haft. o Pilot.
Du gleiches Schickfal.

Trüb an dem fernen Olymp
Sammeln fich Sturmwolken.

_ Ießo ruht noch das Meer fürchterlich ftill.
Doch der Pilot weiß.
Welcher Sturm dort herdroht.
Und die eherne Bruﬁ bebt ihm.

Er ftürzt an dem Matte

Weich die Segel herab.
Wer leitet mich hinauf

Zu den ewigen Hügeln?
Ich verﬁnk'. ich verﬁnke. geh' unter
Zn deiner Welten Ocean!

Ach. nun kriiufelt fich
*
Das Meer. und der Sturm* ift da!
Donnernder raufcht der Ocean als du.

„
't

Wie fchön und wie hehr war diefe
Sterneunacht.

Eh ich des großen GedankenshZlug.
Eh ich es wagte. tnich zu fragen:

Welche Thaten thäte dort oben der Herr
liche?
Mich. den Thoren. den Staub!

Ich fürchtet'. als ich zu fragen begann."
Daß kommen wurde. was gekommen iﬁ.
Ich unterliege dem großen Gedanken!

fchwarzer* Olymp!

Krachend iturzet der Maﬁ.
Lautheulend zuckt der Sturm.
Singt Todtengefang.

Der Pilot kennet ihn.. Immer ﬁeigender
hebﬁ. Woge. du dich!
r Ach. die lehrte. leßte biﬁ du! Das Schiff
geht unter.

Und den Todteugefang heult dumpf fort
Auf dem großen. immer offenen Grabe
der Sturm.

16

F. G. Klopltock (1724-1803).
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Siona (1764).
(Als Mufe der heiligen, religiöfen Diihtkunft.)
._UU-vq_q_
v_qx.a.-x.ao_u_'
UU_,_UU_| _xa
Uq_,-.x.ao...,_x.am..

Feuriger blickt ﬁe; ihr Haupt umkränzt

Töne mir. Harfe des Palmenhains.

Der Lieder Gefpielin. die David fang!

Die Rufe Sarona 2). des-Blumenthals.

Es erhebt ﬁeigender ﬁch Sion's Lied.
Wie des Ouells. welcher des Hufs Stampfen

Ihr Gewand ﬂießt. wie Gewölk. fanft um ﬁe.

entfcholl..
Höher in Wolken. o Palmenhain.
Erblickﬁ du das Thal. wie der Lorberwald.
und entfenkit Schatten herab auf den Wald

Dem Gewölk. welches dich deckt. Palme.
mit Glanz.

Wie des Tags Fruhe gefärbt. Purpnr
und Gold.

Liebevoll fchauet. o Sulamith
Siona. mein Blick dir und freudig nach.

Es erfüllt Wehmuth und Ruh'. Worin' erfüllt
Mir das Herz. wenn du dein Lied. Himm

ltiche. ﬁngﬁ.

Tanze. Siona. Triumph einher!

Hört ihr? Siona beginnt! fchon raufcht

Am Silbergelispel Phiala's 1) tritt"

Der heilige Hain von dem Harfenlaut;

Sie hervor. fchwebet im Tanz. fuhlt's.
wie du
Sie erhebﬁ. Religion deffen. der iﬁ.
Sein wird und war! Der Erhabnen weht
SanftRaufchenvom Wipfelderlhalmenaclh.
An dem Fall. welZienll du tonfi. reiner

Des Krpﬁalls Quelle vernimmfs. horcht
und ﬁeht:

ue
Des Krpftalls. rufen ihr nach Berge Triumph.

Denn es wehn Lispel im Hain rings um
ﬁe her.
Aber ißt ftiirzt ﬁe die Well' herab

Mit freudiger Eil': denn Siona nimmt
Die Pofaun'. hält ﬁe empor. läßt ﬁe laut

Im Gebirg hallen und ruft Donnerins Thal l

Thuiskon (1764).
(Der Stnmmvater des deutfchin Volkes, wie er den vuterlündifmen Gcfang liebt.)
WU_UUU_UUU_UU_U_
x2_ooo_umo_uq_u_
-UUU-Uo_q_
qm_mov_o_wy_

Wenn die Stralen vor der Dämmrung nun entﬂiehn. und der Abendﬁern
Die fanfteren. entwölkten. die erfrifchenden Schimmer nun

Nieder zu dem Haine der Barden fenkt.
Und melodifch in dem Hain die Quell' 3) ihm ertönt
So entfenket die Erfcheinung des Thu iskon. wie Silber ﬁiiubt
Von fallendem Gewäffer. ﬁch dem Himmel und kommt zu euch.
Dichter. und zur Quelle. Die Eiche weht
Ihm Gelispel, So erklang der Schwan Venuﬁn4).
Da verwandelt er dahin ﬂog. Und Thuiskon verniinmt's und fchwebt

In wehendem Geräufche des begrüßenden Hains und horchtz
Aber nun empfangen mit lauterm Gruß.

Mit der Salt' ihn und Gefang. die Enkel um ihn.
Melodieen. wie die--Telpn 5) in Walhalla. ertönen-ihm
Des wechfelnden. des kuhneren. deutfcheren Odenﬂugs.

Welcher. wie der Adler. zur Wolf' iht ﬁeigt.
Dann herunter zu der Eiche Wipfel ﬁch fenkt.

1) Quelle des Iordnns.- 7) Die frucht- und blumenreime Ebene Sai-on ztvifchen Ioppe und Eiifnrea. *
3) Mlnrer, Quell der Dichtkunft im Hain.: Vrngirs. des Djchtcrgottet!, - *) Horn., geb. zu Venuﬁa.
5) Die Lejcr der Barden.
x

A. G. Klopftock (1724-1803).
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.Der Einlauf (1764).
(Klodﬁotk hat dem Elolauf, der .llnnfl Tialﬁs, mehrere Oben gewidmet; ﬁehe noch unten: Die Winterfreu
den S. 251. Die nochftebende foll einer beﬁinlnrten Gelegenheit ihr Eniftehen verdanken. .ttlopftou ging mit
dem zwölfjührigen Sohne des And, Cramer und rnit dem jungen Dichter Claudius häufig auf den Lnngbher
See aufs Eis; dn wollte er filbft denn einen Eistanz erfinden, wozu der inuﬁkalifche Clntcdius die Melodie
nrahcn folite.)
q-T-_o-vq_

wM-m_*a_xxq-.
_x.F..7..UU_7-m_,
...ox.a...7-vix-.

Vergraben ift in ewige Nacht
Der Erﬁnder großer Name zu oft.

Was ihr Geift grübelnd entdeckt. nußen wir;
Aber belohnt Ehre fie auh?
Wer nannte dir den kühneren Mann.
Der zuerft am Maike Segel erhob?

* Ach. verging felber der Ruhm deifen niht.
Welcher dem Fuß Flügel erfand!
Und follte der unﬁerblth niht fein.
Der Gefundheit uns und Freuden erfand.

Die das Roß muthig im Lauf niemals gab.
Welche der Reih'n felber niht hat?
Unﬁerblih ift mein Name dereinft!
Ich erﬁnde noch dem fchlüpfenden Stahl
Seinen Tanz! Leichteres Schwungs ﬂiegt
Kreifet umher. fhöner zu fehn.
[er hin.

Du kenneﬁ jeden reizenden Ton
Der Muﬁt. drum gib dem Tanz Melodie!
Mond und Wald höre den Schall ihresHorns.
Wenn ﬁe des Flugs Eile gebeut.
O Jüngling. der den Wafferkothurn
Zu befeelen weiß und flühtiger tanzt.
Laß der Stadt ihren Kamin! Komm mit mir.

Wo des Krhﬁalls Ebne dir winkt!
Sein Licht hat er in Düfte gehüllt.
Wie erhellt des Winters werdender Tag
Sanft den See! Glänzenden Reif. Sternen

Streute die Nacht über ihn aus. [gleih.
. Wie fchweigt um uns das weiße Geﬁld!
Wie ertönt vom jungen Froﬁe die Bahn!

Fern verräth deines Kothurns Shall dih mir.
Wenn du dem Blick. Flüchtling. enteilﬁ.

Wir haben doch zum Schmaufe genug
Von des Halmes Frucht? und Freuden
des Weins?

Winterluft reizt-die Begier nach dem Mahl;
Flügel am Fuß reizen ﬁe mehr!
Zur Linken wende du dih. ich will
Zu der Rechten hin halbkreifend mich drehn;
Nimm den Schwung. wie du mich ihn
nehmen ﬁehfte
Alfo. nun ﬂeug fchnell mir vorbei!

So gehen wir den fhlängelnden Gang
An dem langen Ufer fchwebend hinab.
Künﬁle niht! Stellung. wie die. lieb'
ich icicht.
Zeichnet dir auch Preisler ti) niht nah.
Was horhﬁ du nah der Infel hinauf?
Unerfahrne Läufer tönen dort her! Huf und Laft gingen noh niht übers Eis.
Netze noch nicht unter ihm fort.

Soul? fpäht dein Ohr ja alles; vernimm.
Wie der "Todeston wehklagt auf der Flut!
O. wie tont's anders. wie hallt's. wenn
Meilen hinab fpaltet den See! [der Froﬁ
Zurückt-laß niht die fhimmernde Bahn

Dich verführen. weg vom Ufer zu gehn!
Denn wo dort Tiefen ﬁe deckt. ﬁrönrcs
vielleicht.

Sprudeln vielleiht Quellen empor.
Den ungehörten Wogen entﬁrömt.
Dem geheimen Quell entriefelt der Tod.
Glittﬁ du auch leicht. wie dies Laub. ach. '
dorthin.
Sänkeﬁ du doh. Jüngling. und ﬁürbﬁ!

Der Iüngling (1764).
-'.F_K.FU_UU__
&F-»UU-U-U_

.
_U_U_UUU_UK2_ox.-_

Schweigend fahe der Mai die bekränzte
Leichtwehende Lock' im Silberbach;

Rothlich war fein Kranz. wie des Aufgangs.
Er fah ﬁh und lächelte fanft.

Wüthend kam ein Orkan am Gebirg her.

Ruhig fhlummert' am Bahe der Mai ein.
Ließ rafen den lauten Donnerﬁurm.
Laufcht' und fchlief. beweht von der Blüte.
Und wachte mit Hefperus auf.

Ießo fühlit du noch nihts von dem Elend.

Und mit Felfen ﬁürzte der Ahorn

Wie Grazien lacht das Leben dir.
Auf. und" waffne dih mit der_ Weisheit;

Vom bebenden Haupt des Gebirgs.

Denn. Iungling. die Blume verblüht!

Die Efche. die Tann' und Eiche brach.

4*) Berühmter Kupferfteher in Kopenhagen. geb. zu Nürnberg 1715, gell. 1794.

F

F. G. Kloyﬁock ([724-»lM).
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Die frühen Gräber (1764).
U_UU-UU_
...xx_oxa_m
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Willkommenx o ﬁlberner Mond,
Schönen ﬁiller Gefährt' der Nacht!

Wenn ihm Thaui hell wie Lichh aus der
Locke träuft

Du entﬂiehﬁ?

und zu dem Hügel herauf röthlieh er kommt.

Sehen er

Eile nichtf bleibh Gedan

kenfreundl 7
bleibh das Gewblk wallte

nur hin.
Des Maies Erwachen ift nur

Schöner noch, wie die Sommernachti

Ihr Edleren, ach- es bewächft
Eure Male fchon ernﬁes, Moos!
Of wie war glucklichicln als ich noch mit euch
Sahe ﬁch röthen den Tagi fchimmeru die
Nacht!

Das große Hall-injr! (1766).
Ehre fei dem Hocherhabneu- demf-Erﬁen,
dein Vater der Schopfungi
Dem unfre Pfalme fiammelnx
Obgleich der wunderbare Er
Unausfprechlich und undenkbar iii!
Eine Flamme von dem Altar an dem
Iﬁ in unfere Seele geﬁrömt.
[Thron
Wir freuen uns Himmelsfreuden/

Daß wir ﬁnd und iiber ihn erﬁaunen
können!
, Ehre fei ihm auch von uns an den Grä
bern hier7
Obwohl an feines Thrones lehren Stufen
Des Erzengels ntedergeworfne Krone

und feines Preisgefangs Wonne tönt]

Ehre fei und Dank nnd Preis dem Hoch
erhabneni dem Eriienh
Der nicht begann und nicht aufhören wird

Der fogar des Staubes Bewohnern gab,
Nicht anfzuhoreni

*

Ehre dem Wunderbaren

Der unzählbare Welten in den Ocean der
,7
Unendlichkeit ausfä'te
und ﬁe fullete rcrhtit Heerfchaaren Uniterb
li er
Daß ihn ﬁe liebten und felig wären durchihn!
Ehre diri Ehre diry Ehre dirF
Hocherhabnerf Erﬁerh
_
Vater der SchoyfungÄ
unausfprechlicher- undenkbarerl

Die Sommernacht (1766).
KFU_U,UU_U,UU
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Wenn der Schimmer von dem Monde
nun herab

In die Wälder ﬁch ergießth und Gerüche
Mit den Düften von der Linde
In den Kühlungen wehn:
[Grab
So umfchatten mich Gedanken an das

Nur es dam-mern, und es weht mir
Von der Blute nicht her.

Ich genoß einfth o ihr Todten- es mit
euch i
[Kühlungh
Wie umwehten uns der Duft und die
Wie verfchönt warﬁ von dem Monde

er (beliebtenx und ich feh' in dem Walde» Dur o fchöne Natur!
-

d

Mein Unterland (1768).
So fchweigt der Jüngling lang„
So fchwieg anch ich. Mit ihrem eifer
Dem wenige Lenze verwelktem

und der dem ﬁlberhaarigen thatenumgebe
nen Greife,
Wie fehr er ihn lieber das Flammenwort

nen Arm
Winkte mir ﬁets die ﬂrenge Befcheidenheit.
Die Flügel wehten/ die Laute -fchimmerte

und begann von felber zu tönen; allein

hinftrömen will.
mir bebte die Hand.
Ungefiüm fährt er auf um Mitternacht- ;
Ich halt' es länger nicht aus! Ich muß die
Glühetid ift feine Seele.
Fliegen den kuhnen Flug, [Laute nehmenx
Die Flügel der Morgenröthe wehenh er eilt Redem kann es nicht mehr-verfchweigem

Zu dem Greis und faget es nicht.
'F

Was. in der Seele mir glilhti

F. G. MOMO (1724-1803).

'(5

Wen" fcharfer Blick und die tanzende

O. fhone mein - dir tft dein Hanni
umkränzt
Mit taufendjährigem Ruhm; du hebﬁ den

Der bricht in deinem Schatten. kein Mär

Tritt der unﬁerblihen
und geheft hoch vor vielen Landen her

Die Zauberruthe. die nah dem helleren
Dem neuen Gedanken. zuckt.
[Golde.

O. fcbone mein! Ich liebe dich. mein Va
terland!

glückliche Stunde führt.

[chen ﬁe.

Oft nahm deiner jungen Bäume das
Reich an der Rhone.

Ach. ﬁe ﬁnkt mir. ich hab' es gewagt!
Es bebt mir die Hand die Saiten herunterz
Schone. fchone! Wie wehet dein herrlicher
Kranz.
[daher !
Wie gehﬁ du den Gang der Unﬁerblihen
Ich feh' ein fanftes Lächeln.
Das fchnell das Herz mir entlaftetz

Ich ﬁng' es mit dankendem Freuderuf
dem Wiederhall.

Daß diefes Lächeln mir ward.

Oft das Land, an der Themf' in die dün
neren Walder.
Warum follten ﬁe nicht? Es fchießen ia bald
Andere Stämme dir auf!

und dann. fo gehörten ﬁe ia dir au..
.
Du fandteﬁ
[da ertönte
Deiner Krieger hin. Da klangen die Waffen;
Schnell ihr Arcsfpruch; Die Gallier heißen
Engellander die Written!

[Franken.

Lauter noch ließeﬁ du die Waffen klin
gen. Die hohe Rom

Früh hab' ich dir mich geweiht. Schon.
da mein Herz

Den erften Schlag der Ehrbegierde fchlug.
Erkor ich. unter den Lanzen und Har
. nifchen
Heinrich. deinen Befreier. zu ﬁngen.

Allein ich fah 'die höhere Bahn.
und. entﬁammt tvon mehr. denn nur
'
Ehrbegier.
,
Zog ich weit ﬁe vor. Sie führet hinauf
Zu dem Vaterlande desMenfchengefhlehts.
Noch geh' ih ﬁe. und wenn ich auf ihr

Des Sterblichen Bürden erliege.
So wend' ich mich feitwärts und nehme
des Barden Telhn

und ﬁng'. o Vaterland. dich dir!

Ward zum "kriegerifhen Stolz fchon von
der Wolfin gefüugtz
Lan e war ﬁe Weltthrannin. Du ftürzteﬁ.
Me n Vaterland. die hoheRom in ihr Blut!
Nie war gegen das Ausland

Ein anderes Land gerecht. wie du.
Sei nicht allzu gerecht! Sie denken nicht
edel genug.

Zu fehen. w" fchön dein Fehler iii!
Einfältiger Sitte biﬁ du und weife.
Biﬁ Suites tiefer-es Geiftes. Kraft ift dein
or .
Entfcheidung dein Schwert. Doch wandelﬁ
du gern es in die Sichel und triefﬁ.
Wohl dir. von dem Blute nicht der andern

Welten!

Du pﬂanzeteﬁ dem. der denket. und ihm.
der handelt!

Weit fchattet und kühl dein Hain.
Steht und fpottet des Sturmes der Zeit.
Spotter der Biifch' um ﬁch her.

Mir winket ihr eiferner Arm! Ich fchweige.
Bis etwa ﬁe wieder fchlummert.

und ﬁnne dem edeln fchreckenden Gedan
ken nach.

Deiner werth zu fein. mein Vaterland !

Warnung (1772).

Der ﬁerblihe Weile

Daß ihr geboren feid und ﬁerben müﬁet.
Gott. Gott. Gott!
Iﬁ euch nicht der Geiﬁ verirrt.

Kaum tdaget auszufprechen.

Nicht fchwach die Seele. wie dem Knaben.

Mit dem. deß großen fchrecklihen Namen
Der hohe Engel

Der an der Mutter Armen noch wanlt:
So bebet!
Euer einer war geﬁorben.
Hatte gerechtet.
Gericht gehalten! verdammet
und ﬁand vor Gott.

Ihr rehtet mit dem.
Deß großen Namen

Staunend trennet.
Mit Gott. mit Gott!

Zhr fehet euch. Gericht zu halten
Wegen des Lebens und wegen des Todes.
Wegen des Schickfals der Menfhen.
Ueber Gott. Gericht »uber Gott!

Entpbrer !
Ihr verdammet Gott.

Die Wage klang;
Sein todter Vater irauerte.
Seine todte Mutter
Verbarg ihr Angeﬁcht.

F. G. nlopﬂork (l724-1803).

B46

Die Wage klangi klang;

Die Wage- die ?Ragei

Die furchtbare Wage klang;

Es verﬁummte fein todter Freund
Vor Jammer verfank
Seine todte Braut,

und hoch empor
Stieg die eine Schale.
...q

Die Trennung (1779).

Du wnrdeit Fa fo ernih da ﬁe die Leiche
Vorübertrugenz
Fürchteft du den Tod? „Jhn nicht t"
Was fürchteﬁ du denn? „Das Sterben!"

Den Ubfchied von den Freunden
_
Und meinen nicht n?? ihren Uhfchred
au

Das

war'sh

Ich felbﬁ diefes nicht. „Du ﬁjrchteﬁ
alfo nichts?"
Weh' mih ich fürchtß ich fürchte.,. „Beim

Himmeh was?"

daß ich
als du,

noch

ernfier

Und tiefer in der Seel' es wurde

Da „ﬁe die Leiche

*

Voruhertrugen.

Der rechte Enrfrhluß (1781).
,q-yq_)q_q--o
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Wer nicht fürchte-ti nicht hofftx nur der
1| glitcllichi
Alfo denkt er: Der Weif' erwartet ruhigx
Was ihm fenden die Vorﬁcht
Werdex Freud' oder Schmerz.

Dur denne hier ﬁch noch wölktx du wähnﬁ
die Zukunft

Auszufpähen. Du Thor] wirft du denn nie
Vom ganz anderen Ausgang[mals
Dir zum Heiler gewarnt?
Lernﬁ du niemals- daß duh ach/ durch
die Hoffnung
Auch dich quäleﬁ? Denn ﬁe- wenn ﬁe nun
Reicht im größeren Kelche
[fcheidetF
Herbes Trunkes viel mehr.

Welches- leer des Genuffesh
Heut nichtr Morgen nicht hat?

Seit Erwartungh gegrüßt/ des Weifen
Stärke
Und Zufriedenheit du mit demh was Gott
Leiter ferner! ihr führtet
[fchickti
Schdnen- einfamen Pfad
Hin am Meereh wor nach verfchwundner
Heitreh
Stürme hraufeni verweht der Nothfchrei
Bis die Laﬁen der Lootfe
[iammert

Zähct- die Leichen nicht mitz
Wornach leiferem Spiel der fanften
Well e

Wogen branden- daß dnmpf das Fels

Und verfclyeucheit du nichth was jehoda iﬁi
Durch des Kunftigen Traum? und lebﬂ
ein LehenX

geitad kracht/

und der fehwellende Todte
Strömt zum weißen Geheini

.Die Sprache ((782).
(Lin K. Fr. Cramer, Sohn des A. Cramer. S. 181.)
qv....o_um..,m_o
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Des Gedankens Zwilling- das Worti

Es erreicht die Farbe dich nicht- des

fcheint Hall nurx
Der in die Luft hinﬁießt; heiliger! Band
Des Sterhlichen ijt esx erhebt
Die Vernunft ihm und das Herz ihm!,
und er iveiß es; denn er erfand durch
Zeichen
Feﬁ- wie den Fels- hinzuzauhern den Halli
Da ruht er; doch kaumi daß der Blick
Steh ihm fenketx fo erwacht er.

7 Marmors
Feilbare Lafii Göttin Spracheh dich nicht!
Nur Weniges bilden fie unsh
..
und es zeigt ﬁch uns auf Einmal.
Dem Erﬁnder- welcher durch dich des

Hörers Seele hewegh that die Schöpfung ﬁch auf.
Wie Düften entfchwebth was er fagt„
Mit dem Reize der Erwartung

F. G. Klopﬁoc' (1724-1803).

Mit der Menfcheßﬁimme Gewalt. mit

24"

Von dem Ausland. Deutfche. das Tanz

i rem

*

des Liedes

Höheren Reiz. höchften. wenn ﬁe Gefang

Klagend entbehrt. lernet ganz. was es iﬁ.

Hinftrömet und inniger fo

Dem Viele von euch.“ wie Athen
Ihm auch horchte. noch fo taub ﬁnd.

In die Seele ﬁch ergießet.

Doch. Erﬁnder. täufche dich nicht! Für

Und es flhwebt doch kiihn und gewiß

dich nur

Teutona

Zﬁ es gedacht. was *zum Laute nicht wird.

Wendungen hin. die Hellänis fogar
Nicht alle. mit ﬁolzem Gefühl
Des Gelingens ﬁch erköre.
Den Gefpielen laifet und ihr. der Göttin.

Für dich nur. wie tief auch. wie hell.
Wie begeifternd du es dachteﬁ.
Die Gefpielen ﬁcÖd ihr zu lieb. der
prache.
Trenne ﬁe nicht! Enge Feffel. geringt
An lemnifcher Effe. vereint
Ihr den Wohlklang und den Bersianz.
Harmonie zn fondern. die fo einftimmet.

Blumen uns ftreun: Himmelfchlüffel dem
Dem Tanz Hhacinthen. und ihr [Klang
Von den Rofen. die bemooﬁt ﬁnd.
Sie entgliihen lieblicher. als der Schwe
Bliihendfter Bnfch. ﬁ
dfrfrtLen füßern Geruch;

Meidet. wer weiß. welcher Zweck ﬁe verband:
Die Trennungen zwingen zu viel
Des Gedachten. zu verﬁummen.

Auch fchmückt ﬁe ihr mooﬁg Gewand
Und durchränchert ihr Gedufte.

Der Ercinzftein (1782).
...qx.c-,&2_qm-.,qq_q
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Wirke! Das iﬁ das große Gefeh. in des
Tempels
Tafel gehaun. daß es kund fei. und von
In den parifchen Stein gefenket. [Golde
Wie auf die Lilie wallt
Goldener Staub. Noch faﬁeft du nicht

des Gefeßes
Ganzen Verﬁand. Denn es ﬁeht zwar in
der Halle

Nicht gefchrieben. allein es fordert's
Alfo der heilige Sinn.
Alfo - durchdenk's arbeitend. durchdenks.
wennesdudaure.
ausruhft-;
l Gut fei und ﬁark. und
was du

Die du bewogft. thun Eignes hinzu. und
zuletzt wird
Deffen fo _viel. daß der Tropfen in dem

Meere
Nun zerﬂießet. vergeht. ..Liergingeim
Zn die Atome ﬁch löf't.
Nicht. daß dein Thun - verkenne mich

nicht_ mir nicht heilig
Wäre. vollführﬁs. weß auch Andre ﬁch er
freuen.

Nicht verächtlich. wofern es dir nur
Frommet. vertenne mich nicht!
“
Könige ﬁnd weitwirkend. auch bleibt*s.
wie ein Abend

wirkeft!
..Dante ?il Dante! da liegt's! weitwallﬁ du

Schattenz und doch muß auch diefer ﬁch

Irre; verlierft du dich da.

Ach. die Handlung

Wende! Da fchied's durch Gränze ﬁch
ab. und der Gränzﬁein
Hub ﬁch empor in die Wolken. unerﬁeiglicih
Dem. der. emﬁg allein fürs Leben.
Heißen Gefchäften ﬁch weiht.

verlieren!
finkt hin und klimmt

Ueber der Sonderung Stein.

[nicht

Geiﬁ des Gefangs. was rufeﬁ du mir

und gebieteﬁ
Anderen Ton? O. du kenneﬁ noch nicht
ganz dich!

Bei Amphion ii)! auch diefe Saite
Einﬂuß der That. wenn jetzt ﬁe gefchieht!
und nur wenig

Wirkung bleibt nach. nur ein Schatten. fo
verfchwindet.

..Wenig?" ziirnft du. So währts was
Bis ﬁe gefunken verglimmt.
[länger.

*7 ..Der Irlhcllt feiner Gefilnge waren Gefeize."

Stimmte der Grieche fürs Herz.

Könige ﬁnd weitwirkend. auch bleiht's.
wie ein Abend

Schatten; und doch muß auch diefer ﬁch
verlieren!

it. (h. til-pilot' (tem-ran),

W

*

.

Keh- die Handlung finkt .hin und klimmt ,Sich's. nach Mühe. nach Luft zu ihrer
eher der Sonderung Siem.

[nicht

Mufe Gefährten erfehn.

Aber wenn. wem die Sterblichkeit ruft.

noch. was wirket.
Hinterﬁw läßt. noch ein Denken in des Geiﬁes
Werken. welches. von Kraft. von Gute
Voll. wo es tvaltei. uns hält;

'

Zenfeii ift das der Höhe. die gränzt.
Was es wirkte.

Wirket es ftets. wie im Anfang. fo von
neuem;

.

ahre fliehn. und es ﬁrömt fein Einfluß.
.ie der Beginn ﬁch ergoß.

Da ift das Werk! und tönet nicht bloß.

Rührt es. und wird die Rührung zu That:
|
fo durchwallt die
Aehnlichen Pfad mitfder andern. die dem

eignen
Quell entﬂoß. und gelingt nicht diefe
Nahrung dem Bleibenden oft?
Wirte! Das ift das große Gefeß. in der
Halle
Marmor gehaun. daß es kund feiz und
f
z
die Dauer

Lreft der Weifere mit. als ftünd* es
Goldenes Guffes mit da.

wie vollbrawte

Handlungen. nach. Wenn von diefen bis
zum fernﬁen
Hall fich jede verlor. zum lebten

Frei ift der Flug der Ode. ﬁe-kiefet.
wonach ﬁe

-Liifiet. und ﬁngt's. Was verbeut ihr. daß

Lispel ﬁw: redet es laut.
Nuhet. doch nicht. wie einft [das Gefchäft.
nur an einer
Stätte. zugleich an fo vielen. als Getrennte

ﬁe leite
Schwede. wenn ﬁe der Schwung. der hoch

„

lebt

Steiget. ißt hoher. nicht freut?

Der Nrohﬁnn (1784).
(Neueres Snhhhifches Versmaß.)
_om_u.qv_q._v
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Voller Gefühl de? Jünglings. weil' ich
age
Auf dem Roß und dem Stahl. ich ieh' des

f

Lenzes

Nicht die Epprefffﬁ-f denn nur traurig
ie Du bift traurig und fchön. du ihre Schwefter.
O. 'es pﬂan e dich an dasGrab der Freund

Grüne Bäume froh dann und froh des
Winters

Weide der

hränen!

[mir.

Zünglinge fchlummern hin. und Greife

Dürre bebliitet.
bl ei'ben
Es fchleichet der Tod nun hier.

'
und der geﬂohmen Sonnen. die ich fahe.

Wach.

Sind fo wenig doch nicht. und auf dem
Scheitel

Blühet mir es' winterliw fchon. auch iftes
Hier und da öde.
"Wenn ich dies frifche Leben regfam athme:
Hor' ich dich denn Zech wohl. mit Geiﬁes
._ hre.

y

,

nun dort hin.

Hebt die Sichel. eilt. daß er fwneide. wartet
Oft nicht der Aehre.
Weiß auch der Menfch. wann ihm des

j

Todes Ruf fchallt?

Seine Antwort darguf? Wer dann mich
7
lagen

Dich dein Tröpfchen leifes Geräufches träu

Hört. verzeth' dem Thoren fein Aw: denn

-Weinende Weide.

War ich durch Frohﬁnni

[fein.

[glücklich

Der Eottesliiugner (1786).
Du frageﬁ ﬁe auch. die ernfte Frage.
die fwreckliche;

Auf welcher Stufe der Geiﬁer
Steht. wer den Gottesläugner
Nicht fiir rafend hält?
..Die „fchrecklichettt Za. die fchreckliche!
Denn haltﬁ bu ihn. der ein Stolzer ift.
ein Empörer ift.

Weiter nichts ift. für einen Denker den:
So ift die Stufe. w-Kauf du fteheft. zu
tie
So kannft du werden. was er iﬁ.
Ein Nafender.

Ein Feiger (Rafendte ﬁnd's). fo Vernich
un i)

Glaubet. leben maa- ﬁch nicht vernichtet!

F. G. Monitore (1724-1893)

Aber ich 111-ht'. und ich fand Entgzuldigung
Für den Feigen. der iﬁ. 'und' dem doh

"-9

Shleihet. hebt." zweifelt luther-J

*

Des Gefpenﬁes Gedanke (fein Wort läugt

Gott nicht tik.

Tiefﬁnn)

Entfcheid'. ob ich die rehte fand. Er

Iﬂ dem Träume gleich.

denket ﬁch
Ohne Gott. hat fich dadurch nur niht
ganz vernihtet.

Welcher vom Träume träumt.

Pfalm (1789).
(Das Vater unfer.)

Um Erden wandeln Monde.
Erden um Sonnen.
Aller Sonnen Heere wandeln

und die Shloffe zerfhmettert es

eine große Sonne:
.. ater unfer. der du hifi im Himmel!"

..Unfer tägliches Brod gib uns heute."

Auf allen diefen Welten. leuchtenden
und erleuhteten.
Wohnen Geifter. an Kräften ungleih und
an Leibernz

Sander auh und Sterbliche ﬁnd?
Dort auh der Freund zum Feinde wird?
Der Freund im Tode ﬁch trennen muß?
..Vergib uns unfere Schuld.

Aber alle denken Gott und freuen ﬁch Gottes.

Wie wir vergeben unferen Shuldigern."

Am Halme. am Zweig. an dem Hügel
"

und im Walde!

„Ob wohl hoch über des Donners Bahn

..Geheiliget werde dein Name."
Pfade gehen z um h o h en Z iel"
ZuGefonderte
der Glückfeligkeit:
Er. der Hoherhabene.
Der allein ganz ﬁch denken.
Seiner ganz ﬁch freuen kann.
Mächte den tiefen Entwurf
Zur Seligkeii aller feiner Weltbewohner.

..Zu uns komme dein Reich."
Wohl ihnen. daß niht ﬁe. daß er
?Zr Zeßiges und ihr Zukünftiges ordnete.
ohl ihnen. wohl!
* Und wohl auch unsl
..Dein Wille gefcheh'.
Wie im Himmel. alfo auh auf Erden."

Er hebt mit dem Halme die Aehr' empor.
Reifet den goldnen Apfel. die Purpurtraube.
Weidet am Hugel das Lamm. das Reh

im Waldez
Aber fein Donner rollet auh her.

Einige krümmen ﬁch durch Einödenz
Doh felbfi an diefen fproßt es von Freu
Und ladet den Durftenden.
[den auf
..Fuhr' uns hihi in Verfuchung. Sondern erlof' uns vom Uebel."
Anbetung dir. der die große Sonne

Mit Sonnen und Erden und Monden nmgab.
Der Geiﬁer erfhuf.
: Ihre Seligkeit ordnete.
Die Aehre hebt.
Der dem Tode ruft.

_Zum Ziele durch Einöden führt und den
Wanderer labt.

Anbetung dirt
..Denn dein tft das Reich und die Macht
Und die Herrlihkeit. Amen."

Das wart der Deutfchen (1793).
(Die franzöftfhe Revolution veranlaßte mehrere Oden des Dichters; die nahﬁehenden zeigen feine anfangs
freundliche und fpüter fich avwendcnde Stellung zu derfelben.)

Haue mir Marmor. Kiinftler.
Und grab' in den Marmor mit Goldfhrift!
Höre genau und verfehle der Laute keinen:
Denn edel ift die That.
Und ﬁe geht nie durch die Vergeffenheit
Sieger ﬁnd meine Deutfhenz
[unter:
Und doh ift ihnen der Lorber Abfchen.

Blut und Tod iﬁ Gräuel dem ﬁegenden
Deutfchen.
Denn fo fcholl von der Franken Heer
Die Drommete des Feldherrn:
Freiheit fchuft ihr euch.

Habt zum Ungeheuer die Göttin umge
fhaﬁenl

Reiniget euh

Und fleht der Entweihten.
Daß ﬁe euh ﬁe verzeih'. die Verwandlung.
Daß ﬁe euh hold fei.

Wieder werde zu dem. was ﬁe war
Vor der graufen Verwandlung.
(Gram war diefe. war
Den verﬁummenden Guten Entfehen!)

Traget von der Entweihten Altar
Den blutigen Staub weg.
Weg das ftarre Gebein.

Das an edle Todt' euh erinnert!
Reiniget euh!
[Waffenz
Wir kommen zwar mit Wehr und mit

K'0

F. G. Klopfkock (UA-MM).

Aber wir kommen auch

Enkel. ein Wort ein Wort. ein Mann ein

Mit dem Friedezweig in der Rechten.
Kommen. mit euch vereint. den Staat
Wie ihr ihn einﬁ euch bildetet. [zu bilden.
Feft den Grund .zu dem Baue zu legen:
Ohne tieferen Grund fchwankt bald die

Mann!
Die Drommete kündigte fo den jüngeren
Franken
Der älteren Bund an.

glänzende Zinne.
Nehmet als Freund' uns auf i wir ﬁnd

die älteren Franken.

Dumpfes Gemurmel wandelt' umher
In dem Lager der Feinde;
Aber von ihrer Drommet' erfcholl nicht
Der freudige Nachhall.

.Der 13elohnte(1793).
'llcäifmis Versmuß, wie oben S. 238,

Schamlofe kämpfen. immer entﬁirnter bei
Der neuen Un fcham. gegen die Edeln fort.
Verachtung iﬁ die eine Waffe.

Welche die Niedrigen in den Staub ftürzt.
Doch wenn du aller Streiter Verwün
fcher hifi.
Die hohe Todeslanze nicht nehmen magﬁ:
Der Ziegel-

So ﬂieh'! Der Flucht fproßt fonft keinLorber :
Aber nach diefer wirft du gekrönet!

Verachten dürfen Mäexifclhen die Menfchen
nz
..
Die bittre. kalte. ftuinme Verachtung macht
Zum Bruderfeinde. Flieh! du wirft dann
Edler noch. froher noch. als du wareﬁ.
(1795).
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Kränzet mein Haupt. Lorber des Siegs:
. f' mit des Manns Kraft
Hab' ich gekämpft. Die Verkennung. die

Wonn'! ich habe geﬁegt. geworden
Bin ich nicht Menfchenfeind.

Heiß war der Kampf. dauernd. es galt

Entedlung

um des Lebens

Deffen. was ﬁe erhöht. die Menfchen.

Ruh'. Denn erlag der Bekämpfte. fo ver

Was ﬁe zu Menfchen macht.

lofch mir
Iede Freude. die Welt war ftumme
Oede mir. Tag war Nacht!

Zeigten ﬁch mir. ach. und der Grant
j
,
und der Abfcheu
Fielen mich an. mich mit Wuth an das

Eutfeßen.
Zwei lllordamrricuner (1795).

Nichts von dem. was der Franke des

Aber ﬂucheft du nicht den Rafenden? ..Wer

Guten verhieß und des Edeln.
Nichts von allem diefem gefchah.

zum Steine
Wurde. verﬁummt.“
Hält' ich euch nur nicht gerührt. ihr Sai
ten. die von der vertilgten
Freiheit fangen und gleich

Wie es auch mit entzückendem Ton die
Beredfamkeit ansfprach.
Und die Begeiftrung es hob.
Aber alles gefchah. was ie die ﬁärkften
der Worte
Schreckliches nannten. oder was nie
Selbft der Sprachen „redendﬁe nicht zu
nennen vermochte.

Alles. alles diefes gefchah.
Und. ie fchwärzer es war. ie graufender.
ungeheurer.
Defio öfter gefchah's.

Ha. was wähleft du dir. dich zu tröften?

Tönten dem ernften klagenden Bach. der
mit der Ehpreffe
Neben Begrabenen raufcht!
Denn ihr ﬁrebtet umfonﬁ. den Tiefgetroff
nen zu heilen.
Riffet die Wunde nur auf.

Wer an dem Frühlingsmorgen der neuge
borenen Feiheit
Seine Freuden empfand.
Der allein und kein anderer fühlt den in
nigen Schmerz auch.

blutige Thränen?
Oder der Franken ewigen Haß?
..Nein. die Thräne nicht und nicht den
Haß. Ich verachte

O. vergäß' ich auf im'mer! Denn Lin
derung wird mir. fo lang" mich

Jeden. der rafen die Rafenden ließ.“

Kühle! ein Trunk. aus Lethe gefchopft.

Welcher jeho die Seele mir trübt.

F. G. Klopﬂork (1724-1803).
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winter-Freuden (1797).
(De. Dichters Luft am Cislauf dauerte bis in fein hohes Altec.)

Alfo muß ih auf immer. Krvﬁall der Ströme. dich meiden?
Darf nie wieder am Fuß fchwingen die Flügel des Stahls?
Wafferkothurn. du wareﬁ der Heilenden einer; ih hätte.
Unbefeelet von dir. weniger Sonnen gefehn!

Manche Rofe hat mih erqutckt: ﬁe verwelkten! und du liegﬁ.
Auh des Schimmers beraubt. liegeﬁ verroﬁet nun da!
Weihe Ta e gabeft du mir. wie begannen ﬁe. wenn ﬁh
In der rühe Glanz färbte noch bleibender Reif!
Weihe Nähte. wenn nun der Mond mit der Heitre des Himmels

Um der Schönheit Preis ﬁegend ﬁritt und beﬁegt!
Dann war leihter der Schwung. und die Stellung unkünﬁliher. froher
Dann der Rufenden Laut. blinkete heller der Wein.
Und wie war der Shlaf der endlich Ermüdeten eifern.

Wie unerwecklicht Wer fhlief jemals am Baume. wie wir?
Aber es kam mit gebotnem Gepolter der Knecht; und wir fahen
Wieder den farbigen Reif. wieder den Schimmer der Nacht.
Der du fo oft mit der labenden Glut der gefühlten Gefundheit
Mich durhftrömeteﬁ. Quell längeres Lebens mir warﬁ.

Wenn ih vorüberglitt an hellbebluteten Ulmen
(Schnee war die Blume). der Bah n warnende Stimme vernahm

Mit nahhorhendem Ohr. auch wohl hinfchwebt' an der Oﬂfee
Zwifchen der Sonne. die fank. und dem Monde. der flieg;
Oder wenn. den die Flocken zu Taufenden in ﬁch verhiillten.
Und den fhwindelte. Sturm auf das Geftade mih warf i
Ach. einft wurdeft du mir. Kothurn. zum tragifchen. führteﬁ
Mich auf iüngeres Eis. welhes dem Eilenden brach.
Bleih ftand da der Gefährt'; mein Shuhgetﬁ gab mir Entfchluß ein;
Iener bebte niht mehr. und die Errettung gelang.
Als fie noch fchwankend fhien. da rührte mich innig des Himmels
Lihtere Bläue. vielleiht bald nun die lehte für mih!
Dank dir noch einmal. Beindorf k). daß du mih retteteft! Dir kam
Lang fchon die letzte; mir maht ﬁe die Erde noh fhön.

wifzbegierde (1799).

“

Ulcüifhcs Versmnß, wie oben S, 238.

Auch Gott fpriht.

Von der Sprahe

des Ewigen
Erblickt das Auge mehr. wie das Ohr
'f
von ihr
Hort; und nur leif' iﬁ feine Stimme.
Wenn uns die Traub' und die Blume labet.
Dort in den Welten thun den Be
wohnenden

k

VielGeiﬁesführer weiter die Schöpfung auf.
Viel Sinne. Reichen fhöner Kenntniß
Freuen ﬁe droben ﬁh. Gott vernehmend.
Es fank die Sonne. Dämmerung kam.
der Mond
Ging auf. begeiﬁernd funkelte Hefperus.
O. welhe inhaltsvolle Worte
Gottes. der redete. fah mein Auge!

Das Licht fhwand. Donner halleten:
„
f
Sturm. des Meets

Getof' war fhön und fhrecklih. erhob
O. welche inhalte-volle Worte [das Herz.
Gottes. der redete. hört' ich tönen!
Gott hcrrfhet. winkend. leitend. wie
Wefen auch.
Die frei ﬁnd. handeln. herrfht für die

f

Gegenwart

Und für die Zukunft! Spricht durch That

a u ch.
Weihe die Sterblichen thun. die Gottheit?
Wenn diefes ift (wer glühet. der un
ruh' voll.
Nicht hier vom Durﬁ. zu iviﬁent): was
thut ﬁe kund

*) lttelndort rettete den Dichter bei einem Einbruch des Eifel! 1762. Derfclbe ﬁarb als Prediger im .bec
zogthum Oldenburg.
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Durch Siege deren die des Menfchen
Rechte nicht nun die fie f elber läugnen?

Saat fä'n ﬁe„ deren ?lernte Verwun
rung iﬁi
„

Weil am Geftad' ich wandle des

Des Menfchen Rechte laugnen ﬁer laug

Oceansr

'

Auf dem wir all' einﬁ fchwebenr enthüll'

*

j

ich's bald.

Z-h will die heiße Wißbegier denn
Löfcheni Sie bleibt; ﬁe ift heilig Feuerl

,nen Gott!

Schwetgt reed nicht lettendi Gott? und
t

Furchtbares

kannft du

Schweigenr nur du uns
hellem?

.Die höheren Ztufcn.
(Letzte Ode des Dichters, im Februar 1802,)

Oft bin ich ichon im Traume dortr wo wir länger nicht träumen.
Auf dcm Jupiter wan eilet' ich jeßt
In (Gefildex wie fonﬁ niemals mein Auge fah
Nie Gedanken mir bildeten.
Rings um mich war mehr Anmuthr als an dein Wald und dem Strome
Auf der Erb' ifi. Auch quoll Feuer herab

Von Gebirgen; doch war's mildere Gluth die ﬁch
Morgenröthlich ins Thal ergoß.
x
Wolken fchwanden vor min und ich fahe lebende Wefen
Sehr verfchiedner Geftalt. Jede Geﬁalt

„

Wurd' oft anders; es fchienh daß ﬁe an Schonheit ﬁch
uebertrafr wenn ﬁe änderte.
Diefer Unﬁerblichen Leib glich heiteren Düften, aus denen

Sanfter Schimmer ﬁch goßi ähnlich dem Blick
Deßh der Wahres erforfcht oderh Erﬁndung! ﬁch
Deiner feligen Stunde freut,

Manchmal ahmten ﬁe nach Anﬁrhten des Wonnegeﬁldesh
Wenn ﬁe neue Geﬁalt wurden. Die fank
Zur Erquickung auch wohl dann in das Feuer hinh
Das dem Haupte der Berg' entrann.

f

Sprachen vielleicht die unﬁerblichen durch die geänderte Bildung?
War es alfo: wie viel konnten ﬁe dann

Sagem welches Gefühl! redeten ﬁe von Gott;
Welcher Freuden Ergießungeni
Forfchend betrachtet' ich lang die erhabenen Wefenh die rings her
Mich umgaben. Zeht ﬁand nach mir ein Geiﬁ

Ei-ngehüllt in Glan h menfclyliclher Bildungr fprach
Tonendr wie noch ein Laut mir fcholl.
Diefe ﬁnd Bewohner des Jupiter. Aber es walten
Drei von ihnen nun bald fcheideud hinauf
Zu der Sonne. Denn oft ﬁeigen wir Glücklichen
Hohen werden dann glücklicher.
*
Sprachs und zwifehen den auf- und untergehenden Monden
Schwebten die Scheidenden fchon freudig empor.
. Ienerx welcher mit mir redeter folgt'z und ich

Sah erwacheud den Abendﬁern.

I. G. Klopfloä (UN-MW).
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2. Geiftlicire Lieber,
„Tiefen und jenes Leben,
'

1
Noch fchauen wir im dunkeln Wort.
Noch reißt uns Wahn und Zrrthum fort.
und unfer wankender Verﬁand
Hat. abgewandt
Von Gott. oft Gottes Rath verkannt.
Auch felher der. der weifer denkt.
Sich nicht in jeden Abgrund fenkt.
Zwar forfeht. doch mit Befcheidenheit.
Dringt doch nicht weit.

Zur engen Pforte
Dann im dunkeln Worte
Nicht mehr gefiihrt. nicht mehr von fern
Schaun wir die Herrlichkeit des Herrn.
Den Ewigen!

Preis. Hoﬁanna.
reis ihm. Hoﬁannal

.

ntfündigt. rein von Miffethat

Durch den. der uns geliebet hat.
Sahn wir den Tod!

Umringt von tiefer Dunkelheit.
Bereit. zu ﬁerben.
Uns decket Dunkelheit vom Herrnz
Am Grab hier follen wir ,nur fern
Des Ewigweifen Rathfchluß fehn.

Vom Weiten ﬁehn
Und noch ins Heiligthum nicht gehn.
Wenn. vor dem Schöpfer tiefgebeugt.
Die kühne Wißbegier auch fchweigt.
S_o tragen wir der Sünde Joch'.
So ﬂiehn wir doch

Des Gottverföhners fanftes Zoch.
Ach. wir der Uebertretung Raub.

Wir ew'ge Seelen und wir Staub.
Du Heiliger. was wären wir
Vor dir. vor dir.

Entﬂöhn wir glaubend nicht zu dir!
Hier wird der Sohn der Sterblichkeit
Nie von der Sündeganz befreit.

Ach. möchten's Schwachheitsfehle fein.
Die uns entweihn.
und keine Miffethaten fein!
O. der uns Arme nicht verﬁößt.
Wie wollen wir. vom Leib erlöﬁt.
Vom Leibe diefes Tods. uns dein.
Gott Mittler. freun.

Wie dir uns. dn Vollender. weihn!

Seines Himmels Erben.
Entfiindigt. rein von Miffeihat
Durch den. der uns verföhnet hat.
Entfchliefen wir!
Du. Wunderbarer.
Bift der Offenbarer
Und Geber einer Seligkeit.
Die Keiner in der Priifung Zeit
Erforfchet hat.
All unfer Leiden.
Gegen diefe Freuden.

Was war's! was war dein Schrecken. Grab!
All unfre Thränen trocknet ab.
Den*wir nun fchaun.
Nicht Schmerz. nicht Plage.
Keines Elends Klage

Iﬁ in den Hütten diefer-'Ruhﬂ
Heil. Wonne. Gnade ﬁromt uns zu.
Barmherzigkeit.
Von einer Klarheit
Zu der, andern Klarheit

Vom Ewig-liebenden erhöht.

_

Schaun wir. durch den. was ift. befteht.
Jehovahs Sohn.

2.
Sein ewigs Leben
Wird er einft uns geben.
Dann werden wir in feinem Licht
Von Angeﬁcht zu Angeﬁcht
Den Mittler fchaun.
Schaun und erkennen.
Ganz den Herrn erkennen.
Wie uns der Herr erkannt. und fein

O du. Gott Amen.
Haﬁ's vollbracht! Dein Namen.
Von Ewigkeit zu Ewigkeit
Sei er gelobt. von Ewigkeit.
Zu Ewigkeit!

Noch .fchauen wir im dunkeln Wort
Nocl. reißt mit ﬁch die Sünd' uns fort.

Leit' uns durch unfre Prüfungszeitz

Uns ewig. ewig. ewig freun.

Mach' uns bereit.

Nicht Sünder mehr!

Vollender. zu der Ewigkeit!

Dent Dreieinigen.
Preis ihm! Er fchuf. und er erhält
Preis' ihm! Er liebt von Ewigkeit.
Seine wundervolle Welt.
Wird ein Menfch. ftirbt in der Zeit.
Du fprachﬁ: da wurden. Herr. auch wir;
Er-loﬁt. erloﬁt haft du uns dir;
Dir leben und dir ﬁerben wir.
Wir leben und wir ﬁerben dir,

Halleluja!

Halleluja!

F. G. Klopﬁock (l724--1N3)'.
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Preis ihm! Er führt des Himmels Bahn.
Führt den fchinalen Weg hinan.

Geheiligei haft du uns dir; f
Dir leben und dir ﬁerben wir.
Hallelujal

Sing. Pfalter! Freudenihränen. ﬂießt!
Heilig. heilig. heilig ift
Gott. unfer Gott! Iehovah. dir.
Dir leben und dir ﬁerben wir.
Halleluja!

Das Gebet des Njerrn.
K

Du. deß ﬁch alle Himmel freun.
Auw meine Seele freut ﬁch dein.
Daß du. du felbft. der ewig iﬁ. j
Herr. Herr. daß du mein Vater bift.
Mein Vater bift.

Weit. über unfer Stammeln weit
Geht deines Namens Herrlichkeit.
Ihn heilige. von Lieb' entbrennt.

Wer deinen großen Namen nennt.
Unendliwer!
Du herrfweﬁ; Gott. wer herrfwt dir
Die Welten alle ﬁnd dein Reiw. fgleiw?

Am väterlichﬁen herrfcheﬁ du
Durch Ehriftum. Gib uns Chriﬁi Rnh*:

Du bift verföhnt!
Der du dich uns durw ihn enihüllft.
Das nur ift felig. was du willft.

Dein Will'. o Liebender. gefcheh'
Auf Erden. in der Himmel Höh'.
Du Liebender!
In unfers Leibes kleinrer Roth
Sei mit uns! Gib uns unfer Brod!

Labft du den Leib. fwickfi du ihm Schmerz:
Froh. ﬁill. voll Dank fei unfer Herz!
Erhalt' uns dir!
Vergib uns unfre -Miﬁethat.

Die. Vater. dich erziirnet hat.
Wie wir. vom Haß des Bruders rein.
Beleidigungen ihm verzeihnl
Erbarme dich!
Zu heiß fei die Verfuwung nicht.
Uns leucht'. Erbarmender. dein Licht.
Wenn uns der Fluch der Sünde fchreckt.
und Nacht vor uns dein Antlitz deckt.
Erbarmender!
Erlöf'. erlöf' uns. unfer Gott.
Aus diefer und aus aller Noth!
Laß ﬁerbend uns dein Herz erflehn

und todt zu deiner Ruh* eingehn.
Gott. dem wir traun!
In deines Himmels Heiligthum.
Auf deiner Erb' erfwallt dein Ruhm.
Du biﬁ der Herr der Herrlichkeit
Von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Halleluja!

Die Hoffnung der Seligiirit.
Zw bin's voll Zuverﬁcht: Am Ende
Der Laufbahn wird das Kleinod mir.
Mit Wonn' erfüllt die Hoffnung meine
ganze Seele.
Ruft Frieden Gottes mir zu.

Wo Sion's Harf' am Strome raufcht.
Mich in den Ruf der frohen Halleluja dränge.

Wie wird mir fein. wenn iw nun Erbe

Wie Stimmen großer Waffer tönet
Das neue Lied des Lamms. Ein Heer
Der Harfenfpieler ﬁngt. Wie hohe Meere

Mit Ehriﬁus bin. wenn. Staub zu Staub.
Mein „Leib efunken ift. und dennow meine

Weit uber

terne ﬁch erhebt!

[Seele

Wenn iw aus diefen Einfamkeiten
Zu Gottes Swaar hinüber geh.
Zur Swaar. die Tag und Nawt vom

_
hohen Lobgefange.
Vom Pfalm der Wonne nicht ruht!"

Wenn ich mich. in die Iubelwöre.
Der laut Entzückungen ruft!

tönet
Des Lammes Lied um den Thron.
O Borempﬁndung jener Wonne!
All-ein ich faff'. ich faff' es niwi.
Wie mir es dann wird fein. wenn ich
'
hinüber komme.

Ich Staub zum Erbe des Herrn!

F. G. Klopﬂock (1724-180I).
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Aus den Vardieten.
Aus dem Bardiet: Hermanns Schlacht.

1. Vor der Schlacht.
(Gefang der Barden.

O Wodan! der im nächtlichen Hain
Die weißenj ﬁegverkiindenden Roife lenkt,
Heb' hoch mit den Wurzeln und den
Wipfeln den taufendiährigen Ei

rhenfchildh
*
Erfchüttr' ihnh daß fürchterlich fein
Klang dem Eroberer fei:
Ruf' in des Wiederhalls Felfengebirg
Durch das Graun des nächtlichen Hainsh
Daß dem Streiter vom Tiberftrom

Es ertbue wie ein Donnerfturm!
Wink deinen Adlern/ die mehralsein Bild
Auf einer hohen Lanze find!

Alle.)

Wie fchallt der Roife gehobener Huf!
Wie weht die ﬂiegende Mähn' in
dem Sturm!

Der Adler Heerzug fchwebei voranh
Sie blicken "herab anf die Legionen.

Wie fchlagt ihr Fittichh wie tönt ihr
Gefchrei!
Laut fordert es Leichen von Wodan!

Wodan! unbeleidigt von uns!
Z-ielen ﬁe bei deinen Altären uns an!

Wodan! unbeleidigt von uns!
Erhoben ﬁe ihoBeil gegen dein
freies Volk!

Flamm' iﬁ ihr Blick und dürfte! nach
Blut!
Sie verwandeln Leichen in weißes
Gebein!

Weit halle" dein Schild! dein Schlachiruf
tone
Wiedas Weltmeer an dem Felfengeﬁade!

Die Räder an dem Kriegeswagen Wodaws

' Furchtbar fchwebe dein Adler und fchreie
nach Blut und trinke Blut!

Raufchen wie des Walds Stromadie
Gebirg' herab!

Und die Thale des heiligen Hains
decke weißes Gebein!

2. wiihrend der Schlacht.
(Wethfelgciang der Barden.)
Ein Chor,

Wir kiihnes Volk! wir haben Ziinglinge"

Wie auf der Harfe des Siegsgefangs

Des Barden eilende Hand.

Mit leichten Blumenfchilden und fcho
nen Wundenh
Die lieber fterbem als lebem
Wenn's gilt für die Freiheit!
Ein anderer Chor.

Wir kühnes Volkr wir haben Männer
und Greife
Mit großenh fchönen Narben der Schlacht!
Die lieber ﬁerben, als leben

Wenn's gilt für die Freiheit!
Zwei Chöre.

Der Eroberer Kette tönte laut!
Viel lauter tönet nun der Waffenklang
Der ﬁegenden Deutfchen
Und der fallenden Romer!

RufH ferner Fels des dunkeln Hainsh
Den lauteren Waffenklang!
_
Wie leife! wie leife klirret fie ießth
Die Kette der Eroberer!
Zwei Barden.

Die Eohorten fchwenken ﬁch tühn,
Beweglich in ihren Ceniurrenh

Drei Chöre.

und dennoch wanken die Bilder der Fabier
Mit der hohen Lanze!

Nacht wird's um das Auge des Trä
gersi er taumelt hinh
und die Fabier mit ihm!
Alle.

Wohin/ wohin entﬂogen die Adlerh

Der Legionen Stolz?
umfonit verbergt ihr euch in den
Waiferﬁrauchh

Ihr müifet dennoch herauf zu Wo
dan's Altar.
Wohinx wohin entﬂogen die Götterh
Die ﬁe inniger ehren- wie des Olhmps
Donnerer?

Verbergt euch! dennoch müßt ihr herauf
und fchwervon des Deutfchen Pfeil
Bluten und ﬂattern und ﬁerben an

Wodan's Altar!

F. G. Mopﬂo> (1724-4803),
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3. mach der Schlacht.
(Wemfelgefang der Barden.)
Alle,

Und fingen wie wirl
An dem Raufchen der heiligften

Gefchlagen iﬁ die blutige Todesfclhlacht!

Quelle des Hains Siegsgefang!

Erkämpft der Sieg!

Der Legtonen drohendes Kriegsgefchren ,l
der Feldherrn ftolzes Rufen
Zﬁ ftunrm wie das Grab!

Alle.

Z

* Ha. Streiter auf dem donnernden Krie
geswagen.
i Sie liegen
und fchlnmmern im Thal!

Zwei Chöre.

Wodan hat den hohen Wagen gewandt
Hinüber nach Walhalla!
Wie des Wiederhalls in.der Som
rnernachtwar feines Schildes Ton.

Wie des vollen Mondes der Glanz!
Zwei andere Chöre.

Flieget den Flug
Des Kriegeswagen Wodans

Ha. Streiter mit dem taufendiähri
gen Eichenfchilde.

Sie liegen und fchlummern im Thal !*
Hal Streiter ?Wodanh
Die ﬁolzen Tribunen im Thal!
Hal Streiter Wodanh
x

Die ﬁolzen Legaten im Thal!

Ihr Seelenh deren edles Blut
Floß in der blutigen Todesfchlacht!
Folget ihm nach mit den Barden Wal
Jn feinen Hain!
[halla's

Wodanh Streiter Wodanh
Der Feldherr im Thal!

Hah Wodanl Wodan. Streiter Wodan!
Auguftus komm' und lieg' im Thal!

._

Ans dem Bardiet: Hermann und die Fürﬁen.
Das Mrd vom Ute.

Und*tlomm in dem Strauche das Gebirg

Kühnheit ift Göttergabet
Nichts Edleres gaben ﬁel

Ueber den Stolzen goffen die Diifen
Verwegenheit in Strömen aus!
Die Iünglin? hatten das Thal gewählt
Gegraben die

ruft

Druber den täufchenden Aﬁ der Tanne gelegt
Fur den Waldiprannen. den Ur!
Dumpf fcholl von feinem Briillen der
Hoch warf er Erd' empor!
[Forfn
Schon zurnt' er der Ferfe der ?flüchtigen
Und rannt' in das Thal hinein.
[nach.

Gemeffen fprang den kleineren Sprung
An dem Felfenberg hinauf
,
Der verführende Fliihtlingh
Dann wieder hinunter ins Thal.
Wüthender ﬁets erfclholl es in der -Klufn

Die Jägerin ließ das blutende Rehx

Und fah ﬁch bebend um!
[hinanh
Schon war der Tannenaﬁ nicht fern
Vom verfolgenden Ur.

Bald gehörte des Beﬁegten Horn
Dem erften Lanzenwurf.
Da fpotteten die Zünglinge
Der leichteren Jagd.
Sie fprangen den Sprung am Berge nicht

Und ﬁanden umher um den Ur!

[mehrh

Und warfen die Lanzen auf ihn!
Da floß ihr Blut! Sie ﬁarbemoder ﬂohn !
Gewendet briillte das Thal hinaus
Der ﬁegen-de Waldtprann.

Kühnheit ift Göttergabei
Nichts Edleres gaben ﬁe!

k

Ueber den Stolzen goffen die Dilfen
Verwegenheit in Strömen' aus!

Aus den Epigrammeri.
Die beiden Eefelze.

Heilig iii das Gefeß. fo dem Kiinitler Schönheit gebietetz
Heiliger iﬁh das oft auf Edles gründet das Schöne.
Ganz ift das erfte dem nicht bekannt. der das zweite verkennet.

was man fordert.
.
nSage. was nennft in den Werken der Kunft du Vollendetes ?ti Gut muß
mit den andern vereint fein.
Jeder
TheilKiinﬁler
und harmonifch
„Hat ein
gelebn der fo hoch ftieg ?tt Keiner! Man will nur
ueberall fehn. er habe nach Vollendung gerungen.

Wieland (1733-1813).
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Cbriftoph Martin Wieland.
(1733-1813).
Geb. am 5. September 1733 zu Oberholzveim bei der fchwäbjfmen Reicvsftadt Biberach, Sohn eines
Landpredigers, frühzeitig geiftjg entwickelt und mit hoetifmen Arbeiten befchäftigt, befuchte feit 1749 die Uni

verfitären Erfurt und Tübingen, ging 1752 auf Bob-liess Einladung nach der Schweiz. wurd? 1760 aan-lle!“
Director in Biberach, 176l) Vrofeffor in Erfurt, 1772 Vrjnzenerzjeher und Hofrati) ln Weimar, und ficcrb
dnfelbft am 20. Januar 1813.- Sein literarifmer Charakter wechfelt nach feinen drei Lebensabfchnjtten: 1. bis

zu feiner Aciftellung in Biberach, befonders während feines Aufenthalts bei Bodmer, der Klopftockfchen Rich
iung folgend; bieder ,Der geprüfte .Lll:'c'cci)el11l"t.tCl)llls"t „Briefe von Verfiorbenen“ (Heroiden)

u. a. - 2. Während feines Lebens in Biberach durch franzöfifckte Lectüre ini Umgange mit Graf Stadion und
Laroche ins Gegenihejl umgefmlagen und dem frinolften franzöﬁfmen Epiküräismus fröhnendz bieder u. a.
die ﬁttenlofen epifchen Gedichte: Idris, Mufarion, neuer Amadis und der Roman Agathon.- 3. Durch feine

Vrofeffur in Erfurt und befonders durch feinen Beruf in Weimar wurde er allmälig zu ernfteren Studien und
anﬁändigerer ljterarifcher Haltung übcrgelcjtet, obgleich noch oft (namentlich im Dderon) der frühere .Hauch
hindurch fpielt, und felbftﬁändiger Charakter und Tiefe nie feine Sache geworden. Hieber befonders der slo

man „Die Abderiten" 1774, und das romantifche Epos „Oberau" 1780, dann feine lleberfeizungeci
(Horaz 1782, Lucian 1788. Cicero's Briefe 1808); eine dielfeitige Emfigkeit übte er in den Zeitfcbriften „Der
Deut fche Merkur“(]773-1795) und ttAttifci) es Mufeum“ (1795-1809). Seine fämmtljchen Werke zuletzt
1839 in 36 Bänden. - Wielands literarifmes Verdienft befieht darin, daß er die Sprache gefchmeidig machte,
don der gefchraubten llnnatur Klopftorkfcher Nacheiferer zurüclleiiete, -und manchfuctte Anregungen gab. Im
Llebrigcn ift fein großer Ruhm, den engenoß, ein Schandfleck für Diutfchland; denn er vet-dankte ihn zuniichﬂ
feinen ﬂachen, unﬁttlictten Scinjften, worin er den franzöfrfmcn Hofgejfl nach Deutfchland herüberführte; fo wie
es eine Ehrenrettung :für Deutfcktlands befferen Geift war, daß edle Iünglinge in Göttingen, die bald eine
Zierde der deutfchcn Voeﬁe werden follten, feine Werke feierlich verbrannten. Nirgends fpricht ﬁch bei Wieland

der ganze Menfch aus; er fchrejbt, wie er glaubt, daß es den gimeinten Lefern gefallen werde; fein eigener,
ﬁttlimer Lebensloandel wurde dadoir nicht berührt.

worden, was fie verdiente - die Vergefienheit.

Und fo ift denn auch feiner Voeﬁe meift das zu Theil ge

Sein noch immer gelefener, in Sinnlichkeit fchwicnmender

Ober-on verdient nichts Beﬁeres. Kaum kann eine angetneffcne Probe daraus mjtgetbejlt werden.

Tlzeanor an phiidon (1752).
(lu. den Briefen von Verftorbcnen. Theanor warnt vor fkolzer Ausfchweifüng in Erforfmung der Wahrheit.)

Eine Seelet die unter dem Mondt im Reiche des Irrthumst

Folgfam dem edlen Triebt womit ﬁe der Schöpfer beﬂügeltt
Und in geiﬁiger Liebe zur fchönen Wahrheit entzündett
Sie mit Zärtlichkeit fuchtz die von den bezauberten Blumen
5. Und den giftigen Früchtent womit der Wegt den ﬁe wandeltt
Hier und da reiztt und der üppigen Lüftt die zu weichenc Entfchlummern
Sanftbetäubend ﬁe ladett das goldne Ziel zu verfolgent
Unentlockett die Dornen erwähltt die zum Eilen ﬁe fpornent
Phädont fo eine Seele bei Menfchenfeelen zu fehent

10. Iﬁ ein reizender Anblick für emphreifche Geifter.
_
Wie wenn die Nacht den Himmel in einen Schleier von Wolken
Eingehüllt hatt und der Weifet der ist betrachtend und einfam
Unter den Bäumen einhergehtt nur felten einzelne Sterne

Zwifchen dem Silbergewölk mit ttillem Ergößen entdecket:
15. So ergößt uns die Seelet die aus der nächtlichen Erdet
Wie ein umwölkter Sternt mit bleicheüit doch himmlifchem Glanzet
Durch den Aether hin fcheintt und uns fie näher zu fchauen

Winket. So haﬁ dut o Phädont zu dir mich herunter gezogen.
In der Blüte der Iugend fchon nach der reinen Ergoizung
20. In der Umarmung der Wahrheit fich fehnenz gemeinere Freudent
Die ﬁch felber erbietent mit ihren Reizen verachtent

Und die Kräfte der feurigen Seele der Seele nur widmeni-

f

Diefes verdient dir die Liebe Theanoss. -Schon zahl' ich im Geiﬁe
25.

Iede Zufriedenheitt die mir dein Wandel auf Erden bereitett
Seh' ich in dir fchon den himmlifchen Freundt und fegne die Stundent
Die dich auf ihrem geflügelten Wagen zur Ewigkeit ziehen.
'

Abert o Phädont je mehr dein Herz von Verlangen nach Wahrheit
Glühett ie fchöner dir ihren Genuß die Hoffnung erhohet;

Deﬁo näher bifc du der Gefahrt betrogen zu werdent
30. Oder dich felbft unachtfam in Labhrinthen zu fangen.

k

Leichtt wenn du ihre unfierbliclye Schönheit zu fehen entbranni1?ﬁt

Wieland (1733-1813).

Kann der heftige WunfchPhantome zur Wahrheit vergöttern.
Hier iﬁ ein Führer dir nothig. Zwar legte der Schöpfer der Seelen.
Da ﬁe. fo viel fein belebendes Lächeln vor andern bezeichnet.
, Aus Ideen zu Wefen erwuchfen. in jede der Seelen
Fähigkeit und unfkerblime Triebe nam Wahrheit. 'die immer

Ihre Gränzen erweitern. Doch ift es keiner erlaubet.
Vor der beftimmten Zeit ﬁm über den Zirkel zu heben.
Ob die kühne Begierde die kurzen Flügel gleim übet.
40. Sie von dem eiteln Bemühn. das ihre Stunden vernimiei.

Abzuhalten. und ihr den gewiffen Weg zu eröffnen.
Ift der Verftand. ein Stral. von der Sonne der Geiﬁer. den Menfchen
-- Eingegoffen. der Stral. den Engel an ihnen verehren.

Er entfpringet aus Gott. und fuhrt zu Gott uns zurückez
45. Denn der allein iii Wahrheit. das Uebrige alles fein Schatten.
Aber er hat ﬁch felbft in diefe namahmenden Smatten
Blöderen Wefen verhüllt. und ihnen den Lichtftral gegeben.
Daß ﬁe durch ihn-die Gottheit in allem durchfmeinend entdeckten.

Und von der Smönheit.- die in der Verdunklung fo reizend geblieben.
50. Zur Nachahmung entflammt. nam ihrem Muﬁer ﬁch formten.
Siehe. dies lehrt der Verﬁand. und ihm gehorchen ift Weisheit.

Und der einzige Weg. auf dem uns die Wahrheit begegnet.
Prüfe nach diefer Richtfmnur die Weisheit der blöden Sophiften!
55.

Diefe der Weisheit Geftalt fo fchon namahmende Wolke.
Die zwar von fern ein jugendlich Aug' betrügerifm anlockt.
Aber mit ihrem Beﬁh die Mühe wenig belohnet.

Ihr das Mark des Lebens und wamfame Morgen und Nächte
Aufgeopfert zu haben. Zwar ihre Blicke ﬁnd reizend.

Ihre Verheißungen goldner als Gold. und lockten faﬁ Engel
Ihrem Shrenenmund zu. - Du glgubteﬁ. ﬁe hörend. der Schlüffel
Zu den geheimﬁen Tiefen der Smopfung fei von der Natur ihr
Anvertraut. und das Geringfte. wozu ﬁe den Liebling erhebe.
Sei ein irdifcher Gott.-Dom nahe. fo wird die Erfcheinung.
Die dir von fern mit olhmpifchem Pompe die Augen entzückte.
65. Schnell ﬁm in leichte Gewebe von Luft und Dünften verlieren;
Wie ein leumtender Käferin Sommernämten von ferne
60.

Sternengleich fchimmert. und wenn du ihn fängﬁ. ein verämtlimer Wurm ift.
Aber ﬁe täufmet nimt nur dein eitles Umarmen mit Smatten.
Sie entführt bim dem rimtigen Pfad und läßt dich im Dunkeln
70. Zweifelhaft unter taufend verﬂochtenen Wegen zurücke.

Wenn du dann unmuthsvoll tappﬁ. fo ift es der Zauberin Freude.

75.

Dim mit Stralen von Hoffnung. die fmnell ﬁm entzünden und plößlim
Wieder verlofmen. zu martern. und hat ﬁe im nämtlichﬁen Irrgang
Lange genugdim gehalten. fo webt ﬁe Shfteme von Träumen.
Zwanzig Schritte vor dir. die lieblim glänzend dir winken.

Wie zum Tempel der Wahrheit; denn eilft du durch dornichte Büfme.
Sie zu erreichen. und wenn du den Fuß in die goldene Pforte

Seheﬁ. ift alles in ﬁebenmal dichtere Schatten zerﬂoffen.
80.

So ift das Ende der Arbeit. worein fie die Thoren verfiricket.
Die ihr Zauberlied fängt. Verwirrung und Zweifel und Irrthum!

Laß dich. o Jüngling. fo feﬁ als ein diamantenes Denkbild
Deinem Geiﬁe vorfmweben! Die Weisheit lehret beglückt fein.

Sie ift die Kunﬁ. die Freuden. die uns der Schöpfer erbietet.
Anzunehmenz die Kunﬁ. die Sphäre wirkfam zu füllen.
85'

90'

Die er uns angewiefen. Sie ift befcheiden und menfchlim.
Sie zu ﬁnden bedarfﬁ du nimt. uber die Wolken zu fteigen.
Oder in Tiefen zu ﬁnken. Sie wohnt nimt im ferrlimen Dunkel.
Nein. ﬁe wird dir in offenen Fluten mit lächelndem Antlitz.
Gleich als ob ﬁe dich fuchte. begegnen. und hat dir dein Auge
Ihre Feindin nicht fchon verfalfmt. fo wirft du ﬁe fehen.

Wieland (UW-WW).

Wenn ﬁe in deinen; Herzen die fhmpathetifche Einfall. '
Die ﬁe' fuchet. dann ﬁnd't. fo wird ﬁe mit lieblicher Stimme

Und mit bered'ten Augen zu deiner Seele fo fprehen:
..Siehe mich hier. die du fucheft. Der gütige König der Geifier
95. Hat den heimlichen Hang. der auf meine Spur dih gebracht hat.
Selbﬁ in dein Herz gehauht. mir. dih zu fuhen. befohlen.
Komm und vertraue dih mir! Zh bin es. die von den Menfhen.
Obgleich wenig mich kennen. nahdem die Neigung den Pinfel
Führet. unähnlich gemalt und mit manherlei Namen begabt wird.
100* Ihö nennt man mich'Tugend. iht Wahrheit; diefes verleitet
Viele. mih von mtr felber zu trennen. und Wahrheit und Tugend

Anf verfhiednen Wegen zu fuhen. doch. übel betrogen.
Meinen Feindinnen ﬁh in die goldnen Netze zu liefern.
Wer die Wahrheit in menfhliher Bildun und Menfhen beﬁimmet
105. Sehen will. komme zu mir! In ihrer na enden Unfchuld
Geb' ich ﬁe ihm. Er lernet von ihr. niht Himmel umfpaniren.
Niht die ﬁillarbeitenden Kräfte der Wefen erforfhen.

und die Kunﬁ der Natur; niht Gottes Tiefen ergründen.
Seine Mäander entwickeln. noh jene Ketten entdecken.
110. Welche die irdifhe Welt an die idealifhe binden.

Aber ﬁe öffnet die Augen. und weht die Nebel des Irrthums
Und der Gewohnheit hinweg. die ihm die Schönheit der Schöpfung
Neidifch entziehn; ﬁe lehrt ihn empﬁnden. und aus der Empﬁndung.

Mit Betrahtung vermählt. Gedanken zeugen. Dann ﬁeht er
115* Alles mit Gott erfüllt. von feiner Weisheit durhﬁralet.
Alles mit Abﬁcht geadelt und nah den Geiﬁern geﬁimmet;
Und erforfht die Natur. nur daß er Gott in ihr fehe;
Von der unendlichen Menge bewundernswürdiger Zuge
Seiner Weisheit und Liebe durchdrungen. obgleich die Sphäre.
120. Die ﬁe ihm malet. nur klein und halb mit Nähten bedeckt ift.

In er mit feinen Gränzen vergnügt. und wartet geduldig

Auf die hellere Klarheit. um die er die En el nicht neidet; „
Zweifellos. daß die moralifche Welt. das Shönﬁe der Schöpfung
Und das edelﬁe Theil. dem alles Uebrige dienet.

125. Eben fo fchön und harmonifch. als wie der ﬁhtbare Weltbau.
Einﬁ ﬁch beﬁnde. wenn himmlifches Liht den fhärferen Augen
Ihren ganzen Entwurf zu überfehen erlaubet.

Stehe. fo kehr' ih dich in der Geﬁalt der glänzenden Wahrheit.
Haft du mich angenommen. fo werd' ih zur zärtlichen Tugend
130. und erheitre den Ernﬁ der Stirne mit lähelnder Liebe.
Dann wird jede der Lehren. die du vom Munde der Wahrheit

Schöpfteﬁ. in neuer Anmuth mit deinem Bufen vermählet.
Von mir lerneft du dann. die Kunft. dih zu freuen. die fchwerﬁe
Und die füßeﬁe Kunft! Ich ﬁimme dein Herz mit dem Geifte
135. Lieblih zufammen. und ordne die Triebe nah deiner Beﬁinnnung.

Daß du. in der umgebenden Menge von Werken des Shöpfers.
Nicht fein göttlihes Ohr allein mit Mißklang beleidigﬁ.
Dann gefell' ih ein liebliches Chor von edeln Affecten.

Meine Töhter. zu dir. die Gefpielen der himmlifchen Freude;
140. Iede mit eignet Shönheit gefhmückt. und den Shweﬁern doch ähnlich.
Schau. die ölvmpifche Andacht. die lähclnde Liebe. die Hoffnung.

Und das zärtliche Mitleid find an dem Haupte des Chores.
Diefe führen die Stunden zu dir. die du unter der Sonne
Lebeﬁ. und mifhen zuweilen in deine menfchlihen Freuden
145. Schön vom Nektar des Himmels. An ihre Arme gefhlungen.
Naheft du unvermerkt fchnell der öffnen Pforte des Aethers.“
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G. E. Lefflng (1729-1781).

Gotthold Ephrahim Lefﬁng.

(1729-1781.)
Geb. ani 22. Januar 1729 zu Carnenz in der Oberlauﬁiz, Sohn eines Vredigers, ging 1746 nach Leipzig,

um Theologie zu ftubiren, verlegte ﬁch aber mehr auf die fmöneir Wiffenfmafteir, und fing rnit Weiße fchon
an fürs Theater zu arbeiten. Seit 1750 abwechfelnd in Berlin, Potsdam und Leipzig; gab init llliendelsfohn
und Nicolai die kcifjfeh-ejnﬂnßreickzen

„Bei efe die nenefie Literatur betreffend'l

heraus; 1760 Se

cretär bei General Tauenzien in Breslau; dann wieder in Berlin; 1767 in Hamburg als Theater-Receafent;
feit 1770 Bibliothekar in Wolfenbüttel; 1775 Reife nach Jtcrlien; ftarb am 15, Februar 1781. - Lefﬁng,
raftlos thatig und borandringend, ift vorzugsweife .Kritiken voll Geift und Schärfe, und hat als foleher einen

unüberfehbaren Einfluß geübt, nicht bloß im Aeﬁhetlichen, fondern auch in Vhilofophie nnd Theologie; er war
ein Haupthebel für den llrnfchlag des gläubigen Vroteftantisrnns in dea rationaliftifchen (Fragmente

cities llngenanntenz Anti-Ohne). uebrigens neigt die Form feiner Kritik gar oft zn jener falten Herzloﬁgkeit,
die rnit dem Werte zugleich den Verfaffer zeriehneidet und den Fehlenden oder Andersnreineirden fofort als einen

Verftandlofen bezeichnet. Sein vielgepriefener Sprach: „Lieber Forfchung, als Beﬁh der Wahrheit", zeigt aller
dings einen kräftigthiitigetrGeifnenthalt aber eben fo viel Arnifeligfeit und ftolzen Llnﬁnn. [S. innen S.272.)
Seine hoetifmen Werke ﬁnd, außer einigen frifchen Ingendgediehteir, meiftens nur Arbeiten der Theorie, und

dadurch ﬁnd ﬁe befonders iin Drama erfolgreich geworden und werden irnnrer lehrreich bleiben; man ahnet,
was Voeﬁe hätte than können; aber ,fie ift nicht ja ihnen. Seine drainatifcheit Charaktere ﬁnd Gedanken, nicht

perfönlime Naturen; ﬁe offenbaren ﬁch nicht in lebendiger Rede und Handlung, fondern es wird gefagt, was fie
eigentlich fein wollen; daher in ihren Worten Widerfpriicire mit ﬁck) ielbft; und wo der Dialog nicht durch das
Object weiter gefiihrt wird, da arbeitet er fich nur an Wortfteciterei voran, ohne Einheit und inneres Motiv.

Dies gilt befonders born Ernften nnd Tragifchen; ini Koinifmen vermag Leffings feine Beobachtnngsgabe den
Mangel freier Voeﬁe mehr zu erfeizen. Sein Einfluß auf Sprache nnd Wiffenfchaft ift groß, wie feine ganze
Erfcheinnng. - Seine Werte ﬁnd: l. Voetifehe: a. Sjnngedichte. ?lnakreoirtifche Lieber. Oden. Fabeln
Dibaitifmes. d. Drainatifmes (außer Nathan alles in Brain): Miß Sara Samt-fon (i755, erftes bür
gerliches Schanfbiel), Vhilotas (1759), Minna b. Barnhclrn (1760, bürgerliches Luﬁipiel), Emilia Galotti (1777),
Nathan der Weile (1779). ll. Vrofaifche: äfthetifch-fritifche, literariictte, antiquarifme, theologiiche. Darunter:
Laotoon; Hamburgiiwe Dramaturgie; lieber die Fabel; lieber Horaz, Sophokles u, f. to. - Ausgabe von

Lachmann in 12 Bänden 1840.

Der Lowe und die Mücke (1753).
Ein junger Held vom rnuntern Heere.
Der Löwe will ﬁch nicht bewegen?
Das nur der Sonnenfchein belebt.
Wie? ift er todt? Das heiß' ich Wuth!
Und das mit faugendem Gewehre
Zu mördrifch war der Mücke Degen:
Nach-ß Ruhm geftocÖner Beule?Z ﬁreChh-'ck
Doch fagt. ob er nicht Wunder that?

Do die
no Strümpfe
. zum grohindern
en iikannt
e.
Durch
zweiman
Paar
.

,

..

o bin es“ W
- den Wald befcelet"
"schWo ferne Mordfucht fonﬁ getobt.

Di" iuuIe Held wa( eme Mucke*

Seht/ Schweﬁern. den der Tiger fcheuet,

Ho" meines Heldin Thale" an!

Der ftirbti Mein Stachel fei gelobt r

Auf ihren Kreuz- und Ritterziigen
Fand fie„ entfernt von ihrer Schaan

Die Schroeftern jauchzen/ voll Vergnügenj
Um ihre laute Siegerin.

Zm Schlummer einen Löwen liegen.

Wie? Löiven. Löwen zu befiegenl

Der von der Jagd entkraftet war.

Wie. Schwefter. kam dir das in Sinn ?

Seht.Scl)1veﬁern„
dort den gankelnd
Löwen fchlafein
Schrie ﬁe .die -Schweﬁeriran.
ZW Wu "h hm- und wia "h" ftmfen-

a/S Zwfxbec"JWFLYYZFUnYIY-Z!
e er" a
7 ZÖKWL'
Auf! laﬁet uns mehr Feinde fchlageic.

Er fotl mir blutent der Thrana!
Sie eiltt und mit verwegnem Sprunge

Der Anfang ig zu fchön gemacht...
Doch unter diefen Stegesliedern,

Seht ﬁe fich auf des Konigs Schwanz.

Da jede von Triumphen fprach,

Sie fticlht. und flieht mit fchnellem Schwungn
Stolz auf den fauern Lorberkranz.
.

Erwacht der matte Löwe tvieder.
Und eilt erquickt dein Raabe nach.

Zins einem Gedichte: Ueber die Regeln der Darin und Tanirunft (1753).
Der Schweißer hat den Ruhm. dem Meifter bleibt die Mich'. *

Das iﬁ der Regeln Schuld. und darum tadl' ich fie.
Doch meiner man vielleicht/ daß ﬁe dem Meiﬁer nähert?

Man irrt; das hieß' die Welt mit Elephanten ﬂiehen.
Ein Adler hebet ﬁch von felbft der Sonne zu;
Seen ungelernter Flug erhält ﬁch ohne Nah'.
Der Sperling ﬁeigt ihm nachl fo weit die Dächer gehen/

Ihm auf der Fenereff'. wenn's hoch tommtl nachzufeheu

-

G. E. Lefﬁng (irre-inn).
Ein Geiﬁ. den die Natur zum Muftergeift befchloß.
Zﬁ. was er ift. durch ﬁchz wird ohne Regeln groß.
Er geht. fo kühn er geht. auch ohne Weifer ﬁher.
Er fchöpfet aus ﬁch felbﬁ. Er ift ﬁch Schul' und Bücher.

Was ihn bewegt. bewegt; was ihm gefällt. gefällt.
Sein glücklicher Gefchmack iﬁ der Gefchmack der Welt.
Wer faﬁet feinen Werth? Er felbft nur kann ihn faffen.
Sein Ruhm und Tadel bleibt ihm felber überlaffen.
Fehlt einﬁ der Menfh in ihm. find doch die Fehler fchön.
Nur feine Stärke macht. daß wir die Schwäche fehn.
So kann der Aﬁronom die fernen Sounenftecken

Durh Hülf' des Sonnenltchts und anders niht entdecken.
Nachahmen wird er nicht. weil eines Riefen Schritt.
Sich felbﬁ gelaffen. nie in Kindertappen tritt.
Nun faget mir. was dem die knecht'fhe Regel nühet.
Die. wenn ﬁe feﬁ ﬁch ftüht. ﬁch auf fein Beifpiel ﬁühet?
Vielleiht. daß Feu'r und Geiﬁ durch ﬁe erfticket wird;
Denn mancher hat aus Furcht. zu irren. ﬁch verirrt.
Wo er fchon Vorﬁht braucht. verliert er feinen Adel. _
Er ﬁnget fonder Neid. und darum ohne Tadel.
Doch jedes Hundert Jahr. vielleicht auch feltner noch.
Kommt fo ein Geiﬁ' empor. und wird der Schwähern Zoch.
Muß man. wenn man ﬁh fchwingt. ftets adlermäßig fchwingen?

Soll nur die Nachtigall in unfern Wäldern fingen?
Der nebelhafte Stern muß auch am Himmel ftehnz

Bei vieler Sonnenglut würd' unfre Welt vergehn.
Drum wird dem Mittelgeift vielleiht die Regel niißen?

Die Säul' war dort zur Zier. und hier tft ﬁe zum Stützen.
Doh. Freund. belehre mich. wie den Apollo nennt;

Wenn er die Töne gleich als feine Finger kennt.
Befäß' fein fchwerer Geift Eukltden und Eartefen.
Und Eulern könnt' er gar wie ich Talandern lefen:
Allein er wagte nichts.- allein er dähte nie. '

Dem Führer allzu treu. und folgte tote das Vieh;
Und täufhte nur das Ohr mit künﬁlihem Geklimper:
Wie nennt Apollo den? Wenn's hoch kommt: einen Stüntper.
Auch Dichter kenn' ich g'nug. die nur die Regel macht.
Wer diefem Gott nicht dient. tft ihnen in der Acht.
Wagt ﬁch ihr netter Geift in Molierens Sphäre.

So kommt kein Monolog. kein freier Knecht die Ouere;
Gefeht. er machte gleichdie Augen thränenvoll.
Wo man nach Sitt' und Recht fich felbﬁ belachett foll.
Was fhad't das? Hat er doh die Regeln nie verkehrt.
Und gar. o feltner Ruhm! noch neue zugefehet.
Die Rihter preifen ihn und rufen: Seht. da feht!

Wie auh ein großer Geiﬁ mit Reiz in Feffeln geht,
Allein. Freund. lachft du nicht. daß ih von Stiunpern fpreche?
Wer andrer Schwache zeigt. verberg' erft feine Shwäche.
Doh ja. du lachft niht nurz du gähnft auch uber mich.
Gut. fchlafe nur niht ein. Ich fhließ' und frage dich:
Wenn der. der wenig braucht und minder noch begehret.
Bei feiner Armuth laht. und Reiche lahen lehrer.
Der nichts verdrüßlich ﬁnd't. auf alles Zucker ﬁreut.
Die Freude ﬁh nie kauft und ﬁch doch taglich freut:
Wenn der zu preifen tft." tft der nicht auch zu preifen.

Deß Ohr ﬁch niht emport bei mittelmaß'gen Weifen.
Der bei des Hirten Flot' und muntern Dorffchalmein

So freudig kann. als du" in Grauens Opern. fein?
Dies Glück. Freund. wunfch' ich dir! und tvillft du dich bedanken;

So wünfh' mir gleihe Luft aus Haltern und aus Haufen.
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G. E. Lefﬁng (1729-1781),

hjhilotas, Ein Trauerfpiel in einem Jlufzuge (1759).
(Dad Stiicl' ﬁeht hier nicht um der Voeﬁe willen, fondern zur Nachweifung der iinpoeﬁe, die zu Tage

kommt, wenn nach Borﬁe gcc-ungen wird. Die Wirkung foll tragilh fein; aber man [ehe mir zu, ob ﬁe nicht
don Anfang bis zn Ende mehr loinifch ift, und namentlich Vhilotas eine vollkommen lächerliche Figur fpieit,
während der Dichter ihn bewundert willen will, da er ihn von allen Verfonen betonndrrn läßt. Wenn derlelbe
einmal fagte „Man hat meine Jugend denten, aber niht reden gelehrt", io ift fein loirtlihee Verhalten wohl
gerade umgekehrt, Solche Widerfprühe zwliheir dem, was die tlterionen fein wollen, und dem, was ﬁe thun
und fagen, ﬁnd bei Leiftng fehr gewöhnlich; er dachte ﬁch Charaktere, wußte fie aber nicht in Leib und Leben
zu fchen, eben weil er fein Dichter war. Bei dem allein aber bleibt das Stück lehrreich für dramatiiche
Theorie; denn bei einem Leiﬁng merkt man, was der loahre Dichter hätte [elften miiﬁen und können.)

ilridäus, König.» Strato, Feldherr des Uridöus.-Vhilotns, gefangew-Varmenio, Soldat.
Die Scene tft ein Zelt im Lager des Llridiius.

Erfier Auftritt.

Philotas.
So bin ih wirklich gefangen? -» Ge

ter ehrlicher Kriegsmann. fo' nimm dich
meiner an und bitte den König. daß er
mir als einem Soldaten und niht als ei

fangen! - Ein wurdiger Anfang meiner

nem Weihe begegnen laffe.

kriegerifhen Lehriahre! - O ihr Götter!
O mein Vater! Wie gern iiberredete ih

Strato. Er wird gleich bei dir fein;
ich komme. ihn zu melden.
Phil. Der König bei mir? und du
kommﬁ. ihn zu melden?- Jh will niht.

mih. daß alles ein Traum fei! Meine
früheﬁe Kindheit hat nie etwas anderes
als Waffen und Lager fund Schlachten und

daß er mir eine von den Erniedrigungen

nicht von Verluft und Entwafinung träu
men? - Schmeichle dir nur. Philotas!

erfpare. die ﬁch ein Gefangener muß ge.
fallen laﬁen. » Komm. fü re mih zu ihm!
Nah dem Shimpfe. en waffnet zu fein.

Wenn ich ﬁe niht fähe. niht fuhlte. die

iﬁ mir nihts mehr fhimpflih.

Wunde. durch die der erﬁarrten Hand das
Shwert entfank! - Man hat ﬁe mir

Strato. Prinz. deine Bildung. voll
jugendlicher Anmuth. verfpriht ein fanf
teres Gemüth.

Stürme geträumt.

Könnte der Jüngling

wider Willen verbunden.

O der graufa

men Barmherzigkeit eines liﬁigeu Fein
des! Sie iﬁ. niht tödtlih. fagte der Arzt
und glaubte mih zu tröﬁen, - Nichts
würdiger. ﬁe follte todtlih fein! - und
nur eine Wunde. nur eine! -- Wüßte ih.
daß ih ﬁe todtlich mahte. wenn ih ﬁe
wieder aufriß und wieder verbinden ließ.
und wieder aufriß! - Jch rafe. ih Un

Yucklicher! -- Und was fiir ein höhnifhes
eﬁht - icht fällt mir es ein -mir der
alte Krieger mahte. der mich vom Pferde
riß! Er nannte mich Kind! - Lluh fein

König muß mich fiir ein Kind. fiir ein
verzärteltes Kind halten. Jn was für ein
Zelt hat er mih bringen laifen! Aufge
puht. mit allen Bequemlichkeiten berieben!
Ein eller Aufenthalt für einen Soldaten!
und anﬁatt bewaht zu werden. werde ich

bedient, Hohnfprechende Höflihkeit!

Phil. Laß meine Bildung unverfpottet!
Dein Geﬁcht voll Narben iﬁ freilich ein
fchöneres Geﬁcht - -„
Strato. Bei den Göttern. eine große
Antwort! Zh muß dich bewundern und
lieben.

Phil. Möchteﬁ du doh. wenn du mich
nur erft gefiirhtet hätteﬁ!
Strato. Jmmer heldenmüthiger! Wir
haben den fchrecklihﬁen Feind vor uns.
wenn unter feiner Jugend der Philotas

viele ﬁnd.
Phil. Schmeichle mir nicht! - Euh
fchrecklih zu werden. müﬁen ﬁe mit mei

nen Geﬁnnungen größere Thaten verbin
den. - Darf ich deinen Namen wiﬁen?
Strato. Strato.
Phil. Strato? Der tapfere Strato.der
meinen Vater am Lhkus fhlug? Strato. Gedenke mir diefes zweideu

tigen Sieges niht! Und wie blutig rähte
Zweiter Auftritt.
Strato, Prinz

ﬁch dein Vater in der Cherie Methhmna!
So ein Vater muß fo einen Sohn haben.
Philotas. Shon wieder ein Befuch?
Phil. O. dir darf ih es klagen. du
Alter. ih bin gern allein.
wurdigﬁer der Feinde meines Vaters. dir
xStxato. Prinz. ih komme auf Befehl
darf ich mein Schickfal klagen-Nur du
des Königs kannﬁ mih ganz verftehen; denn auh
Phil. Jch verﬁehe dich! es iﬁ wahr. -dich. auh dich hat das herrfhende Feuer
ih bin deines Königs Gefangener. und es der Ehre. der Ehre. fürs Vaterland zu
fteht bei ihm. wie er mir will begegnen bluten. in deiner Jugend verzehrt. Wärﬁ
laﬁen. -- Aber höre. wenn du der hifi. du fonﬁ. was du biﬁ? - Wie habe ich
deﬁen Miene du trcigﬁ * biﬁ du ein al
ihn niht. meinen Baier. fett ﬁeben Tagen
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- denn erﬁ ﬁeben Tage klcidet mich die
männliche Toga - wie habe ich ihn nicht
gebeten. gefleht. befchworen. ﬁebenmal alle
ﬁeben Tage auf den Knieen befchworen.
zu verﬁatten. daß ich nicht umfonﬁ der
Kindheit entwachfen fei. und mich mit fei
nen Streitern ausziehen zu laifen. die mir
fchon liingft fo manche Thräne der Nachri
ferung gekoftet! Geftern bewegte ich ihn.
den beiien Vater. denn Ariftodeui half niir

bitten, - Du kennft ihn. den Ariﬁodeniz
er iﬁ meines Vaters Strato.

..Gib mir.

König. den Jüngling morgen mit.“ fprach
Ariﬁodem; ..ich will das Gebirge durch

itreifen. um den Weg nach Eäfena offen

diefen Fall in Gedanken noch einmal zu
ftürzenl-Ich war zu weit voraus geeilt;

ich ward verwundet und -* gefangen! Arm
feliger Jüngling. nur aufWunden hielteft
du dich. nur auf den Tod gefaßt -- und
wirft gefangen! So fchicken die ﬁrengen
Götter. uufere Faffung zu vereiteln. nur
immerunvorgefehenes Uebel? - Ich weine;
ich lnnß ireiueinod ich mich fchon. von dir
darum ver-achtet zu werden. fcheue. Aber
verachte mich nicht! -- Du wendeft dich weg ?
Strato. Ich bin unwilligz du hätteﬁ
mich nicht fo bewegen follen-Ich werde
mit dir zum Kinde -.

Phil.

Nein; höre. warum ich weine!

zu halten." - ..Wenn ich euch nur be

Es ift kein kindifcthes Weinen. das du mit

gleiten könnte!"

deiner männlichen Thräne zu begleiten
würdigeﬁ. - Was ich für mein größtes
Glück hielt. die zärtliche Liebe. mit der

feufzte mein Vater. -

Er liegt noch an feinen Wunden krank. ..Doch es fei!" und hiermit umarlnte mich
mein Vater. O. was fühlte der glückliche
Sohn in diefer Umarmung! - Und die
Nacht. die darauf folgte! Ich fchloß kein
Auge; doch verweilten mich Träume der
Ehre und des Sieges bis zur zweiten
Nachtwache auf dem Lager. -Da fprang
ich auf. warf mich in den neuen Panzer.
ftrich die ungelockten Haare unter den
Helm. wählte unter den Schwertern mei
nes Vaters. deln ich gewachfen zu fein
glaubte. "flieg zu Pferde und hatte ein Roß
chou mude gefpornt. noch ehe die filberne
Drommete die befohlene Mannfchaft weckte.

mich mein Vater liebt. wird lnein größtes
Unglück. Ich fürchte. ich fürchte. er liebt
mich mehr. als er fein Reich liebt! Wozu
wird er ﬁch nicht verftehen. was wird ihm
dein König nicht abdringen. mich aus der
Gefangenfchaft zn retten! Durch mich Elen
den wird _er an einem Tage mehr verlie

ren. als er in drei langen mühfamen Zah
ren durch das Blut feiner Edeln. durch
fein eigenes Blut gewonnen hat. Mit was
fiir einem Angeﬁchte foll ich wieder* vor
ihm erfcheinen. ich. fein fchlimmﬁer Feind?

Und meines Vaters unterthanen - kunf

Sie kamen. und ich fprach mit jedem mei

tig einmal die meinigen. wenn„ich ﬁe zu

ner Begleiier. und da drückte mich mancher
wackere Krieger an feine narbichte Bruft!
Nur mit meinem Vater fprach ich niht;
denn ich zitierte. wenn er mich noch ein
mal fähe. er möchte fein Wort widerrufen.
-Nunzogen wir aus! An der Seite der
unﬁerblichen Götter kann man nicht glück
licher fein. als ich an der Seite Arifto

regieren mich ivürdig gemacht hatte-wie
werden ﬁe den ansgelöften Prinzen ohne
die ,fpöttifclyfte Verachtung unter ﬁch dul

dem's mich fühlte!

Auf jeden feiner an

den können? Wann ich dann vor Scham
fterbe und unbedauert hinab zu den Schat
ten fchleiche. wie ﬁnfter und ﬁolz werden
die Seelen der Helden bei mir vorbei
ziehen. die dem Könige die Vortheile mit
ihrem Leben erkaufen mußten. deren er
fich als Vater für einen unwürdigen Sohn >

feuernden Blicke hätte ich. ich allein. ein
Heer angegriffen und mich in der feind
lichen Eifen gewiffeften Tod geftürzt. In
ﬁiller Entfchloﬁenheit freute ich mich auf
jeden Hügel. von dem ich in der Ebene
Feinde zu entdecken hoffte; auf jede Krüm
mung des Thales. hinter der ich auf fie
zu ﬁoßen mir fchmeichelte. Und da ich

lende Seele ertragen kann!
7
Strato. Faffe dich. lieber Prinz! Es
ift der Fehler des Zünglings. fich immer
für glücklicher oder unglücklicher zu halten.

fie endlich von der waldichten Höhe auf

wirft aus feinem Munde mehr Troﬁ horen.

uns ftürzen fah. ﬁe mit der Shine des
Schwertes meinen Gefährten zeigte. ihnen
bergan entgegen flog - rufe dir. ruhm
voller Greis. die feligﬁe deiner jugend

“_'

lichen Entzückungen zurück - du konnteﬁ
nie entzückter fein. - Aber nun. nun
fich mich. Strato. ﬁeh mich von dem
Gipfel meiner hohen Erwartungen fchimpf

lich herab ﬁürzen! O. wie fchnudert mich.

begibt! - O. das iﬁ mehr. als eine füh

als er ift. Dein Schickfal iﬁ fo graufam
noch nicht z der König nähert ﬁch. und du
.

Dritter Auftritt.

König Aridäus. Philotas. Strat o.
Aridäus. Kriege. die Könige unter
ﬁch zu führen gezwungen werden. find keine
perfonliclhen Feiudfchaften.-Laß dich um
armen. mein Prinz! O. welcher glücklichen
Tage erinnert mich deine blühende Jugend!
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So blühie die Jugend deines Vaters! Dies

liefert. befcheiden zu nutzen; vielleicht wür

war fein offenes. fprewendes Auge; dies
feine ernfte. redliche Miene; dies fein edler
Anﬁandl Noch einmal laß ,dich umar
nien; ich umarme deinen jüngern Vater in
dir. - Haft du es nie von ihm gehört.

de ich durw dich ertroßt haben. was ich

Prinz. wie vertraute Freunde wir m dei

nicht theurer erkaufen laffen. als - durch
den meinigen.

nem Alter waren?

Das» war das felige

Alter. da wir uns now, ganz unferem
Herzen überlaﬁen durften.

Bald

aber

wurden wir beide zum Throne gerufen.
und der forgende König. der eiferfüwtige
Nawbar unterdrückte leider den gefälligen
Freund.

. Phil. Verzeih. o König. wenn du mich
in Erwiederung fo füßer Worte zu kalt
ﬁndeft. Man hat meine Iugend denken.
aber niwt reden gelehrt. Was kann es mir
jeht helfen. daß du und mein Vater einﬁ
Freunde waren? Waren: fo fagft du felbft.
Der Haß. den man auf verlofwene Freund
fwaft pfropfet. muß unter allen die tödt
lichﬁen Früchte bringen; - oder ich kenne
das "menfwliche Herz now zu wenig. -

zu erfechien niwt länger wagen mögen;
vielleiwt- dow fürchte niwts; allen die
fen Vielleiwt hat eine höhere Macht vor

gebaut; tw kann deinen Vater feinen Sohn
Phil. Zw erftaune! Du gibft mir zu
verﬁehen Aridiius. Daß mein Sohn deines Va
ters Gefangener ift. wie du meiner.
Phil. Dein Sohn meines Vaters?
:ßxxein3 Polyiimet? - Seit wann? Wie?

o .
Aridäus. So wollt' es das Schickfal!
Aus gleiwen Wagfwalen nahm es auf
einmal gleiche Gewiwte. und die Swalen
blieben now gleiw.
Strato. Du willft.nähere Umﬁände
wiffen. --Eben dasfelbe Gefwwader. dem

du zu hißig entgegen eilteﬁ. führte Poly

buhler feiner Größe ganz in feiner Ge
walt hat.
f

timet; und als dich die Deinigen verloren
erblickten. erhob ﬁe Wuth und Verzweif
lung über alle menfwliche Stärke. Sie
brachen ein. und alle ftürmten ﬁe auf den
Einen. in welchem ﬁe ihres Verluftes Er
fehung fahen. Das Ende weißt du. Nun nimm now von einem alten Solda
ten die Lehre an: Der Angriff ift kein

Strato. O. laß ihn. König. die Un
geirviZßheit feines Swiclfals niwt länger

dern welwer zum ﬁcherﬁen auf den Feind

Verzogere daher. König. verzögere meine
Verzweiflung nur niwt. Du haft als der
hofliwe Staatsmann gefprowen; fpriw
nun als der Monarw. der den Neben

pe n gen.
Phil. Ich danke. Strato! - Ia. laß
mich es nur gleiw hören. wie abfweuungs

wurdig du einen unglückliwen Sohnfei
nem Vater mawen willft. Mit welwem
fwimpflichen Frieden. mit wie viel Län
dern foll er ihn erkaufen? Wie klein und
verachtliw foll er werden. um niwt ver
waif't zu" bleiben? - O mein Vater!
Arid aus. Auw diefe frühe männliwe

Wettrennen; niwt der. welwer zuerﬁ. fon
trifft. hat ﬁch dem Siege genüber-t. Das
merke dir. zu feuriger Prinz; fonﬁ möchte
der werdende Held ini erften Keime er- .
ﬁicken.

Aridäus. Strato. du mawft den Prin

Sprache. Prinz. war deines Vaters! So

zen durw deine zwar freundfchaftliwe War
nung verdrießliw. Wie finﬁer er da ﬁeht!
Phil. Nicht das! Aber laßt mich; in
tiefe Anbetung der Vorﬁwt verloren Aridäus. Die befte Anbetung. Prinz.
iﬁ dankende Freude. Ermuntre diw! Wir

hore ich dich gern! Und möchte. meiner
nicht minder würdig. auw mein Sohn jeht
vor deinem Vater fo fprewen!
Philf-Wie meinft du das?
,7 Arthaus. Die Götter - tw bin es
uberzeugt-f- wawen für unfere Tugend.

lange vorenthalten. Mein Herold hält fich
bereits fertig; er foll gehen und die Aus
wewslung befwleunigen. Aber du weißt
wohl. freudige Nawriwten. die wir allein
vom Feinde erfahren. fweinen Fallftricke.

wie fie fur 'unfer Leben wawen.

Die fo

Man könnte argwöhnen. du feift vielleiwt

lang als mögliche Erhaltung beider ift ihr

an deiner Wunde geftorben. Es wird daher
nöthig fein. daß du felbft mit dem He

geheimes. ewiges Guefwäft. Wo weiß ein
Sierbliwer. wie bofe er im Grunde iﬁ.
wie fchlecht er handeln würde. ließen fie
reden verfuhrerifchen Anlaß. ﬁw durw kleine
Thaien zu befwimpfen. ganz auf ihn wir
ken! - Ia. Prinz. vielleicht wäre tw der.
den du mich glaubft; vielleiwt hätte ich

nicht edel genug gedawt. das ivunderliche
Kriegsgluck. das dich mir in die Hände

Väter wollen uns unfere Söhne niwt

rolde einen unverdäwtigen Boten an dei
nen Vater fendeft. Komm mit mir! Suche

dir einen unter den Gefangenen. den du
deines Vertrauens würdigen kannft.
Phil. So willft du. daß ich miw ver
vielfältigt verabfweuen foll? In jedem
der Gefangenen werde ich miw felbft er

blicken. - Schenke mir diefe Verwirrung.

G, E. Lefﬁng (ccm-test),
Aridärts. Aber *
Phil. unter den Gefangenen muß ﬁch
Parmenio beﬁnden. Den fchicke mir herz
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dächtigen Boten an meinen Vater fchicken

follte? Damit mein Vater nicht argwöhne

ich will ihn abfertigen.
Aridäus. Wohl; auch fo! Komm!

- fo waren ja feine eigenen Worte ich fei bereits an, meiner Wunde geﬁor
ben. - Alfo meint er doch! wenn ich be

Strato! Prinz! wir fehen uns bald wieder,

reits an meiner Wunde gefiorben wäre!

Vierter Auftritt.
Philota s.

fo würdedie Sache ein ganz anderes An
fehen gewinnen? Würde fie das? Taufend
Dank fiir diefe Nachricht! Taufend Dank!
- und freilich! Denn mein Vater hätte
alsdann einen gefangenen Prinzen! fiir den

- Götter! näher konnte der Blitz! ohne
mich ganz zu zerfchmettern! nicht vor mir

niederfchlagen. Wunderbare Götter!

Die

Flamme kehrt zurück; der Dampf verﬂiegt!
und ich war nur betäubt. So war das
mein ganzes Elend! zu fehen! wie elend

ich hätte werden können? wie elend mein
Vater durch mich? Nun .darf ich wieder
vor dir erfcheinen! mein Vater! Zwar

noch mit niedergefchlagenen Angenz* doch
nur die Scham wird ﬁe niederfclhlagen!
nicht das brennende Bewußtfein! dich mit
mir ins Verderben geriffeic zu haben. Nun
darf ich nichts von dir fürchten! als einen

Verweis mit Lächeln z kein ftummesTrau
ern; keine durch die ﬁärkere Gewalt der
väterlichen Liebe erﬁiclten Verwimfchungen.
Aber - ia! bei dem Himmel! ich bin
zu gütig gegen mich. Darf ich mir alle
Fehler vergeben! die mir die Vorficht zu
vergeben fcheint? Soll ich mich nicht ftren

ger richten! als ﬁe und mein Vater mich
richten? Die allzugütigen! - Sonft jede
der traurigen Folgen meiner Gefangen
fchaft konnten die Götter vernichten; nur
eine konnten ﬁe nicht: die Schande! Zwar
jene leicht verfliegende- wohl! die von der

Zunge des Pöbels firdmtz aber nicht die
wahre! dauernde Schande! die hier der
innere Richter! mein unparteiifches Selbft!
iiber mich ausfpriclht!
und wie leicht ich mich verblende! Ver
liert mein Vater durch mich nichts? Der

Ausfchlag! den der gefangene Polhtimet!
- wenn ich nicht gefangen wäre - auf

feine Seite brächte! der tft nichts?-Nur
durch mich wird er nichts! - Das Glück
hätte fich erklärt! fiir wen es ﬁch erklären
follte; das Recht meines Vaters triumphir
te! wäre Polhtimet! nicht Philotas und

Polhtimet gefangen!
und nun - welcher Gedanke war es!
den ich jetzt dachte? Nein! den ein Gott

er ﬁch alles bedingen könnte; und der Kö
nig! fein Feind! hätte - den Leichnam
eines gefangenen Prinzen! für den er nichts

fordern könnte; den er- müßte begraben
oder verbrennen laffen! wenn er ihm nicht
zum Abfcheu werden follte.
Gut! das begreif' ich! Folglich! wenn
ich! ich elender Gefangener! meinem Vater
den Sieg noch in die Hände fpielen will!
worauf kommt es an? Aufs Sterben.
Auf weiter nichts? -O! fürwahr! der
Menfch iﬁ mächtiger! als er glaubt! der
Menfch! der zu fierben weiß!
Aber ich? Ich! der Keim! die Knospe
eines Menfchen! weiß ich zu ﬁerben? Nicht
der Menfch! der vollendete Menfch allein
muß es wiffen; auch der Jüngling! auch
der-Knabe; oder er weiß gar nichts. Wer
zehn Jahre gelebt hat! hat zehn Jahre
Zeit gehabt! ﬁerben zu lernenz und was
man in zehn Jahren nicht lernt! das lernt
man auch in zwanzig! in dreißig und meh
reren nicht.
Alles! was ich werden können! muß ich
durch das zeigen! was ich fchon bin. Und
was konnte ich! was wollte ich werden ?
Ein Held. - Wer ift ein Held? - O!

mein abwefender vortreﬁlicher Vater! fehl
fei ganz in meiner Seele gegenwärtig!
- Haft du mich nicht gelehrt! ein Held
fei ein Mann! der höhere Güter kenne!
als das Leben? Ein Mann! der fein Le
ben dem Wohlefdes Staats geweihtz ﬁch!
den Einzelnen! dem Wohle Bieler? Ein
Held fei ein Mann - Ein Mann? Alfo
kein Jüngling! mein Vater? - Seltfame

Frage! Gut! daß fie mein Vater nicht ge
hört hat! Er müßte glauben! ich fähe-es
gern! wenn er Nein darauf antwortete. -

in mir dachte] - Ich muß ihm nachhän
gen! Laß dich feffeln! ﬂüchtiger Gedanke!
- Jeht denke ich ihn wieder! Wie weit
er fich verbreitet! und immer weiter z und
nun durchftralt er meine ganze Seele!

Wie alt muß die Fichte fein! die zum
Mafte dienen foll? Wie alt? Sie muß
hoch genug und muß ftark genug fein.
Jedes Ding! fagte der Weltweite! der
mich erzog! ift vollkommen! wenn es feinen
Zweck erfüllen kann. Zch kann meinen
Zweck erfüllen! ich kann zum Betten des
Staats iterben: ich bin vollkommen alfo!

Was fagte der Köni ? Warum wollte

ich bin ein Mann. Ein Mann! ob ich gleich

er!

daß ich zugleich

elbft einen unver

noch vor wenig Tagen ein Knabe war.
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Welch Feuer tobt in meinen Adern?
Welhe Begeiﬁerung befällt mih? Die
Bruft wird dem Herzen zu eng! - Geduldt
mein Herz! Bald will ih dir Luft machen!

Bald will ich dih deines einförmigen lang
weiligen Dienftes entlaffen! Bald follﬂ du
ruhent* und lange ruhen Wer kommt? Es tft Parmenio. *Ge
fhwind entfhloffen! - Was muß ih zu ihm
fagen? Was muß ih durch ihn meinem
Baier fagen laffen? - Reht! das muß
ih fagent das muß ih fagen laﬁen.

Fünfter Auftritt.
Parmenio. Philotas.
Philotas. Tritt nähert Parmenio. »
Nunt warum fo fhühtern? So voller
Scham? Weffen fchämﬁ du dich? deiner
oder meiner?

Parmenio. Unfer beidert Prinz.
Phil. Immer fpricht wie du denkft.
Zreiliht Parmeniot miiffen wir beide niht

lange Lifte herfagen. Jetzt aber habe ih
ﬁe um ein gut Theil verkürzt.

Phil. Wie das?
Parm. Ha! Ich rehne nun niht mehr
die Gliedert an welchen ih verwundet bin;

Zeit und Athem zu erfparent zähle ih diet
an tvelchen ich es niht bin. - Kleinig

keiten bei dem allem! Wozu hat man die
Knochen anderst als daß ﬁch die feind
lihen Eifen darauf fhartig hauen follen?
Phil. Das iﬁ waclerl- Aber nun
was willft du meinem Vater fagen?
Parm. Was ih fehez daß du dich
wohl beﬁndeft. Denn deine Wundet wenn
man mir anders dieWahrheit gefagt hat Phil. Iﬁ-fo gut als keine.
Parm. Ferner will ih deinem Vater
fagent was ich glaubet daß du wünfheft - Phil. Und was iﬁ das?
Parm. Ze eher-t je lieber wieder bei
ihm zu fein. Deine kindlihe Sehnfuhtt

deine bange Ungeduld Phil.

Mein Heimweh

lieber

gar.

viel taugent weil wir uns hier befinden. Schal?! wlartet ih will dich anders den
Haﬁ du meine Gefchichte bereits gehört? ' ken le ren
Parm. Leider!
Parm. Bei dem Himmelt das mußt
Phil. Und als du ﬁe hörteﬁ?
du niht! Mein lieber frühzeitiger Heldt
P arm. Ich bedauerte diht ih bewun

derte diht ich verwünfchte dicht ih weiß
felbft nihtt was ih alles that.
Phil. Iat ia! Nun abert da du doch
wohl auch erfahrent daß das Unglück fo
groß niht iin weil gleih darauf Polpti

met von den Unfrigen - -'
Parm. Iat nun; nun möchte ih faft
lachen. Zh ﬁndet daß das Glück zu einem
kleinen Schlaget den es uns verfehen willt
oft erfchrectlih weit ausholt. Man follte

glaubent es wolle uns zerfhmetternt und
hat uns am Ende nihts als eine Mücke

auf der Stirne todt gefhlagen.
Phil. Zur Sache! - Ich foll dich mit

dem Herolde des Königs zu meinem Ba

laß dir das fagen: Du biﬁ noh einKind!
Gib niht zut daß der rauhe Soldat das
zärtliche Kind fo bald in dir erfticke. Man
mochte fonﬂ von deinem Herzen niht zum

beiten denken; man möchte deine Tapfer
keit für angeborne Wildheit halten. Ich
bin auh Vatert Vater eines einzigen Soh

nest der nur wenig älter als dut mit
gleiher Hihe - Du kennﬁ ihn ja.
Phil. Jch kenne ihn. Er verfpricht allest
was fein Vater geleiftet hat.
Parm. Aber wüßte icht daß ﬁch der
junge Wildfang niht in allen Augen
blickent die ihm der Dienﬁ frei läßtt nah
feinem Vater fehntet und ﬁh niht fo nach
ihm fehntet wie ﬁh ein Lamm nach feiner

ter fchicken.

Mutter fehntt fo möchte ih ihn gleih -»

Parm. Gut! So wird deine Gefangen
fhafi der meinigen das Wort fprehen.
Ohne die gute Nachrihtt die ich ihm von

ﬁehﬁ but-niht zum Sohne haben. Ießt
muß er mih noh mehr liebent als ehren.
Mit dem Ehren werde_ ih mich fo Zeit

dir bringen werdet und die eine freund

genug müﬁen begnügen laffenz wenn nam

liche Miene wohl werth iftt hätte ich mir

lich die Natur feine Zärtlichkeit einen
anderen Weg leitett wenn er felbft Baier

eine ziemlih froftige von ihm verfprehen
müffen.
Phil. Neint ehrlicher Parmenio! nun
im Ernft! Mein Vater weiß est daß dich
der Feind verblutet und fhon halb erftarrt
von der Wahlftatt aufgehoben. Laß prah
lent wer prahlen will; der iﬁ leiht ge
fangen zu nehment den der nahende Tod
fhon entwaffnet hat. - Wie viel Wun
den haﬁ du nunt alter Knecht?

Parm. Ot davon konnte ich fonft eine

wird. -- Werde niht ungehaltent Prinz.
Phil. Wer kann auf dich ungehalten
werden 2 - Du haft Recht! Sage mei
nem Vater allest was du glaubftt daß

ihm ein zärtlicher Sohn bei diefer Gele
genheit muß fagen laffen. Entfhuldige
meine jugendliche Unbedahtfamkeitt die
ihn und fein Reich faft ins Verderben ge

ftürzt "hätte, Bitte ihnt mir meinen Fehler
zu vergeben. Berﬁhere ihmt daß ih ihn
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nie durch einen ähnlichen Fehler wieder

Phil. Bald werde ich dich alfo um

daran erinnern will; daß ich alles thun
will. damit er ihn auch vergeffen kann.
Befchwöre ihn Parm. Laß mich nur machen! So et

Berzeihnng bitten miiifen. - Nun wohl.
ich bitte dich um Verzeihung. Parmenio.

was können wir Soldaten recht gut fa
gen. - und beffer. als ein gelehrter
Schweißer; denn wir fagen es treuherziger.
*- Laß mich nur machen! Ich weiß fchon
alles. - Lebe wohl. Prinz. ich eile -

Miirre nicht. Alter! Sei wieder gut. alter
Vater! - Du hifi freilich klüger. als ich.
Aber nicht die Kliigfien allein haben

die beiten Einfälle.

Gute Einfälle ﬁnd

Gefchenke des Glückes. und das Glück.

weißt du wohl. befchenkt den Jüngling

Anfehen gibfi du dir auf einmal?

oft lieber. als den Greis. Denn das Glück
ift blind. Blind. Parmenioz fiockblind ge
gen alles" Berdienﬁ. Wenn es das nicht
ware. mußten du nicht fchon lange Feld

. Phil. Der Sohn hat dich abgefertigt.
aber noch nicht der Prinz-Zener mußte

herr fein?
Parni. Sieh. wie du zu fchmeicheln

fühlen z diefer muß uberlegen. _Wie gern

weißt. Prinzl *- Aber im Vertrauen. lie

Phil. Verziehe!
Parm. Nun? _und welch feierliches

wollte der Sohn gleich jetzt. wie gern wollte

ber Prinz! Willﬁ du mich nicht etwa be

er noch eher als möglich wieder um feinen
Vater. um feinen geliebten Vater fein;
aber der Prinz-der Prinz kann nicht.
Höre!

ﬁechen? mit Srhmeicheleien beiiechen?
Phil. Ich. fchmeicheln! und dich be

Parm. Der Prinz kann nicht?
Phil. und will nicht.

Parm. Will nicht?
Phil. Hotel
Paru, ,ch erfiaune - -

Phil. Ich fage. du follﬁ hören und
nicht erﬁaunen. Höre!
Parm. Ich eritaune. weil ich höre.
Es hat geblitzt. und ich erwarte den Schlag.

- Rede! -*

Aber. junger Prinz. keine

zweite uebereilungl Phil. Aber. Soldat. kein Vernünfteln!
- Höre! Ich habe meine Urfachen. nicht

eher ausgelöf't zu fein als morgen. Nicht
eher als morgen! Hörﬁ Du? - Sage
alfo unferem Könige. daß er fich an die

ﬁechen! Du bift der Mann. der fich be
ﬁechen läßt!
Parm. Wenn dn fo fortfährﬁ. fo kann
ich es werden. Schon traue ich mir felbﬁ
nicht mehr rechtl
Phil. Was wollte ich alfo fagen? So einen guten Einfall nun. wollte ich
fagen. als das Gluck oft in das albernfie

Gehirn wirft. fo einen habe auch ich jeßt
ertappt. Bloß ertappt; von dem Meinigen
ift nicht das geringﬁe dazu gekommen,
Denn hätte mein Verﬂand. meine Erﬁn
dungskraft einigen Antheil daran. wiirde

ich ihn nicht gern mit dir überlegen wollen ?
Uber fo kann ich ihn nicht mit dir überle
gen; er verfchwindet. wenn ich ihn mit

theilez fo zärtlich. fo fein ift er. ich ge
traue mir ihn nicht in Worte zu kleidenz

Eilfertigkeit des feindlichen Herolds nicht
kehre. Eine gewiffe Bedenklichleit. einge

ich denke ihn nur. wie mich der Philofoph

wiﬁerIlnfchlag nöthige den Philotas zu diefer
Verzögerung. - Haft du mich verftanden?
Parm. Nein!

höchfte konnte ich dir nur fagen. waser nicht

Gott zu" denken gelehrt hat. und aufs
ift. - Möglich zwar genug. daß es im

Grunde ein kindifcher Einfall ifiz ein Ein

Phil. Nicht? Verräther! -

fall. den ich für einen glücklichen Einfall

Parm, Sachte. Prinz!

halte. weil ich noch keinen glücklicheren ge

Ein Papagei

verfteht nicht. aber er behält. was man
ihm vorfagt, Sei unbeforgt. Ich will dei
nem Vater alles wieder herplappern. was
ich von dir höre.

Phil. Ha! Ich unterfagte dir. zu ver
nünftelnz und das verdrießt dich.

wie bifi denn du fo verwöhnt?

Aber

Haben

dir alle deine Befehlshaber Grunde ge

fagt? u
' Phil. Alle. Prinz. ausgenommen die
iunge l] .
Phil. Vortreffliclpl Parmenio. wenn ich

fo empﬁndlich wäre. als du - Parni. und doch kann nur derjenige
meinen blinden Gehorfam heifchen. dem

die Erfahrung doppelte Augen gegeben.

habt habe. Aber mag er doch; kann er
nichts nützen. fo kann er doch auch nichts
fchaden. Das weiß ich gewiß. es iﬁ der

unfchädliclhﬁe Einfall von der Welt; fo
unfchädlich als - als ein Gebet. Wirfi du
deßwegen zu beten unterlaffen. weil du
nicht ganz gewiß weißt. ob dir das Gebet
helfen wird? Berdirb mir immer alfo
meine Freude nicht. Parmenio. ehrlicher Par
meniol Ich bitte dich. ich umarme dich wenn du mich nur ein klein wenig lieb hafi
- willfi du? Kann ich michdarauf ver
laffen? Willﬁ du machen. daß ich erft
morgen ansgeweihfelt werde? Willft du?
Par m. Ob ich will? Muß ich nicht?
muß ich nicht? - Höre. Prinz. wenn du
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einmal König wirft. gib dich nicht mit dem

einft* bluten wirdt bei diefem Blute fchwöre

Befehlen ab. Befehlen ift ein unficheres
Btittelt befolgt zu werden. Wem du etwas
recht Schweres aufzulegen haﬁt* mit dern

ich dirt mein Wort zu halten! Und wenn
ich es nicht haltet fo falle mein Sohn in
feiner erften Schlachtt und erlebe fie nichtt
die glorreichen Tage deiner Regierung! -

mache est wie du es icht mit mir ge
macht haftt und wenn _er dir alsdann fei

.nen Gehorfam verweigert -' unmöglich!
Er kann dir ihn nicht verweigern! Ich
muß auch wiffent was ein Mann verwei
gern kann.
.
Phil. Was Gehorfam? Was hat die
Freundfchaftt die du mir erweifeﬁt mit dem
Gehorfame zu thun? Willﬁ dut mein
Freund? -

Parm. Hör auf! hör auf! Du haft
mich fchon ganz. Jat docht ich will alles.
Ick) will est ich will es deinem Baier fa
gent daß er dich erﬁ morgen auslöfen
foll. Warum zwar erﬁ morgent - das
weiß ich nicht! Das brauch' ich nicht zu
wiffen. Das braucht auch er nicht zu
wiﬁen. Genugt ich weißt daß du es willft.
Und ich will allest was du willﬁ. Willﬁ
du fonﬁ nichts? Soll ich fonft nichts thun ?
Soll ich für dich durchs Feuer rennen?
mich für dich vom Felfen herabftürzen?
Befiehl nurt mein lieber kleiner Freundt
befiehl! Jeht thu' ich dir alles! Sogar
fage ein Wortt und ich will für dich ein
Bcrbrechent ein Bubenftück begehen! Die
Haut fchaudert mir zwar; aber docht Prinzt
wenn du willftt ich willt ich will *
Phil. O mein beftert feuriger Freund]
O du - wie foll ich dich nennen? - du
Schöpfer meines künftigen Ruhmes! Dir
fchwöre ich bei allemt was mir am hei
ligften iftt bei der Ehre meines Baterst
bei dem Glücke feiner Waffent bei der
Wohlfahrt feines Landes frhwbre ich dirt
nie in meinem Lehen diefe deine Bereit
willigkeitt deinen Eifer zu vergeffenl

Möchte ich ihn auch würdig genug beloh
nen können! - Hörett ihr Göttert meinen
Schwurt- Und nunt Parmeniot fchwöre
auch du! Schwöre mirt dein Wort treu
lich zu halten.

Hörett ihr Göttert meinen Schwur _
Phil. Hörer ihn noch nichtt ihr Götter!
- Du haft mich zum Beftent Alter. In
der erften Schlacht fallen; meine Regie
rung nicht erleben; ift das ein Unglück?
Jft früh ﬁerben ein Unglück?

Parm. Das fag' ich nicht.

Doch nur

deßtvegent um dich auf dem Throne zu
fehent um dir zu dienent möchte ich was ich fonft durchaus nicht möchte - noch
einmal jung werden.- Dein Vater ift gut;
aber du wirft beffert als er.
"

Phil. Kein Lob zu1n'Nachtheile meines
Vaters l - Aendere deinen Schwur! Kommt
ändere ihn fo: Wenn du dein Wort nicht
hältftt fo möge dein Sohn ein Feigert ein

Nichtswürdiger werden; er möget wenn er
zwifchen Tod und Schande zu tvählen hatt

die Schande wählen; er möge neunzig
Jahr ein Spott der Weiber lebent und
noch im nennzigfien Jahre ungern ﬁerben.

Parm. Ich entfehe mich - doch fchwöre
ich : das mög' er! »Hörer den gräßlichﬁen
der Schwüret ihr Götter!

Phil, Höret ihn! - Nun gutt nun
kannft du gehent Parmenio. Wir haben
einander lange genug

aufgehalten und

faft zu viel Umftände über eine Kleinig
keit gemacht. Denn iﬁ es nicht eine ivahre
Kleinigkeitt meinem Vater zu fagent ihn
zu überredent daß er mich nicht eher als

morgen auswechsle? Und wenn er ia die
Urfache wiffen willz wohlt fo erdenke dir
unterweges eine Urfache.
Parm. Das will ich auch! Ich habe
zwart fo alt ich geworden bint noch nie
auf eine Unwahrheit gefonnen. Aber docht
dir zu Liebet Prinz- laß mich nur; das

Büfe lernt* ﬁch auch noch im Alter. Lebe wohl!
Phil. Umarme michi - Geh!

Parm. Ich fchwören? Jch bin zu alt
zum Schwören.
Phil. Und ich bin zu iungt dir ohne

Schwur zu trauen.

Schwöre mir! Ich

habe! dir bei meinem Vater gefchworent
fchwöre du mir bei deinem Sohne.
liebﬁ ihn docht deinen Sohn?
ihn doch recht herzlich?

Du

Du liebft

Sechster Auftritt.
Philotas.
Es foll fo viele Betrüger in der Welt
gehent und das Betrügen ift doch fo fchwert
wenn es auch in der beften Abficht gefchieht.
- Habe ich mich nicht wenden und win

Parm. So herzliättt-wie dich! - Du
willfi est und ich fchwbre. Jchfchwöre dir

den müifen! Mache nurt guter Parmeniot

bei meinem einzigen Sohnet bei meinem
Blutet das in feinen Adern wallett bei

lbfeit und er foll mich gar nicht auszu
löfen brauchen-Nun habe ich Zeit genug

dem Blutet das ich gern für deinen
Vater geblutett das auch er gern für dich

gewonnen! - Zeit genügt mich in mei
nem Borfahe zu heﬁärken - Zeit genügt

daß mich mein Vater erﬁ morgen aus
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die ficherften Mittel zu wählen. - Mich
in meinem Vorfahe zu beﬁärken?-Wehe
mir. wenn ich deffen bedarf! - Stand
haftigkeit des -Alters. wenn du mein Theil
nicht biﬁ. o. fo ﬁehe dn mir bei. Hart

näckigkeit des Jünglings!
Ja. es bleibt dabei! es bleibt feft da
bei! Ich fühl' es. ich werde ruhig. - ich
bin ruhig! - Der du jetzt daftehﬂ. Phi

Scham und Aergerniß wiirden mich eine
fehr einfältige Perfon fpielen laifen. und
was deine Unterredung mit mir anbelangt
- da feh'"ich vollends nicht. was daraus
kommen konnte. Ich weiß weiter nichts.
als daß du und mein Vater in Krieg ver
wickelt ﬁndz und das Recht- das Recht.
glaub' ich. ift auf Seiten meines Vaters.

Das glaub' ich. König. und will es nun

lotas - (indem er ﬁch fclvft betrachtet) - Ha!

einmal glauben -wenn du mir auch das

es muß ein trefflicher. ein großer Anblick
fein: ein Jüngling geftreckt auf den Bo

Ich bin Sohn und Soldat. und habe wei- ,

den. das Schwert in der Bruﬁ!
Das Schwert? Götter! o ich Elender!
ich Aermﬁer! - und icht erft werde ich
es gewahr? Ich habe kein Schwertz ich
habe nichts! Es ward die Beute des Krie
gers. der mich gefangen nahm. - Viel
leicht hätte er es mir gelaffen. aber Gold
war 'der Heft. - Unfeliges Gold! bift du

denn immer das Verderben der Tugend?

Gegentheilunwiderfprechlich zeigen könnteﬁ.
ter keine Einﬁcht. als die Einﬁcln meines
Vaters und meines Feldherrn.
Acid. Prinz. es zeigt einen großen
Verﬁand. feinen Verftand fo zu verläng
nen. Doch thut es mir leid. daß ich mich
alfo auch vor dir nicht foll rechtfertigen

können. - unfeliger Krieg! Phil. Ja wohl. unfeliger Kciegi-Und
wehe feinem Urheber!

Ich kein Schwert? -

Arid. Prinz! Prinz! erinnere dich. daß

Götter. barmherzige Götter. dies Einzige
fchenket mir! Mächtige Götter. die ihr

dein Vater das Schwert zuerft gezogen.
Ich mag in deine Verwünfchungen nicht
einftimmen. Er hatte fich jibereilt. er war
zu argwöhnifch Phil. Nun ja. mein Vater hat das
Schwert znerft gezogen. Aber entfteht die
Feuersbrunﬁ erft dann. wenn die lichte
Flamme durch das Dachfchlägt? Wo iii das

Kein Schwert?

Erde und Himmel erfchaﬁen. ihr könntet
mir kein Schwert fchatfen. -* wenn ihr

wolltet? - Was iﬁ nun mein großer.
fchimmernde- Entfchluß? Ich werde mir
felbft ein bitteres Gelächter Und da kommt er auch fchon wieder.

der König. - Still! Wenn ich das Kind

geduldige. galllofe. unempfindliche Gefchöpf.

fpielte? - Diefer Gedanke verfpricht et

das durch unaufhörliches Recken nicht zu

was, - Za! Vielleicht bin ich glücklich

erbittern wäre? u Bedenke - denn du
zwingit mich mit aller Gewalt. von Din

Siebenter

Auftritt.

Aridäus. Philotas.
Aridäns.

mein Prinz.

Nun find die Boten fort.

Sie ﬁnd auf den fchnellften

Pferden abgegangen. und das Hauptla
ger deines Vaters ift fo nahe. daß wir

gen zu reden. die mir nicht zukommen bedenke. welch eine ftolze.verächtliche Ant
wort du ihm ertheilteft. als er - Doch
du follft mich nicht zwingen; ich will nicht
davon fprechen! unfere Schuld und Un
fchuld ﬁnd unendlicher Mißdeutungen. un

endlicher Befchönigungen fähig. Nur dem

in wenig Stunden Antwort erhalten können.
Phil. Du biﬁ alfo. König. wohl fehr

untruglichen Auge der Götter erfcheinen
wir. wie wir ﬁndz nur das kann uns

ungeduldig. deinen Sohn wieder zu um
armen?

richten.

Acid.

Wird es dein Vater weniger

fein. dich wieder an feine Brnft zu drücken?

Die Götter aber. du weißt es.

König. fprechen ihr Urtheil durch das
Schwert des Tapferften. Laß uns den
blutigen Spruch aushören! Warum wollen

- Laß mich aber. licbﬁer Prinz. deine Ge

wir uns kleinmiithig von diefem höchften

fellfchaft genießen. Zn ihr wird mir die
Zeit fchneller verfchwinden. und vielleicht.
daß es auch fonﬁ glückliche Folgen hat.
wenn wir uns näher kennen. Liebenswnr
dige Kinder ﬁnd fchon oft die Mittelsper

Gerichte wieder zu den niedrigeren wenden?
Sind unfere Fäuﬁe fchon fo müde. daß

fonen zwifchen veruneinigten Vätern ge
wefen. Folge mir alfo in mein Zelt. wo
die beiten meiner Befehlshaber deiner war

die gefchmeidige Zunge fie ablöfen mülfe?
Arid. Prinz. ich höre dich mit Er
ftannen -

-

Phil. Ach! -o Auch ein Weib kann
man mit Erﬁaunen hören!
Acid. Mit Erftaunen. Prinz. und nicht

ten. Sie brennen vor Begierde. dich zu x ohne Zammert- Dich hat das Schickfal
fehen und zu bewundern.
zur Krone beftimmt. dich! - Dir will es
Phil. Männer. König. miiffen kein Kind 4 die Gluckfeligkeit eines ganzen mächtigen
bewundern. Laß urich alfo nur immer hier.
edeln Volkes anvertrauen. dir! -.* Welch
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eine fchreckliche Zukunft enthüllt fich mir!
Du wirft dein Volk mit Lorbern und mit
Elend iiberhiiufen.; Du wirft mehr Siege
als glückliche Unterthanen zählen-Wohl
mir. daß meine_ Tage in die deinigen nicht
reichen werden! Aber wehe meinem Sohne!
meinem:redlichen Sohne! Du wirft es
ihm fchwerlich vergonnen. den Harnifch ab

zulegen f.
Phil. Beruhige den Vater. o König!
Ich werde deinem Sohne weit mehr ver

gönnen! weit mehr!
Arid. Weit mehr? Erkliire dich Phil. Habe ich ein Räthfelgefprochen?
-Or verlange nicht. Kbnigidaß einJüng

Arid. und alsdann begleiteft du mich
doch? '
Phil. Alsdann werde ich dir auf dem
Fuße nachfolgen.
Arid. Gewunfchtl da kommt er! Nun.
Strato -

Achter Auftritt.
Strato (mit einem Schwert in der Hnnd)_

Aridaus. Philotas.
Strato. Königi ich kam zu dem Sol

ling. wie ich. alles mit Bedachte und Ab

datenz der den Prinzen gefangen genom
xnenh-und forderte des Prinzen Schwert
in deinem Namen von ihm zurück. Aber

ﬁchten fprechen foll. - Ich wollte nur fa

hore. wie edel iich der Soldat weigerte.

gen: die Frucht ift oft ganz anders. als
die Blüte ﬁe verfpricht. Ein weibifcher
Prinzi hat mich die Gefchichte gelehrt. ward

„Der Koni-g", fprach er. „muß mir das
Schwert nicht nehmen. Es ift ein gutes
Schwertr und ich werde es fiir ihn brau
chen. Auch muß ich ein Andenken von die
fer meiner That behalten. Bei den Göt
terni fie' war keine von meinen geringﬁen!

oft ein kriegerifcher König. Könnte mit mir
ﬁch nicht das Gegentheil zutragen? - Oder
vielleicht war auchdiefes ineineMeinung.

Der Prinz ift ein kleiner Dämon. Viel

daß ich noch einen weiten und gefährlichen
Weg zum Throne habe. Wer weiß. ob die
Götter mich ihn vollenden laffen?- Und

leicht aber ift es euch nur um den koﬁbaren l

laß mich ihn nicht vollendenz Vater der

es verhindern konnte. hatte feine ftarke

Heft zu-thun." - und hiermit. ehe ich

Götter und Menfchen. wenn du in der Zu

Hand den Heft abgewunden und warf

kunft mich als einen Verfchwender des
Koftbarﬂen. was du mir anvertrauen des

mir ihn verachtlich zu Fußen. - „Da iii

Blutes meiner Unterthanen fieheﬁ!

euer Gold?"
*Arid. Oi Strato. mache niir den Mann
wieder gut!
Strato., Ich that es. und hier ift ei
nes v-on deinen Schwertern!
„Arid.
bert-Willi] du esz Prinz
fur das deinige annehmen?
Phil. Laß fehen! -Hal - (Bei Seite.)
Habt Dank. ihr Gotter! (Indem er eslonge und

,

Arid. Ia. Prinz; was ift ein Konig.
wenn er kein Vater ift! Was ift ein Held
ohne Menfchenliebe! Nun erkenne ich auch

diefe in dir. und bin wieder ganz dein
Freund! Aber komm. komm; wir muifen
hier nicht allein bleiben. Wir find einer

dem anderen zu ernfxhaft. Folge mir!
Phil. Verzeihx Konig »
Arid. Weigere dich nicht!
Phil. So wie ich binF mich vor vielen

er!" fuhr er fort. „Was külumert mich

ernﬁhaft betrachtet.) - Ein Schwert!

PST-Faro.

Habe ich nicht gut gewählt

fehen zu laffen? - Arid. Warum nicht?"
P h i l.Ichkann nicht. Konig; ich kann nicht.
Arid. und die Urfache?
e.

A-rid. Was findeft du deiner tief
ﬁnnigen Aufmerkfamkeit fo werth daran?
Phil. Daß es ein Schwert ift! -

Phil. O. die Urfache! - Sie wurde

x (Indem er wieder zu fich kommt.) und ein fchö

dich-zum Lachen bewegen.
Arid. um fo viel lieber laß ﬁe mich

nes Schwert! Ich werde bei diefern Tau

hören. Ich bin ein Menfchi und weine und
lache gern.
[Phil. Nuni fo lache denn! - Siehh
König. ich habe kein Schwert. und ich

möchte nicht gern ohne diefes Kennzeichen
des Soldaten unter Soldaten erfcheinen.

Arid.

fche nichts verlieren. - Ein Schwert!
Arid. Du zitterﬁ- Prinz.
PhilwVor Freuden! - Ein wenig zu
kurz fcheint es niir bei allem dem. Aber

was zu kurz? Ein .Schritt näher auf den
Feind erfeßt. was ihm an Eifen abgeht.
- Liebes Schwert! Welch eine fchöne

Mein Lachen wird zur Freude.

Sache ift ein Schwert zum Spiele und

Ich habe in voraus hierauf gedachtz und

zum Gebrauche! Ich habe nie mit etwas
anderem gefpielt.
.

du wirﬁ fogleich befriedigt werden. Strato
hat Befehlz dir dein Schwert wieder zu
affen.
Phil. Alfo laß uns ihn hier erwarten.

Arid. (zum Strato). Oi der wunderba

ren Vermifchung von Kind und Held!
Phil. (bei Seite). Liebes Schwert! Wer
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doch bald mit dir allein wäre! - Aber.

dem Prinzen zu Hülfe! - Prinz. welche

gewagt!

wüthende Schwermuth -

Arid.

Nun lege das Schwert an.

Prinz. und folge mir.
Phil. Sogleichi-Doch feinen Freund
und fein Schwert muß man niht bloß
von außen kennen. (Er zieht es. und Strato

Phil. Vergib mir. König! ich habe dir
einen tödtliheren Streich verfeßt als mir!
- Ich fterbe. und bald werden beru

higte Länder die Frucht meines Todes
genießen. - Dein Sohn. König. ift ge

tritt zldifhen ihn nnd den König.)

xangen. und der Sohn meines Vaters iﬁ

Strato. Ich verﬁehe mih mehr auf
den Stahl. als auf die Arbeit. Glaube

rei Arid. Was hör' ich?
Strato. So war es Vorfah. Prinz?
- Aber als unfer Gefangener hatteﬁ du

mir. Prinz. der Stahl iﬁ gut. Der König

hat in feinen männlichen Jahren mehr als
kein Recht über dich felbﬁ.
einen Helm damit gefpalten.
Ph il. Sage das niht. Strato! - Sollte
Phil. So ftark werde ih niht wer
die Freiheit. zu fterben. die uns die Götter
den ! Immerhin! - Tritt mir niht fo
'in allen Umﬁänden des Lebens gelatfen
nahe. Strato.
haben. follte diefe ein Menfh dem an
Strato. Warum niht?
hil. So! (Indem er znrüekfpringt und init deren verkümmern können?
,
dem Schwert einen Streich durch die Luft thut.)

Es hat den Zug. wie es ihn haben muß.
Arid. Prinz. fhone deines verwunde

ten Armes! Du wirft dich erhitzen!

Phil. Woran erinnerﬁ dn mich. Kö
nig ? - An mein Unglück; nein. an meine

Schande!

Zh ward verwundet und ge

Strato. O König! 7 Das Shrecken
hat ihn verﬁeinert! - König!
Arid. Wer ruft?

Strato. König!
Arid. Shweig!

Strato. Der Krieg iﬁ aus. König!
Arid. Aus? Das lengﬁ du. Strato!

fangen! Ia! Aber ih will es nie wieder
werden! Bei diefem meinem Shwerte.

Der Krieg iﬁ niht aus. Prinz! - Stirb
nur! ﬁirb! Aber nimm das mit. nimm

ih will es nie wieder werden! Nein. mein

den qnälenden Gedanken mit:

Vater. nein! Heut fpart dir ein Wunder das

wahrer nnerfahrener Knabe haft du ge- -

fhimpfliche Löfegeld für deinen Sohn;
künftig fpar' es dir fein Tod! fein-ge
wiffer Tod. wenn er ﬁch wieder nmringt

glaubt. daß die Väter alle von einer Art.

ﬁeht! - Wieder nmringt? - Entfeßen!

- Zeh bin es! Zh bin umringt! Was
nun? Gefährten! Freunde! Bruder! Wo
feid ihr? Alle todt? ueberall Feinde? ueberall! - Hier durch. Philotas! Ha!
Nimm das. Verwegenerk- Und dn das!
- Und du das! (um ﬁch hal-end.)
Strato. Prinz. was gefhieht dir? Faife
dich i (Geht auf [hn zu.)
Phil. (Sich von ihm eutfernend).

alle von der weihlihen. weibifhen Art
deines Vaters ﬁnd. - Sie ﬁnd es niht
alle! Ich bin es nicht! Was liegt mir an
meinem Sohne? Und denkﬁ du. daß er
niht eben fowohl zum Betten feines Va
ters fterben kann. als du zum Betten des

deinigen? - Er fterbe!

Auch fein Tod

erfpare mir das fchimpflihe Löfegeld!
- Strato. ich bin nnn verwaiﬁt. ich ar
mer Mann! - Du haft einen Sohn;

er fei der meinige! - Auch du.

Als ein

Denn einen

Strato? auch du? - O Feind. fei groß

Sohn muß man doh haben.- Glücklihcr
Strato!

müthig! Tödte mich! Nimm mih niht
gefangen! Nein. ih gebe mich niht ge

Phil. Noch lebt auch dein Sohn. Kö
nig! Und wird leben! Ich höre es!

fangen! Und wenn ihr alle Stratos wa
ret. die ihr mich umringt! Doch will ih

mich gegen euch alle. gegen eine Welt

Arid. Lebt er noch? - So muß ich

ihn wieder haben. Stirb dn nur! Ich will
ihn doh wieder haben! Und für dih! -

will ih mich wehren! -Thut euer Beﬁes.
Feinde! - Aber ihr wollt niht? Ihr

wollt mich niht tödten. Granfame? Ihr
wollt mich mit Gewalt lebendig? - Zh
lache nur! Mich lebendig gefangen? Mich?
- Eher will ih diefes mein Schwert.
will ich- in diefe meine Brnﬁ- eher
(Er dur-hftiht 71th.)

Arid. Götter! Strato!

Strato. König!
Phil. Das wollt' ich! (Zurück ﬁnkend?
Arid. Halt ihn. Strato! - Hnlfe!

Oder ih will deinem todten Körper fo viel
Unehre. fo viel Shmach erzeigen laﬁen!
- Ich will ihn Phil. 'Den todten Körper! - Wenn
du dih rähen willft. König. fo erwecke
ihn wieder!
Arid. Ach! - wo gerath' ih hin!
Phil. Du dauerft mih! - Lebe wohl.
Strato ! Dort. wo alle Tngendhaften Freun
de. nnd alle Tahferen Gliede- Eines feligen

Staates ﬁnd. im Elhﬁum fehen wir uns

G. E. Lefﬁng (1729-1781).
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wieder! - Auch wirt Königt fehen uns

wieder -

„

Arid. Und verfohnt! - Prinz!
Phil. Ot fo empfanget meine triumphi
rende Seelet ihr Götter-t und dein Opfer-t

Göttin des Friedens!
Arid. Höre micht Prinz!

Arid. Beweine ihn nur! - Auch ich!
- Komm! Jch muß meinen Sohn wie
der haben! Aber rede mir nicht eint wenn
ich ihn zu theuer erkaufe! - Umfonﬁ ha

ben wir Ströme Bluts vergoffenz umfonﬁ

Verräthert Königt wenn ich deinen Feind

Länder erobert. Da zieht er mit unferer
Beute davont der größere Sieger!" Komm! Schaffe mir meinen Sohn! Und
wenn ih ihn habet will ich nicht mehr

beweine? Zh kann [mih niht halten. Ein
wunderbarer Jüngling!

man es niht fatt wild? - (Gehen ab.)

Strato.

Er ftirbt! - Bin ih ein

König fein,

Glaubt ihrt Menfchent daß

Aus dem Drama: „Nathan der weife.“
Das dielgehriefene Stück „Nathan der Weife" hat fein Entftehen und feinen, felbft von doetifhee
Seite ernnorgefchraubten Ruf lediglich dem darin vertretenen Nationalismus, re ligiö fen Jndif
ferentisinus und

glaubenslofen Tolerantisnlus zu verdanken,

und

doch find

die

Vertreter

diefer Idee: der mit Gott und der Welt gtdllende (Tempelherr> der bis zur Lüherlihkeit lraftlofe Saladin, der
ﬁch füglicl) nur mit Mütze und Shlafroik denten läßt, die nach Belieben in Entzüacn oder Ohnmacht fallende
Reha, fo wie endlich die Hanbtnerfon, der felbftgefüllige Nathan, deffen Weisheit am Ende nur darin wurzelt.
daß er fagen kann: „Wenn's Haus verbrannt wäre, io hätte ich ein neues, fchöneres gebaut“ - alle diefe
Vertreter find eden nicht einladend, ihrer Toleranz flit) anzudertrauen, indem man deutlich genug nxerktt wie leicht

ﬁe ins Gegentheil umfchlagen könnte, oder wie verühtllcl) wenig man bei ihnen gelten würdetwenn man etwa
wirklichen Glauben mitbriihte. -q Von poetifher Seite fehlt dem Stücke alle drumatjfhe Entfaltung und
Concentrirung; die Vecfonen find ani Ende, was ﬁe am Anfang waren, haben nur zufällig ein fauberes Ge
fhihtchen enthüllt und für den Augenblick eine, vorausflhtlicl) unhaltbare Freundfchaft gefchloffen; eigentlich

dramatifhe Bewegung ift noch am inciften in der Daja. Das Einzelne in Sprache und Motion-ung macht das
Stück befonders geeignet zur Nachweifung der llnpacﬁe. Llls ein Beweis für Armuth und Manier des Dialogs

mag hier angeführt werden, daß das Stück über 1000 Fragezeichen und wohl noch mehr Uusrufungszeihen
enthalt; die Worte, die der eine fhriht, wiederholt der andere in Fragen; z. B. ,tRecha wär' beieinetn Haare
mit bcrbranntxt- „Verdranntt wer?> meine Reha? ﬁe? verbrannt bei einemlHaarel-t Von poetifhcr Sprache
kann gar keine Rede fein. - Was nun das nnchﬁehende Iltürhen betrifft, welches Nathan dem Saladin er
zählt, fo wird der Idee, daß die wahre Religion auch die delle Moral haben müffe, gewiß jeder bcipﬂihten.
Was für ein alberner Gott aber zu Tage kommt und was für eine berlaffene, auf Gedankenloﬁgteitncrwiefene
Mcnfhheit, wenn das Verhültniß der Religionen lujrfljh der Gefhihie der Ringe gemäß wäre. fpklngj dem
Llnbefangenen in die Augen. Dem fonft von Lcfftng fo hoch gepriefenen For-taten nach Wahrheit wird damit
zugleich ein Ende gemacht; ein Wlderfdruch, zu deffen Erklärung man annehmen muß, daß gar keine Vorﬁellung
von dem Werlhe und Reichthum der lnirllihen Wahrheit vorhanden tft; jene beliebte Forfhung crfcheint
demnach nur wie Llnftrengungsfuht eines robuften Geiftes, wie ein Bergwerken ohne Glauben an edles
Metall. All diefer Tadel tft unsvereinvarllch mit Lefﬁngs wirklicher Größe; er hat Hüllen weggezogen und
gezeigt, wo nichts dahinter ift. Er'. hat der Wahrheit gedient, weil er die Unwahrheit gehaßt hat; aber die
Wahrheit felbft erfhließt ﬁch nicht dem Gcifie der Negation, und eine Leldenfchaft gegen das Chriftenthum ift
noch nie auf dent Boden reiner Wahrheltsliebe entfproﬂen.

.Die drei Ringe.
Vor grauen Jahren lebt' ein Mann im
Oftent
Der einen Ring von unfhiitzbarem Werth
Aus lieber Hand befaß. Der Stein war ein
Opalt der hundert fcböne Farben fpieltet
Und hatte die geheime Kraftt vor Gott
Und Menfchen angenehm zu machent wer
Zn diefer Zuverftcht ihn trug. Was Wundert
Daß ihn der Mann im Oiten darum nie

Vom Finger ließt und die Verfügung traft
Auf ewig ihn bei feinem Haufe zu
Erhalten? Nämlich fo. Er ließ den Ring

Von feinen Söhnen dem Geliebteﬁenz
Und fehle feﬁt ,daß diefer wiederum

Den Ring von feinen Söhnen dem ver
mahet
Der ihm der liebfte feiz und ﬁets der
Liebfle
Ohn' Anfehn der Geburtt in Kraft allein
Des Rcngst das Hauptt der Fürft des
Haufes werde. -

So kam nun diefer Ringt von Sohn zu
Sohnt
Auf einen Vater endlich von drei Söhnent
Die alle drei ihm gleih gehorfam warent
Die alle drei er folglich gleich zu lieben
Sich niht entbrehen k-oZnnte. Nur von

eit
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Zu Zeit fchien ihm baldb dler. bald diefer.
a d

* Der dritte. fo wie jeder ﬁch mit ihm
Allein befand und fein ergießend Herz
Die andern zwei nicht theilten. würdiger
Des Ringes. den er denn auch einem jeden
Die fromme Schwachheit hatte zu ver
fprechen.

Das ging nun fo. fo lang es ging. Allein
Es kam *zum Sterben. und der gute Vater
Kommt in Verlegenheit. Es, fchmerzt ihn.

I7'

Zu löfen da bin? Oder harret ihr.

Bis daß der rechte Ring den Mund
eröffne?
Doch halt! Ich höre ia. der rechte Ring
Befiht die Wunderkraft. beliebt zu machen.
Vor Gott und Menfchen arßgenehm. Das

mu
Entfcheiden!

Denn die falfchen Ringe
werden

Doch das nicht können!

Nun. wen lie

Er fendet in geheim zu einem Künﬁler.

ben zwei
Bon euch am meiftemt-Macht. fagt ani
Ihr fchweigt?
Die Ringe wirken nur zurück? und nicht
Nach außen? Jeder liebt ﬁch felber nur c

Bei dem er. nach dem Mutter feines Ringes.
Zwei andere beftellt. und weder Koften

Am meiften? - O. fo feid ihr alle drei
Betrögene Betrüger! Eure Ringe
_

Noch Mühe fparen heißt. ﬁe jenem gleich.

Sind alle drei nicht echt. Der echte Ring
Bermuthlicl) ging verloren. Den Berluft
Zu bergen. zu erfeßen. ließ der Vater
Die drei für einen machen. -»
Und alfo. fuhr der Richter fort. wenn ihr
Nicht meinen Rath ftatt meines Spruches

zwei
Von feinen Söhnen. die fich auf fein Wort
Verlaffen. fo zu krünken. Was zu thun?

Vollkommen gleich zu machen. Das gelingt

Dem Künﬁler. Da er ihm die Ringe bringt.
Kann felbft der Vater feinen Mufterring
Nicht unterfcheiden. Frob und freudig ruft
Er feine Söhne. jeden insbeföndre;
Gibt jedem insbefondre feinen Segen
und feinen Ring - und ftirbt. - Kaum war der Baier todt. fo kommt
ein jeder

Mit feinem Ring. und jeder will der

Fürﬁ
Des Haufes fein.

Man uknterfucht. man
zan t.
Man klagt. umfönﬁ; der rechte Ring
war nicht
Erweislich. - Jeder fchwur dem Richter.
unmittelbar aus feines Vaters Hand
Den Ring zu haben (wie auch wahrl).
»
nachdem
Er von ihm lange das Verfpremen fchon
Gehabt. des Ringes Borrecht einmal zu
Genießen (wie nicht minder wahr l). Der
Vater.
'

Betheurte jeder. könne gegen ihn

wollt:

Geht nur! - Mein Rath iﬁ aber der:
ihr nehmt

Die Sache völlig. wie fie liegt. Hat von
Euch jeder feinen Ring von feinem Vater.
So glaube jeder ﬁcher feinen Ring
Den echten. Möglich. daß der Vater nun
Die Tyrannei des einen Rings nicht länger

Zn feinem Haufe dulden wöllenl
gewiß.

Und

Daß er euch alle drei geliebt. und gleich
Geliebt. indem er zwei nicht drücken mögen.
Um einen zu begünﬁigen. Wöhlan!
Es eifre jeder feiner unbefiöchnen.
Bon Borurtheilen freien Liebe nach]
Es ﬁrebe von euch jeder um die Wette.
Die Kraft des Steins in feinem Ring
'
an Tag
Zu legenl komme diefer Kraft mit Sanft
muth.

Nicht falfch gewefen fein. und eh er diefes
Von ihm. von einem ,fölchen lieben Vater.

Argwöhnen laff'. eh müfft er feine Brüder.
So gern er fönﬁ von ihnen nur das Befte
Bereit zu glauben fei. des falfchen Spiels
Bezeihen; und er wolle die Berräthe-r
Schon auszuﬁnden wiffen. ﬁch fchon rächen.
Der Richter fprach: ..Wenn ihr mir nun
den Vater
Nicht bald zur Stelle fchafft. fö weif'
ich euch
Von meinem Stuhle. Denkt ihr. daß ich

Räthfel

Mit herzlicher Verträglichlxeit. mit Wohl

t un.
Mit innigfier Ergebenheit in Gott
Zu Hülfl Und wenn fich dann der Steine
Kräfte
Bei euern Kindes-Kindeskindern äußern.

Sö lad' ich über laufend taufend Jahre
Sie wiederum vor diefen Stuhl. Da
wird
Ein weif'rer Mann auf diefem Stuhle
ﬁßen/
Als ich. und fprechen. Geht l" - So
Befcheidne Richter.
[fagte der
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?eine (trau-inan).

soh- Michael Denis
'

* (1729-1800.) '

Geb. nm 27. September 1729 zu Schärding, einem damals baierifhen, jetzt öfierreihtfhen Orte am Inn, *
lnurde 1747Jefuit, 1756 litt-jener, 175!) Lehrer om Thereﬁnnuni in Wien, 1784 Cuftos der kniferlihetrBjbliothck
und [incl] 1800 ant 29. September.- Ein frotnnrer, edler, ffir Vaterland und Wjfferlichnff begejfterter Chat-ok

ni, von Allen geehrt und geliebt. Er ftrht mit im der Spitze der
Klopfwcf 'nnfchloßi Kretfhcnann gab ihm zuerﬁ den retrogrndjfthen
Bqrdengefötigcn, worin er auch Kajfer Iofedb nnd Maria
lifbe Lieder fill" dell Goifebdjcnfttljefekte die elﬂellrberictzung von
Bürherkunde.

fogennntrtcn Bnrdenpoefjc, die fich an
Ruinen „Sjnrd der Barde". Außer den
Tberefja ircrherrljhte, fchrieb er gcift
Offinn und bearbeitete eine verdienﬁvolte
*

löaterlaltdslied.
(Abgekörzt.)

Eiche! dich iviihl' ich mir ißt vor allen
Wider 'den hihigen Stral.
[des Hains
Waldig erhebt fich dein Hauptt und herr
ueber die Schweftern umher. [fchetin Luft
Weich ift mein Lager aufMoost befcha-t

Liedererweiiend der 'Haucht

[tet von dirt

Alle ﬁe mäßig und klugt verfchwiegent
Freunde des Bardengefangs;
[gerehtt
„Feinde des heuchelnden Trugst der weih
Und der entniannenden Luft. [lihen Pracht.

Dies wart o Deutfchland! das Erb der

Eiche! dich feh' ich niht mehr. Mein va

Alter und Alter heran.
[Kinder von dir
Bleibt es niht etwa das Erb der Kinder
Alter und Alter hinan ? [von dir
Heil mir! auch ih bin von dirt o
Deutfchland! ein Sohnt
Eines der Kinder des Lieds!

Diefes nur feh' ich allein.

[terlih Landt

Wenn ﬁh der Tagftral empörn der Tag

Sei mir gegrjißt - o raufchtt ihr Sai

ftral entzeuchtt
Dank' ih dern Himmel dafür.
Weich iﬁ mein Lager auf Moost be
fchattet von dir.
Vaterland! bin ih es werth?

Welcher dein heiliges Laub

durchzittert

Leif' inder Harfe mir feufzt.

[und chi

Eiche! du wirft mir ein Bild; mein vit
Steht' es nichtt Eiche! wie du ? [terlich Landt

Daß es, in Tiefen des Hains [tent dareint
Staunend der Jäger vernimmtt am Rande
des Hains

Staunend der Wandrer vernimmt! Sei mir gegriißtt o du! wo ﬁnd' ich
Nainent mein väterlih Land!

[fur dich

Mähtig erhedﬁ du dein Haupt_t und herr
Ueber die Shweﬁern umher. [fheft in Luft
Segen entftrömet der Hand der Gottheit
Jeglichen Menden herab.
[auf dich
Flächen bedeclet dir Fruhtdes Lebenst von

Blöken dir Thäler fich_ zu.
'
[Vieh
Sonnen die kochen den Trank der Fröh
Hügel und Hügel hinan.
[lichkeit dcr
Wälder durcheilet der Fuß. der Fin-gelbes
Flüffe das Schuppengewuhl.
[Wildst

Groß iﬁ der Namet der Ruhm der Kin
der von Teutt

Wo ﬁh der Tagftral emport.
Groß iﬁ der Namet' der Ruhm der Kin
der von Teutt

Wo ﬁh der Tagﬁral entzeucht.
Blick' ih die Vorzeit hinant ein leuchten

Muß dir von Liebe mein Herz niht glühent
dein Ruhm

Wunfch und Vergnügen mir fein!
Muß ich nicht denkent wie dut großt edel
und frei!
Muß ich niht handelnt wie dut
Billig und redlich und treu! niht eifernt
wenn Stolz

Sitten und Sprache verhöhnt!
Wär' es doh immer nur Stolz der
Fremden! Alleint
Vaterland! haft dn nicht auh
Manhen entarteten Sohnt der fhamlos

Sitten und Sprache. verhöhnt? [an dir
Kännteft dut was du verhöhnﬁt unwiir
Hat du verhöhnteﬁ es nicht! [diger Sohnt
Aber dir hat dein Gefühlt dein Heldeuge
Einer der Fremden erfticktz
'
[fuhl

Hat dir zu weibifher Zier dein Auge

[der Pfad

Hat dir erweihet dein Ohrt [verwöhntt
Hat dir die Zunge gclähmtt acht ewig dein
Deinem Gefhlechte geraubt! [Herz

Alle fie Fäufte des Todst und Herzen
Wenn ﬁch ein Schlahtruf erhubz [von Stahlt
Lagen die ftolzent und fprach die Freiheit:

Aber ﬁe werden mir fchlaff die Saitent
Glitfhet mir lautlos herab. [mein Griff
Jﬁ es des ﬁnkenden Tags-erfrifchender

Alle ﬁe milde wie Wein

Zﬁ es mein inniger Gram?

Shweift ins Unendliche fortt
Menfchengebieter darauft

Alle fie Kinder von Teutz

[Genugl

[Thaut

Kretfchmann (1738-1809).
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Karl Friedrich Kretfchmann.
(1738-1809.)
Gib. am 1. December 1738 zu Zittau, 1764 Udvocot dcifelbfi, lim-b 1809. Er gehört init Denis, Miiftalier,
Ecrftenberg ii. o. zu den Burdentöiigern. Er nannte fich Barde Ringulph,

Unit] Vai-ua' Mieder-lage.
Aus dis Barden ittingnlplz Liedern.

Nächft den Göttern fagen
Wir dem Helden Hermann Dank.
Heil des Mannes Tagen!
Der Mann fei. Barden. euer Gefang!

Ein" Gott in's. der- dem Sieger
Das Heldenleben gab.
Drum ﬁiirnit fein Ruhm durch die Himmel

und iiberfiegt fein Grab.
Mit allgewaldgeni Flügel
Fliegt ihm Unﬁerblickhkeit.
Und trägt in ihren Handen
Den Schild der Ehre hoch und breit.
Sprich laut. Ehre. die Namen.

Der Bölkerfchaften. die fö fchon

Auch kam gereizt und Rache fchnaubend
Der edle Kauz herzu;

Denn wie der fatte Bär im Winter
Schlief er fchon lang in ﬁolzer Ruh'.
Doch ift dem Schlummer nicht zu trauen;
Weh dem. der ihn unehrerbietig weckt!
Bald fühlt er feine Klauen.
Hin in den blut'gen Schnee geﬁreckt.
Dann kehrt der Ueberwinder wieder.
und finkt in fiißern Schlummer nieder.
Und wirft des fiegenden Zorns Gewinn'

Dem heißen Rachen der Wölfe.
Den hungerbellenden Fiichfen dahin.

Doch wie. vom buntften Fell gezieret.
- Der fchöne Luchs einherftölzieret.

Mit purpurfarbnem Römerblute
In deinen Schild gezeichnet itehn.

Troß feiner Sanftmuth eitel Lift

Heil euch. Eheruskerl Euer Name
Zß felbft ein Löbgedicht.
ermann ift euer Same:
ehr Löbes braucht es nicht.
Heil dir. du ftarker Schildebrecher.
An Menge nicht. au Muth furchtbarerLö n
.
gobard.
Der. feinereignen Freiheit Rächer.
*
Auch unfrer Freiheit Retter ward!
Auch eilt heran mit Freuden

Der Ka tte mit dem kiihnen Herz.

Und graufam. und unbändig ift:
So zog heran der brave Sueve.
Gepußt zu Treffen und Gefahr.
Mit feinen biintgemalten Waffen
Und kunﬁliih aufgekniipftem Haar;
Und ward vom Feinde faft verachtet.

Weil nicht fein Anblick droht:
. Doch in der Afche lag das Feuer.
Und unter Blumen war der Tod!

Aber fürchterlich. traun.
Waren die Arier anzufchaun.
Hinter gefchwärzten Schilden
Brüllen ﬁe her. die Wilden!
Die nackten Leiber mit Farben gefleckt.

Des Vaterlandes Leiden Segnet ihn. ihr Götter! »
War feir-i größter Schmerz;

Die Schultern mit wilden Haufen bedeckt.

Trug einen Ring von Eifen

* Im Schauer kommender Nächte.
Erheben ﬁe gern ihr Gefechte;

Zum Zeichen tiefer Scham.
Ließ trat-rig fich die Haare.
Den Bact fich traurig wacht* en.
Bis daß er Rache nahm.
Triumph l Er ift gerochen.
Er hat d en Ring zerbrochen.

Wenn der Mond dann helle
All ihr Schrecken befcheint;
O. fö ﬂieht der Feind

Sie wie die Geifter der Hölle!

Ek ichneidet ab das wilde Haar.

Der Freiheit und dem Vaterland-e
Und echter deutfcher Redlichkeit.

Worin fein Antlitz gräulich war.

Flench nun. Unﬁerblichkeitl Dein Schild

Berichtigt ift der Tenkter.

Berühmt das Röß. auf dem er ﬁeht:

Jft mit den Namen überfüllt.

Denn kriegrifclyer und fchneller

Nur wende du dein Angeﬁcht

Sind diefe fremden Rolle nicht

Bergebens. daß ihr Römer

p

Anf ihnen behender wie Schwalben flöhtl
rennete mit ihnen
Blutwettend um den Tod;

Und daß er Dentfchland rette.
Eilt er ans Ziel voll Muth;

und da gewann er die Wette.
Bezahlt mit eurem Blute

-

Doch fchlägt ihr Herz. bei allerFurchtbark-eit.

Auf wenig Segeße nicht!
Segeft. ach. daß ich dich muß nennen!
Ach. daß dich wird die Nachwelt kennen!
..Thusneldens Vater war Segen.;
Sein Eidam Hermann der Befieger:
Er felber aber liebte Rom.
Und ward ein Knecht und ein Betrüger."
Heillöfer Mann. von Sohn zu Sohn

Lebt dies Gerüchte dir zum Höhn!

Geßnerittfttt-tkßii, - Weiße (LfM-linkt).
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Salomon Geßner.
(1730-1787.)
Geb. ant 1. April 1730 zu Zürich, ging nach Berlin. den Bumhandel zu erlernen, widmete ﬁch der Kunfl
als Maler, Kupfer-firma und Dichter, wurde in Zürich Mitglied des großen tltathes und ftarb dafelbft arn 2.
März 1787. - Er fand einen ungewöhnlichen Ruhm durch lcjne ..Idt)llen“, die er in poitiftrenber Profit
fchrjeb: er nhnit darin den Theofrjt und Bit-gj( nach und hält ﬁch auf dern B ode n der beidnifmen Götter-welt.
In feinem größeren derartigen Werke.: ..Der Tod Abcls", tritt die llnnutnr der Sprache befonders hervor.
während es reich an poetifmen Situationen ift.

Amgntas.

Bei frühem Morgen kam der arme
Ampntas aus dem dimten Hain. das Beil
in feiner Remten. Er hatte fim Stäbe ge
fmnitten zu einem Zaun. und trug ihre
Laft gekrümmt auf der Smaller. Da fah
er einen jungen Eimbaum neben einem hin
raufmenden Bam. und der Bam hatte wild
feine Wurzeln von der Erd' entblößet.
und der Baum ftand da. traurig. und
drohte zu finken. ..Smade/l fpram er.
..follteft du Baum in dies wilde Waffer
ttürzenz nein. dein Wipfel foll nimt zum
Spiel feiner Wellen hingeworfen fein."
Ießt nahm er die fmweren Stäbe von der
Schulter. ..Ich kann mir andere Stäbe
holen". fpram er. und hub an. einen ftar
ken Damm vor den Baum hinzubauen.
und grub frifche Erde. Ißt war der Damm
gebaut. und die entblößten Wurzeln mit
frifmer Erde bedeckt; und ißt nahm er
fein Beil auf die Schulter und lämelte

nom einmal. zufrieden mit feiner Arbeit.
in den Smatten des geretteten Baumes
hin. und wollte in den Hain zurück. um
andere Stäbe zu holen; aber die Drhas
rief ihm mit lieblimer Stimme aus der
Eime zu: ..Sollte ich unbelohnet dim weg

laffen? gütiger Hirt! fage mir. was wün
fcheft du zur Belohnung? ich weiß. daß
du arm bift und nur fünf Smafe zur
Weide führeft." - ..O. wenn du mir zn

bitten vergönneft. Nhmphe!" fo fpram der
arme Hirt; ..mein Nambar Palämon ift
feit der Aernte fchon krank. laß ihn gefund
werden!"
_
So bat der Redlime. und Palämon

ward gefund. Aber Amhntas fah den
mämtigen Segen in feiner Herde und bei
feinen Bäumen und Früchten. und ward

ein reimer Hirt; denn die Götter laffen
den Redlimen nimt ungefegnet.

Chriftian Felix Weiße.

(1726-1804.)
Gib. 1726 zu Annaberg in Sachfen, ftudirte in Leipzig Philologie und Theologie. wurde fhäter Kreisfteuer
einnehrner in Leipzig, und [turn 1804. Er fand mit feiner. rneift ﬁamemnber vielfejtigen und gewandten Voeﬁe
eine homft ausgebreitete und lang anhaltende Geltung, befonders durcli feine Opern (auch Trauerfplele und
Luftfptele) und durch feine Jugendfchrjften (..1tinderfreund“). Dabei fchrjeb er herojfme ..Lieder einer Amazone"

Jln den Schlaf',
Komm. füßer Smlaf. erquicke mich!
Mein müdes Auge fehnet ﬁm.

.Der Tod,

Es fterben Greife.
Und ﬁnd nicht weife.

Der Ruhe zu genießen.
Komm. fanft es zuzufmließen!
Wie aber. Freund. o. fmlöffeﬁ du
Von nun an es auf ewig zu.

Und wenn man ﬁe dereinft begräbt.
Wird ﬁe kein Edler klagen;
Denn man weiß nimts zu fagen.
Als daß ﬁe lang genug gelebt.

und diefe Augenlieder
Sahn nie den Morgen wieder?

Sollt' im nimt ftreben.
Alfo zu leben.

So weiß ich. daß ein fmöner Licht
Einﬁ meinen Smlummer unterbrimt.
Das ewig. ewig glänzet

Daß. wenn man mim aum jung begräbt.

und keine Nacht begränzet.

Die Frommen mim beklagen

Und zu einander fagen
O. hatt' er langer doch gelebt!

Willnniov (1736-1777). -. Pfeﬁe! (l7-'iﬁ-1l-clli).
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Joh. Gottlieb Willamov.
(1736--k777.)
Geb. an. 15, Januar 1736 zu Morungcn in Preußen, lebte anfangs zu Thorn als Vrdfeifor, wurde als
Unilever des Jnﬂiiats der
iffenfchaften nach Petersburg berufen, verwiaelte ﬁanmcift aus unfundq-in Siku(

den, ivurde ins Gefängniß gelegt und flach bald nach feiner Freilallnng am 21. Mai [777. Die Gefihjchte
[einer Annan) ift rührend; Herder ieizte ihm in feinen Gedichten cin Ehrcndenkmal. Uni vetanntelun wurde er

durch feine „Djthnr a 1nben“; dcnlernder aber find feine Fnvelmworjn er das DjalogifHe vocwaltcn ließ.

Der Zaniojede.

unter frohen Liedern
Von vergnügten Brüdern.

Hier, hier in der Mitte
Meiner kleinen Hütte
Brei-nt mein Feuer mic Nord! frag' nichts nach dir.

Lauter redlichs Bluti
Thu' mir was zu gut,
So werd' ich zum Greife
Nach der Väter Weifez
Danki o Himmelh dir
Sterbend dann dafiir.

Weib und Kind und Habe

Güi'gen Himmels Gabe/
Werthes Eigenthumh
Naht um mich herum.

Der junge Daum und der wind.
„Gemaclhl Herr Windh gemach! o weh!
Du ﬁeheii jai daß ich allein hier ﬁch'.

Hab' au( meinem Tifche
G'nug gedorrter Fifchei

An Eichenwäldern mag dein wilder Zorn

Schlaf' in weichem Moos
Auf der Mutter Schooß.

ﬁch rächeni
Ich bin ein junger Baumh dn wirft mich
noch zerbrechenyi_

Laß die Winde ﬁiirmeni
Laß den Schnee ﬁch thurmen
um meinxﬁchres Dach!
Schafft kein ungemach.

„ihEin junger Baum hifi du? GutF
lieber junger Baum!
um deito mehr kannﬁ du dich fchmiegen.
Sieh dort die alten Bäume liegen,
Noch faßt' ich fie nur kaum.
Nur fein Geduld! Ze mehr ich dich zer
zaufen werdei
Ze feﬁer wurzelft du dich in die Erde-i"

Bin ohn Sorg' und Grämeni
Niemand wird mic nehmen

Was' mir zugehörtF
Bleibe ungeﬁört,

Gottlieb Konrad Pfeﬁel.
* (1736-1809)
Geb_ um 28. Jani 1736 zn .Kol-nac, fiudiete in Halle die Rechte, erbljndete 1757, errichtete 1773äu1kolmar

eine Mittlere-finale, loarde dafelvft 1803 Vräﬁdent des Conﬁﬁdriurns und fiarv am 1, Mai 180l). Seine Blind
heit ern-ag er mit großer Ergebang und liebte defw mein die ilnicthaltung mit Freunden. Als Dichter hat er
ﬁl) veidnder s durch [eine Erzählungen und Fabeln ausgezeichnet, die ﬁch zum Aliegonimen und Varadolifmen neigen.

Die Harmonie der Sphären.
Bewehri mit Graus und Untergangei
Ein Jüngling .las von ungefahr
Und alle Donneri durch die Hand
Von einer Harmonie der Spharen.

Des Rächers auf die Welt gefandth

Im Augenblicke wiinfayet eri

Sind gegen diefem Rundgefangei

Den ﬁolzen Reigen anzuhoreni

und bat den großen Iupiteri"
Ihm fein Verlangen zu geroahren.
umfonﬁ fprach Zeus: „O tung-ec Thorh

Das göttliche Concert der Spharen

In nicht für eines Menfchen Ohr!"
Ekiließ nicht abi ihn zu hefclhworeni

Bis Zeus einﬁ die Geduld verlor

Dem Summen einer Biene gleich.
„O Zeusi was läileﬁ du mich hören i"
' So rief der Jüngling ﬁarr und bleich;

j
|

i

Zﬁ das die Harmonie der Sphären?
So hrullt die Hölle nach dem Raub!
Hai mache mich viel lieber taubi
Du fürchterlicher Gott der Götter i"

und ﬁch entfchloßj ihn zu erhoren.
Er rjihret feinen Scheitel an;
j

Jetzt rufet Zeus aus einem Wetter:
„Erkennei blödes (ErdenkindF

Der Jüngling hört durch alle .ixaiinineli

Daß Menfchen keine Götter ﬁnd 2
Du horﬁ ein fchreäendes Getümmelh
und ich -die Harmonie der Himmel."

und was? - ein raffelndes Getummel.
Ein taufendﬁimmiger OrkanF
.
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I. G. Jacobi (1740-1814),

Johann Georg Jacobi.
(1740-1814.)
Geb. um 2. September 1740 zu Düffeldorf. ftudirte in Göttingen Theologie. wurde Vrofcffor der Philo
fophie in Halle, 1709 Canonicus zu Hulberftadt, 1784 Vrofeffor in Freiburg und ftnrb am 4. Januar 1814. Als zärtljchftir Freund Gleimd folgte er der tändelnden Manier der Anafreontjker, lieferte aber auch, bc
fonders fpüter, manches tief und wahr Empfundeire. In feinem perfönlichen Verkehre war er allgemein geehrt
und geliebt. Er fchrieb Lieder. Epjfteln. Sjng- und Lnftfpjele, und gab das Tafchenbucl) „Iris" heraus.

.Die Linde auf dem Mirrhhofe.
Die du fo bang den Abendgruß
Auf mich herunter weheft.
Zur Wolke fmwebft und mit dem Fuß

Auf Todtenhügeln ﬁeheﬁ.
O Linde! manche Thräne hat
Den Boden hier benehet.

Die Tempel.
..Ihm. der die Alpen aufgethürmt.
Die feit Iahrtaufenden. umftürmt.

Umdonnert. das Gewölk durmfchauen.
Ihm reißet aus der Berge Smooß
Ihr kümmerlich den Marmor los.

Um eine Wohnung ihm zu bauen?

Und Menfmenjammer. blaß und matt.

Auf ihn fein Kreuz gefeßet.
Die auf dem einen Hügel hier
Geweint um ihre Lieben.

Die birgt ein andrer neben dir;
Und ihrer wenig blieben.

Bliclt hin. wo„ﬁm zum Heiligthum
Sein Himmel wolbet. wo fein Ruhm
Durm die geftirnten Hallen fmimmert!
Was follen dem. der ewig war
Und fein wird. Tempel und Altar.
Die einft der Zeiten Gang zertrümmert?"

Sie fchlafen. Ach! um ihr Gebein
Verhallte fmon die Trauer.
Du Linde raufmeft ganz allein
In athemlofe Smauer.

Bergebens läßt auf kühles Grab
Dein Zweig die Blüte fallen;

Wir blicken hin! Allwaltend fchwebt
Er auf Gewitternz dennoch hebt
Sim unfer Tempel dem zur Ehre.
Der auch den niedern Schlehdorn liebt.
Die Blume fmmückt und Waller giebt

Dem Wiefenbämlein. wie dem Meere.

Vergebens tönt von dir herab
Das Lied der Namtigallen.
Sie fchlummern fort. Du aber fchlägfr
In modervolle Grüfte

Ihm bauen wir. der Welt an Welt
Ins Unermeßliche geftellt.
.
Der Sonnen mißt und Erden gründet.

Die Wurzel. fchmück-eft dim. und trägft

Zum Guten weislim Schönes wählt.
Dem Smwamen Stärkeres vermählt.

Empor die Blütendüfte.
Auf Erden ﬁeht man immer fo

Den Tod ans Leben gränzen.
Dom ewig kannft du. ftolz und froh.
Die Aefte nimt bekränzen.

Und alles ordnet. alles bindet.

Es knüpft ein wundervolles Band
Zufammen Mond und Meer und Land.
Den Yfop und den Eedernwipfelz

Es trocknet fchon der Iugend Saft

Ein feftes Band; allein zu groß

In dir. Verwefnng winkel.
Bis endlich deine leßte Kraft
Dahin auf Gräber finket.

Fur unfern Blick! Wie regellos
Umfchauern uns der Alpen Gipfel!
Seht der Verwirrung graufes Bild.
Wo fchneebedeckte Latten wild
Aus dicht verfmlungnen Büfchen ragen;

Wenn aber dein Geﬂüﬁer auch
Verftummt an diefen Hügeln.
So bringet neuen Frühlingshaum
Der Weft auf Rofenflügeln.
Damit die Felder wieder blühn.

Umwallt er Berg: und Gründe;
Will deinen Sprößling auferziehn.
Und krönt die junge Linde.

Wohl uns. der große Lebensquell
Verfiegt dem Geifte nintmer.

Das Kreuz auf Gräbern. wie fo hell
In diefer Hoffnung Smininier!
O" Linde! gern an deinem Fuß

Hor' ich des Wipfels Wehen;
Dein] feierlicher Abendgruß
Verkündet Auferﬁehen.

Wo uber Klippe Klippe hängt.
Und vor dem Felfen. der fich fenkt.
Der Abgrund zittert. Wälder zagen!
Entfchwunden ift dem Auge da
Der „Eintracht Kette; fern und nah
Verkundigt ﬁch ein Gott der Stärke.

Der will und fmafft. Im Bergftrom brauf't
Er nieder; feine Tanne fauf'tz
Nur Allmacht ftempelt feine Werke.
Wir aber fachen ihn. den Geift.

Der fchatft und ordnet. blühen heißt
Das Feld. bevor die Aehren wallenz

Dem ﬁm in Chören Sterne drehn.
Und Sonnen auf- und niedergehn

Beim Wechfellied der Nachtigalleu,

in;

Michaelis (1746-1772).
Ihn fuchen. ahnen. finden wir.
Wenn dort der Ephen bebt. ﬁch hier

Der Weinﬁock an die Ulme lehneiz
Des Rafeits blumiger Altar
Macht ihn dem Herzen offenbar.

Das liebend ﬁch nach Schönheit fehnet.
Er felber lenkt den innern Sinn
Auf Ebenmaß und Ordnung hin:
Drum ftehn in fchwefterlicheir Reihen

Die Säulen da; der Marmor fchmiegt
Und wolbt. die ﬁolze Tanne fügt
ZcrTempelcc ﬁch. die wir ihm weihen.
Und Lobgefang ertönt von Chor
Zu Evorz die Seele fteigt empor. p
Und wandelt fchon in lichterti Sphären;

Zur ewig großen Harmonie
Der belfern Welt bereitet ﬁe

Sich an vergänglichen Altären.

Johann Beniäiiiiü -Miänviäöjiis. (174671772.),
multi-eller!,
Lefﬁng 1746
bekonnnZlldcöltxinpellzlnkögknbeö
Geb. am Weiße.
31. December
zu “t1,d"'Li'
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lebend Lieder und Fabeln. und ging zuletzt auch in die Glejm-Jucobrfwe Welle ein.

_uitcrlnheg med.
Wie lange [fragﬁudn yuxtmuthsvoll.
Was deine Hulfe mache.

In der Verfuchung ﬁehmir bei!
Hilf mir aus allenNöthen lil_

Zft. wann und wie er helfen foll.

Bedarfﬁ du ntehrals di

Dein' oder Gottes Sache?
z
Nimm. kiihner Menfch. den Scepter hin!
Er wird diw fragen. lehre ihn!
Wer rief .die Welt zum Werden?

Hat einen Einzlgen' Gott derfchtitäht.

Durch weffen Sorgfalt fpannten ﬁch
Des Himmels über. unter dich
Die Teppiche der Erden?

Gebet-i*

DerSoeswahr
mit Ernﬁ
fein Sohn
gebeten?
für uns 'gebüßh
_
Kann Gott niwts Vöfes tvollen!

Und will. fo wahr er Wahrheit tft.
Daß alle leben follen.

„

Wer hat dem Körper Kraft und Muth.

Treu
Was
Soll
Doch

Dem Geiﬁ Verftand gegeben?
Eh eine Ader in dir fchlug.

Vertheilt ein Plan. den in der Zeit
Wir icieiftern. dort verehren!

Wer goß in deine Adern Blut?
Zn deine Nerven Leben?

Vis auf den erﬁen Odemzng.

auf des *Mittlers Tod gelingt.
allen nützt und ewig nußt.
keines Zlehn entbehrecc!
Güter der Vergänglichkeit

Verhärtung war des einen Theil.

Vom Niwts zur erﬁen Freude -

Des andern Flehn: Ermüden;

Welch eine Kluft! Was gegen der

Dem erftern diente Roth zum Heil

Von dort bis iht! Du. oder Er.
Wer half dir über beide *i
Willﬁ dn den Gott. der diw gebaut.
Von dem Erhalter trennen?
Wo tticht; wie kann. wer Gott nicht traut.
Wohl einen Gott bekennen ?,
Es fehl' an Willen oder Macht;

Dem letztem Glück zum Frieden!
Verworfner Himmel war die Welt!
Ihr tiefﬁer Spott. wer ihm gefällt.
Damit er mehr ihn hübe!
Bei allen aber lenkte ihn
Die Zukunft. und was Zufall fehlen.
War Mitleid. Schonung. Liebe!

Gibt er auf fein Gefchöpf tcicht Acht.

Dank fei denn. Gott der Maieﬁät.
Für alles dir gefangen!

So dienft du einen: Goßen! .
Zft's aber der. vor dem wir knien.

Dank für den Wunfw. den du verfchmäht.

Wird nicht dein Mißtraun gegen ihn
Ein Undank zum Entfehen?
Du fpriwﬁ: ich fchrei' die ganze Zeit! -

Wie den. der mir gelungen!

Verftehft du auw dein Swreien i?

Und meiner Thränen Menge.
Als für der Fröhlichkeit Genuß.
Als für der Güter Ueberflccß

Schon mancher Wunfch hat dich gereutz
Wird diefer nie dich tenen?

Dein Wunfw vielleicht war ungerecht.
Für heute gut. für morgen fchlecht.

Wohl gar ein Weg zum Fallen!
Du fotgfc für feht. Gott für dein Heil!
Gott ﬁeht das Ganze. du den Theil:
Du dich allein. Gott Alle!

..Nichts müﬁe deinen Ruhm eniweihn!
Nichts. Herr! dein Reich auf Erden!
Laß deinen Aller Wille fein.

Was ich bedarf." mir werden!

_

Von mklnen Sünden fprich mich frei!

Nicht ncinder Dank für frühen Tod.

Nicht minder Dank für meine Roth

und meines Lebens Länge!
Gib mir ein Herz. das rein und treu
Vor dir. mein Vater wandelt!
Und ﬁrauwelfs; tciemals feine Neu'
Verfchiebtz ﬁets iveifer handelt!
Ein Herz. das kindlich dir vertraut.
Das Jrd'fche haßt. aufs Ew*ge fchaut;
Dies einz'ge laß n1ich ﬂehen.
Sonﬁ alles überlaﬁ' ich dir!

Die_ leben. Herr! dir fterben wir!
Dir werd' ich auferﬁehen!
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Lavater (1741-1501),

Johann Kaspar Lavater.
(1741 - 1801.)
Geb, am_l6. November 1741 zu Zürich, tourdc 1769 Prediger dafelbft, erhielt 1799 bei der Einnahme von Zürich
eine Scbnßtounde und ftarb 1801 am 2. Januar. - Seine Gedichte find rneift religiöfen und defondero bibli
fchen Inhalts; außerdem patriotifn) in feinen „Schwelzerliedern" (1767). Seine profaifchen Schriften folgen

der nfcetifmcn Richtung. Da. größte Lluffehen aber machte er durch feine Vhnfiognomjt, die fait in alle
Sprachen Europas üderfeßt wurde.

Der Schweizer.
(Rus den Sänoejzerlirdernt)

Wert Schweizert wer hat Schweizerblut?
Dert der mit Ernﬁ und frohem Muth
Dem Vaterlande Gutes thutt
In feinem Schooße friedlich ruhtt
Nicht fürchtet feiner Feinde Wuthe
In dem ﬂießt reines Schweizerblut.

Wer Falfchheit haßt nnd arge Liﬁt
Wer ferne ﬂieht vor Zorn und Zwiﬁt

und was ihm Gott gibtt froh genießtt
Gern fein gefundes Blut vergießtt

Wenn fein Tod andrer Leben ift:
Der ift ein Schweizer und ein Chriﬁ,

Wer feiner Väter Tugend ehrtt
Sie ausübt und ﬁe andre lehrtt
Das Gute fchühtt dem Böfen wehrtt
Des Schmeichlers Stimme niemals hörtt

Wen vieler Glück und Sicherheit
Mehr als fein" eigen Glück erfreutt
Wen keine fchone That gereutt
Wer fruhe den Tyrannen dräutt

Und Knechtfcltaft als ein Laﬁer feheut;
Dert der hat Schweizerredlichkeit.
Wer-immert wo er ftehn follt ftehtt

Sich niemals iiber andre blähtt
Den graden Weg in allem gehtt
Goldt Wollnftt ueppigkeit verfchmähtt
Da arntett-'wo er felber fä't;
Jﬁ uber Konige erhöht.
O Schweizt du Heldenvaterlandt
Sei niemals deiner Väter Schand'z

und halt. das feftgekniipfte Band

und Treu' hältt wenn er auch nicht fchwört;

Der Einigkeit mit treuer Hand!
Dann iii in diefer Welt kein Land

Der ift des Heldennamens werth.

Dir gleicht du Hcldenvaterlandl

Stärkung in tiefer Dunkelheit.

Fortgekämpft und fortgerungent
Bis zum Lichte durchgedrungen
Muß est bange Seelet fein]
Durch die tiefften Dunkelheiten
Kann dich Zefus hinbegleitenz
Muth fpricht er den Schwachen ein.
Bei der Hand will er dich faffenz
Scheinﬁ du gleich von ihm verlaffent
Glaube nurt und zweifle nichtl
Betet kämhfet ohne Wanken:
Bald wirft du voll Freude dankent

Bald umgibt dich Kraft und Licht.
Bald wird dir fein Antlitz funkeln;
Hoffet harret glaub' im Dunkeln!
Nie gereut ihn feiner Wahl,
Er wil( mich im Glauben üben;
Gottt die Liebet kann nur lieben:
Wonne bald wird deine Qual.

Weg von aller Welt die Blicke!
Scihau nicht feitwärtst nicht zurucket
Nur auf Gott und Ewigkeit;
.

Nur zu deinem Iefus wende
Aug' und Herz und Sinn und Händet
Bis er himmlifch dich erfreut.

Aus des Zammers wilden Wogen
Hat dich oft herausgezogen
Seiner Allmacht treue Hand.
Nie zu kurz iﬁ feine Rechte:
Wo ift einer feiner Knechtet
Der bei ihm nicht Rettung fand?
Schließ dich ein in deine Kammert
Geh und fchütte deinen Zammer

Aus in Gottes Vaterherzz
Kannﬁ du gleich ihn nicht empﬁndent
Worte nichtt nicht Thränen finden:
Klage fchweigend deinen Schmerz!
Kräftig ift dein tiefes Schweigen:
Gott wird ﬁch als Vater zeigen;
Glaube nurt daß er dich hört!
Glaubt daß Zefus dich vertrittetz
Glaubt daß allest was er bittett
Gottt fein Vatert ihm gewährt.
Drum fo will ich nicht verzagent

Mich vor Gottes Antlitz wagen:
Komm' in) umt fo komm' ich nm!
Doch ich werd' ihn überwinden;

Wer ihn fuchtt der wird ihn ﬁnden;
Er bringt nur die Heuchler urn.

-

Jung Stilllng (ll40M1817),

2.81

Joh. Heinrich Jung. genannt Stilling.
(1740>1817,)
Geb. am 12, September 1740 zu Grund im Nnffauifwcn. erlernte das Schneider-handwerk, ftudirte Medjctn

in Straßburg, wo er mit Goethe bekannt wurde, ward Arzt in Elberfeld, Vrofiffor in Heidelberg und ftccrd
1817. - Urn dckccnnteftetc: „Stillingh Jugend. Jüngljngsjnhre und Wanderfwaftt* (1777), doll rcltgjüfcr In
nigteit und Gcmüthstiefe. Seine fpüteren Schriften bewegen ﬁch vefonders um die Gejftertoelt,

Die Zttndflut,
Das hat now nichts zu fagen.
Man ﬂieht. man rettet ﬁch.
Denn feht. in wenig Tagen
Verläuft das Waifer fiw.
Allein es nimmt kein Ende.
Schon jedes Thal ift See.

Mit tief empfundnem Sehnen
Blick' ich hinauf zu dir! '
O Vater! nimm die Thranen
Zum Opfer an von mir.
Die Sünden-Gräuel fteigen

Zum Himmel fürchterlich.

Sie fpielt am Verggelände.
Nun hört man Angft und Weh.
Man flieht auf Berg und Hügel.

Und deine Kinder neigen

Gebeugt zum Staude fich.
- So wie vor alten Zeiten
Die erfte Menfwenfwaar
Im Taumel wilder Freuden
Und Luft verfunken war:

Man klimmt an Bäumen auf.

Das girrende Geflügel.
Das Wild in vollem Lauf.
Und Löwen. Tiger. Schlangen.
Gefellm zu Menfchen ﬁch.

So ﬁnd auch wir verfunkenz
Den Taumelbecher hat
* Europa ausgetrunken.

Es tönt die, Luft vom bangen
Geheule fürchterlich.
Die lehten Seufzer ﬁeigen

Und wird doch nimmer fait.
Man aß und trank und freite.
Und fragte dann nach nichts.
Es lawten diefe Leute
Des drohenden Gerichts.

t
|

Ganz unerwartet hüllte
Die Luft in Dunkel ﬁch.
Und fchwarzer Donner brüllte
Von ferne fürchterlich.
Das war fchon oft gefchehen.
Man fchmaufte ﬁwer fort;
Des Sturmwinds heulend Wehen.
Erfchüttrung hier und dort.
Das waren lauter Sachen
Der wirkenden Natur.
Des kann der Starke lachen.
Der Feige fürchtet nur,
Die Arche Noah's blicken
Sie jetzt noch fpottend an.

Die Wolken-Berge rücken
Zndeffen fchnell heran.

In unerhörten Güffecr
Stürzt ab ein Wolken-Meer;
Man ﬁeht an See'n und Flüﬁen

Nun keine Gränzen mehr.

Zu dir. o Gott! empor.
Und nnn herrfcht tiefes Schweigen.
Die Sonne bricht hervor.
Die Arwe Noah's fchwebet
Auf diefer wilden Flut.
Ein Hoffnungsftral belebet
Den faft gefunknen Muth.
Merkt auf. ihr Zeitgenoffecc!
Noch weilt die Gnadenfrift.
Bald ift die Zeit verfloffen.
Wo noch Erbarmen ift.
Gilt. fallt ihm in die Rüthe.
Dem hocherzürnten Gott.
Und treibt mit Chriﬁi Blute
Und Tod nicht ferner Spott.
Ach. Vater! Vater! fchone.
Erbarm dich unfer doch
In Iefu. deinem Sohne;
Es gibt doch viele noch.
Die fo wie Noah lieben
Von ganzem Herzen dich.
Und Millionen üben
Zn Lieb' und Demuth fich.

Hingabe an Gott.

Herr. zeig mir ﬁets die rechte Spur!

Verkündgen will ich nur dein Wort.

Wann die Vernunft fucht eigne Pfade
Und wider-ﬁrebet deiner Gnade.

Mit etgner Weisheit mich niwt brüﬁenz

So folg' ich deinem Willen nur!

Dir treulich folgen fort und fort!
und ruhen will ich. wenn du ruhft.
Nur wirken. wenn dein hoher Wille
Mich winkt aus meiner dunklen Stille!
Nur gut tft. was du tvillﬁ und thufi.

Gebeut. o Herr. und lehre mich
Nur immer dein Gebot recht kennen;
Laß mich von heil'gem Eifer brennen.

Zur niwts zu leben. als für dich!

Dein Kreuz zu tragen ftets mich rüften.

Schubuet ([739-179]).

Thrill. Friede. Daniel seljiibnrk.

(1739-1791.)
Geb. arn 26, März 1739 zu Öberfontheini [n Schwaben, ﬁudirte Theologie, *verlegte fich aber mehr auf
Muftf und Voefie, fiihrte ein unftätcs Leben, wurde Organift. Ptuﬁtdjrector, verlor (eine Stellen tuieder1 wurde
toegen Verletzung der öfterreichifckien Regierung 1777 verhaftet und fuß zehn Jahre auf der *zeitung ..Hohenasx
perg, Seine Freiluffung hatte er befonders der Htimne auf Friedrich den Großen zu verdanken. Er wurde
Theateidirector in Stuttgart, wo er nm 10. October 179l north-Seine Boeﬁe ift unftät wie fein Leben; zum

Theil wild und zügellos,zuin Theil aus dein gemüthlictien Voltslebeir und ihäter geiftlichen Liedern zugewandt.
Jui Vathetifctien leitet er von Klopftocf auf Smjller über, auf idelchen letzteren er entfchiebenen Einﬂuß übte,

Der ewige Linde.
Eine

tirifme Nhnpfodie.

Aus einem ﬁnﬁeren Geklüfte Karmels
Kroch Ahasver.

Bald ﬁnd's zweitaufend
Jahren

Seit Unruh' ihn durch alle Länder peitfchte.

Als Zefus einft die Lait des Kreuzes trug
und raﬁen wollt' vor Ahasveros' Thür:
Ach! da verfagt' ihm Ahasver die Raft

Ich rannt' in die Flamme. Ich ﬂuchte dem

Römer z
Doch. ach! doch. ach! der raftlofe Fluch
Hielt mich am Haar. und -ich ﬁarb nicht.
..Roma. die Niefin. ﬁürzte in Trümmer.

Ich ftellte mich unter die ﬁiirzende Riefin.
Doch fie ﬁel und zermalmte mich nicht.

und ftieß den Mittler troizig von der Thür;

Nationen entﬁanden und fanken vor mir;

und Zefus fchwankt'. uns 1[tank mit feiner

Ich aber blieb. und ftarb nicht!

a .

Doch er verftumint. Ein Todesengel trat
Vor Ahasveros hin und fprach imGrimme:
..Die Nah' haft du dem Menfchenfohn ver
fagt,

Auch dir fei fie. Unmenfclhlicher. verfagt.
Bis daß er kommt!"
e
Ein fchwarzer höllentﬂohmer
Dämon geißelt nun dich. Ahasver.
f
Von Land zu Land. De? Sﬁterbens fiißer

ro .
Der Grabesruhe Troﬁ iii dir verfagt!

Aus einem ﬁnfteren Gekliifte Karmels
Trat Ahasver, Er fchiittelte den Staub
Aus feinem Bartez nahm der aufge
thnrmten
Todtenfchädel einen. fchleudert' ihn
Hinab vom Karmel. daß er hüpft' und

ichou
..Der war mein Vater!“
brüllte
Abasveros. Noch ein Schädel! Ha.
Noch fieben Schädel polierten hinab
Von Fels zu Fels! ..Und die- und die."
mit ftierem
Vorgequollnein Auge raf'ts der Jude:
Und fplitterte.

„Und die - und die -find meine Wei
ber _ Ha!"
Noch immer rollten Schädel. ..Die und die".
Brüllt Ahasver. ..find meine Kinder. ha!
Sie konnten fterben! - Aber ich Ver
worfner.
Ich kann nicht ﬁerben! Ach. das fiircht

barﬁe Gericht
Hängt fchreckenbriillend ewig iiber niir.
..Zerufalcm funk. Ich kiliirfchte dem Säug
mi).

Von ivolkengegiirieten .tilippenitiirzt1 ich
Hinunter ins Meer; doch ftrudelnde Wellen

Wälzten mich ans Ufer. und des Seins
Flammenpfeil durchftacly mich wieder.
Hinab fah ich in Aetnci's graufen Schlund.
Und wiithete hinab in feinen Schlund:
Da brüllt' ich mit den Niefen zehn Mon
den lang
Mein Angftgeheul. und geißelte mit Senf

zern
Die Schwefelmündung. ,Hal zehn Mon
den lang!
Doch Aetna gohr. und fpie in einem La
vaftrom
Mich ivieder aus. Ich zuckt' in Afch'. und
lebte noch!
..Es brannt' ein Wald. Ich Rafender lief
In brennenden Wald. Vom Haare der
Troff Feuer auf mich [Bäume
Doch fengte nur die Flamme meiuGebein.
Und verzehrte mich nicht.
..Da mifcht' ich mich unter die Schläcly
ter der Menfchheit.
Stürzte mich dicht ins Wetter der Schlacht.
Briillte Hohn dem Gallier.
Hohn dem unbefiegten Deutfchen:
Doch Pfeil und Wurffpieß brachen an mir.
An meinem Schädel fplitterte
Des Sarazenen hochgefchwungnes Schwert.
Kngelfaat regnete herab an mir.
Wie Erbfen. auf eiferne Panzer gefchleudert.

Die Bliße der Schlacht fchlängelten ﬁch
Kraftlos um meine Lende.
Wie um des Zackenfelfen Hüften.
Der in Wolken fich birgt.
.
Vergebene? ftampfte mich der Elephant;
Vergebene? fchlug mich der eiferne Huf

Schakal-t (1739-1791).
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Des zornfunkelnden Streitroffes.

Und feinem Siehthum! feinem Gräberge

Mit mir borﬁ die pulverfhwangre Mine!
Schleuderte mih hoch in die Luft!

Sehen muﬁen durch Iahrtaafende [ruht
Das gähnende Ungeheuer Einerlei!
Und die geile! hungrige Zeit!

Betäubt ﬁürzt' ich herab und fand mich
Unter Blut und Hirn und Mark [geroﬁet

Und unter zerftümnielten Aefern
Meiner Streitgenoﬁen wieder.
!!An mir fprang der Stahlkolben des Rie
Des Henkers Fauﬁ lahmte an mir; [fen.
Des Tigers Zahn ﬁumpfte an mir;

Immer Kinder gebärend! immer Kinder
verfhlingend!
Ha! nicht ﬁerben können! niht fterben kön
Schrecklicher Zürner im Himmel! [nent
Haft du in deinem Rüﬁhaufe

Noh ein fhreckliheres Gericht?

Kein hungriger Löwe zerriß mich im Circus.

Ha! fo laß es niederdonnern auf mih!

Zh lagerte mih zu giftigen Shlangenz
Ich zwickte des Drachen blutrothenKammz
Doh die Shlange ﬁah! und mordete niht!
Mih quälte der Drah'! und mordete niht!
„Da fprah ich Hohn dem Tyrannen!
Sprach zu Nero: Du bift ein Bluthund!
Sprach zu Ehriﬁiern: Du bift ein Bluthund!
Sprach zu Mulei Ismael: Du biit ein
Doh die Tyrannen erfannen [Bluthundl
Graufame Qualen und würgten mih niht.
!!Ha_! niht ﬁerben können! niht ﬁerben

Mich wälz' ein Wetterfturm
Von Karmels Rücken hinunter!
Daß ich an feinem Fuße
Ausgeftreckt lieg' -

Und keuch' - und zuck' und fterbe!“ Und Ahasveros *fOank Ihm klang's im
hr 7

Nacht deckte feine borﬁ'gen Augenwimper.
Ein Engel trug ihn wieder ins Geklüft!
„Da fchlaf' nun!" fprach der Engel!
!!Ahasver!

Shlaf' fijßen Schlaf; Gott zürnt niht ewig.

können!
Niht ruhen können nah des'Leibes Müh'n!

Den Staubleib tragen! fmiltfeinerfikodten
ar e

Wenn du erwahﬁ! fo iﬁ er da!
Des Blut auf Golgatha du ﬂießen fahfi;
Und der - auh dir verzeiht."

Kapitel!,
Auf! auf! ihr Brüder! und feid ftark!

Der Abfhiedstag ift da!
Shwer liegt er auf der Seele! fchwer!
Wir follen über Land und Meer
Ins heiße Africa.
Ein dihter Kreis von Lieben ﬁeht!

Ihr Brüder! um uns her:
Uns knüpft fo manches theure Band
An unfer deutfhes Vaterland!

Drum fällt der Abfhied fhwer.
Dem bieten graue Eltern noch

Zum leßten Mal die Hand;
Den kofen Bruder! Schweﬁer! Freund;

Und alles fhweigt! und alles weint!
Todblaß von uns gewandt.
If! hart! drum wirble du! Tambour!
Den Generalmarfch drein.
Der Abfhied maht uns fonﬁ zu weich!

Wir weinten kleinen Kindern gleich;

und küffen ﬁe! das fei der Dank
Fiir deine Pﬂege! Spell' und Trank!
Du liebes Vaterland!

Wenn dann die Meereswoge ﬁh
An unfern Shiﬁen bricht!
So fegeln wir gelaffen fort;
Denn Gott iﬁ hier und Gott ift dort!
Und der verläßt uns niht!

Und! ha! wenn ﬁh der Tafelberg
Aus blauen Düften hebt:
So ﬁrecken wir empor die Hand!
Und jauhzen: Land! ihr Brüder! Land!
Daß unfer Schiff erbebt.
Und wenn Soldat und Ofﬁcier
Gefund ans Ufer fpringt!
Dann jubeln wir! ihr Brüder! ha!
Nun ﬁnd wir ja in Africa!

Und alles dankt und fingt.
Wir leben drauf in fernem Land

Es muß gefchiedecr fein.

Als Deutfhe brav und gut.

Lebt wohl! ihr Freunde! Sehn wir uns
Vielleiht zum leßten Mal!

Und fagen foll man weit und breit;
Die Deutfhen ﬁnd doh brave Leut'!
Sie haben Geift und Muth.
Und trinken auf dem Hoﬁnungskap

So denkt! niht für die kurze Zeit!
Freundfhaft ifr für die Ewigkeit!
Und Gott iﬁ uberall.
An Deutfhlands Gränze füllen wir
Mit Erde unfre Hand!

Wir feinen Götterwein:
So denken wir von Sehnfucht weich!
Ihr fernen Freunde! dann an euch;

Und Thränen ﬂießen drein.

-1
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M. Claudius (1740-1815).

Matthias Claudius.
(1740-1815.)
Geb. am 15. Aug. 1740 zu Rejnfeld bei Lübeck, fludjrte zu Jena, lebte darauf in Wandsbecl, wurde 1776uacf)
Darmftadt berufen, lehrte aber fchon im folgenden Jahre wieder nach Wandsbea zurück und blieb bafelbfr bis
nn [einen Tod, A. Januar 1815, nachdem er 1788 zum erften Revifor dcr Holﬂejnifmen Bank in Altona er
nannt worden. - Ek fchricb den „Wandsdecker Boten, oder *Können omnia aua reeum p0rcal13", eine

bleibe von Iahresheften (8 Bände), toorjn er Lieder und Fabeln, Sprüche und Einfälle, Gefprame und Briefe,
kleinere und größere Betrachtungen lieferte. Sein najver Volfeton erich-jut bjstveilen etwas geﬁlmt, ja derbe;
aber überall "bricht ﬁch cin edler Merrill), ein frommer Chrjft und eine roahre Dichternatur aus, belonders in
feinen unbekannten Liedern, die in ihrer Sphäre als Platter echter Lyrik gelten können; da jltVetoegrt-rg und

Nahe, Einheit und llnmittelbacfejt, - Mil dein Göttinger Dichterbunde [rand Claudius in naher Verbindung.

Ich bin oergnügl.

E z--hl, E

d?? ,fodorinßrtäfe

ra
c2
n
m t, -'
Was kann es. Unldkiicbae kann es nicht?

und mancher Mann mit feiner Kron'
und S-cepier iﬁ es nicht. o
f
und war' er's auch; num immerhin!
Mag er'sl fo iﬁ er„ was ich bm.

Erﬁ lehrt es euch die Menfchenrechta
SehtX wie die Sache euch gefällt!
Bis ießo waren Herr und Knechte
und Knecht uifiid Herren in der Welt;

. t s
(s G e [d x
DYeZzlÜScY-l tI] s zYilecYißßdßrYxZY_

Van
an Herren
nd nicht
Sind nun
lauter
hin Knechte
und her.mehr-

.Den Dies er Herr fwfccrhvonclyifzser Welth

Sind alfo keifrkixeTnßmehrf

Zum
ond hinan a no , Ich wünfche nichts-po" ,alle dem!

'
Sind alles Herrenlthrxnn-und her!

Zu lächeln drob fallt mir bequem.
Zufrieden feinh das iﬁ mein Spruch!

Sonﬁ war Verfclhiedetiheit im Schwange
und Menfchen waren klug und dumm;

Was hülf' mir Geld und Chu?

Es waren kurzer waren lange/
Und
grad'
und krumm.
Doc!) dick
nuxl-und
nundünne
ﬁnd-he
allzumal
j

Das klug
was iii:h
i wii-richt
hab' iﬁ nicht
mit igehrzgenu
Wer-

Denn was man wii-nnee wenn man's hath

Schle- ems undDaeleÖclZ/nnlllatt wie em Aal.

Sin?? YZ?? Liiunirfiiﬂmoißniiitf

SVW* aber ﬁnd ﬁe aus-W(

Ein fehr zerbrechlich Glas.

Wer ems
un d gnerttäciing
'
l '
l attwle
' em
' Ua( L

Der Dinge wunderbarer Lauf Erfahrung lehrer das -

Man nannte Freiheit bei den Altenx
Wo Kopf und Kragen licher war;

Verändert wenig oft in viel-

Wo Ordnung und Gefehe galten

und fehl dem reichen Mann fein Ziel.
Recht thanx und edel fein und gutF

und niemand kriimmetekein Haar.
Doch nun 1| frett wo ledekmauu

Iﬁ mehr als iGeld und Eh???

Rad fchlagen uZderÖnxi-berfen kann.

und

um n 12er-

Da hat man mmer guten

Rare-nn.;*inlexreierdenn

uth

.

.

und man ift ﬁolzz und mit" ﬁch einsi

7

rim-W_

Scheut kein Gefchopf und furchtet keins.
Ich bin vergnügt, im Siegeston
Verkiind' es mein Gedichtl
Und mancher Mann mit einer Kron'

'

Vernunfth was man nie läugnen mußte
Wal' le und je ein niihlich Licht.
Zndeß was fynﬁen fie nicht wußtex
Das wußte ﬁe doch fonften nicht.

Und Scepter in es nicht.

Nun ﬁat ﬁe breit in ihrem Kreis

und wär' er's auch; nnur immerhin!
'
' '
Mag er 's l fo iii
er;was ich bm

Und wech nun Zach-O „tvas ﬁe nicht weiß!
le
nnen. unfdOctßelnßiacht ﬁe gcrhttlÜsmfihremhtKreie
'

Uri-in's nachricht von der neuen Aufklärung,

_

, ,

oder

Urn-cn uÜZ-dle Warten.

,Ein neues ,Licht ,iﬁ aufgegqnaen1a l1.

Em Licht, "cinerr wie Karfunkeliteinl
Wo ?ohxhelt. ,lﬂes *Anfälle-laen/.

Acht'

Ich bin vergnügt im Siegeston
Verkünd, es mein Gedicht"

Da 'fahrts mit Ungeﬁutn hinein.
Es ift ein fonderlrches Licht;

Wer es nicht weißr 'der glaubt es nicht,

nun au [Wlan.a

1e m

ivetß .

Religion war hehre Gabe
'

Füruns bisher- war Himmelbrodz

e??? Yeiiieioiiiieieiriit( BMW'
'

.

Nuukommtﬁe herF *vet-ß felbft nicht t Me.z _
Man fangt nun aus
dem Finger fie. Die Dänen.
Nun kommt ﬁe herr wir triffenF wie;

Sie fangen aus dem csinger ﬁe.

Göekingk (WV-WW).
ltrian.
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Und ich hab' den Männern ohn' Erbarmen

Auch wißt ihr wohl vom Pötentaten.
Wie der großmüwtiglicl) regiert.
und wie. ohn' Streit und Advöraten.
Dem Srepter Ehr' und Furn)t gebührt.
Doch nun ift Scepter gar nicht viel.
Nicht beffer. al?) ein - Stiel.

Nichts gethan.
Du im Himmel! hilf mir armen

Schwarzen Mann!
.Eifer liegen .LlufZ-ingeln.

ie Dünen.

Uns ift und bleibt der Scepter viel!
Eun) laffen wir den - andern Stiel.

Wir fürchten Gott. wie Petrus fchreibet.
Und ehren unfern König hoch.
Was Wahrheit ift. und Wahrheit bleibet
Im Leben und im Tode non);
Das ift uns heilig. iﬁ uns hehr!
Ihr Fafler. fafelt morgen mehr.
Schlußctior

Was himmelan die Menfn)en treibet.

..Ich bin ein Barde." Freund find deine
„
'
Augen helle?

G'nugt dir die Eichel und die Quelle?
Uergleiclziing.
Voltaire und Shakefpear: der eine

Ili- was der andre fcheint.
Meiﬁer Arouet fagt: ich weine;
Und Shakefpear weint.

Sie beffer macht. was Probe hält.
Was Wahrheit ift und Wahrheit bleibet
Fur diefe und für jene Welt:
Das ift uns heilig. ift uns hehr!
Ihr Faf'ler. fafelt morgen mehr.

.Binz und sir-iz.
H. Was meinft du. Kunz. wie groß die
Sonne fei?
K. Wie groß. Hinz? - als 'n Straußenei.
H. Du weißt es fn)ön. bei meiner Treu'!

.Der Schwarze in der Zuckerplnniage.

Die Sonne als 'n Straußeneil
K. Was meinft denn du. wie groß ﬁe fei?

Weit von meinem Baterlande
Muß in) hier verfchmachten und vergehn.

Ohne Troﬁ. in Müh' und Sn)ande; '
Ohhh die weißen Männer!! klug und fn)on !!

H. So groß. hör' -als 'n Fuder Heu.
K. Man däcbt' kaum. daß es möglich fei;
Pöh taufend. als 'n Fuder Heu!

Leop. Friede. Günther von Göckingk.
(1748-1828.)
Gib. am 13. Juli 1748 zu Gröningen beiHalbecftaddfti-birte die Rechte, kam zu Halberftnbt mit Glenn in
Verbindung, ,wurde 1788 Landrat!) zu Wernigerode, 1789 geadelt, 1793 Dberﬁnanzcatl) in Berlin und ftarv oin
18. Februar i828. -»- Er ichrieb Epifteln, Lieder und Sinngedjmte. nieift frifn) und innig, aber ann)
niclit ohne derbe und ungebüvrlime Züge.

Sinngedirhte.
Der Redner.

..Und böte man mir zehn Ducaten
Fur eine Red'. ich hielte dennoch keine."
So fagte Star; doch hielt er für zwei

Pfennig eine.
Als ihn zwei Bettler jüngft um die zwei
Pfennig baten.
Innocatenftil,
Mein Advocat Herr Weil ift ohne Zweifel

Crispus.

Nicht Pöefie. nicht Künfie. die ergößen.
Nur das fn)üht Crispibls hon). was Nutzen
ringt
In einem Fall nur nin)t;k denn wie mich
dün t.

Herr Erispus pﬂegt fin) f elbft fehr hoch
zu fchäßen.
Erabfchrift auf einen .iiaulenzeiu
Hier ruht Herr van der Klee.

Ein rein)er Mann; fchon ürmer ift Dieweil;

Wie er geruht im Leben.

Dem Alldieweil ward wen'ger noch zu Theil.

Nur daß man ftatt des Canapee

und Alldieweilen das iit gar ein armerTeufel.

Ihm diefen Sarg gegeben.
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Bürger (1748-1794).

Gottfried Auguft Bürger.
(1748-1794.)
Geb. am 1, Januar 1748 zn Wolmerswende im Halberftädtifrhen. ftudirte fett 1768 in Göttingen die
Rechte, tvnrde 1772 illnitinnnn zn btltengleictien, und blieb von dort :aus init dem Hainbunde in Verkehr,
ging 1784 als Vribnidocent nach Göttingen, wurde 1789 Vrofrffor nnd ftnrb am 8. Juni 1794, nach einem

bei aller Biedeikcit vielfach zerriitteten Leben. _Bürgers Vocﬁe ift volt Leben und Kraft; Sprache und Vers
wie Gefang; er ift der Begründer der neuen Ballade, nnd feine Lhrik kommt ftcts aus vollem Herzen: aber
es fehlt äfthetifme und ﬁttliche Löuternng. ..Seine Mute“, ingt Scinller. „tragt einen zu ﬁnnlichemoft gemein
ﬁnnljchen Charakter. und nur fetten trifft inan auf ein Gedicht, worin nicht irgendwie das fittlime oder äﬁhc

tifche Gefühl beleidigt ivird." Man [efe über ihn Schillers vortrrffljme inhnltsreiche Recenﬁon unter deffen flei
nei-en profaifchrir Schriften, worin es unter andrrm heißt: ..Wenn irgcnd einer von nnferen Dichtern eswerth

ift, ﬁch felbft zu vollenden, um etwas Volicndetes zu lejften, fo ift es Bürger“, und dann wiinfmt er ihm,
feine hervorfteaiendrn Eigenichnften zu nern-taten „mit immer gleicher äfthetifcher nnd ﬁttlicher Grnzie, mit

tnännlimer Würde, mit Gedcinfengehcilt, mit hoher und ftiller Größe".

Das Blümchen Wunderhold,
Es blüht ein Blümchen irgend wo
Zn einem ftillen Thal.

Der Laute gleicht des Menfchen Herz.
Zu Sang und Klang gebaut.

Das fchmeiclhelt Aug' und Herz fo froh.
Wie Abendfonnen-Stral.

Doch fpielen ﬁe oft Luft und Schmerz

Drum wird es ..Bljitticlhen Wunderhold"

Zu ﬁürmifch und zu laut:
Der Schmerz. wann Ehre. Macht und Gold
Vor deinen Wiinfchen ﬂiehn.
und Luft. wann fie in deinen Sold

Mit gutem Fug genannt.

Mit Siegestränzen ziehn.

Das ift viel köﬁliclher. als Gold.

Als Perl' und Diamant.

Wohl fänge fich ein langes Lied
Von meines Blümchens Kraft. o

O. wie dann Wunderhold das Herz

Wie es am Leib und am Gemuth

So hohe Wunder fchafft.
Was kein geheimes ,Elixir

Dir fonﬁ gewähren kann.

u

f

Das leiftet. traun! mein Blumrhen dcr.
Man fäh' es ihm nicht an.
Wer Wunderhold im -Vufen hegt.
Wird wie ein Engel fchon.
Das hab' ich. inniglich bewegt. 4
An Mann und Weib gefehn.
An Mann und Weib. alt oder jung.
Ziehfs. wie ein Talisman.

Der fchönﬁen Seelen Huldigung
unwiderftehlich an.
Auf ﬁeifem Hals ein Stroherhaupt.
Das über alle Hbhm
Weit. weit hinaus zu ragen glaubt.
Läßt doch gewiß nicht fchön.

So mild und lieblich ftimmt!
Wie allgefällig Ernﬁ und Scherz
Zn feinem Zauber fchwimmt!
Wie man alsdann nichts thut und fpricht.
Drob jemand zürnen kann!
Das macht. man trotzt und ﬁrohet nicht.
Und drängt fich nicht voran.
O. wie man dann fo wohlgemuth.
So friedlich lebt und webt!
Wie um das Lager. wo man ruht.

Der Schlaf fo fegnend fchwebt!
Denn Wunderhold hält alles fern.
Was giftig beißt und ﬁicht;
und ﬁach' ein Molch auch noch fo gern.
' So kann und kann er nicht.
'Ich ﬁng'. o Lieber. glaub' es tnir.
Nichts aus der Fabelwelt.

Wenn irgend nun ein Rang. wenn Gold

Wenn gleich ein folches Wunder dir
Faft hart zu glauben fällt.
*
Mein Lied iﬁ nur ein Wiederfchein

Zu ﬁeif den Hals dir gab.
So fchmeidigt ihn mein Wunderhold.
und biegt dein Haupt herab.

Der Himmelslieblichkeit.
Die Wunderhold auf Groß und Klein
In Thun und Wefen ﬁreut.

Es webet iiber dein Geﬁcht
Der Anmuth Rofenﬂor.
Und zieht des Auges grellem Licht

Die Wimpern mildernd vor.
Es theilt der Flbte weichen Klang
Des Schreiers Kehle mit.
Und wandelt in Zephhrengang

Des Sturmers Poltertritt.

Ach! häiteﬁ du nur die gekannt.
Die einﬂ mein Kleinod war.
Der Tod entriß ﬁe meiner Hand
Hart hinterm Traualtar. _
Dann wurdeit du es ganz verﬁehn.

Was Wunderhold vermag.
und in das Licht der Wahrheit fehn. *

Wie in den hellen Tag.

Bürger (1748-1794).

Wohl hundert Mal verdaut' ich ihr
Des Blümhens Segensflor;
Sanft fchob ﬁe's in den Bufen mir
Zurücki wann ich's verlor,

Jeizt rafft ein Geifi der Ungeduld
Es oft mir aus der Bruft;
Erft wann ich büße meine Schuldi
Bereu' ich den Berluﬁ.

-
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Oi was des Blümchens Wunderkraft
Am Leib und am Gentüth
Zhri meiner Holdini einft verfchaffti
Faßt ruht das längfte Lied! Weil's mehri als Seidei Perl' und Goldi
Der Schönheit Zier verleihti
So nenn' ich's iiBlünrchen Wunderholdllz
Sonft heißt's - Befcheidenheit.

Der milde Iiiigrr.

Der Wild- und Rheingraf ﬁieß ins Horn:
iiHallohi halloh zu Fuß und Roß!"
Sein Hengft erhob fich wiehernd vornz

Laut raffelnd fiürzt' ihm nach der Troßz
Laut kliﬁt' und klafft' esi frei vom Koppeli
Durch Korn und Dorni durch Haid' und
Stoppel.

Vom Stral der Sonntagsfrühe war
Des hohen Domes Kuppel blank.
Zum Hochamt rufte dumpf und klar
Der Glocken ernfter Feierklang.

Fern tönten lieblich die Gefänge
Der andachtsvollen Chriftenmenge.
Rifhrafch quer übern Kreuzweg ging'si

Mit Horridoh und Huffafai
Sieh dal Sieh dai kam rechts und links
Ein Reiter hieri ein Reiter da!
Des Rechten Roß war Silbersblinkeni
Ein Feuerfarbner trug den Linken.
Wer waren Ritter links und rechts?

Ich ahn' es wohli doch weiß ih's niht.
Lichthehr erfchien der Reiter rechtsi

Mit iciildem Frühlingsangefi tz
Graßi dunkelgelb der linke itter
Schoß Blitz vom Aug' wie Ungewitter.
. i.Willkommen hier zu rechter Frifti

Willkommen zu der edeln Jagd!
Auf Erden und im Himmel ift

Kein Spieli das lieblicher behagt." Er rief'si fchlug laut ﬁch an die Hüftei

Und fchwang den Hut hoch in die Lüfte.
iiSchlecht ﬁimmet deines Hornes Klanglli
Sprach der zur Zliechteni fanften Muthsi
iiZu Feierglock' und Chorgefang,
Kehr' um! Erjagﬁ dir heut nichts Gais.
Laß dich den guten Engel warneni
Und niht vom Böfen dich umgarnen 1"
ii:ragt zui jagt zui mein edler Herr!"
Fiel rafch der linke Ritter drein.

iiWas Glockenklang? Was Chorgeplürr?,
Die Iagdluft mag euch baß erfreunl
Laßt michi was fürftlih ifti euch" lehreni
Und euch von Zenem nicht bethoren!" -

iiHai wohlgefprocheni *linker Mann!
Du biﬁ ein Held nach meinem Sinn,
Wer niht des Weidwerks pflegen kanni
Der fcher' ans Paternoﬁer hin!
Mag'si frommer Narri dich baß verdrießeni

So will ich meine Luft doch büßen!" -7

Und hurre hurre vorwärts ging'si
Feld ein und ausi Berg ab und an.
Stets ritten Reiter rechts und links
Zu beiden Seiten neben an.
Auf fprang ein weißer Hirfch von fernei
Mit fechszehnzackigem Gehörne.
Und lauter fiieß der Graf ins Horn;
Und rafher f(og's zu Fuß und Roßz
Und ﬁeht bald hinten und bald vorn
Sturzt' "einer todt dahin vom Troß.
iiLaß fturzen! Laß zur Hölle ﬁürzen!
Das darf nicht Fürﬁenluft verwürzen."
Das Wild duckt fich insAehrenfeldi
Und hofft da fichern Aufenthalt.
Sieh da! ein armer Landmann ﬁellt
Sch dar in klüglicher Geﬁalt.
iiErbarmeni lieber Herri Erbarmen!
Verfchont den fauren Schweiß des Armen i"
Der rechte Ritter fprengt heran
Und warnt den Grafen fanft und gut.
Doch baß heizt ihn der linke Mann
Zu fchadenfrohem Frevelmuth.
Der Graf verfchmäht des Rechten Warnen
Und laßt vom Linken fich .umgarnem
iiHinwegi du Hund!" fchnaubt fürch
terlich

Der Graf den armen Pﬂüger an.
iiSonﬁ heß' ich felbﬁi beim Teufel! dih.
Hallohi Gefelleni drauf und dran!
Zum Zeicheni daß ich wahr gefchworeni
Knallt ihm die Peitfchen urn die Ohren!"

Gefagti gethan! Der Wildgraf fchwang
'Sich übern Hagen rafch voran,
'
Und hinterheri bei Knall und Klangi
Der Troß mit Hund und Ruß und Mann;

Und Hund und Mann und Roß zerﬁampfte
Die Halmei daß der Acker dampfte.
Vom nahen Lärm empor gefheuhti

Feld ein und ausi Berg ab und an
Gefprengti verfolgti doch unerreichti

Ereilt das Wild des Angers Plani
Und mcfcht ﬁchi da verfchont zu werdeni
Schlau mitten zwifchen zahme Herden.
Doch hen und heri durch Flur und Waldi
Und her und hini durch Wald und Fluri
Verfolgen und erwittern bald
Die ra-fchen Hunde feine Spur.

Der Hirti vollAngﬁ für feine Her-dei
Wirft vor dem Grafen ﬁch zur Erde.
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„Erbarmenh Herr, Erbarmen! Laßt
Mein armes ﬁilles Vieh in Ruh'!
Bedenken lieber Herr! hier graf't
So mancher armen Witwe Kuh.
Ihr Eins und Alles fpart der Armen!
Erbarmem lieber Herrh Erbarmen!"
Der rechte Ritter fprengt heran
und warnt den Grafen fanft und gut.
Doch baß heßt ihn der linke Mann
Zu fchadenfrohem Frevelmuth.
Der Graf verfchmäht des Rechten Warnen

Der Schwung der Peitfche faufet nicht;
Er fpornt fein Roß in beide Seiten,

Und kann nicht vor-f nicht rückwärts reiten.

„Halloh/ Gefellenf drauf und dran!
Jo! Doho! Doho! Huffafa!"
und jeder Hund fiel wiithend anf
Was er zunächﬁ vor fich erfah.

Drauf wird es diifter um ihn herÄ
Uiid immer duftrerx wie ein Grab.
Sumpf raufcht es wie ein fernes Meer.
Hoch uber feinem Haupt herabz
Ruft furchtbar. mit (chewittergrimine7
Dies Urtheil *eine Dounerﬁimme;
„Du Wüthrichf teuflifcher Naturx
Frech gegen Gott und Menfch und Thierl
Das Ach und Weh der Kreatur
und deine Miffethat an ihr
Hat laut dich vor Gericht gefoderth
Wo hoch der Rache Fackel lodert.
„Fleuchh Unholw ﬂeiichf und werde jetztx

Bluttriefend fank der Hirt zur Erde,
Bluttriefend Stück für _Stück die Herde.

Von nun an bis in Ewigkeit/
Von Holl' und Teufel felbft geheht!

Dein Mordgewiihl entrafft fich kaum»
Das Wild mit immer fchwiicherm Lauß
Wit Blut befprengtf bedeckt mit Schaum
Nimmt ießt des Waldes Nacht es auf.
Tief birgt ﬁchis in des Waldes ?Wittef
In eines Klausners Gotteshutte.
Rifch ohne Raft niit Peitfchenknallh
Mit Horridoh und Huifafaf
.Und Kliff und Klaff mit Hörnerfchalh

Zum Schreck der Fiiriten jeder Zeith
Dieh um "verruihter Luft zu frohnenf

Und läßt vom Linken ﬁch umgarnen. *

Verfolgrs der wilde Schwarm auch da.
Entgegen tritt mit fanfter Bitte ,7
Der fromme Klausner vor die Hutte.

„Laß abf laß ab von diefer Spur!
Entweihe Gottes Fretftati nicht!
Zum Himmel ächzt die Kreatur
und heifcht von Gott dein Strafgericht.
Zum letzten Male laß dich warnenx
Sonﬁ wird Verderben dich umgarnen!"
Der Rechte fprengt beforgt heran
Und warnt den Grafen fanft und gut.
Doch baß heßt ihn der linke Mann
Zu fchadenfrohem Frevelmuth.

und wehe! Trotz des Rechten Warnen
Läßt er vom Linken fich umgarnen!
„Verderben hin/ Berderben herl
Das!" ruft ert „macht mir wenig Graus.
und wenn's im dritten Himmel wiir'f
So acht' ich's keine Fledermaus. *
Mag's Gott und dichh du Nach verdrießenz

So will ich meine Luft doch büßen!"
Er fchwingt die Peitfcheh ftößt ins Horn:
„Hallohh Gefellenf drauf und dran!"
Huh fchwinden Mann und Hütte vorn
Und hinten fchwinden Roß und Mann;
Und Knall und Schall und Iagdgebrulle
Berfchlingt auf einmal Todtenftille. l
Erfchrocken blickt der ?Graf umher;

Er ﬁößt ins Horn/ es tonet nicht;
Er ruft/ und hört fich felbﬁ nicht mehr;

Nicht Schopfer noch Gefchöpf verfchonen!“
Ein fchwefelgelber Wetterfchein
Umzieht- hierauf des Waldes Laub.
Ungﬁ riefelt ihm durch Mark und Bein;

Ihm wird fo fchwül/ fo dumpf und taub!
Entgegen weht ihm kaltes Graufenh

Dem Nacken folgt Gewitterfaufen.
Das Graufen wehtt das Wetter fanft
Und aus der Erb' emporf huhu!
Fahrt eine fchwarze Riefenfauitz
Sie fpa-nnt fich auf/ ﬁe krallt ﬁch zu;
Hui! will fie ihn beim Wirbel packen;
Hui! fteht fein Angeﬁcht im Nacken.

Cs flimmt» und flammt rund um ihn herh
Mit grunen blauerFrother Glutz
Es wallt um ihn ein Feuermeerz
Darinnen wimmelt Hhllenbrut.
Zach fahren taufend Höllenhunder
Laut angeheht, empor vom Schlunde.
Er rafft ﬁch auf durch Wald und Feld
Und ﬂiehth laut heulend Weh und Ach;

Doch durch die ganze weite Welt
Raufcht bellend ihm die Hölle nacht
Bei Tag tief durch der Erde Klüfte

um Mitternacht hoch durch die Lüfte.
Im Nacken bleibt fein Llntliß ﬁehnf
So rafch die Flucht ihn vorwärts reißt c
Er muß die Ungeheuer fehn,
Laut angeheht vom böfen Getfth

Muß fehn das Knirfchen und das Iappen
Der Rachen/ welche nach ihm fchnappen.

'Das' ift des wilden Heeres Jagdh
Die bis zum jüngften Tage währt
und oft dem Wiiﬁling noch bei Nacht
Zu Schreck und Gratis vorüber fährt.
Das konnte/ müßt' er fonft nicht fchweigen

Wohl manches Jägers Mund bezeugen.

I. H. Voß (1151-4826)
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Johann Heinrich Voß. (1751-1826.)
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Seine
unt das modern Jbhllifitie, um das Kleinleben der

irtllchlejt (Luife in drei Gefangen, viele lYeinere

Jdnllen, auch plattdeutlche); außerdem Oden und Lieder; _bei mancvennSchönen kommt darin auch fehi- viel
Blattes und Gemeineb vor, uma( bei der_ vorwiegenden Richtung zu .ttucheniamen und Dorf efchichten. Ge
wandtheit in Sprache und

erskiinﬁ, foroic anichauliche Befchreibung macht ﬁch überall gelten?:

Die Mundeseiche,
(Auf die Stiftung des Hainbiindes 1772,)

Saudi' eine Gottheit uns der Begeiﬁerung
Heilvollen Anhaurh? oder (Gedanky hinweg i)

umwblkte Ingendtroß und Dünkel
uns mit des eitelen Trugs Verhleridung?

Wiri reger Freundfchaft Zünglingei wandelten
Feldwärts im Mondlichh ferne der Stadtj wo Groll
Dem Mufenchor nachträgt des Barbarn
Pierus Bruti und im Elﬁerlehramt

Zur Leibesnahrung witziger. Wir entﬂohn
Durch ftille Dämmrungi von der aonifchen

Goiiinnen Kampfarbeit und Siegslaub
Truntene Worte der Seel' entﬁrömend.
Hal fcholl der Ausruß fchaut die gewaltige/
Schaut an die Bragoreiche des Vaierlandsl
Langfam des Keims urkraft entfaltendh
Stieg ﬁe empori und vertraut dem Himmell

Urplößlich trug uns feuriger Ungeﬁitm
Zum weiten Obdachz und von geeichelten
Laubkränzen all' iiinhüllt die Scheiteli
Fügten wir Bund mit geireuem Handfchlag.

„Wem anvertraut ward heiliger Genius,
Den läutre Wahrheit ewiger Kraft/ zu fchauni

Was gut und ichön teil was zum Aether .
Hehe von Wahn und Geluﬁ des Staubesl

„Voll ﬁiller Ehrfurcht ahn' er die Göttlichkeiti
Die Menfchen eiuwohnti iveiferes L-llterthums
Aufﬂug (der Freiheit Schwing' erhoht' ihn!)
Merlend in Red' und Geiang und Hochthatl
„Durch Harmonien dann zähm' er des Vater-lands
Anwachsi ein Orpheusi Lehrer der Frömmigkeit
und Ordnung, unbiegfam dem Anfehm
Franki ein Veriichter dem NeidF und fchamhaftl"
So Wort und Handdruck. Hell aus der ziehenden
Dufiwolke blinkt' uns unter dem Alt der Mond;
Und leif' herab im dunleln Wipfel

Säufelte Klangi wie von Geiﬁerharfen.
'

Nimm, Boiei nimm ihnF älterer Freundi den Kranz
Des Eichellanhesi welches den Bund vernahm;
und fei' dem Jünglingskreif' in Zukunft
Werdomari froh des geweihten Namens.

Im Haine Siegmaus hob der erfahrne Greis
Zu Kunﬁ und Anmuth werdender Barden Chor.
Erﬁ manchen Mißklang ﬁraft' eri manches
Gaukelnde Aftergetönf eh donnernd
Vom leihen Felshang in der Entfcheidung Thal
Jhr Lied hinabimolli ivelches die Adler Roms

Austilgt' i'm Freiheitskampf, errettend
Herd und Altarh und die Sprache Marias
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Am Neujahr-stage.

_

DasSchaum
Jahr iﬁimhin
efchwundenh
Wie
wizlden
Bach.

WerJahr
roeißi
wie ins
mancher
modert
ums
gefenkt
Grab!

Denkt feinen heitern Stunden7
Denkt feinen trüben nach.

Unan emeldet fodert
Der od die Yxenfrhen ab;

Zu jenen grauen Jahren

Trotz lauern Frnhlingswetier

“

Entfloh es/ welche waren;

Wehn oft verwelkte Blatter.

Es brachte Freud' und Kummer viel-i
Und führt' uns näher an das Ziel.

Wervon uns nachbleibt/wunfclhtdem Freund
Im ﬁillen Grabe Ruh' und weint.

In ﬁetem Wechfel kreifet
Des Menfchen kurze Zeitz
Er blüheti altern greifen
Und geht zur Ewigkeit.
Bald fchwinden felbft die Schriften
Auf feinen morfchen Grüftenz
Und Schönheit-Reichihum/ Ehr' und Macht
Sinkt mit hinab in Todesnacht.
Sind wir noch alle lebendi
Wer heute vor dem Zahn
Zn Lebensfülle ﬁrebendh

Der gute Mann nur fchließet
Die Augen ruhig zu;
ﬁ
Mit frohem Traum verfußet
Ihm Gott des Grades Ruh'z
Er fchlummert leichten Schlummer
Nach diefes Lebens Kummer;
Dann weckt ihn Goth von Glanz erhellt/
Zur Wonne einer beffern Welt.
Wohlauf denni frohes Muthes„
Auch wenn die Trennung drohtl .
Wer gut iﬁi ﬁndet Gutes

Mit Freunden fröhlich war?

Im Leben und im Tod;

Acht mancher ift gefchiedem
Und liegt und fchläft in Frieden!
Wir wünfchen Gottes Rnh' hinab

Dort fammeln wir uns wiederi
und fingen Wonnelieder.
Wohlaufi und Gut fein immerdarl

Zn unfrer Freunde ﬁilles Gradi

Sei unfer Wunfch zum neuen Jahr.
Gott 'ift die Liebe.

Gott ift die Lieb'! Ihr Himmeli hallet:
Die Lieb' ift Gott! im Sternenchorl
Aus unfers Herzens Tiefen tvallet
Gefang: Die Lieb' ift Gott! empor.“

Gott ift die Liebe! Bald erﬁehet
Der edle (Helft in junger Kraft.
Der Morgenröthe Fittich weheti
Und heiter ftralt die Wiffenfcbaft.

Er warf wie Staub der Sonnen Sonnen/

Bald hoher fteigt und höher immer

Und Welten kreiften rings in Wonnen:
Zn matter Erdenfreude kreiftf
In Wonne baldf des Menfchen Geift.
Gott ift die LiebH auch wann Gewittern
Der Stadt' und WälderFlamtiie fauftl

Die Menfchlichkeiih der Gottheit Schimmer;
Von Menfcheitlieb' und Menfchettlufti
Der Wonne Vorfchitiackh bebt die Bruft,
Ob auch der Geift fich endlos hübe
Vor dir iﬁf Gotti fein Wiffen Dunitt

Wann aufgewühlt die Berge zitterni

Die reinfte Glut der Menfchenliebe

und hoch ins Land die Woge brauf't;
Gott iii die Liebeh wann ntnnachtet

Iﬁ nur ein Fünklein deiner Brunﬁl
Einﬁ hebﬁ du uns vom Lebenstrantne

Auch Krieg und Peﬁ die Völker fchlachtetz

Zn deines Urliwts fernﬁem Saumel

Wann guch der graufe Geiﬁestod

Wir nahn mit Zittern deinem Licht

Der Volker Licht zu lofchen droht.

Und hüllen unfer Angeﬁht!

Die Gegend am Meer. 111-ich Mofrhus.
Wann das bläuliche Meer die Zephhre leife bewei en:
Achi mein Herzi wie fehnlich verlanget es! Nicht das eﬁld' ift
Weiter mir lieb; mehr locket die heitere Stille der Waffer.
Aber foba-ld auftofe-t die grauliclhe Tiefß und der Meerfchidall
uebergewolbt anfchaumd und die Brandungen toben von weitem:
Bang( iht fchau' ich das Land und die Baum' ani fliehend die Salzflui;

Nur das treue Gefildh und die fihattige Waldung gefällt mirh
Wo wenn der Sturm auch weht mit Gewalt/ mir die Pinie fäufelt.
Kummerliclyh trann! wie ein Fifcher doch lebt/ dem Wohnung die Barkei
Dem-das Gewerbe die Seel dem FifclN-ein trüglicher Fang findl
Mir ift behaglich der Schlaf in des Ahorns dunkler Umlaubungf
Und ich liebei den Quell in der Nähe mir ranfchen zu höreni

Welcher erfreut mit Geriefel den Ländlicheni nicht ihn erfchrecket.

Völkl) (1748-1776).

|9]

Ludwig Hölty.

0748-1776.)
dev. am 21. December :[748 zu Mcnienfee in Hannover. ﬁudirte bon 1769 an Theologie in Göttingen
befchüftigte fich die( mit neueren Sprachen, war äußerft ﬂeißig. lebte feit 1774 kränkelnv in der Heimat und zu*
Hannover. wo er am 1. September 1776 [mtb. Er gehört zu den Dichtern des Hainbundes. - Seine Ge
dichte wurden erﬁ nach feinem Tode gefammelt; in allen wohnt acht dichterifcher Hauch, der meiftensvon einer
weichen Schwermuth getragen wird. Leider find aber auch viele von jener ftnnllwen Tändelei und Lüﬁernheif

angeﬁeät. djebei der Weichhejt der Empﬁndung den Schein der Unfchuld und ﬁttllwen Berewtigung annimmt;
aber es war rneifl nur Vhuntaﬁe im Dienfte der berlehrten ,tknnﬁbegriﬁq und namentlich Hölth toarim

wirklichen Leben vielleicht das gerade Gegentheil folcher Gedichte. war ernﬁ und von zarter Zurückhaltung.

1

Das Land-leben.

Todtengröberüed.

Wunderfeliger Mann. welcher der Stadt
entﬂoh!
Jedes Säufeln des Baums. jedes Geräufch
Jeder blinkende Kiefel
[des Bachs.

Predigt Tugend und Weisheit ihm.
Jedes Schattengefträuwift ihm ein heiliger

Tempel. wo ihm fein Gott näher vorüber
Ieder Rufen ein Altar.

[wallt.

Wo er vor dem Erhgbnen kniet.
Seine Nachtigall weckt ﬂötend ihn wieder
Wann das liebliche Frühroth
[auf.
Durch die Bäum' auf fein Bette fcheint.
Dann bewundert er diw. Gott. in der
Morgenflur.
In der ﬁeigenden Pracht deiner Verkün
Deiner herrlichen Sonne.
[derin.
Dich im Wurm und im Knospenzwei .
Ruht im wehenden Gras. wenn ich die
'j
Kühl' ergießt.
Oder ﬁromet den Ouell über die Blumen

(aus;

Trinkt die Milde der Abendluft.
Sein beftrohetes Dach. wo fich das Tau
e n vol
Sonntund fpielet und hüpft.winket ihm füßre

Als dem Städter der Goldfaal.

Weiland groß und edel.

Nickte diefer Schädel

Seine Nachtigall tont Schlummer herab
auf ihn.

Trinkt den Athem der Blüte.

Grabe. Spaten. grade!
Alles. was ich habe.
Dank' ich. Spaten. dir.
Reich' und arme Leute
Werden meine Beute.
Kommen einfi zu mir.

Keinem Grüße Dank!
Diefes Beingerippe
Ohne Wang' und Lippe
Hatte Gold und Rang.
Iener Kopf mit Haaren

War vor wenig Jahren
Swön. wie Engel ﬁnd.
Taufend junge Fäntchen
Leckten ihm das Händchen.

Gafften ﬁch halb blind!
Grabe. Spaten. grade!
Alles. was ich habe.
Dank' ich. Spaten. dir-t?
Reich' und arme Leute
Werden meine Beute.
Kommen einﬁ zu mir.

[Raﬁ.

Als der Polﬁer der Städterin.
Und der fpielende Trupp fchwirret zu
ihm herab.
Gurrt und fäufelt ihn fan. ﬂattert auf fei

Pielt ihm Erbfen und Körner.
[nen Korb.
Pickt die Kram' aus derHand vertraut.
Einfam wandelt er l?fh Sterbegedanken

Mage,

Dein Silber fehlen
Durch Eichengrün.
Das Kühlung gab.
Auf mich herab.
O Mond. und lachte R-nh'

vo .
Durch die Gräber des Doris. wählet zum

Mir frohen Knaben zu.
Wenn ißt dein Licht

Und befchauet die Kreuze
[Sitz ein Grab.
Mit dem wehenden Todtenkranzz
Und das fteinerne Mal unter dem Flie
derbufw.
Wo ein biblifwer. Spruch freudig zu fter
Wo der Tod mit der Senfe
[ben lehrt.

Lacht's keine Ruh'
Mir Jüngling zu.
Sieht's meine Wange blaß.
Mein Auge thräneunaß.

Und ein Engel mit Palmen ﬁeht.
WunderfeligerManmwelcher der Stadt
entfloh!
Engel fegneten ihn. als er geboren ward.
Streuten Blumen des Himmels
Auf die Wiege des Knaben aus.

Durws Fenfier bricht.

Bald. lieber Freund.
Ach. bald befcheint
Dein Silberfweicc
Den Leichenﬁein.
Der meine Afwe birgt.

Des Zünglings Afche birgt!
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einiges Lnrifche, Schoufpiele mit Chören und ilederfetzucigen aus dem Grjechiiclten,

Jin meinen Bruder, Zum Geburtstage 7. lilonernlier (1778).
Auf! mit des Adlers Schwingent ﬂenclt
Loderi in der Zünglinge Bruﬁt

Hin zu ihmt mein Gefangt und mit dir
Mein frohlockender Morgengruß!

Hin zu ihmt der mir ifit
Was kein Sterblicher ie Sterblichen war!

Röthliche Schimmer erwachen fehonz

Sie verliindigen den Tagt

Tönendt wenn der Rührung Zähre fanft
Ueber die blciffere Wange rinnt.
Bruder! uns ift gefallen das Loos
Lieblicht unfer Erb' ift fchdn!
Acht aber warum träuft
In des Iubels Becher die Thrane?

Acht den entzuckendent
Der dicht Liebert ins Leben rief!
Sehit wie er pranget im herbﬁlicheu Schmuck!
Feiernd naht er und ﬁolzt umtanzt ,f
Von der Stunden Reigent und begrüßt
Von der Sonnet dem Mond und dem weilen
Eilet der du mir fchwebft
[den Stern!
Auf der lechzenden Lippet
Bruderkuß!
Schnell gleit' auf dem erfien Stralt
Feuervoll und erquickendt wie ert
Hin zu ihmt der mir iftt
Was kein Sterblicher ie Sterblichen war!
Lagre behend auf feine Lippe dicht
Scheuche nicht den Morgentraumt
Der mit duftenden Kranzent
Der mit windenden Epheurankeu
Feffelt den Schlummernden!
Träufle deinen Honigt und laß das Bildt
Acht mein Bild!
Vor feiner ahnenden
Seele fchwebent und mit ihm
Schmachtende Sehnfuchtt acht nach mir!
Dann erweci ihn ungefiiimt mit dem Fii

Acht warum ﬁnd wir getrennt?
Heute getrennt?

Der Lieb't und ruf' es laut
Mit Flammenwort ihm zu:

Nimmer find' uns dannt fchöner Tagt

[iichfchlag

Daß er mir feit
Was kein Sterblicher ie Sterblichen war!
Mein Bruder! Siehet wie ﬁe bebt
"
Der Freude Zahret
Daß du's biﬁt und daß du
Mehr denn Bruder und Freundt
Daß du bifi
Meines Herzens Vertrautefier!
Saget keimte dir jet
Sproßte mir ieiein Gedank't
Deffen Hülle nicht du
Hobefit nicht ich ?
Wiet durch der heiligen Natur
Tief verborgne Wunderkraftt /
Der unberührten Leier Saite bebtt
p

Wenn des Sängers Stimme den Ton
Der bebenden hallt:
Ot fo fiimmie Mutter Natur

Unfrer Zwillingsfeelen

Immer tönende Harmonie!
Tonendt wenn das Feuerblut

Wie nach dem Than das Sommergeﬁldt

Wie die Sonne lechzet nach des Meeres

Schooßt
Wie der Weinftoci nach der befchattenden
Ulme ﬁrebet:
Qt fo ﬁreb' icht fo lechz' ich nach dirt
Der du mir biﬁt

Was kein Sterblicher ie Sierblicheu war!
Kehre wiedert du der Freude Tagt
Segenfmioanger und triefend
Deine Tritte von Milcht
Von Honig
und von der RebeBlut!

Jmmer kommt die Schläfe bekränzt
Mit herbftlicltem Schmuck!
Acht bald nahet auch uns
unfer Herbﬁ!
Auch er kommet die Schleife bekräuzi
Mit herbfilichent Schmuck!
und mit Früchtent o! mit Früchtent
Mit unoergäugliment
Reich befchwert!

Wie heute getrennt!
Qt Erfüllungt Erfüllungt
Des fehnlichften Wnnfches Erfüllung!

Hell blickt mein Aug'
Zn der Zukunft Fern't es fpäht
Goldne Tag' am Ende der Bahn!
Endlich kommt der Winter einhert
Ein fanfter freundlicher Greist
Beut uns beiden die Handt und führtt

O der Wonn'l uns nngetrennt
Dorthint wot unter Lebensbciumeut
Wot in Lauben der Himmlifcltent
Acht unter eurem fruchtbelaftetent
Ruhe gewährenden
'
Feigenbaumet

Dorthiut ach! wot unter eurem
Freud' und Schatten
Bietenden Weiniiockt
Better Vater! und dut
Die mich gebart befte Mutter!
Wechfellos blühet
Ewiger Lenz.
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Friedrich Leopold Graf zu Stolberg.
(1750-1819.)
Geb. om 7. Nov. 1750 zu Brnlnftcdt iin Holfteinjfmen, Bruder des vorigen, ftudjrte in Göttingen, wurde
1777 vjfchöfljcl] lübeckicher Mjnifter in Kopenhagen, 1789 dänjfcltel* Gefqndter in Berlin, ,1791 Vräfident zu
Eutin, trat 1800 aus dem Stnutsdienfte und wurde zu Münfter kntholifch. Er ﬁurv zu Sondermühlen bei
Osnabrück mn 5. December 181l). - Er wnr einer der fenrigften Charaktere im Göttinger Hainbunde, voll
Bcgejftertmg für Vnterlnnd, Freundfchnft, Tugend und nine Edle. Seine Gedichte folgen dem Klopﬂoryfcbcn
Ddenfchidnnge. Auch fchljeb er Slbnufpjele init Chören und tleverfetznngen aus dem Griechifcvett. Nach feinem
tlebertrjtte zur tatvolifmen Kirche befthüftigte er ﬁch befonders mit Gefchjmte und lieferte dns große, wie ein
Dom angelegte Week: „Gefchichte der Religion Iefu Chrlfti“ (l5 Bände, fortgefetzt von Km).

Der Genius (1773).
Den fchwamen Flügel -rcleiz-et der Aether

ni t .
Im Felfenneﬁe fühlt fich der Adler fchon
Voll feiner Urkrafn hebt den Fittich.
Senktfich. und hebt fich, und trinkt die Sonne.
Du gabﬁl Natun ihm Flug und den
Sonnendurft!
Mir gabft duFeuer l Durﬁnaclhunfterblichkeitl
Dies Toben in der Bruft! dies Staunen.
Welches durch jegliche Nerve zittert.
Wenn fchon die Seelen werdender Lie
der mir
Das Haupt umfchweben. eh das nachahmende
Gewand der Sprache fie umﬂießeth
Ohne den geiﬁigen Flug zu hemmen.
Du gabft mir Schwingen hoher Begei

fterung l f
Gefühl des Wahrenl Liebe des Schönen. du!
Du lehrft 1nich neue Höhen ﬁnden.

Viel andre Beute zeuget noch

Vom blutig abgeworfnen Joch
Von der Burgunder Heeresmacht
Und Uebermnth und eitler Pracht.
Mit diefen Stricken wollten ﬁe

Der Schweizer Hände binden früh.
und eh die Sonne fank ins Thal.
Befchien ﬁe noch der Stolzen Fall.
So. Schweizerl focht der Väter Muth!
Es floß fur euch ihr thenres Blut!
Sie find des Enkeldankes werthl
Wohl dem. der ﬁe durch Thaten ehrt!

Der Nclfenftrom (1775).
Unﬁerbliclher Jüngling!
Du itrömeft hervor
Aus der Felfenkluft.
Kein Sterblicher fah

Die Wiege des Starkenz

Welche das Auge der Kunft nicht fpähetl

Es hol-te kein Ohr

Von dir geleitetwird mir die Sternenbahn
Jiicht hochl und tief fein nicht der Oceanus!
Die Piitternachi nicht dunkel! blendend

Das Latten des Edlen im fprudelnden Qnelll

Nicht des vertrauten Olhlnps Umﬁralung!
Das Rufen-ing ?Bern (1775).
Das Hei-z im Leibe thut mir weh„

Wie" biﬂ du fo fchön
Zn filbertien Locken!
Wie biﬁ du fo furchtbar
Jin Donner der hallenden Felfen umherl
Dir zittert die Tanne:
Du ﬁürzeﬁ die Tanne

Wenn ich der Väter Nüfiung feh'z

Mit Wurzel und Haupt]

Ich feh' zugleich mit naifem Blick

Dich ﬂiehen die Felfen:
Du hafcheﬁ die Felfen
und wälzeﬁ ﬁe fpottend/ wie Kiefell dahin!
Dich kleidet die Sonne
Zn Stralen des Ruhmesl
[Bogens
Sie maler mit Farben des himmlifchen
Die fchwebendenWolken der ﬁäubendenFlutl
Was "eilﬁ du hinab
»
Zulu grunlichen See?

In unfrer Väter Zeit zurück.
Ich greife gleich nach Schwert und Speer;
Doch Speer und Schwert find mir zu fchwerz
Ich lege traurig ungefpannt
Den Bogen aus der fchwachen Hand.
Des Panzers und des Helmes Wucht.

Der Schild mit tiefgewölbier Buchtl'
Des fcharfen Beiles langer Schaft
Zeugt von der Väter Riefenkraft.
Gefchwenkt von eines Helden Arm
Hat diefer 5lianner manchen Schwarm
Der ﬁolzen Feind' in mancher Schlachtl

Wie fcheues Wildpret. weggeiagt.
Sie ﬂohn und warfen aus der Fauﬁ
Die Fahnen. vom Gewühl zerzauftz
Die fammelte des Kriegers Hand
Und hing ﬁe auf an diefe Wand,

Jil dir nicht ivohl beim näheren Himmel?
Nicht wohl im hallenden Felfen?

Nicht wohl im hängenden Eichengebüfch?
O. eile nicht fo
Zum grünlichen See!

Iunglingl du hifi noch ﬁarl. wie ein Gott!
Frei. wie ein Gott!

Ztvat lächelt dir unten dieruhende Stille
Die wallendeBebung des fchweigendenSees

Friedrich Leopold Graf zu Stolberg (1750-1819)
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Bald ﬁlbern vom fchwimmenden Monde.

Bald golden und rotb im weftlichen Stral.
O. Jüngling. was ift die feidene Ruhe.
Was ift dasLächelndes freundlichenMondes.
Der Abendfonne Purpur und Gold ,
Dem.derinBandenderKnechtfihaftﬁchfuhlt?

Noch ﬁrömeft du wild.
Wie dein Herz gebeutl 7
Dort unten herrfchen oft ändernde Winde.

Oft Stille des Todes im dienftbaren Seel
O. eile nicht fo
Zum grünlichen Seel

Dir lächelt Luna. wann ihr Licht
Sich millionenfältig bricht.
Oft eil' ich aus der Haine Ruh'

Mit Wonne deinen Wogen zu.
und fenke mich hinab in dich.
und kühle. labe. ftärke mich.
Der Geifi des Herrn den Dichter zeugt.
Die Erde mütterlich ihn fängt.
Auf deiner Wogen blauem Schooß

,Wiegt feine Phantaﬁe ﬁch groß.
Der blinde Sänger fiand am Meer;
Die Wogen raufchten um ihn her.

Jüngling. noch bift du ftark. wie ein Gott!

Und Riefenthaten goldner Zeit

Frei. wie ein Gottl_

Umraufchten ihn im Feierkleid.

In das Meer (1777).
Du heiliges und weites Meer.

Wie ift dein Anblick mir fo hehr!

Es kam zu ihm auf Schwanenfchwung
Melodifch die Begeifterung.
Und Ilias und Odhffee

Entftiegen mit Gefang der See.

Sei mir im frühen Stral gegriißt.
Der zitternd deine Lippen kußt!
Wohl mir. daß ich. mit dir vertraut.

Sie fangen vor des Blinden Blick

Biel taufend Mal dich angefchautl

Den Himmel. Erb' und Meer zurück.

Hätt' er gefehn. wär' um ihn her,

Verfchwunden Himmel. Erb' und Meer;

Es kehrte jedesmal mein" Blick
Mit innigem Gefühl zuruck.
Ich laufche dir mit trnnknem Ohr.
Es ﬁeigt mein Geiﬁ mit dir empor.
Und fenket ﬁch mit dir hinab
In der Natur geheimes Grab.
Wann ﬁch zu dir die Sonne neigt.

Erröthend in dein Lager fteigt.
Dann tönet deiner Wogen Klang
Der müden Erde Wiegenfang.
Es laufchet dir der Abendﬁern

Und winket freundlich dir von fern;

Dor dem Schlummer (1778).
Träufle mir. füßer Schlummer. in des
Lebens
Blüte himmlifches Thaues helle Tropfen!
Wehet. Lüfte tagender Ahnung. wehet
Freundlich und leife.

Bis mir im Stralenglanz der Zukunft
Sonne

Meine wogenden Seelenfluten röthe.
Und die leichten fliegenden Traumgewölke
Male mit Purpur!

Deutfchlands (beruf (1815).
Za. Herz Enropens follft du. o Deutfchland. fein!
So dein Beruf! Es ﬁrömt die Empﬁndung dir

Aus vollen Adern. kehret ﬁrömend
Wieder zu dir in den vollen Adern!

e

Gerecht in Spendung. gönneft du jedem Glied.
Was ihm gegebenz eigneft veredelnd dir
Das Gute zu von allen. gibft es

Allen veredelt zurück. unkundig
Des eitlen Neides. weil du. fo gut als reich.

In eigner Fülle fchaltend. des Heimifchen
Mit Liebe pﬂegﬁ. doch auch des Fremden
Pﬂegeft mit Liebe des weiten Herzens.
Nicht würdig dein. o Mutter Teutonia.

Verkennen deiner Söhne nicht wenige
Das Eigne; auch unwürdig dein ﬁnd
Jene. die fremdes Verdienﬁ verkennen.
Denn Herz Europens follt du. o Deutfchland. fein.

Gerecht und wahrhaft. follt in der Rechten hoch
Die Fackel heben. die der Wahrheit
Stral und die Glut des Gefühls verbreitet!
undeutfcher ift der blinde Bewundrer nicht
Des Fremden. als des Fremden Verächterz laßt

Dem Arm die Ehre. laßt dem Fuß ﬁe;
Denn ﬁe erwarmen an Glut des Herzens.
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Ichwctneiigefang.
Dih preifet der Lenz!
Es preifet! o ewige Liebe!

Der Winter auh dich!

,Es-erfchallet dein Lob! o Allmähtiger!
Alle-reifer! Allliebender!
In den Himmeln! in zahllofen Sonnen nnd

Es lallet dein Lob

Die Lippe des Säuglinge!!
Es fhmelzet dein Stral
[Froﬁ.
In langfam wallendem Herzen des Alters
O Vater des Lihts
Der heiligen Wahrheit!
O Vater der Glut

Der göttlihen Liebe!
Laß leuhten dein Licht

_

Erden un-d Mot-den!

Denn deiner-Kinder iﬁ das Weltall voll!
Auf-dem- Stäubchen Erde
Preifet dich! auch er dein Kind! der Meiifch!
Denn auh ihn! den belebten Staub! begna

digteft du!
Hauchteft Leben deines Odems in ihn!
Nah deinem Bilde bildeteﬁ du ihn!
Er entweihete dein Bild! Er ﬁel!

Mit zündendem Stral

Und der Abgrund öffnete ﬁh weit!

In des Greifen Herz!
Der heute noh einmal!
Mit zitternder Hand!
In Sions Harfe zu greifen ﬁch erkühnt
Und erkühnen ﬁh darf!
Wenn deine Liebe
Den Schnee der Iahre
Hinfchmelzet! und! ach!
Hinfhmelzet der Sünde ftarrendes Eis!

Zu verfchlingen feinen Raub;
Du-„zerriifeft die Himmel/i! du!
Ewige Liebe! „Du fuhrft herab!
Die Berge zerfchmolzen vor die!"

Erglühen wird dann
In heiliger Liebe!
Dem fo viel die ewige Liebe verzieh!
Von Ewigkeit war!
und ldird fein! der da if!!
Von Ewigkeit fhaute!
Wird fhaun und fchaut

Sein Wefen der Vater;
Seinem Shaun entfiröinte!

„Es gebar! die gebären follte! den Herrn!
Deffen Ausgang von Anfang an! und von
Ewigkeit her war!"
Er ward Staub! zu erhöhen den Staub!
Zu entreißen den Kneht des Todes dem

Gabﬁ du! o Urquell des Lebens! fTode!
Dih hin in den Tod!

O! Ocean der Liebe!

ßLihts!

Es lichen "an deinem Geﬁade die Sö ne des
„Sie gelüftet zu fhaun" in die Tiefe!
Anbetend finken ﬁe hin!
Schwingen wieder ﬁch empor mitLobgefang t
Und wir? - Erbariner! erbarme dich

k

unfer! -

Wird entﬁrömen! entﬁrömt

Wir vergeffen dein! der die Himmel fcliuf!

Der ewige Sohn!

In der Krippe für uns weinte

Von Ewigkeit fcholl!

Und am Kreuze für uns liarb!
O du!-der du kamﬁ aus des Vaters Schooß

Wird fhallen und fhallt!
.
Des Vaters Gedanke! das Wort!
Der ewige Sohn! f

Herab! in unfer Elend hinab!

, Von Ewigkeit gliihte!
Wird glühen und glüht

Und beuge du !!in dein fanftes Joch“
Des emporten Stolzes ftarrenden Hals!

Die Liebe des Vaters zum Sohne!
Die Liebe des Sohnes zum Vater!
Und beiden entﬁralte!
Wird entﬁralen! entﬁralt
Der ewige Geiﬁ!
Es erfholl das ewige Wort:
Es werde! da entftieg!
Wie die Sonne dein Meer!
Mit ihren Himmeln die Welt der alten Nacht!
Und tvieiirlGefäufel der Eederu des Libanon
Bei erwachendem Morgen ertönt der Vögel
So ertönte derEngelWonnegefang [Gefang:
In der kreifenden Himmel harnionifchem
Shivung.
Ewige Lieb'! Urliebe! dir! ja! dir
Entquollen! entfhwebten! entftralten
Die Himmel! die Seelen! die Geiﬁer!
Und fonnen in deinem ewigen Liht!

Entreiß uns deiner Feindin! der Welt!
Dem Gefallen an uns entreiß uns! Gott!

Und leben belebt von deinem Hauch!
Denn Leben des Lebens biﬁ! o Liebe! du!

Ver-leid' uns den Tand der täufhenden Luft!

Entreiß uns allem! o Gott! was du nichtbift!
Nur du! unendlicher! nur du

Bift Leben und Licht dem fehnenden Geiﬁ!
Ießt Labfal und Troﬁ!
Ruhe dereinit! und Heil! und Wonne!
Der Shein! der niht xtrZltt aus deinem
1

c

*Verlockt uns! ein Dunit! in nächtlichen Pfuhl!
Die Flamme! nihtlodernd mitheiliger Glut!

Ift frevelnder Gräul auf Götzenaltar.
O! gib! der du litteﬁ für uns!

D! gib uns die feligen Leiden der Liebe!
Entflamme du unfre kalte Bruﬁ
Mit deiner Liebe heiligem Shmerz!
Laß der Reue Schmerz in der Liebe Schmerz
Eiufhinelzen! bis du die fehnende Braut
Heimfuhreft ins Reich

Der Wonne! zur Wonne der Liebe ﬁe führt!!
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Miller (l750*18l4), - Oberdeck (1755-1821).

Johann Martin Miller.
z

(1750-1814).

Geb. am 3. December 1750 zu Ulin, wo fein Vater Prediger und Lehrer der orientallfchen Sprachen wor,
ging 1770 nach Göttingen, um Theologie zu ftudiren, ward Mitﬁifter des Hninbundes, begleitete Klopﬁoc!

nach Hamburg, kehrte 1775 in feine Vaterﬂndt zurück, wurde wie fein Vater Prediger und Vrofeffor am
Ghmnaﬁuin und ﬁurb am 21, Juni 1814. -- Miller wurde ein Hauntrepräfentnnt der Empfindfnmkcits.
Periode, die in den ftebenziger Jahren herrfcheird tonrdnbeionders durch feine Romane (Siegwart). Auch
[eine Gedichte, Lieder und Elegieen haben tneiftens das Weiche und Breite an ﬁch. und ﬁnd off nur gereimte

Reflexion; manche jedoch auch frifch und volksthümlich.

.An einem Frühlingsmorgen.

Wie tönt um mich fo fiißer Schall!
Schon weckt die frühe Nachtigall
Der kühle Maienmorgen; F'
Und froh begrüßt vom Vogelchor.
Steigt groß und hell die Sonn' empor.

Dir dankt der laute Bienen fchwarm.
Dir Schmetterlinge. frei von Harm.
Die ihrer Hiill' entfchweben.
Und hell aus taufend Kehlen fchallt

Der Vögel Lied vom Birkenwald

Die kurz ihr Licht verborgen.

Zu deines Thrones Stufen.

Die Lerch' erwacht auf frifcher Au.
Und fchiittelt ﬁch den Perlenthau

Durch deine Hand gefättigt ruht

Vom bräunlichen Gefiederz
Sie fchwebt und glänzet. kaum gefehn.
Und trillert aus befonnten Hoh'n
Ihr Morgenlied hernieder.

Wohlauf. o neubelebtes Herz.
Der Sängerin dich himmelwärts
Mit Jubel nachzufchwingenl
Wohlauf. dem Herrn. der weit und breit
Allliebend Luft und Leben ﬁreut.

Dein Morgenlied zu ﬁngen!
Ia. dich. du Segensquell. erhebt.

Was nur ein halbes Leben lebt.
Und freut ﬁch deiner Gute.

Dir zollt das niedre Veilchen Duftxz

Im hohen Neﬁ des Raben Brut.

Die früh dich angerufen. Das Wild im grünen Dickicht preif't
Dich. der's in dunkler Nacht gefpeift.
Und legt auf Moos ﬁch nieder.
Froh kehret Roß und Rind und Schaf.
czroh kehrt der Menfch. erquickt vom Schlaf.
Zu Weib' und Arbeit wieder.

Auch ich. o Schöpfer. jauchz' empor
In deiner Schopfung großem Chor. *
Mit Kraft zum Werk erquicket.
Da rings mein Auge. hell und frifch.
Ins taufendfache Luftgemifch
Belebter Wefen blicket.

O Gott. wie du. von Lieb' erfüllt.

Dich preif't. gefä't in blaue Luft. *i
Laß immer mich. dein Ebenbild.
Durchs Crdenleben walten.

Des Apfelbaumes Blüte.
Der kleine Fifch im klaren See.

Der rege Wurm auf buntem Klee
Dankt freudig dir fein Leben.

und. wenn dies Leben einﬁ verblüht.
Vollkommner dir mein Iubellied
Im Himmelschor erfchallen.

Ehriﬁian Adolph Oberdeck.
(1755-1821.)
Geb. am 21. Uuguft 1755311 Lübeck, ﬁudirte in Göttingen, wurde Lldvocat in Lübeck, fpäter Bürger-meiner
und Shndicus des Domcapitels. nnd ftarb am 9. Miliz 1821. Seine Voefte ift eine leichte, meiﬁ heitere Lhrif.

Troll fiir mancherlei Uhr-einen.
Warum find der Thränen
Unterm Mond fo viel?
Und fo manches Sehnen.
Das nicht laut fein will?
Nicht doch. liebe Brüder! *
In das unfer Muth?
Schlagt den Kummer nieder!

Es wird alles gut!
Aufgefchaut mit Freuden.
Himmelauf zum Herrnl
Seiner Kinder Leiden
Sieht er gar nicht gern.

.

Er will gern erfreuen.
Und erfreut fo fehr;
Seine Hände ﬁreuen
Segens g'nug umher.

Nur dies fchwach „Gemüthe
Trägt nicht iedes Gluck.

Stößt die reine Gute
Selbft von fich zurück.
Wies nun iﬁ auf Erden.
Alfo follts nicht fein.
.
Laßt uns beffer werden;
Gleich ivird's beffer fein.

Friede. Müller (1750-1825).

Der ift bis 'zum Grabe

-
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Diefe Nacht entﬂteheti

Wohlberathen hie/
Welchem Gott die Gabe
Des Bertrauns verlieh.

Und der Tag bricht an
Eh man ﬁch's verﬁehet -»
Dann ijts wohlgethan.

Den macht das Getümmel

Wer nur diefem Tage

Diefer Welt nicht heißh_

Ruhig harten will

Wer getroft zum Himmel
Aufznfclyauen weiß.

Kommt mit feiner Plage
Ganz gewiß ans Ziel.

Sind wir nicht vom Schlummer
Immer noch erwacht?

Endlich ifi's errungeni
Endlich ﬁnd wir dat

Leben und fein Kummer

Droben wird gefungen

Dau'rt nur eine Nacht!

Ein Victoriai

Friedrich Müller- der Maler.

0750-1825.)
Geb. 1750 zu Kreuznach, Maler am Zwejdriicker Hof. feit 1776 in Rom, bis an feinen Tod nm 2J. Upri(
1825. - Seine Voeﬂe wandte ﬁch zu den verfchjedeniteu Richtungen, zum ﬂürmifcj) Dtthhrnmbifckien, zum

Idnllifmen und Emhﬂndfamen, zum Volksthiimljchen, zum Rornantifchen, und zuletzt zum Untiken. Er fcvrjeb
Lhriimee, Idnlien (in Vrofn) und Drumutjimeo. Von ihm duo bekannte Volkslied: „Heute fcveid' ich.“

Orpheus -Mopftock,
(Es wird auf einzelne Oden und Elegjeen KlopftoW hjngedeutet).

Einft rückt' nach hohem Fluge
Kalliopeia felber*
7
Des Sohnes Leier wieder
Herunter von den Sterneni
c
und trug auf Klopftocls Schooß ﬁeh

Damit „die lang verwaiftei

Durch Blumenthau herfchwebendx
Ihr wehmuthsvollen Lieden
Du Bardalei der Iimglingi
Die Sommernacht und Selmar
Mit Selmai und die frühen

.

Vom Moos umwallten Gräber.

Sich troﬁend im Gefange
Von neuem einmal fchalle.

Thali Wald und Anger ﬁaunten
?ein neuen Klang; die Ströme

Des großen Barden Finger
Durchliefen leicht die Saiten.

?rwellteni horchend wegen
?SW
?If Bm Liede

Wie Sturm im regen Hame-

ie Quellen
Und trunkne Sterne
fanken

Wie leifer Wellenlispel

„
eYavcY dxxmEZäf-?Öjxflgyeerf

Bald hoch/ bald niedrig raufchten
Im vollen Flug die Timer

Und Harmonieen quollen

Auf Harmonieen mächtig.

,
:EOrhaZnefnt “KKlaxZo Ye.: Saite"

i*

az

a i p mt

Gleich Sonnenadlern fchwangen
Sich hehr empor die OdenDu heil'ge Frühlingsfeieri

Die
Am
Vor
Ihr

Mutteri hingelehnet
Felfen/ horchend lange.
Wonn7 und Schmerzen rinnen
heißer nun die Zährenz

Du Zürcher Seex die Welten/
und gleich Apollo's Schwanen

Gewaltfam fortgezogenF
Eilt fie mit offnen Armen

Auf Silberteichen lreifend
In feierlicher Stille/
und wie die fanfte Klage
Der Nachtigall aus Biifclyeni

Daher, umfaßt den Dichter
und drückt ihn an den Bufen;
„Du bitte! Achi mir willkommen!
Oi fagex welch' Eurhdice

Bei Luna's mattem Schimmer

Erlbﬁte dich„ mein Orpheus i"
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Johann Gottfried v. Herder.
(1744-1803).)
Geb. am 25. Llugiift 1744 zu Mai-ungen in dftpreußen, Sohn eines armen Schullehrcrs, ftudirte zrrerf?
Chirurgie, wandte ﬁch aber bald zur Vhilofophie und Theologie (unter .Kant und Hamann), wurde 1765
Lehrer an der Dornfrhule iu Riga, wo er fchon 1767 feine

„Fragmente zur deutfchen Literatur“

heraus gab, die neben Lefﬁngls Literaturbriefen die Grundlage für die neue Kritik und .ilunftanﬁcht bildeten.
Er reifte darauf nach Frankreich und traf in Straßburg niit Goethe zufainmen; wurde 1771 Hofpredjger in

Bückeburg und 1776 durch Goethes Vermittlung Hofprediger und Generulfupcriirtendent in W eiinar, reif'te
1788 nach Italien, wurde vom .klurfürften von Vätern geudelt und ftarb als Vrirﬁdent des Overconﬁftorirrms
zu Weimar am 18. December 1803. - Servern literarifcher Charakter ift der der llninerfalität; alles und

jedes faßte er mit Geift und Vhantafle, mit Herz und Verftand an; er fuchte und liebte das Schöne in allen
For-nen und Stoffen, bei allen Nationen und Religionen, in allen Künften und Wiffenfmaften; fein ganzes
Leben war gleichfain ein Schloiitmen in Ideen und Kenntniffen. Blaftifche Durchblldung und ruhige klare
Tiefe ift weniger feine Sache. So haben auch feine Schriften im Einzelnen wie in ihrer Gefainintheit etwas
Fragmenturifmes an ﬁch; aber wie ﬁe alle voll Anregung waren für feine Zeit, fo werden ﬁe cs auch bleiben

für immer. Zugleich walter in ihnen allen ein hoher ﬁttliclfer Geift, vor dem ilichts Gcmeincs und Frivolcs
Beftand hat, getragen bon einer Fülle der bteligihﬁtät, obgleich die letztere bei aller Chriftliähfeit eine vorwie
gende Richtung hat zu der allgemeinen Humanität, dem Liehlingslnort nnd [Vrinrjp .herdcrfclher Whi
lofophie. Seiner Voefie fehlt nieiftens die Durchhjldinig der Form und jenes Gehennnlß des Geniuehwodnrch
üchte Gedichte, gleich den Gcbilden der Natur, unerfchöpflicl) werden.- Seine Werke zerfallen ni drei faft
gleiche Abtheilungen: 1. Zur fchönrn Literatur und Kauft; hinunter n. Voetifclnsc Lieder, Contatcn, Lc
geuden, Varabolifclhes; der Eid; Stimmen der Völker in Liedern; lleberfehungeu (Balve): d. Bro
fuifches: vielfältige Llbhandlungen und Llbriffe über Sprache, Literatur und Kunfl. ll. Zur Vniloiophrc
und Gefchichte; darunter befonders die berühmten Ideen zur Vhilofophie der Gefchichtc der Menfrlhheit.
111. Zur Religion und Theologie; darunter außer vielen Predigten und Schulreden befonders feine
Llbhandlungen „Vorn Geifte der hebriiifchen Voefre“,

.

Lieder.
Med des Lebens.
Flüchtiger als Windnnd Welle
Flieht die Zeitz was hält fie auf?
Sie genießen auf der Stelle.
Sie ergreifen fchnell im Lauf.

Das. ihr Brüder. hält ihr Schweben.
Hält die Flucht der Tage ein.
Schneller Gang ift unfer Leben.
Laßt uns Rofen auf ihn ftreun!

Rofen! denn die Tage finken
In des Winters Nebelmeerz
Rofenl denn ﬁe blühn und blinken
Links und rechts noch um uns her.
Rofen ftehn auf jedem Zweige
Jeder fchönen Iugendthat.

Wohl ihm. der bis auf die Neige
Rein gelebt fein Leben hat!
Tage. werdet uns zum Kränze.

Der des Greifes Schläf' umzieht.
Und um fie in frifchem Glanze

Wie ein Traum der Jugend blüht.
Auch die dunkeln Blumen kühlen
Uns mit Ruhe. doppelt füßz
Und die kauen Lüfte fpielen

Taufend muntre Farben
Bricht der Stral der Sonne
In verhüllten Thränen

Ueber grauer Dämmrung.
Und des weiten Bogens
Fefte Säulen ftehen
Auf des Horizontes
Sichrem Felfenboden.
Weh! der Bogen fchwindet.
Seine Farben blaffenz
Von den feften Säulen

Glänzet noch ein Wölkchen.
Aber feht. der Himmel

Bläuet ﬁch? die Sonne
Herrfclhet allgewaltig.
Und die Auen duften.

Schwindel. holde Kinder
Schoner Zugendtränme.
Schwindet! Nur die Sonne
Steig' hinauf und walte.
'Hoffnungen find Farben.
Sind gebrochner Stralen

Und der Thränen Kinder;
Wahrheit ift die Sonne,

cFreundlich uns ins Paradies.
Der [Regenbogen.
Schönes Kind der Sonne.
Bunter Regenbogen.
Ueber fchwarzen Wolken
Mir ein Bild der Hoffnung!

Der Uachrulfm.
Mich reizet nicht des Ruhmes Schall
Der aus Pofaunen tönt.

Den jeder leife Wtedechall
Im ftillcn Thal verhöhnt.
Ein Ruhm. der wie der Sturmwind beauft

Zﬁ felbft ein Sturm. der bald verlauft*

* Herder (1744-1803).
Mich reizet mehr der Silber-toni
Der
Und
Den
Die

unbelaufclyet klingt
meiner Mufe fchonften Lohm
Dank des Herzens. fingt. T
Thraney die dem Aug' entfließt

Und mich mit Bruderliebegrußt.
Nicht allen gbnnte „die Natur
Das allgeprieﬁne GluckF

Zu bilden auf des S-chopfers Spur
Ein ew'ges Meifterftuck.,
Das. ein Volltommnes feiner Art.
Der Nachwelt ﬁetes Mutter ward;

An dem. im Anblick noch entzückt.
Der fpäte Schiller fteht.
Und in des Meiﬁers Seele blickt

Und ftumm von dannen geht.
Zndeß fein Herz den feltnen Geiﬁ
Mit lautem Puls gliickfelig preif't.
Wir fchwimmen in dem Strom der Zeit
Auf Welle Welle fort/
f
Das Meer der Allvergeﬁenheii
Zft unfer letzter Ort;
,

Genugi wenn Welle Welle trieb
Und ohne Namen Wirkung blieb.
Wenn dann auch in der Zeiten Bau
Mich bald ihr Schuttbegräbt.
Und meine Kraft auf Gottes Au
In andern Blumen lebti

Und mein Gedanke mit zum Geift
Bollendender Gedanken fleußt.

Schön ift's„ von allen anerkannt
Sich allgelobi zu fehn;
Doch fchöner noch. auch ungenannt.
Wohlthätig fefi zu ftehn.
Verdienﬁ ifc meines Stolzes Neid

Und bei Berdienﬁ Unfichtbarleit,
So nennet Gottes Kreatur
Nur fchweigend feinen Ruhmz
Sie blüht in wirkender Natur.
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Heiter ﬁnd des Schickfals Schweftern.
Keine blaffen Flirten:

Durch der Sanftverfcfhlungnen Hände
Webt ein Faden fonder Ende
Sich zum Schmuck der Grazien.
Denn feit aus des Vaters Haupte

i Pallas jugendlich entfprangi
Wirket ﬁe den goldnen Schleier.
Der mit aller Sterne Feier

Droben glänzt iionenlang.
"und an ihrem Meifterwerke
Hanget ftets der Parze Blick.
Weisheit. Macht und Güte webeii
In des Wurms und Engels Leben
Wahrheit. Harmonie und Glück.
Nenne nicht das Schiirfal graufam.
Nenne feinen Schluß nicht Neid;

Sein Gefeh iﬁ ew'ge Wahrheiti
Seine Güte Götterklarheiti
Seine Macht Nothwendigkeit.
Itjcrbﬁljed.
Der Winter kommti der Wind iﬁ kalt.
Das-Laub beginnt zu fallen.
Ach. wie's dir geber. liebes Laub.
So muß es gehn uns allen.
Wir find geﬂoihteni roll'n umher.
umher im Rad der Zeiten/
Und wie ﬁe rollen Jahr ins Jahr.
So geht's zu Ewigkeiten.
Ich ftand einﬁ iung/"ich fchwebt' umher
Im Hauch der Fruhlingsweﬁe.
Es fpruhte frifch. es trieb der Saft.

So ward das Baumlein fefte.
Die Blüten weben die Blätter herab.
Sie fpreiten weiß die Erde
Daß fanft im Regen und Sonnenfchein

Zur Frucht das Knbsplein werde.

Ihr felbﬁ- ein Eigenthum.
,
Der Schöpfer zeigt ﬁch nicht. und kuhn

Die Früchte lgcheni es nagt der Wurm.

Verkeniit der Thor und läugnet ihn.

Und. voller Baum. dich peitfcht der Sturm
Zum nackten Streif zu machen.

Die Sihroeftern des Uchickfals.
Nenne nicht das Schiikfal graufami
Nenne feinen Schluß nicht Neid:
Sein Gefeh ift ew'ge VZahrheiti

Seine Güte Gbtterklarheit.
Seine Macht Nothwendigkeit.

Wo die Frucht' am fchönﬁen lacheni

Sie zeucht uns an. ﬁe zeucht uns aus.
Legt nackt uns nieder zur Bahre.
O graufe MuttenMutter Zeit]
Und farbt und falbt die Haare.

Wirf ab. die Blüte dauert nicht.
Daß reif die Knospe werde;

Wirf ab. die Blätter falben fchon
Und walten nieder zur Erde.

Blick' umher. o Freundi und ﬁehe
Sorgfami wie der Weite ﬁeht:
Was vergehen muß. vergehen
Was beﬁehen kann. befteheti
Was gefchehen willi gefchieht.

Da raufchts von Leichen: Brich. oNordy
Das diirre auch danieder!

Raufcht. Blätter! - dürreu Aefie. flammt Es find nicht meine Glieder.
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* Ha. neuer. neuer Frühlingswind.

Wann wirft. wann wirft du weheni
Da Laub und Blut' und Frucht erfteht

Und nimmer wird' vergehen!
Ha. neuer. neuer Frühlingswind.

Du wärmfi mein Mark verborgen.
Noch in der Wurzel lebt mein Saft.
Und frifch erfteh' ich morgen!

Die Neue.

Tröft'. o tröfie dich. mein Herz.
-Ueber deine Leiden,
„
Blicke vor- und hinterwarisz

Das Gemiifen.

Wann kommt der Herr der Herrlichkeit
Mit feines Reimes Freuden?
Wann kommt der Richter. Freud' und Leid.
:Und Bös und Gut zu fcheiden?
Er ift nicht fernz er if( uns nahz
In unferni Herzen ift er dal
Du kannft ihn nicht vermeiden.
In unferm Herzen fpriclht fein Spruch.
Wer mag dem Spruch beftehen?
Frei anfgefclhlagen ift fein Buch.
Mit ieglichem Vergehen.
Sein Blick loie Feuerflainirle fährt
Und theilt. wie ein zweifchneidig Schwert.
Was keine Augen fehen.

Süß ift überwundner Schmerz

Was keines Feindes Mund erzählt.

Unverdienter Leiden.
Und verdienteft du den Schmerz.
So verdiene Freuden.

Erzählt uns das Gewiifen.
Was fich der Heuchler lang verhehlt.

Irrthum zivar und Thorheit ﬁnd
Unfer Loos hieniedenz
Mißgeitaltet. fchwach und blind.
Ieder Fehler ift ihr Kind
Und verfeheucht den Frieden;
Ach. der fiißen Feinde find
Uns fo viel befchieden.
Aber jedem Fehl verband“
Jene ew'ge Treue.

Iener göttliche Verﬁand
Seiner Liebe beftes Pfand.

Daß ﬁe uns erneuez
Befferung wird ﬁe genannt.
Menfchen nennen's Reue.
Sanft zieht fie hinweg den Flor
Von des Fehlers Blicke.
Warnend kommt ﬁe ihm zuvor.
Oeffnet fanft fein taubes Ohr.
Führt ihn zart zuriickez
Durch der Reue niedres Thor

Wandern wir zum Glücke.
O. wie fröhlich fühlt das Herz
Dann verlebte Leid-ent
Segnet feinen Arzt. den Schmerz.
Blickt mit Schauer hinterwärts.
Siehet vorwärts Freuden.
Neu und freier ioird das Herz
Durch beﬁegte Leiden.

Wird er ﬁch fagen miiffen.
Wenn Gottes Zeit kommt und ihn fchilt.
Wenn Gottes Zeit kommt und vergilt.
Und läßt den Frevler büßen.

Wem kam nicht diefe Gotteszeit
So oft und oft im Leben?
Wer muß nicht die Gerechtigkeit
Anﬂehn. ihm zu vergeben?
Und fühlt in feinem Innern noch
Viel ftumme Schulden. denen doch
Er einﬁ wird muffen bebeni
Du Herzens-Richter! aufl erfahr'
und prüfe. wie wir's meinen!
Mach unfre Fehl' uns offenbar.

Was nicht es. gut zu fcheineni
Dem Ausfpruch des Gewiifens treu.
Und feind fein jeder Heuchelei.
Dies ﬁelli uns zu den Deinen.

Denn
Mit wen
innerﬁem
fein eiÖefchäzrÖnetiz.
nes er be W ämt i
Die Swnld. die uns im Innern grämt.
Wer konnt' uns die entnehmen?
Herr. gib. daß wir der Sünde Schritt.
und deiner Strafe leifen Tritt.
Eh ﬁe uns naht. vernehmeni

Und wenn die leßte Stunde fchlägt.
Der niemand kann entgehen.

und mit Luft den Schmerz verband.

So gib. Herr! daß wir nnbewegt
Auf unfer Innres fehenz
Daß unfer Leben uns dann klar
Und rein erfchein' und offenbar
Das kleinefte Vergehen.
Dann- fprich in uns. o Richter: ..Kommt
Dein Lohn ift dir befchieden.

Der ﬁe neu erfrifclhet.

Was du gethan haﬁ. gut und fromm.

Dank der miitterlichen Hand.
Die den Kelch uns mifchet.
Die aus Schmerzen Luft erfand

Dank der mütterliclhen Hand.
Die den Kelch uns 1nifcheii

Dem Durftigﬁen hienieden.
Das haft der Menfchheit du gethan.
Dein Menfchenfohnez komm hinanl

Genieße Himmelsfrieden i"

' Herder (1744-1808).
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Die Pfunde.
Mit Beben naht der Dritte ﬁch.
In Trotz verhüllt fein Beben:
Daß er fein Reich einnähme
..Herr/i
fpraw er. ..nimm dein Pfund und
Und dann. gekrönt mit Sieg und Huld.
All'. was du mir gegeben!
[Pfand.
Ein Vater wiederkäme:

Ein Edler zog fern über Land.

p ..Wem foll ich meinen Scheiß vertraun?"
Sprach er zu feinen Treuen.
..Nehmt. handelt! und ich komme bald.
Es foll euch nicht gereuen!"
Sie handeltenz er kam noch nicht.
Ein Theil ward matt und müde;
..Und kommt er denn - er kommt now
Sie fwlummerten in Friede. fniwt!" Er kam! Auw in der Ferne war
Sein Herz tief an den Treuen!
..Legt dar nun". fprach er. ..Pfund und

Es foll euch nicht gereuen!"

[Pfand.

Mit Freuden trat der Erite dar.

Für Eins mit zehen (Zßpfunden:
Hier. Herr. ift deiner üte Pfand.
Und was ich Armer fanden.
..Dank. treuer Knecht. im Kleinen fwon
So großer. reicher Treue:

Komm. König über Länder zehn.
Zu deines Herren Freude!"
Demüthig trat der Andre dar.
Für Eins nur fünf an Pfunden:
Hier haft du. Herr. dein edles Pfand.

Wie wenig-hat es fanden!
..Dank. Treuer! im Geringern fwon
So großer. reicher Treue!
Herr über fünf der Länder. konnn
Zu deines Herren Freude!"

Zw kannte dich wohl. harten Mann.

Der ärntet ungefäet.
Und fremden Schweiß und faures Gut
Aufs Armen Aue mähet.
..Drum hatt' ich. dir zu wuchern. Zorn:
Hier. Harter! iﬁ das Deine.
Die ﬁwre Erde barg es dir.
Dies Schweißtuch ift das Meine."

..- Dein Mund fpriwt felber dir Gericht.
Untreuer meiner Knechte.
1
So wußtefi du mich harten Mann
Und wie fo hart ich rechte.
..Und übteft niwt. was du gewußt.
Knecht. deines Herren Willen.
Des harten Herren letztes Wort
Mit Wucher zu erfüllen?
Nehmt hin von ihm fein treulos Pfand.
Dem Neichften fei's gegeben.
Wer nicht hat. büße. was er hat.
Wer hat. dem wird gegeben.“
Zwo Stufen gehn auf und hinab
Zum Himmel und zur Hölle!

Wer hat. gewinnt bis auf zum Thron.
Wer nicht hat. feine Stelle
Sinkt immer tiefer. tiefer ab.
Herr. laß mich deiner Gaben
Geringﬁe brauchen treu und ganz.
Und tw werd' alles haben.

Bilder und Sprüche.
Wenige Zpanncn d-rjiber.
Intclagen.
Ein Thor. der klaget
Was machft du nieden im Volke.
Unter der Wolke

-

Voll Sturm und Bliß?
Spaun auf die Schwingen! Ueber der Wolke
Zft Himmelsﬁh. R
was da branft.
Der große Strom. wie raufwt er hehr

Und tief und prächtig fill! zum Meer!
Der Felfenftrudel -- er brauf't ins Ohr.

Denn unten guckt - nur Fels hervor.
Das nurietc Goldgeöirge.
Als wenn auch Armuth. tief verhüllt.

Nicht Edles bergen könnte!
Sieh. jener Felfen. dürr und wild.

Wenn er fein Gold dir gönnte!

Stets andre an.

Siw felbﬁ anklaget
Ein halb fwon weifer Mann.
Nicht ﬁch. nicht andre klaget
Der Weife an.
Das Untere und Stunde.

Was nicht in deiner Macht.
O Thor. das wünfcheﬁ du;
und was in deiner Macht.
Verlierft du drüber - Ruh'!
wahl der Dichticccnft.
Wirf weg die lhdifche Flöte.
Die dich verﬁellt!
Und nimm die Laute der Tugend.
Und nimm die Harfe der Götter.

Sie rührt. erhebt. gefällt!
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Ofter-Cantate (1781).
Des Lebens Fürften haben fie getödtett
Den Heiland Zfraels. '
Sie nahmen ihn und wiirgien ihn.
Der Fromme geht dahint
und niemand ifit der es zu Herzen nehme.
Der Heilige wird weggerafftt
Und niemand achtet drauf.
Aber deine Todten werden leben
Und auferftehn!
Erwacht und blühtt ihr Schlafenden unter_
Sein Than ifi Frühlingsthaw_ [der Erdet

-** Allmächtger Schauer dringt

Maria Zefus naht
Und nennt ﬁet und ift da! 'und eilt mit jenem Paart die nach der
Ein Wandrert mitzugehn.
[Ruhe flehnt
Er raubet fanft ihr Herz Ötzi-d ahmet fremde
lut
In ihren lechzendent gefunknent kalten Mutht
Enthullt ﬁch und verfcltivindet. Bis er die zehn geliebten
Verlorenen zufammen wieder' ﬁndett
Und Frieden ihnen gibt und haucht ﬁe an
Gel-ﬁx

Der von der Balfamkraft des andern Le
bens ﬂeußt. Er fucht den Zrrenden in feiner 'Zwei
Um feinen Fürften? - Gott
Zehovah ruft den Sohn
'
fel Nachtt
Dert wie vom fchweren Traum erwachtt
Im Schooß der kühlen Nacht!
Die Hand ihm legt in feine Wunden;
Vom tiefen Schlaf erwacht
ttIch habe dich gefunden:
Sieht auf der Held und blickt empor.
Mein Herr und Gott!
Wer mag ihn halten?-Durch das Thor
Des Lebens zeucht er! Helle Schaarent
_ Du lebeﬁt ich bin tobt."
Die in dem Arm der Nacht gefangen mit Und wandelt in des Morgens Frühe
ihm warent
» Mit feinen Kindern: ttLiebt ihr mich?
Sie ziehen nach ihmt ihrem Herrnt
x Der nrich nicht tanntet Simont liebfi du
Wie Sterne nach dem Morgenfternt
[mich ?er
Allwiffendert ot ﬁehe
Sie dringen zn dem Licht hervort
Mein Herz! ich liebe dich.
Empor! empor!
Auf der Lüfte heil'gem Webent
Thut auf die Pfortent dieThore der Welt! " Zn der Schopfung tiefitem Lebent
Es zeucht der König der Ehren einher!
Nahe meines Herzens Sehnent
ttWer ift der König ?ii Es ift der Heldt
Nahe meiner Freude Thränent
Siehet ﬁeht da iﬁ der Herr!
Schrecklich mächtigt mächtig im Streit.
ttWie kommsst dein Kleid ift roth von Siehet fieht da wandelt er!
Blut?"
.
Süße Stimme ruft im Leiden;
Ernfte Stimme ruft in Freuden:
ttZch trat die Keltert ich trat ﬁe allein.
ttLiebﬁ du mich?"
Ich ftritt allein am Tage der Schlachtt
Und ward voll Blut."
Ewigert wir wollen liebent
Lieben dich!
Thut auf die Pfortent die Thore der Welt!
Acht allest allest was ein Lebent
Es zeucht der Konig der-Ehren einher-t
Was Seel' und Odem in ﬁch hatt
Und glänzet Heil. Er glanzet Heil!
Soll Seele mir und Oder-n geben;
Ehrift ifi erftanden von der Matter allet
Denn meine Stimme ift zu mattt
Deß foll'n wir alle froh feint
Die füßen Wunder zu erhbhnt
Ehrift will unfer Trofi fein.
Die ewigt ewig mit mir gehn.
Halleluiah! Halleluiah!
g ,
O Auferﬁandenert wo fchwebtefi
Deß foll'n wir- alle froh feint
Du ungefehn? In welchem Reiche lebteﬁt
Ehrift will unfer Troft fein.
Ein Konigt du! der Retter der Naturt
Wie die fernabgefchiedene
Die erﬁet fchbnet neuerwacltte Blume
Geliebte Sonne fich
Auf Gottes Flur ?
Nach ihres Frühlings Kindern fehnett
und tranift der Auferfiehnng Kraft
Und wenn in kalter Nacht noch matt ihr
Fur deinen Kelch der Leident
Auge thränett
Emathmend Himmels Freudent
Als Morgenröthe fch on den düfiern Ne
Verbreitend überall des ew'genLebens Saft l
-bel brichtt
Ich fehe dich! Dein fchönes Kleid
Zerreißt den Schleier nnd wird Licht:
Zft Morgenroth in aller Menfchen Blickent
So fehnet licht fo ﬁehet der betrubten
Die Hoffnung der Unfterblichkeit;
Durch alle Wefen! - Ringi
Das Leben und der Tod
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Jefus. mein Erlhfer. lebtl

_

Dein Angeﬁcht Entziiclen!
„
Ich feh'! Auf deinem Grabe blnht

Ich werd' auch das Leben fchauen.

Des Lebens hoher Baum.
An dem in weitem Raum
Die Schöpfung iich aus Nacht und Moder

Auf des fchönen Himmels Auen!
Da wird Schwachheii und Berdruß
Liegen unter meinem Fuß.
Hallelujaht

Schweben. wo mein Heiland fchwebt.

und ewig ivächft und ewig bluht! [zieht.
Was tönet aus den Griiften
Dort für Gefang hervor?

Er fieiget zu den Lüften.
Das Feld derTodten wirdCZer Auferfiehung
or.

Der Tod ift verfchlungen in Siegesgefangl
Tod. wo ift dein Pfeil?
Grab. wo iii dein Sieg?
Gelobt fei Gott. der uns den Sieg gegeben.
Durch Chriftum. unfern Herrn: Halleluiaht

/

Legenden.
(In den Legenden, die man hoffenartig zu behandeln pflegte, begründete Herder dnrch Abhandlung und
eigene Dichtung eine edle ernfte Weifc der Betrachtung und Darftellnng; zunächft jedoch durch Hervorhebung

der fittlichen und harabolifmen Bedeutung; die ioahrhalt poetifche Seite in1 Lichte der alten Glünbigteit blieb
noch berfchloffen.)

Der gerettete Iüngling.
Eine fchöne Menfchenfeele ﬁnden.
..Diefes Jünglings Seele". fprach Jo
- Jil Gewinnz ein fchönerer Gewinn ift.
'
hannes.
Sie erhalten. und der fchbnﬁ' und fchwerﬁe. ..Fordﬁ ich einﬂ vondir, Jedoch wo ift er ?"
Sie. die fchon verloren war. zn retten.
SanktJohannes. aus dem öden Patmos
Wiederkehrend. war. was er gewefen.
Seiner Herden Hirt. Er ordnet' ihnen
Wächter. auf ihr Jnnerftes aufmerkfam.

Jn der Menge fah er einen fchiinen
Jünglingz fröhliche Gefundheit glänzte

..Auf dem Berge dort!"

„Ich muß ihn fehen Li!"
und Johannes. kaum dem Walde nahend.
Weird ergriffen (eben diefes tvollt' er).
„Führen" fprach er. ..mich zu eurem
Führer."

Vom Geficht ihm. und aus feinen Augen
Sprach die liebevollfie Feuerfeele.

Vor ihn trat ert und der fchüneJünglin-g
Wandte ﬁch; er konnte diefen Anblick
Nicht ertragen. ..Fliehe nicht. o Jüngling.

..Diefen Jüngling". fprach er zu dem
Bifihofi

Nicht. o Sohn. den waffenlofen Vater.
Einen Greis. Jch habe dich gelobet
Meinem Herrn und muß für dich antworten.
Gerne geb' ich. willft du es. mein Leben
Fiir dich hin; nur dich fortan verlaffen
Kann ich nicht! Jch habe dir vertrauet.

..Nimm in deine" Hut. Mit dein-er Treue
Stehft du mir fur ihnl _Hierüber zeuge
Mir und dir vor Chriﬁo die Gemeine."
Und der Bifchof nahm den Jüngling zu fich.
Unter-tries ihn. fah die fchönfien Früchte

In ihm blühn. und weil er ihm vertraute.
Ließ er nach von feiner ﬁrengen Aufficht.
Und die Freiheit war ein Netz des
Jünglingsz
Angeloctt von füßen Schmeicheleien.
Ward er müßig. kofiete die Wolluﬁ.

Dann den Reiz des fröhlichen Betruges.
Dann der HerrfclhaftNeizz er fammelt' um
Seine Spielgefellen. und mit ihnen 'f [fich

Dich mit meiner Seele Gott verpfändet."
Weinend fchlang der Jüngling feine Arme
um den Greis. bedeckete fein Antliß.
Stumm und ftarrz dann ﬁiirzte ftatt der
Antwort
Aus den Augenihm ein Strom von Thränen.
Auf die Kniee fank Johannes nieder.
Kiißte feine Hand und feine Wange.
Nahm ihn nengefchenkei vom Gebirge.

Zog er in den Wald. ein Haupt der Ranber.
Als Johannes in die Gegend wieder

Läuterte fein Herz mit füßer Flamme.
Jah-re lebten -ﬁe ießi unzertrennet

Kam. die erﬁe Frag' an ihren Bifchof
War: ..Wo ift mein Sohn?" - ..Er ift

Mit einanderz in den fchönen' Jüngling

geftorbenli“
Sprach der Greis und fchlug die Augen
nieder.

..Wann und wie ?" - ..Er ift Gott ab
geﬁorben.

Iﬁ(mit Thränen fag' ich es)ein Räuber."

Goß fich ganz Johannes' fchone Seelen
Sagt. was war es. was das Herz des
j
Junglings
Alfo tief erkannt' und innig fefthielt?

Und es wiederfand. und unbezwingbar
Rettete? Ein' Sankt-Johannes-Glaube.

Zuirann. Feﬁigkeit und Lieb' und Wahrheit.
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Thriftenfreude.
Leo fiel ihm ein: ..O guter Vater.
Bruder Leo und Franciscus gingen
In den Pflichten ihres ﬁrengen Ordens

Ueber das Gebirge. Schneidend ivehte.
Um und um ﬁe. Hauch deskalten Winters.
Und ihr Ordenskleid war kahlz die Kutte

Deckt' ihr nacktes Haupt nur dünn' und
kärglich.
'
..Bruder Leo.“ rief Franciscus. ..hörel

Stehe ftill! ..Wenn hinter uns die Menge
" An uns winket: ....Siehe da die Säulen
Aller Ehriﬁenheit! der Erden Sterne !" i* -

Warum fprichﬁ du alfo? Oeffne lieber.
Oeffne mir der wahren Freude Ouell t"
Sprach Franciscus: ..Als vor jener
Hütte.

Der wir Segen brachten. uns der Pförtner
Halbgefehn. die Pforte kaum eröffnet.
Drohend fortwies. und uns heil'ge Lügner.
Uns Berräther fchaltund fchloß die Thür zu
Wenn wir da. als hätt' er uns mit warmem
Mildem Bad' erquickt. den Gruß annahmen.
Und uns freuten und in Windes Pfeifen

Und der Ruf uns gegen Oﬁ und Abe-nd.

Auf dem harten Stein. auf jenem Berge

Nord und Süd auf feinenFlügeln traget.
Daß. wohin wir kommen. Städt' und Dorfer
Helle Haufen uns entgegen fenden.

Ruheten. als lägen wir auf Rofen.

Die uns grüßen. uns Erquickung reichen.
Knieend unfern Segen ﬁch erﬂehen.
Und darüber unfer Herz frohlocket Bruder Leo. das iﬁ nicht die Freude.
Echte wahre Ehriftenfreude nicht."

Weiter gingen ﬁe z der Hauch des Winters
Wehete gelinder. und Franciscus
*Redet fort: ..Wenn vor dem hohen Pulte
Des berühmteften. des vollften Tempels
Zehentaufend um uns ﬁehn und horchen
Auf die Sprüche unfrer Weisheit. fangen
Durftend ein den Odeni unfrer Lippe;
Wenn wir Herzen fpalten. führen Seelen.
Taufend Seelen im Triumph gefangen.
Daß. beraufchet auf des WohllautsStromen.
Iedes Ohr dahinfchwimmt. und die Augen

Süße Bäche weinen; Seufzer ﬁeigen
Zu uns auf. ein füßer. füßer Weihrauch
Und uns dann der Biifen voller fchläget.
unfer Mund frohlockender ertönet Bruder Leo. das ift nicht die Freude.
Echte. wahre Ehriftenfreude nicht."
Als ﬁe weiter kamen. in die fchöne

Reichbewohnte Ebne. fprach Francis-cus:
..Wüßten wir die Sprachen aller Völker.
Die Geheimniffe in Erd' und Himmel.
Kenneten den Weg der Vögel. Fifche.
Thier' und Menfchen. felber auch der Sterne;
Bruder Leo wüßten jede Zukunft. [wird
Die auch. die fein könnend doch nicht fein
Und wir aller Menfchenherzen Tiefen.
Ieden Abgrund der Gewiifen fähen.
Und ﬁe wie Allmächtige beherrfchten.
Wenn darüber unfer Herz frohlockte -"
Indeß hatte ﬁch das Volk in Haufen
Schon gefammelt und begehrte Wunder.
..Binden wenn uns Gott nun Wunder gäbe.
Wunder. felbft den Satan zu entwaffnen.
Kräfte. diefem Tauben. jenem Stummen.
Blinden. Lahmen. Ohr und Zung' undAuge.
Hand und Fuß zu geben. der oerweften
Menfchenafche neue Lebensfunken -i

Und der Schnee uns wie mit Rofen deckte;
Wir befprachen uns. wie wir dem Feinde
Wohlthun könnten. ihn mit Segen lohnen *
Bruder Leo. war uns das nicht Freude?"
..Hiinmelsfreude war es. o Franciscusi"
..Zener Jünger. den als Kind wir liebten.
Diefer Freund. dem wir das Herz vertrauten.
Iener Fremdling. dem wir Gut und Leben.
Glück und Wohlfein gaben. wenn der Eine
Bitter uns nun haffet.“uud der Andre
Das Geheimniß unfers Herzens ausftößt.

Bollgeinifcljt mit Lügen. und der Dritte
Ins Geﬁcht uns fpeit und fchlägt uns blutig.

Schneidet uns mit Waffen unfrer Güte
Tief ins Herz. daß unfrer Eigenliebe
Feinfter Nerv erbebt. und alle Buben
Ueber uns frohlockenz und wir dennoch
Unfre Güte niwt bereuen. fröhlich
Uns zu neuer. größrer Güte rüﬁen.

und uns in den Spott als Purpur kleiden.
Zn die Dornentron'. als wär' es Lorber.
Den Verräther mit dem Kuß der Liebe
Segnen. und uns freun der EhrenEhriﬁus
Bruder Leo. das ift Ehriftenfreude!"
..Himmelsfreude/i fprach er. ..o Fran
ciscus!"
wir gehen jetzt in die Ber
' iammlung
Unfrer Brüder. wohin fie mich luden.
Daß ich ihnen meinen Rath ertheile.
Wenn ich rede. was das Herz mir eingibt.
Und ﬁe alle wider mich dann aufftehn.
Rufend: ..Nein l wir wollen nicht. daß diefer.
Ein Unwiffender. ein Unerfahrner.
Ueber uns gebiet'!" und mit Verachtung.
Haffend mich aus ihrer Mitte ftoßen.
Und vor aller Weltmich fchmähn und läfiernz
Wenn ich dann nicht. als ob ﬁe mit hohen
Ehren mich empﬁngen und lobpriefen.
Ihren Spott in höchfier Ruh' ertrüge.
Heiter im Gemüth. mit frohem Antlitz.
Wittig. ihnen jedes bittre Unrecht
..Sieh.

Mit demüth'ger Liebe zu vergelten.
Bruder Leo. fo bin ich des Ordens.
Den ich Chriﬁo ﬁiftete. nicht würdig."
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Tilden und [elirndigmachen,
„Ertödten will ih diefen wilden Stier
Daiiieder ﬁel er betend: !!Höre! Herr!
Mit Einem Wort! das leife ich ins Ohr
Ihm fage." Alfo fprah der Zaubrer
Iambres
Vor einem Heidenrihter; diefes fei
Beweis für meinen Glauben! gegen jenen!

Der mir vorüberfteht."

Nicht Wunder ﬂeh' ich; deine heilige

Religion bedarf der Wunder nicht;
Ih fleh' und bete um das innre Zeichen!
Wozu ﬁe tft? Ertheil' es gnädig mir."
Auf ﬁand er froh! getroft und heiter!

Er holte muthig

Den wilden Stier herbei! der bäumte ﬁh
und fiieß mit feinen Hörnern. Leife fprah
Der Zauberer fein Wort ihm in das Ohr;

Mit lautemBrüllen fank das Thierdanieder.
Ihm gegenüber ﬁand der Ehriit und fprah :

„Ertodten konnteﬁ du mit gift'gem Hauh;
Doh kannft du auh! was todt ifi! auf
erwecken?
Denn alfo ﬁeht gefchrieben: !!!!Der bin Ich!
Der todten und lebendig machen kann!""
Noch mehr als dies; er kann das Wilde

fprach
Den heil'gen Namen laut hin
Todten;

„
uberm

Der regte ﬁhGefhwind ergoß der Strom
Des Lebens ﬁh in Ader! Nerv und Bein;
Ein wundervoller Strom. Der wilde Stier
Erftand gezähmt und fhaute mild umher!
Er nahte ﬁh dem Ehriﬁen! feinem Herrn!
Ihm willig folgend. Nicht ertödten foll
Religion; das Todte neu beleben!
Das Wilde zähmen! foll und kann nur ﬁe.
Dies iﬁ das innere! fortwährende!

Das wahre Zeichen ihrer Göttlihkeit.

zähmen." -

Die Orgel.

O! fagt rnir an! wer diefen Wunderbau
Voll Stimmen alles Lebenden erfand;
Den Tempel! der! von Gottes Hauh befeelt!
Der tiefften Wehmuth herzerfhütternde
Gewalt mit leifem Klageflotenton
Und Iubel! Eymbeln- und Schalmeienklang!

MitKriegstrommetenhall und mit dem Ruf
Der ﬁegenden Pofaune kühn verband.

Vom leihten Hirtenrohre ﬂieg der Shall
Zum Paukendonner und der weckenden

Gerihtstrominet'.
-

Es ﬁürzen Gräber!
Horch-

-

Die Todten regen ﬁch ! 7 Wie fhwebet jeßt
Der Ton auf aller Schöpfung Fittihen

Erwartend. Und die Lüfte raufhen. Hört!
Iehovah kommt! Er kommt! Sein Don
ner ruft! . In fanftanwehendem befeelten Ton
Der Menfhenﬁimme fpricht der Gütige
Anjeht; das bange Herz antwortet ihm
Bis alle Stimmen nun und Seelen ﬁh
Zum Himmel heben! aufderWolkeruhn Ein Halleluja! - betet! betet an!

Apoll erfand die Eicher! Maja's Sohn

Der Betenden, Entzücket hörte ﬁe
Das Lied der Shöpfung. Sterne! Senn'
und Mond

Und Licht und Finﬁerniß! und Tag und
Naht!
Die Jahreszeiten! Winde! Frofi und Sturm!
Und Thau und Regen! Reif und Eis und
Shnee
'
Und Berg und Thal in ihrem Frühlings

fchmuok!
Und Quellen! Ström' und Meere! Fels
und Wald!

und alle Vögel in den Luften! was
Auf Erden Odem hat! lobpries den Herrn!
Den Heiligen! den Gütigen. Sie fank o
Anbetend nieder: !!Wurd'! o Engel! mir
Ein Rachhall diefes Liedes!" Eilig ging

Er hin zum Künﬁler! den Bezaleel's
Geweihter Geift belebte! gab ihm Maß
Und Zahl in feine Hand. Es ftieg ein Bau
Der Harmonieen auf! Das Gloria

Der Engel tönt'; einmuthig ﬁimmete
Die Ehriftenheit ihr hohes Eredo an!
Der Seelen große Gottvereinigung:
Und als beim Sacrament das Heilige:

Befpannete die Lyra; Pan erfand

Er kommt! Gefegnet! der da7 kommt! er

Die Flöte; wer war diefer mäht'ge Pan!
Der aller Schöpfung Athem hier vereint?
Eäcilia! die edle Römerin!

Hernieder ließen ﬁh die Seligen! lfcholl
Und nahmen an der Andaht Opfer. E-rd'
Und Himmel ward Ein Chor; den Bofewicht
Erfhüttert an des Tempels Pforte fhon
Die Tuba! die der;l Tag des Zorns er

Verfchmähete der weichen Saite Klang!
In ihrem Herzen betend: „Wäre mir

ang. -

Gewährt! den Lobgefang zu hören! den
Die Knaben fangen in des Feuers Glut!

Das Lied der Shöpfung!"
Da berührt' ihr Ohr
Ein Engel! der ihr ﬁchtbar oft erfchien!

Mit allen Ehriﬁenherzen freute fih

Eäcilia! genießend! was das-Herz
Der Betenden verlanget! Einigung '
Der Seel' und Herzen! Chriﬁvereimgung.

20
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..Wie nenn' ich". fprach ﬁe. ..den viel
|a1-1n'gcn Strom.
Der uns ergreift. und in das loeite Meer
Der Ewigkeiten träget?" ..Vlenne-l. fprach

Der Engel. ..es. tous du dir tvüttfclheteft.

Organ des Geifies. der in allem fchläft.

Der aller Völker Herzen regel. der
Anftinntteti wird der ew'gen Schöpfung Lied.
Im reichﬁen Labyrinth die oollefte
Vereinigung. der Andacht O r g a n u in."

Die wieder-gefundenen Söhne.
Was die Schickung fchickt. ertragez
Zioeetie feiner alten Diener
Kamen vor der Hütte Thür.
Wer ausharret. wird gekrönt.
Sahn den Gärtner und erkannten
Reichlich weiß ﬁe zu vergelteu.
Herrlich lohnt fie" ftillen Sinn.
An der Narb' ihn im Geﬁcht.
Tapfer iii der Lowenfieger.

Tupfer ift der Weltbezutinger.
Tapfrer. wer ﬁch felbft bezwang.

Placidus. ein edler Fcldherr.
'Oirich an Tugend und Verdienft.
Beiftand war er icdem Armen.
llnterdrückten half er auf,

Wie er einft den Feind bezwungen.
Wie er einfi das Reich gerettet.
Oicttet' er. wer zu ihm floh.
Aber ihn verfolgt' das Schickfal.

Urmuth und der Böfen Neid.
..Laß dem Neid uns und der Artnuth
Still entgehnl" fprach Placidus.
..Aufl lab uns dem Fleiße dienen!
(Sprach fein Weib) und gute Knaben.

Tapfre Knaben. folget uns."
. Alfo gingen ﬁe; iin Walde
Traf ﬁe eine Otäuberfchar. Trennen Vater. Mutter. blinder Lange fucht der Held fie auf.
.
..ZlilacidueiU (rief eine Stimme
Ihm im hochbeherzten Bufeu).
..Dulde dich. du findeft fie."
und er kam vor eine Hätte;
._.Kehre. Wandrer. bei mir ein."
(Sprach der Landmann) ..du hifi traurigz
Auf! und faffe neuen (Muth.

Wen das Schictfal drückt. den liebt es.
Wems entzieht. dem will's vergelten.
Wer die Zeit erharret. fiegt."

und er ward des Mannes Gärtner.
Dient' ihm unerkannt und treu.

liegend tief in feinem Herzen
*ine bittre Frucht. Geduld.
..PlacidusU (rief eine Stimme
Ihm im tiefbedrätigten Bufen).
..Dnlde dich. du ﬁndeft fie."
Sowerftrichen Jahr' auf Jahre.
Bis .ein wilder Krieg entfprang.
..Wo tft Placidus. mein Feldherr ?*1
(Sprach der Kaifer) ..fuchet ihn."
und man fucht' ihn nicht vergebens;
Denn die Priifzeit war vorüber.

und des Schicifals Stunde fchlug.

An der hlarbe. die dem Feldherrn.
Stattder Schätze. ftatt der Lorbern.
Einzig blieb als Ehrenmal.
Alfobald ward er gerufen;
Es erfaucltzt das ganze Heer.
Vor ihm ging der Feinde Schrecken.
Ihm zur Seite Sieg und Ruhm.
Stillen Sinus nahm er den Palmztr-eig.
Gab die Lorbern feinen Treuen.
Seinen Tapferﬁen im Heer.

Als nach ausgefoclhtnetn Kriege
Jetzt der Siegestanz begann.
Drängi mit zweeen feiner Helden
Eine Mutter ﬁch hervor.

..Vater nimm hier deine Kinder!
Feldherr. fieh hier deine Söhne.
Mich. dein Weib. Eugenia.
..Wie die Lbwiu ihre Zungen
Zagt' ich ﬁe den Rändern ab.
Nachbarlich in diefer Hütte Komm' und fchaui - erzog ich ﬁe.
Glaubte dich uns längft verloren;
Deine Söhne mir ftatt deiner.
Deiner werth erzog ich fie.

..Als die Poft erfcholl vom Kriege.
Rufend deinen Namen aus.
Auferioeckt vom Todtentraume

Rüftet' ich die Jünglinge.
..nZiehtl verdienet euren Vater!
Streiter unerkannt und werdet.
Werdet eures Vaters werth."U

..und ich feh'. fie tragen Kränze.
Ehreukränze dir zum Ruhm.
Die du unerkannt den Söhnen.
Nicht als Söhnen. zuerkannt.
Vater. nimm ihr deine Kinder.

.

Feldherr. fieh hier deine Söhne
Und dein Weib Eugenia." Was die Schickung fchickt. ertrage;
Wer ausharret. wird gekrönt,
Placidus. der ﬁillgeﬁnnte.
Leber noch in Hymnen jehtz

Ehriﬁlich wandt' er feinen Namen.
Seinen Namen nennt die Kirche
Preifend Sankt Euftachius.

.Der .liriedcnsftifleiu
war der kühne Karl gefchlagen i Granfee Murten Nanfen eu ten ewi
undDreimal
die Macht-Burgnnds
im Blut erlegeni i Was der Tapfre-über utigezreihten
g
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Stolz vermagz als ﬁch die böfe Zwietracht
Auch ins Herz der Tapfern fehlicly.
zankten

Sie

Lieblos um des Sieges reiche Beute.
Faﬁ fchon theilte ﬁch der Eidgenoffen
Biindnißz denn mitFrankreichsGeldervaren
Frankreichs Sitten in das Land gekommen.
ueppigkeit und Pracht. Dem Schweizerbunde
Drohete Auflofung. Da. am leßten
Friedenstag zu Stanz in Unterwaldenx
Trai ein alter Mann in die Verfammlungz

Grad und hoch z fein Auge blißte Schreckem
Doch genrifcht mit Giitigteit und Anmuthz
Lang fein Bart. von wenig fchliclhten Haaren.
Zweigefpalten; auf dem braunen Antlitz
Glänzt' ein Himmlifclhes. Gebietend ftand er
Dürr und hager dat und fprach anmuthig.
Männlich-langfam: ..Liebe Eidgenoifen.
Laffet nicht/daß Haß und Neid und Mißgnnft
Unter euch aufkommen. oder aus ift
Euer Reginrent! Auch zieht den Zaun nicht
Gar zu weit hinaus. damit ihr eures

Therrr erworbnen Friedens lang genießet.
Eidgenoffen. werdet nicht verbunden
Fremder Herrfchafneuclh mit fremden Sorgen
Zu beladen und mit fremden Sitten.
Werdet trieht des Vaterlands Verkäufer
Zu unredlich eignem Nah. Befchirnret
Euch. und nehmt Banditen. Landesläufey
Nicht zu Bürgern auf und Landesleuten. Ohne fchwere Urfach iiberfallet
Niemand mit Gewalt; doch angefallen.

Alsdann werdet ihr beftehn! kein Anftoß
Wird euch fällen und kein Sturm erfchüttern.
Seid nicht ftolz. ihr alten Orte. Nehmet
Solothurn und Freiburg auf zu Brüdern;
Denn das wird euch niißenxi- Alfo fprach er.
Neigte ﬁch, und ging aus der Berfammlung.
"Allee die den heil'gen Mann erkanntenh
Horten in ihm eines Engels Stimme:
Bruder Claus war es von unterwaldenx
Der in feiner einfamen Kapelle
Ohne Speif' und Trank (fo fpricht die Sage)
Zwanzig Jahr gelebt. Dent Kind und
Jüngling

War am Himmel oft ein Stern erfchicnen.
Der fein Herz ins Jnnre zog. Er hatte

Jederzeit. auch emﬁg in Gefchäften.
Stille Einkehr in fich felbft geliehen

Zehen Sbhn' und Töchter auferzogen.
Auch in Kriegesziigen feinem Lande
Treu geholfen; bis die Welt zu *enge
Fiir ihn ward. Er nahm von Weib undKindern
Liebreich Abfchied. und mit ihrem Segen

Ging er zur Einöde. Vielen Pilgernh
Die ihn fuchtem gab er Rath und Hiilfe.
Manchen Sturm der Seele. manme Unrnh'
-Senkete ein Wort von ihm zur Ruhe.
Denn er war von ftarkem Herzen; tnächtig
Frei. und ﬂoh wie Peft die Landsoerderber.
Oft weisfaget' er. und wnßt' der Seelen
Znnerftes Geheimnis. Seines Lebens

Täglicher und hocheinfälrger Spruch war:
zrNimm. o Gott. mW mir; und gib mich

Streitet kiihn. und habet Gott vor Augen
Im Gericht. und ehret eure Priefter.
Folget ihrer Lehre. wenn ﬁe felbft auch
Ihr nicht folgen. Helles frifclyes Waffer

Trinket man. die Röhre fei von Silber
Oder Holz. und bleibet treu dem Glauben
Eurer Väter. Zeiten werden kommeni
Harte Zeiten. voll von Lift und Aufruhr.
Hiltet euch. und ftehet treu znfammen.
Treu dem Pfad und Fußtapf unfrer Väter.
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dir."

Der war Bruder Claus. Die Bands
verfammlung
Folgte feinem Rath; einmüthig wurden
Aufgenommen Solothurn und Freiburg;
Und fo manche Rathsverfammlung wiinfchte
Bruder Claus zu fich von Unterwalden.
Mit der Bärentappe/ die der Engel.
Falls er in den Himmel kommen wollte.

Ihm zum führenden Panier gegeben.

. Aus dem „Eid“.
In den .Kämpfen der Chriftcn gegen die ilngläubigen in Spanien erlangte den höchfien Ruhm Don Slo
drigo Diaz von Vloar bei Burgos, Sohn DicgoW, von den Feinden Ci d (Sid el baltai, Herr des Kampfes)
und von Cafrlliens König und Volk Campea dor (lkarnpfhrld ohne Gleichen) genannt; ftarb 101W; ver
berrlimt in fpanifmen Rama-mn, 'voraus Herder frei und felvftfländig ein Ganzes bildete; 70 Siomanzen iu

4 Avtheilungcn,

Eingang.
Trauernd tief faß Don Diego,
Wohl war keiner je fo traurig;

Gramvoll dacht' er Tag' und Nächte

Da indeß fein Feind Don Gormaz

Ohne Gegner triumphirt.
Sonder Schlaf und fonder SpeifeF

Schläger er die Augen nieder.

Nur an feines Haufes Schmach.
An die Schmach des edlen alten
Tapfern Haufes der von Lainez.
Das die Znigos an Ruhme7
Die Abarcos übertraf.
„Tief gekränket. fchwach vor iillterF

Denn der Athem des Entehrtern

Fuhlt' er nahe fich dem Graber

Glaubt' er. fchände feinen Freund.

Tritt "nicht über feine Schwelle.
Spricht mit feinen Freunden nicht.

Höret nicht der Freunde Zufprnch
Wenn ﬁe konnnen. ihn zu trbftenz
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Eingefaßt mit der Devifeh j

Endlich fchiittelt er die Bürde
Losr des granfam-ﬁummen Gramesz
Läffet kommen feine SöhneF
Uber fpricht zu ihnen nichtz
Bindet ihrer aller Hände

Wellenförmig hing fein Schild.

Ernft und feft mit ﬁarken Bandenz

Schien er da auf feinem Roßh
In der Rechten die Tizona. (EWE Degen.)
Neben ihm zu einer Seite
Ging Zeronimor der Bifchoß
An der andern ging Gil Diaz.

Alle. Thränen in den Augeny
Flehen um Barmherzigkeit.
Faﬁ fchon ift er ohne Hoffnung

Als der jüngfte feiner Söhne„

-

Don Rodrigo„ feinem Muthe

Freud' und Hoffnung wiedergah.
Mit entﬁammten Tigeraugen
Tritt er von dem Vater rückwärts;
„Vater/l fpricht er, „Ihr vergeffeth
Wer Ihr feidr und wer ich hin.

„Hätt' ich nicht aus Euren Händen
Meine Waﬁenwehr empfangenF
Ahndet' ich mit einem Dolche
Die mir jeht gehotne SchmachX'

Bon gemaltem Pergamente
Stand ein Helm ihm auf dem Haupte.

Ganz in Eifen eingelleidet

Beide führten den Babieqar
Der ﬁch feines Herrn erfreute.
Der noch einmal auf ihm faß.

Sacht geöffnet ward die Pforte
Die hin gen Caftilfen führen
Trahethor wird fie genannt:
Durch ﬁe zog Pedro Bermudes
Mit erhohner Fahne Cids
Neben ihm vierhundert Ölfilterz
Zur Bedecfung ihn voran.

Jetzt nun folgete Cid's Leiche/
Strömend ﬂoffen Freudenthränen
Auf die väterlichen Wangenz
„DurU fprach err den Sohn umarniend.
„Dn/ Rodrigoh hifi mein Sohn.
„Ruhe gibt dein Zorn mir wieder;
Meine Schmerzen heilt dein Unmuthl

Hundert Ritter um ﬁe herz
Hinter ihr Donna Ximeneh
Wohlhegleitet von fechshundert

Edeln Männernr ihrem Schuh.

,

Schweigend ging der Zug und laugfam

Leif'r als wären es kaum zwanzigz

Gegen mich nichh deinen Vaten*
Gegen unfers Haufes Feind

„Hehe ﬁch dein ArmW-„Wo iﬁ er?"
Rief Rodrigoh „wer entehret
unfer Haus?" -7 E; ließ dem Vater

Kaum es zu erzählen Zeit,
TMS Sieg nach dem Tode.
Ausgeathmet hat der gute
(Eidj der von Vivar ﬁch nanntez

Zu vollbringen feinen Willen
Ifi Gil Diaz ieht bedacht.
Balfamiret wird fein Leichnamh
Frifch und fchönh als oh er lehrer
Sitzt er da mit hellen Augenr
Mit ehrwiirdig weißem Bart;
Eine Tafel fiuht die SchulternF
Eine Tafel Kinn und Arme;

unhewegt auf feinem Stuhle
Siht er dar der edle Greis.
Als zwölf Tage nun vergangenz
Schalleten die Kriegstrommetenh

Weckten auf den Maurenkönigr
Der Valencia hart umfchloß.

Mitternacht wars und man feßte
Auf fein gutes Pferd Babieea
Grad und feﬁ den todten Herrn;
Schwarz und weiße Niederkleiderh
Aehnlich dem gewohnten Harnifchr

' Den *Eid an den Beinen trugr
Durchgenäht mit goldnen Kreuzen
War die Kleidung; ihm am Halfe

Aus Valencia waren alle
Längﬁ fchonh als der Tag anhrach.
Alvar Fannez war der erﬁer
Wiithend ﬂürzt' er auf die Zlfliaurenr
Die Bukar hieher gelagert;
ungeheuer war die Zahl.
Traf zuerft auf eine fchwarze
Mohrinr die aus tiirkfclhem Bogen

Gift'ge Pfeile tödlich fchoßr
Alfo meiﬁerhaft. daß man ﬁe
Einen Stern des Himmels nannte z
Sie und ihre Schweftern aller
Hundert fchwarze Weiber/ ﬁreckte

Alvar Fannez in den Staub.
Dies gefehm erfchraten all

Sechsunddreißig Mohrcnkömgez
Furchterhlaffet ﬁand Bukar,
Wohl fechshundert taufend Ritter
Dunkt ihnen das Heer der Chriﬁenh

Alle weiß und hell wie Schnee.
Und der Schrecflichfte vor allenr
Reitend vor auf weißem Roﬁeh
Großer als die andern alle
In der Hand ein' weiße Fahnm

Auf der Bruﬁ ein farbicht Kreuz,
Sein Schwert glänzete wie Feuer Als er anlangt bei den ?Maurenf
Breitet ringsum er den Tod.
Alle ﬂiehen nach den Schiffenh

Viele fturzen fich ins Meer.
Wohl zehntaufend waren ihrer

Die die Schiffe nicht erreichtenr
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Die des Meeres Flut verfchlang.

Voll von (Holder voll von Silben

Von den Mohrenköwgen blieben

Auch der Aermﬁe wurde reich,
,Sodann feßten nach dem Willen
Erd's die freundlichen Begleiter
Nach San-Pedro de Eordonna
Ruhig ihre Reife fort.

Zwanzig; nur Bnkar entrann.
Alfo ﬁegt' auch nach dem Tode
Weil San-Jago ihm voranging
Eid; gewonnen ward an Beute
Großer Reichthumz alle Zelte

Aus dem“ „Stimmen der Völker".
Edward.

(Schoitjicb.)
Dein Schwerth wie ift's von Blut fo roth ?

Und was willt du laffen deiner Mutter
Edwardr Edward!
[theu'r?
und was willtdu laffen deiner Mutter then'r *i
?ließ-F Srlilhn, das fagfe mir - O!
u wi Mifliterich
i eu la] en und h ölli ich F en*r Mutterh

Edward Edward!
Dein Schwerd wie ift's von Blut fo roth„
und gehﬁ fo traurig her? - Oi
O7 ich hab' gefrhlagen meinen Geier todtF Fluch will ich euch laffen und höllifcl) Fearh
Muttern Mutter!
Denn Ihn Ihr riethet's mir! -- Oi
Or ieh hab' gefchlagen meinen Geier todt
und keinen hab' ich ivie Er -_ O!
Dein's Geiers Blut ift ilicht fo rothh
Das Iijagelwcttcr,
Edward/ Edward!
(Staldifch.)
Dein's Geiers Blut iﬂ nicht fo rothh
Ich hört" im Norden
Mein Sohn„ bekenn' niir frei - O!
Ein Wetter aufjtehn;
Or ich hab' gefchlagen mein Rothroß todt
Hagel raﬁelt
Mirtterh Mutter!
Auf Heimen hart!
Oh ich hab' gefclhlagen mein Rothroß todth
und 's war fo ﬁolz nnd treu-O!
Wdlkeirfteine
Stieben irn Wetter
Dein Roß war alt und haft's nicht nothh
In der Streiter Augen
Edwardh Edward!
Vom fcharfen Sturm.
Dein Roß war alt und haii's nicht nothh
Dich drückt ein andrer Schmerz - D!
Es hagelt Schleifen
Oi ich hab' gefclhlagen meinen Vater todth
Zed' ein Loth fchwer!
Nintterh Mutter!
Blut ins Meerh
O7 ich hab' gefchlagen meinen Vater todth.
Blut aus Wunden
Und weh/ weh ift mein Herz -* O!
Röthet den Speer.
Die Leichen lagen
Und was für Buße wilii du nun thun?
's war harter Kampfh
Edward/ Edward?
Das Heer des Grafen
und was für Buße willt dn nun thun?
Steht dem Kampf l
Mein Sohn/ bekenn' mir mehr - O!
Auf Erden foll mein Fuß nicht rnhnh
Der Stnrmgeiﬁ grimmig
Muttern Mutter!
Schlendert fpihige
Auf Erden foll mein Fuß nicht ruhnh
Pfeile von den Fingern
Will gehn fern übers Meer -Ol
Den Fechtern ins Geﬁcht.
Die machrgen Fechier
und was foll werden dein Hof und Hall' ?
Zrn harten Gewitteri
Edward, Edward!
g
Dem Sturme ﬁehend,
und was foll werden dein Hof und Hall?
Weichen nicht!
So herrlich fonft und fchön - O!
Ich laﬁ' es ftehn, bis es fink' und fall)
Bis daß am Ende
?Nutten Mutter!
Dem tapfern Grafenh
Ich laff' es ftehnh bis es ﬁnk' und fall'h
Gefchrväclht an Kräften
Mag nie es wieder fehn -- O!
Der Muth erlag,
Und was foll werden dein Weib und Kind?
Zog ab die Flotte,
Edward Edward!
Befah( den_ Seinen
und was foll werden dein Weib und Kindh
Segel zu fpamreir!
Wann dn gehft uber Meer? - Oi
Die Wellen fchlugeir!
Die Welt ift gtoß- lqif' ﬁe beiteln drinni
In die hohlen Segel
?Nutten Mutter!
Der Stnrrnwicrd blies.

Die Welt ift ,großi laﬂ' ﬁe betteln drinni
Zeh feh' fie nimmermehr -- O!

._.
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Herz und Inge.
(kind dein Latein der initiieren Zeiten.)

Wer noch nicht die böfe Zwietracht
Zwifchen Herz und Auge kennt.
Weiß noch . nicht.
warum fo thöricht
,

Oft er iveinct. oft er brennt.

Klagend fpricht das Herz zum Auge;
* Du bift Schuld an meiner Pein.

-

Bin ich nicht. wie alle Glieder.
Du die Fürftin. ich der Knecht!
Bm cht , ich
. ie. dir. fußes
..
.
Leiden
Ohne daß du mW gefandt?

i

War ich ie des Feindes Freundin
Ohne Winke deiner Hand?

Da. die Wächteiin der
Pforte.
.
, .
Lockeft felbft den Feind
hinein.

C
. nicht
.
-chloß
wo duzu?
befahleﬁt
Mich
dem ich
liebﬁenlRaube

Du. der Bote füßen Todes.
Bringft hinein mir alles Weh;
Ach" und wäfcheﬁ deine Sünde
Nicht mit einer Thränenfeel

Ließ ich nicht zu taufend Malen
Dir. und du mir nimmer Ruh'?
Ans dem Herzen keinit die Sünde z
Auge bringt fie nicht hinein.

Ach. nnd kann dich aus nicht reißen!

Bis mich felbﬁfdie HiiXölle ?lift -Auch 'in meine romm en

renden.

Du vergifteft meine Blicke.

Du bift Schuld an deiner Pein.
Alfo ﬁreiten ﬁe und beide

I" W Reue mengﬁ du Gift'

Sündigen in ihrem Streit.

Auge fpriäht zum Herzen wieder;
Deine Klug' ift ungerecht.

Herz. du bift des Böfen Quelle.
Auge. die Gelegenheit.

Das Leben der Menfrhen.
Süß ift das Leben. doch. achl das Leben währet nicht ewig;

Wenige Tage. fo iﬁ's wie ein Gedanke dahin.
Immer ivaicket die bittere Fichte des menfchliclyen Hiefeins.

Glaub' es. und immer trägt Blüte der Jugend fie nicht.

Schön ift die Rofe. ﬁe duftet mit zart entknospetem :Kelihe
Lieblich. jedoch du weißt. daß fie in Kurzem verbluht.
Alfo auch du. iin zärtlichen Schooße der Mutter Erzogicer.
Traue der Mutter Natur fanfter Verzärtelung nicht.
Geh nicht ﬁcher dahin. wie das Lamm mit hangendem Hanpte
Sorglos weidetz es ﬁnd Heere der Wölfe dir nah.
Braucht es. des Weifen Ohr zu betäuben mit langer Erinnrung.
Wer dann kennet ﬁe nicht. Wechfel und Fluten der Welt?
Athme der Frühlingswindz wo irgend auf Erden er wehe.
Treibet der Herbltlvind ihn ftürmend und fchleunig hinweg.
Hätteft du alle Reiche der Welt. mit allenden Reichen
Kaufteﬁ nimmer du dir Einen zu lebenden Tag.
,
Alfo hefie das Herz. Freund Pilger. nicht an die Herberg';
Bauet der Reifende fich mitten ini Reifen ein Hans?
Hafcheﬁ du nach Begierden hienieden. o. glaube. Geliebter.
Rieden ift nicht der Ort. der die Begierde vergnügt.
Wer Gott liebet. der achtet die Welt nicht über Verdienft hoch;
Denn er weiß es. fie gibt keinen geﬁcherten Tritt.
Thue du. was dir gebührt. Vor allem zähme die Zunge;
Glaub' es. auf Erden gibt's keinen verderblichern Feind.
&pﬂege der Wiffenfchaftz kein Pfad ift ﬁchrer dem Menfclheic.
Als den lange der Fuß weiferer Menfcheic betrat.
Hehe* die Hände zum Thron. den alle betend umringcn.
Nichts ift dem reinen Gemüth füßer. als beten zu Gott.
Mende den Schmerz. ie einen der Freunde gekrcinket zu haben.
Aber vor allen den Freund. welchem kein anderer gleicht.

Goethe (1749-1832),

-
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Johann Wolfgang v. Goethe.
(1749-1832)
Goethe wurde geboren am W. tllirgnfl 1749 zn Frankfurt am Main; fein Vater war kaiferlicljer Mathe
unter Leitung desfelbeir empfing er einen fehr vielfeitigen und ftreng geregelten Unten-ihr, mit reicher Unre

gnng zu eigenem Thun und Schaffen. bis in fein 16. Jahr (1761), wo er die llntverfiteit Leipzig bezog, um
die Rechte zu ftudiren. Von hier an laßt ﬁch fein Leben und Wirken am überiichtlicltften zu 10 Jahren verfolgen.

1765-1775. Vom Beginne der llniderfltiits-Studien bis zu feiner Anftellung in Welm ar. Vis 1717i]
ftndirte er in Leipzig, ging dann nach Straßburg, wo er niit Herder betannt tonrde, promobirte dafelbft als
de. _jn1-irn trat 1772 beim Reims-Kainmcrgericlzte zu Wetzlar ein, kehrte 1773 nach Frankfurt zur-int, machte
1774 mit Knebel und den 1ltrinzen bon Weimar eine Rheinreife, 1775 eine Schweizer-reife mit den beiden
Stolberg, nnd begab ﬁch in1 Herbfte diefes Jahres, anf Einladung des jungen Herzogs .Karl lllugnft,
nach Weimar, wo er als Lrgationsrath angeftellt lonrde, -e Vom Jahre 1765 ift das ciltefte Gedicht in feinen
Werten: „Die Höllenfahrt Chrifti". Daranf tlcineres Drainatifches und Lieder. Von Straßbnrg an die Zeit

des Sein-ins und Drangs: Götz von Berlichin gen (1772), Werther (1773), Scenen von Mahoniet,
Prometheus, Fanft, .Kraft nach (reißen nnd Abgrund nach innen ansfpremend.
1775-1785. Von feiner Anftellnng in Weimar bis zur Ita licini fehen flleife. Amtliche Wirtfamleit zu
Weimar, in jugendlich tranter Freundfchaft mit dein Heezoge. 177!) Wirlliehcr Geheimer Rath, zweite Sandri
zei-reife, 1782 Kammer-Vrafldent und geadelt, fpciter anch llllinifler. - In feiner dichterifclten Thatigleit znm
Theil ein Naehgeben an den Geift der Zeit, namentlich in leichten Bühnenftiicten; dabei aber die Anfänge zn
feinen Meijterweiten: Egmont, Iphiqenie, Taffo (alle in Vrofa), nnd zu Wilhelm Meiner,
1785-1795. Von feiner iealiiinifchen Reife bis zur Frenndfchaft mit S rh iller. Jin September 178d trat
er die Reife nach Italien an; Aufenthalt in Nom, Neapel nnd Sicilien; Sliiettehr nach Weimar am 18.Juni
1788. Erfte Belannlimaft mit Smiller. 179l) Anieitthalt in Venedig. 1792 Begleitung des Herzogs anf dem
Feldzuge in die Cainpagne. - Es ift fiir Goethe die Periode plaftifcher Dnrchbildnncj der Form und dichteri
fcher Vollendung. Iphigenie und Taffo wiirden in Verfe nmgeardeitet, Egniontnnd Wilhelm Mentees Lehrjahre

vollendet; Groß-Cortina, Bürger-General nnd anderes Draniatifan; Reinecke Fnchs; Elegieen, Epigraitnne,
Cptfteln. Daneben die( mit Natnrtoiffenfchaft befchciftlgt,
1795-18115. Frenndfchnft mit Schiller bis zn deffeit Tode 18115. Die Betanntfehaft init dent fenrig
[lrcbenden Schiller war für Goethe eine neue Anregung zn diehteriiehenr Schaffen. Den Anfang machten fie

genreinfani niit den Xenien (fatirifehe Epigramme auf literarifche Erfcheinirngen). Voir Goethes Werten ge
hören in diefe Zeit mehrere Balladen und Lieder, Elegieeti, Hermann und Dorothea (1797), die Achil
leis, nnd das Drama: Die natürliche Tochter. lleberfetznng des Benbennto Cellini.
18115-1815. Nach Ubfchlnß des erften Theile-Z des Fanft (1806) ineift der Wiffenfchaft nnd der Praia

zngewcndet, befonders der lltomanenforin: Die' Wahloerwandtfehaften, Wahrheit nnd Dichtung.
1815-1823. Vorzüglich init den Unnaleti feines Lebens nnd feiner Reifen befcbaftigt; dazn die Wander.
jahre; überdies mit der orientalifciten Voefie (Divan) und vielen loiffenfctjciftliclten Auffeihen. Ilm 7. blonde,
1825 fein 50jiihriges Uints-Jilbilciuln gefeiert.
[Wei-WN. lllnarbeitnng und Llbfcljluß der Wanderfahre; und gerade im Jahre vor feinem Tode Weihr

heit nnd Dichtnng nnd der* Fauft vollendet. lleberdies toiﬂenfchciftliclte Lliifiätze dis zn feinen letzten Tagen. E1
flarb zu Weimar am 22. Plörz 1832.
Seine Werke (Oii1sg.ii1»l.0>3d11.) laffen fich znrlleberflcljt inlidemllmfange nach fait gleiche Graphen [teilen:
1. Gedichte, mit Uusfchluß des Drcnnatifmen: Lieder, Balladen, Elrgieeti, Epigrainnte, Sprüche, Ver
inifchtes. Weitöitlimer Dinan, - Hermann nnd Dorothea, Achilleis, Reinecte Fuchs.
ll. Drainatifazes: Götz, Egmont, Ibhigenje, Taffo, &natürliche Tochter, Fauftalsähanhtioerlez daneben
Claoigo, Stella, Groß-Cophta, Biirgergeneral, nnd mehrere Lnft- nnd Singfpiele.

[ll. Romane und Aehnlicttes: Werther. Wahlverwandtfchaften. Wilhelm Meiftens Lehrjahr" Wander.
jahre. llnterhaltnngen deutfclter Llusgeloanderten. Märchen; Novelle. Wahrheit und Dichtung.

117. Viographifches: Die steifen nach Italien, in die Campagne, in der Smweiz, am Rheine. Unnalenfeines Lebens von 17-19-1822. Biographifche Einzelheiten.

7. Literarifches: Lluffatze über Literatne und .Kilnﬂz iiber htcrfonen. lleberfeßnngen. Fragmente.
71.Jtatnrioiffenfchaftliches: Metanrorphofe der Pflanzen. Optik. Fardenlehre.

Mineralogifches.

Geologifches, Meteorologiiiltes.
Goethe bildet den Höhepunkt der deutfehen Voefle, nnd gewahrt zngleiel) einen Standpnnlt fin: den ganzen
Umkreis der inneren Genies-Entwicklung. Sein Wefen defteht in der llnmitteldarleit des Erfaffens nnd i11 der
Unfchnnliehleit feines Denkens, angelehnt an das Befondere, Wirlliche, Erlebte, worin er das Ltllgemeiire,

Zillögliche, Ideale erfchant. Er bringt gleiazfani keine Stellnng, keine Anflcht, fondern nur feinen ganzen Geifc
zum Objecte mit; nnd alles und jedes, was er in den Boden feines Genies cnifniinmt, oder ions in der Tiefe
feines Geiniithcs ﬁch reger, empfängt Leben nnd Geftalt; ning es als hlaflifch durehgebildetes Dichtern-ert.
oder als din-chfichtig tlare Vrofa, oder anch nur als flnchtiges Neinicljeir und Spruchelehcn znm Vorfrhein
kommen, oder endlich wie eine Raute durch fein ganzes Leben ﬁel) hin fehlingeil und tnospen. Es gibt we.
nig Dichter, die ﬁch nor dein eigentlichen Machen bewahren; Goethe hat 't1 gethnn, wie kann! ein anderer;

nnd wenn er anch ein Wert um und um arbeitete, ,fo war es eben niir, um dasjenige lnneinznbrmgen, was
nnd wie er in ﬁch felber fühlte; nnd das gibt Leben nnd Wahrheit; das ift es, was den Mrten der Knnft,
wie denen d 1* dlatnr, eine llnerfchöpflichicit verleiht, ihnen eine Vhhflognoinie gibt, die Blick inn Blick erloiez
dert. Es ift das eine ideale Vhhfiognoniie, tdorin das Individuelle init dein *Llllgenicinen fo jberfchniilzt, dafl
feines von beiden fich vordriiilgt. So ift's anrh init dein ganzen Goethej inan hat-neunte feine Vet-fort, nnd
meint doch. man hatte es nur rnit einem klaren Spiegel der innern und cinßrrir Dbiecte zu than. Diefe Spic
gelgeloalt ift das Wefen eines Lichtere); der Dichter ift ein Spiegel.“ in dem das .fil-einfle tote ders-Großte-znr
reinen Unfchailung kommt. Aber er hört darum nicht auf, ein Vtenich, b, h. ein fittlicttes Wefen, za fein,
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und unerlaßlict) bleibt für ihn die Anforderung, einen fittlia)en llnterfehied unter den _Objecten zu machen und dern
jenigen feine Sdiegelkraft zu entziehen, bon deffen Unfchauung die ﬁttltme Wurde ﬁch abwendet, mag die
dichterifehe Formbildung auch noch fo fehr von dem Reize der Wahrheit begleitet fein; gibt ja auch der llteiz des
Wines keine Berechtigung, ihn rückllmtslosfpielen zu laffen, Diele Anforderung nun hat Goethe nicht uberall erfüllt;
es tft des Llnftößjgen gar vieles dei ihm, obgleia) folrhes immerhin noa) bei ihm einen fhinbolifrhen Reflex bietet
und in feiner nackten Wahrheit felbft flttlich reiner ift, als das Girren und tllkanteln fo vieler andern Dlmter, bei
denen nebenbei auch etwas für Gott und Moral abföllt, oder bei denenGott und Moral fiel) anhaltend ln Vers und
Reini muß einfchließen laffen, ohne zuvor in die Seele aufgenommen zu fein. Will man Goethes Boefie (und

nur darum handelt es ﬁch; die Verfon fteht allzeit einem höheren Richter gegenüber) von Seifen ihres lit tlilhen
Gehaltes toürdigen, fo muß man erftens fle in ihren Haubttoerken nehmen und tiicht an einzelnen, meift durch
Gelegenhit nrotivirten Ueußerungen kleben; und man muß zweiteno ihr begegnen als lebendiger Smöpfung
ahnlich wie der »Natur und dem wirklichen Leben, und dann hat ﬁe in demfelben Maße einen tief-fittlichen

Hintergrund, als ihr Vordergrund ein Spiegel der Wahrheit ift. Denn Wahrheit und Sittlichkeit ift nur
Eines; es gibt keine Wahrheit, die nicht eine Vertreterin, eine Vcﬁeglerin der Sittliehkeit ift. fo gewiß, als

innerer Friede nur bei der Tugend wohnen kann; mag ein Dichter den Böfelvimt, den Lelchtfertigen, den in
Sjnnentaumel Vergrabcnen mit all feiner Verhürtung und eingebjldeten Luft vorführen. wollte er ihn zugleich
als innerlich beruhigt und wahrhaft befeligt darftellen, fo hörte er auf, Dichter zu fein, weil ihm die Wahrheit
fehlt; fein Werk ift Machwert; er fühlt es nicht, er glaubt es felbft tcicht, er lügt. Diele Jlichtbefriedigung.
diefe innere Marker oder Leere, wie fle mit dem Grade der flttliclfen Vollendung und der Anerkennung de.
Göttlichen das entgegengefetzte Verhaltniß bewahrt, oder, was eigentlich daölelbe ift, diefes alte, einige Lied von
der Schuld, bildet eben den fehanerlict) ernften Hintergrund für den oft reizend beruhigtcn Vordergrund der
GoethOft-.hen Voefie. Ein Werther wird durch feine Hingabe an eine bloße Getühlswelt zum Selbftmord, d. h.
zum Verlangen nach Vernichtung, gefiihrt; ein Prometheus, jenes Titanen-Elemcnt, das fin) in jedem tüchtigen

Lllenfchen regt, gehört in Eifendande an den .fkailkafus; ein Faufk. der dem Damon des Llugenblicks, der Luft
und Verneinungznamgivt, ringt von llnbefriedigung zu tlnbelriedigung. und nur das gvttliche Element des ewig
Sterbenden kann gerettet werden; wer heilige Bande, das Band der Ehe, zerreißt, zerncigt fich feltrft, er fucht
nach dem Hungertode (Wahloerwandtfihaften); ja, wer auch nur die fcheinbar zufälligen Formen des Lebens
verlegt, wie Taffo, er kommt damit nicht durch, fondern fchlinrzt fich die Freiheit zu Banden; die Reinheit aber

fteht glorreich über aller Kraft; wo Jphigenie vor llndant und Nothlüge zurückbedt, da letzt fle das insWerk,
wonach Lift und .Kraft inühjatn gerungen; und fo hoch fteht die Idee der Buße. daß felbft jenfeits die Für

bitte der Büßenden die letzte Stufe zu der über alles hülfreimeitdilator gloriora bildet, lind fo findet ﬁck). daß
in Goethäs Woefle durchgehends die Verwialungen und .ftataftrophen von der Uri ﬁnd, daß das Chriftenthum,
daß die .Kirche immer heranteeten und fagen kann: Würeft du niir gefolgt, fo ware diefe. Leid nicht in und
über dich gekommen; aber auch jetzt noch, komme zu mir, ich habe Bolfam und rettende Macht. Tiefe Mah
nung fpricht freilich Goethe nicht aus, brauchte das aber auch nicht einmal, eben weil er als Dichter nur den Spie

gel vorhölt und wet( innerhalb der Vorne die Naturen und Charaktere als Ideale zugleich der idealen Noll)
wendigkeit verfallen, ein Werther als folcher nothwendig zum Selbftmord kommen muß, wahrend der
tvirkliche Menfa) auf natürliche und übernntürlime Weile vielfältig gehalten und gerettet wird. Ia, es läßt
Goethe den in bloßer Leidenfchaft (nicht Schleehtigkeit) llntergcgangenen oft nach dem Tode noch rnit
einem verlinkenden Schimmer erfcheinen, eben fo wie auch die Uienfrhheit einem folchen ihr wehmüthig nach
fegnendes Mitleid iticht entziehen kann. Uber darum gilt auch gerade bei Goethe dorzugstoejie, daß man, wie
zur Natur, fo auch zum Dichter, Religion und Sittlichkrit tnitzubringctr hat, um ﬁe beftütigt zu ﬁnden. Wer

aber im Leben felber noch alles von flüehtigcr Seite aufiaßt und über den nachften Schein nicht hinausgeht,
fo wie der, welcher ﬁch in Leidenfehaft und falfcher Richtung verhürtrt hat - der wird auch bei Goethe

den mahnenden Hintergrund nicht erblicken, fondern vielfach eine Beftötigung für feine eigene Verkehrtheit zu
lefen glauben. Und darum ift der größte Theil von Goethes Werten durchaus keine Lecture für die
Jugend; ein Mangel freilich, der nicht einmal den großen Dichtern des Heidenthuins auklebt. Der letzte
Grund davon liegt in dem Mangel an pofitiver Religion, Dicjenigc Form des Chriftenthnnts, auf die Goethe

fich znniimft angewiefen fah. konnte keinen Halt für ihn geben; ein Leffing hatte das Rejultat ihrer Conjequenz
gezeigt und fie dadurch ihrer Selbftauilöfung entgegengeführt. Jener fchale Nationalismus aber, mit dem
die Menfmheit fo wenig wie der Dichter anfangen kann. verntorltte feine Seele nicht auszufüllen; man könnte
ihn eben fo gut zum Propheten des Llberglaubens machen. Er fühlte fich init feinem geloaltigeti Geifte und
Gemüthe auf "ich felvft hingewjefen, und das eben ift feine, inan möchte fagen. welt- und kirchengelthichtliehe
Bedeutung, daß er innerhalb des Chriftenthums noch einmal den Meufchen in feiner elhgefchlojfetiheit von

äußerer göttlicher Bürgfchaft und Tröftung ganz und wahr cnisgefpromen hat; und tveun nun von folcher
Stellung aus das ganze moderne Heidenthititi, wenn ttnntentlict) der feinfte Naturalisnttls wie der edelftc
Vunthejsmils, die zwei einzigen Principe, tvelche dein Chrjftenthum gegenüber Waffe derfuchen können, bei
Goethe ihren vollen Ausdruck ﬁnden, ohne den Frieden der Seele zu begründen und vor .Kataltrophen zu be
toahren; wenn vielmehr überall nur folrhe ﬁttliche Grundfötze, ja, Glaubensnnfchcruuitgen, wie fie die .Kirche
bietet, (fl-oft, Frieden und Rettung gewähren; wenn der Schlußftein feiner Werke, den er iin letztenJuhre feines
Lebens legte, wenn Fauft, der Doppelgänger feines Lebens, feinem befferen Gehalte nach nur durch Marias

Zheilnahnie zum reinen Lichte hinaufkoninit: fo diirfte darin wohl ein bedeutfaines Vertnnmtniß tür Chi-inen
tote fur Antichriften liegen. Ja, Goethes Voeﬁe ift, wie all. wahre Voeﬁe, und wie Natur und Leben, ein in
directes. aber glorreiches Zeugniß fiir die Kirche. Wie aber bei folther Stellung, abgewendet vom Chriftenthunr,
nnd doch fo laut von thin gerufen und fo reich von ihm geniihrt, Goethe als Verfon durch fein inneres Leben
grkomnten, das liegt nur vor den Uitgrn deffen, der Herzen und Nieren kennt; tooltte aber einer zu ihm lagen;

„Wohl knmft du durch; io ging es allenfalls", fo antwortet er; „Macho einer track) und dreche :licht dcn Hals!“

"nerve (1749-1837).
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Z u e i gn un g.

(Die Irre des Gedichtcö if! ansgefpromcn in der 12. Strophe: „Der Dichtung Schleier au. der
Hand d er Wahrheit", das Treffendfie, was von Goethys Voeﬁe gefagt [dcr-den kann.)

Der Morgen kam; es fcheuchten feine Tritte
Den leifen Schlaf/ der mich gelind umbﬁngh
Daß ichi erwachti aus meiner ﬁillen Hutte
Den Berg hinauf mit frifcher Seele ging;
Ich freute mich bei einem jeden Schritte
Der neuen Blume die voll Tropfen hing;
Der junge Tag erhob ﬁch mit Entzuckeni

und alles ward erquicktj mich zu erquickert.
Und wie ich ﬂieg zog von dem Fluß der Wiefen
Ein Nebel ﬁch in Streifen facht hervor.
Er wich und wechfeltei mich zu umﬂießen

und wuchs geﬂügeli mir ums Haupt empor:
Des fchönen Blicks follt' ich nicht mehr genießenj
Die Gegend deckte mir ein truber cZzlor;
Bald fah ich mich von Wolken wie umgoffenh

und mit mir felbﬁ in Dämmrung eingefchloffen.
Auf einmal fchien die Sonne durchzudringenh
Im Nebel ließ ﬁch eine Klarheit fehn.
Hier fank eri leife ﬁch hinab zu fchwingen; u
Hier theilr' er ﬁeigend ﬁch um Wald und Hohn
Wie hofft' ichj ihr den erfien Gruß zu bringen!
Sie hofft' ich nach der Trübe doppelt fchon.
Der luft'ge Kampf war lange nicht vollendetj
Ein Glanz umgab michF und ich ﬁand geblendet.
Bald machte michi die Augen aufzufchlagenj

Ein innrer Trieb des Herzens wieder kühnh
Ich konnt' es nur mit fchnellen Blicken wagen
Denn alles fchien zu brennen und zu gluhu.
Da fchwebte/ mit den Wolken hergetraezenj

Ein göttlich Weib vor meinen Augen hinz
Kein fchöner Bild fah ich in meinem Lebenj

Sie fah mich an und blieb verweilend fchweben.
Kennfi du mich nicht? fprach ﬁe mit einem ?Rundei
Dem aller Lieb' und Treue Ton entfloß:
Erkennt? du mich, die ich in manche Wunde
Des Lebens dir den reinﬁen Balfam goß ?

Du kennﬁ mich wohlj an diei zu ew'gem Bunde
Dein ﬁrehend Herz fich feft und fefter fchloß.
.Sah ich dich nicht mit heißen Herzeuslhränen
Als Knabe fchon nach mir dich eifrig fehnen ?
Za! rief ich ausi indem ich felig nieder
Zur Erde fank/ lang hab' ich dich gefühlt;
Du gabﬁ mir Nuhd wenn durch die jungen Glieder
Die Leidenfchaft ﬁch raﬁlos durchgewühltz

Du haft mir wie mii himmlifcheln Geﬁeder

Am heißen Tag die Stirne fanft gekühlt;
Du fchenkteﬁ mir der Erde befte (Habenj

Und jedes Gluck will ich durch dich nur haben!
Dich nenn' ich nicht. Zwar hör' ich dich von vielen
Gar oft genannth und jeder heißt dich fein,
Ein jedes Auge glaubt auf dich zu zielen,
Faft jedem Auge wird dein Stral zur Pein.
Ach- da ich irrtej hatt' ich viel Gefpielenh
Da ich dich kenne- bin ich faﬁ allein;
Ich] muß mein Glück nur mit mir felbﬁ genießen/

Dein holdes Licht verdecien und verfchließen.
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Sie lächeltet ﬁe fprach: Du ﬁehﬁt wie klngt
Wie nöthig war'st euch wenig zu enthüllen!
Kaum bifi du ficher vor dem gröbften Trugt
Kaum bift du Herr vom eriien Kinderwiilent
So glaubft du dich fchon Uebermenfch genugt
Berfänmftt die Pflicht des Mannes zu erfüllen!
Wie viel bift du von andern uuterfcltiedeir?
Erkenne dicht led' mit der Welt in Frieden!

'

Verzeih mirt rief ich aust ich meint' es guiz
Soll ich unrfonfi die Augen offen haben?
Ein froher Wille lebt in meinem Blutt
Ich kenne ganz den Werth von deinen Gaben!

Für andre wächst in mir das edle Gurt
Ich kann und will das Pfund nicht mehr vergraben!
Warum fucht' ich den Weg fo fehnfuchtsvollt
Wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen foll?
*

Und wie ich fpramt fah mich das hohe Wefen
Piit einem Blick 1nitleid'ger Nachficht an;
Zch konnte mich in ihrem Auge lefent
Was ich verfehlt und was ich recht geihau.
Sie lächeltet da war ich fchon geuefent
Zu neuen Freuden fiieg mein Geiit heran;
Ich konnte nun mit innigem Vertrauen
Pitch zu ihr nahn und ihre Jiähe fchauen.
Da reckte fie die Hand aus in die Streifen
Der leichten Wolken und des Dufts umhert
Wie ﬁe ihn faßtet ließ er fich ergreifent
Er ließ fich ziehnt es war kein Nebel mehr.
Mein Auge konnt' i'm Thale wieder fchweifent
Gen Himmel blickt' icht er war hell und hehr.
Nur fah ich ﬁe den reinﬁen Schleier haltent
Er floß nm ﬁe und fchwoll in taufend Falten.
Ich kenne dicht ich kenne deine Schwächent
Ich weißt was Gutes in dir lebt und glimmti
So fagte ﬁet ich hör' ﬁe ewig fprechent
Empfange hiert was ich dir lang beftimmt!
Dem Glücllichen kann es an nichts gebreclteut

Der dies Gefchenk mit ﬁiller Seele nimmt;
Aus Morgenduft gewebt und Sonnenklarheitt
Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit.
Und wenn es dir und deinen Freunden fchwüle
Am Mittag wirdt fo wirf ihn in die Luft!
Sogleiclt umfäufelt Abendwindes-Kühlet
Unrhaucht euch Blumen-Würzgerucl) und Duft.
Es fchweigt das Wehen banger Erdgefiihlet
Zum Wollenbette wandelt fich die Gruftt
Befänftiget wird jede Lebenswellet
Der Tag wird lieblich und die Nacht wird helle.

So kommt dennt Freundet wenn auf euren Wegen
Des Lebens Bürde fchwer und fchwerer drücltt
Wenn eure Bahn ein frifch erneuter Segen

Pitt Blumen zierit mit goldnen Früchten fchmiicktt
Wir gehn vereint dem ncichﬁen Tag entgegen!
So leben wirt fo rdandeln wir beglückt.
Und dann auch f0llt wenn Enkel um uns trauernt
Zu ihrer Luft noch unfre Liebe dauern.

Goctbe (1749-1832).
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Lieder.
?in die Oiinfiigrn.
Dichter lieben nicht. zu fchweigen.

Es fänfelti die Winde.
Es rührt fich der Schiffer.

Wollen ﬁch der Menge zeigen.

Gefchivindel gefchwinde!

Lob und Tadel muß fa fein!

Es theilt ﬁch die Welle.
Es naht ﬁch die Ferne;
Schon feh' ich das Land!

Niemand beichtet gern in Profa;
Doch vertrann wir oft fub Rofa
Jn der Mufen ﬁillem Hain.

Was ich irrte. was ich ﬁrebte.
Was ich litt und was ich lebte.
Sind hier Blumen nur im Strauß;
Und das Alter. wie die Jugend.

Und der Fehler wie die Tugend
Nimmt ﬁch gut in Liedern aus.

Erinnerung.

Willfi du immer weiter fchweifen?
Sieh. das Gute liegt fo nah.
Lerne nur das Glück ergreifen.
Denn das Glück ift immer da.

Inf dem Se'.
Mehrrzignng.
Ach. was foll der Menfch verlangen?
Jﬁ es beffer. ruhig bleiben?
Klammernd feft ﬁch anznhangen?
Jﬁ es heller. ﬁch zu treiben?
Soll er fich ein Häuschen bauen?
Soll er unter Zelten leben?
Soll er auf die Felfen trauen?
Selbﬁ die feften Felfen beben.

Cities fchickt ﬁch nicht für alle!
Sehe jeder. wie er's treibe.
Sehe ieder. wo er bleibe.
Und wer ﬁeht. daß er nicht fallel

Und frifche Nahrung. neues Blut

Sang' ich aus freier Welt;
Wie ift Natur fo hold und gut.
Die mich am Bnfen hältl
Die Welle wieget unfern Kahn
Jin Rudertact hinauf.
Und Berge. wolkig. himmelan.
Begegnen unfer-m Lauf.
Aug'. mein Aug'. was ﬁnkﬁ du nieder?

Goldne Träume. kommt ihr ivieder?
Weg. du Traum! fo gold du hifi;
Hier auch Lieb' und Leben ift.
Auf der Welle blinken

Ein Gleiches.
Feiger Gedanken.
Bängliches Schwanken.

Weiche Nebel trinken
Rings die thürmende Fernez

Weibifchies Zagen.

Morgenwind umflügelt

Acngftliches Klagen
Wendet kein Elend.
Ptacht dich nicht frei.

Und im See befpiegelt

Talifend fchwebende Sternez

Die befchattete Bucht.
Sich die reifende Frucht.

Allen Gewalten
Zum Truh ﬁch erhalten.
Nimmer fich beugen.
Kräftig ﬁch zeigen.

Troll *in Tilt-titten.
Wie kommts. daß du fo traurig hifi.
Da alles froh erfcheint?

Rnfet die Arme

Man ﬁeht dir*s an den Augen an.
Gewiß du haft geweint.

Der Gotter herbei
Meere-Willie.

Tiefe Stille herrfcht im Waffer.

Ohne Regung ruht das Meer.
Und befümmert ﬁeht der Schiffer
Glatte Fläche rings umher.
Keine Luft von keiner Seite!
Todesftitle fürchterlich l_
Jn der ungeheuren Weite
Reget keine Welle ﬁch.
Glücklich: Naher.
Die Nebel zer-reißen.
Der Himmel ,ift helle.
Und Aeolus lofet
Das angﬁliche Band.

..Und hab' ich einfam auch geweint.
So ift's mein eigner Schmerz.
Und Thränen fließen gar fo füfi.
Erleichtern mir das Herz."
Die frohen Freirnde laden dich.
D. komm an unfre Bruftl
Und was du auch verloren haft.
Berirane den Verlnft.
..Jhr lärmt und ranfcht und ahnet nicht.

Was mich. den Armen. quält.
Ach nein. verloren hab' ich's nicht.
So fehr es mir auch fehlt."
So raffe denn dich eilig auf.
Du bift ein junges Blut.
- Ju deinen Jahren hat man Kraft
und zum Erwerben Muth.
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..Ach nein. erwerben kann ich's nicht.
Es ﬁeht mir gar zu fern,
Es weilt fo hoch. es blinkt fo fchön.
Wie droben jener Stern."
Die Sterne. die begehrt man nicht.
Man freut ﬁch ihrer Pracht.

Und mit Entzücken blickt man auf
In jeder heitern Nacht.

..Und mit Entzücken blick' ich auf
So manchen lieben Tag;
Verweinen laßt die Nächte mich.
So lang' ich weinen mag."

Wriftesgrufz.
Hoch auf dem alten Thnrme fteht
Des Helden edler Geift.

Der. wie das Schiff vorübergeht.
Es wohl zu fahren heißt.
'..Sieh. diefe Senne war fo ftark.
Dzes Herz fo feft und wild.
Die Knochen voll von Rittermark.

Der Becher angefüllt;
..Mein halbes Leben fkürmt' ich fort.

Jeden Nachklang fühlt mein Herz
Froh- und trüber Zeit.
Wandle zwifchen Freud' und Schmerz
In der Einfamkeit.
Fließe. fließe. lieber Fluß!
Nimmer werd' ich froh!
So verraufcljte Scherz und Kuß.
Und die Treue fo.
Ich befaß es doch einmal.

Was fo koftlich ift!
Daß man doch zu feiner Qual
Nimmer es vergißt!
Raufche. Fluß. das Thal entlang.
Ohne Rack und Rnh'.
Raufche. flüﬁre meinem Sang
Melodieen zu.
Wenn du in der Winternacht
Wiithend überfchwillft.

Oder um die Frühlingspracht
Junger Knospen quillﬁ.
Selig. wer ﬁch vor der Welt
Ohne Haß verfchließt.
Einen Freund am Bufen hält
Und mit dem genießt.

Was von Menfchen nicht gewußt.

Verdehnt' die Hälft' in Ruh'.
Und du. du Menfchen-Schiﬁlein dort.

Oder nicht bedacht.
Durch das Labyrinth der Bruﬁ

Fahr' immer. immer zu!“

Wandelt in der Nacht!

wunder-ers lilachtlied.

Einfrhriiniiung.
Ich weiß nicht. was mir hier gefällt.

Der du von dem' Himmel bift.
Alles Leid und Schmerzen ﬁilleﬁ.
Den. der doppelt elend ift.
Doppelt mit Erquickung fülleft.
Ach. ich bin des Treibens müde!
Was foll all der Schmerz und Luft
Sußer Friede.

In diefer engen kleinen Welt
Mit holdem Zauberband mich hält!

Komm. ach. komm in meine Bruﬁ!

Was bleibt mir nun. als eingehüllt.
Von holder Lebenskraft erfüllt.
In ftiller Gegenwart die Zukunft zu erhoffen!

Ein Gleiches.
Ueber allen Gipfeln
Zﬁ Ruh'. l
In 'allen Wipfeln
Spüreft du
Kaum 'einen Hauch;
Die Vogelein fchweigen im Walde.
Warte nur. balde
Ruheft du auch.
In den Mond.

Fülleﬁ wieder Bufch und Thal
Still mit Nebelglanz.
Lofeﬁ endlich auch einmal
Meine Seele ganz;
Breiteﬁ über mein Geﬁld
Lindernd deinen Blick.

Wie des Freundes Auge mild
Ueber meici Gefchick.

Vergeff' ich doch. vergeff' ich gern.

Wie feltfam mich das Schickfal leitet z
Und. ach! ich fühle. nah und fern
Zﬁ mir noch manches zubereitet.
O. wäre doch das rechte Maß getroffen!

Hoffnung,
Schaﬁ. das Tagwerk meiner Hände.

Hohes Glück. daß ich's vollende!
Laß. o. laß mich nicht ermatten!
Nein. es ﬁnd nicht leere Träume:

Ieht nur Stangen diefe Bäume
Geben eiuﬁ noch Frucht und Schatten.
Sorge.
Kehre nicht in diefem Kreife

Neu und immer neu zurück!
Laß. o. laß ,mir meine Weife.
Gönn'. o. gönne mir mein Glück!

Soll ich ﬂiehen? Soll ichsfaffen?
Nun. gezweifelt ift genug.
Willﬁ du mich nicht glücklich laffen.

Sorge. nun fo mach' mich klug!

Goethe (1749-1872),
Eigcnihnm.

Ich weiß- daß mir nichts ,angehört
Als der Gedanke. der ungeftort
Aus meiner Seele will fließen.

und jeder günﬁige Augenblick

Ich fchoß einmal eine Kah' am Zaum
Der Anne- der Herd ihre fchwarze liebe Kay;

Da kamen des Nachts fieben Wehrwiilf' zu
Waren ﬁeben Weiber vom Dorf. [mir,
Wille wau wau wau!
Wille wo wo wo!

Den mich ein liebendes Gefchick

Wito hu!

Von Grund aus läßt genießen.
Bjnrfenfpirler.

Wer ﬁch der Einfamkeit ergiebt/
Acht der iﬁ bald allein z
Ein jeder lebt. ein jeder liebtX

Zch
Die
Die
Sie

kannte ﬁe all'. ich kannte ﬁe wohl
Annex die Urfel- die Kiith'.
Liefeh die Barbe- die Evö die Beth;
heulten im Kreiie mich an.
Wille wau wau wau!

Wille wo wo wo!

Und läßt ihn feiner Pein.
Ia. laßt mich meiner Quali
Und kann ich nur einmal
Recht einfam fein.
Dann bin ich nicht allein.
Es fchleiclyt ein Liebender laufchend fahrx
Oh feine Freundin allein?
So iiberfihleiclht bei Tag und Nacht
Mich Einfamen die Peinh
Mich Einfamen die Qual.
Ach. werd' ich erﬁ einmal
Einfam im »Grabe fein
Da läßt ﬁe mich allein!
Dcrfclbe.

Wer nie fein Brod mit Thränen aßl
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf feinem Bette weinend iaß/
Der-kennt euch nicht„ ihr himmlifclhen Mächte!
Ihr fiihrt ins Lehen uns hinein,
Ihr laßt den Armen ichuldig werden.
Dann iiberlaßt ihr ihn der Pein: '
Denn alle Schuld rächt ﬁch auf Erden.

'17

.

Wito hut
Da nannt' ich ﬁe alle bei Namen laut:
Was willfi dmAnne? was willfi duh Beth?

Da rüttelten ﬁe ﬁcb- da iclmttelten ﬁe fich
Und liefen und heulten davon.
Wille wau wau wau!

Wille wo wo wol
Wito hut
._.

Klaggtiang.

(Inch),
So ﬁnget laut den Pillalu
Zu mancher Thrane Sorg' und Neth:
Och orro orro ollalul
O weht des Herren Kind iﬁ todt!
Zu Morgen. als es tagen wollt'l
Die Eule kam vorbeigefchwingt.

Rohrdommel Abends tönt im Rohr.
Ihr nun die Todtenfänge ﬁngt;
Och orro orro ollalu.
Und ﬁerben du? warum, warum
Verlaffen deiner Eltern Lieb?
Verwandten Stammes weiten Kreis?

Maphiiﬁhes Lied,
Geh! gehorche meinen Winkenh
Nutze deine jungen Tageh

Den Schrei des Volkes hörﬁ du nicht.

Lerne zeitig klüger fein:
Auf des Glückes großer Wage

Von ihrem Liebcheit ichön und fuß?

Steht die Zunge felten ein;
Du mußt ﬁeigen oder ﬁnken.
Du mußt bereichen und gewinnenh
Oder dienen und verlieren.
Leiden oder triumphirenx
Amboß oder Hammer fein.

Der Puls/ der ihm das Leben gab?

Zigeuner-lied.

Im Nebelgerieiel, im tiefen Schnee.
Im wilden Liiialdt in der Winternacht.

Ich hörte der Wölfe Hun ergeheulh
Ich hörte der Eulen (Hei rei;
Wille wau wau waut
Wille wo wo wol
With hui

Och orro orro ollalu.
und fcheiden foll die Mutten wie.
Warﬁ du nicht ihres Herzens Heider-zh
Och orro orro ollalu.
Den
Der
Das
Sie

Knaben läßt ﬁe weg von ﬁch
bleibt und wef't für ﬁch alleinl
Frohgeﬁcht. ﬁe ﬁeht's nicht mehr.
fangt nicht mehr den Zugendhauch.

Och orro orro ollalu.
Da fehet hin an Berg und Steg
Den uferkrets am reinen Seeh
Von Waldesecke/ Saatenlandh
Bis nah heran zu Schloß und Wall.

Och orro orro ollalu.
Die Jammer-Nachbarn dringen her
Mit hohlem Blick und Athem fchwer;
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Sie halten an und fchlängeln fort
Und ﬁngen Tod im Todtenwort;
Och orro orro ollalu.
.uam
* So ﬁnget
. laut den. Pi r
und Wo
wemetoirwwas
ihr weinen wollt!
Och
oualu.

Sonnei ﬁe finlet nun
Allen den Landen;
Schmeckt es heut Abend
Niemand wie mirr
Sißend uiich labend
*
An Geishirtens
Thur.

Des Herren einz'ger Sohn iii fort.

In die Cie-nde.

Fijorhliindifrh.
Matt und befchwerliclyh

Noch deui Affaire-ui.

Selig hifi duh liebe Kleiner

Wandernd erinudigt

Die du auf der Bäume Ztm-igenh
Von geringem Trank begeifiertj

Kliinmt er gefährlichh

Niuüuer befriedigt;

Singenw wie ein König lebefi!
Dir gehöret eigen alles

Felfen erfieigt erf
Wie es die Kraft erlaubth
Endlich erreicht er
Gipfel und Bergeshaupt.

Was du auf den Feldern fieheiix
Allesi was die Stunden bringen;
Lebeft unter Ackersleuteni
Ihre Freundin- unbeichädigti
Du den Sterblichen Verehrte
Süßen Frühlings fijßer Bote!
Zai dich lieben alle Mufem
Phödus felber muß *dich liebenr
Gaben dir die Silberftinnnez
Dich ergreifet nie das Alterh
Weifeh zarter Dichterfrenndinh
Ohne Fleifch und Blut Geborne
Leidenloie Erdentoahterh

Hat er mijhfelig
Alfo den Tag vollbracht

Nun war' es thörig
Haft* er darauf noch Acht.

Froh iﬁ's unfiiglicih
Siß-endem hierh
Athmend dehäglich
Un Geishirtens Thür.

Speif' ich und trinke nun
Wie es vorhanden/

Faft den Göttern zu vergleichen,

Balladen.
Es ift deu Gocihcichcu Balladen eigenihiunlich, vorzugtiweiie als Verkörperung ciner Idee zu crichciuen,

darum haben wir einige kurze Andeutungen vorgcicizt, iooiien aber daniic durchaus nicht den gciftigen Gehalt
des Gedichies crichöpft ioiifeu, und ani crilerioeuigﬁen es zu einer bloßen klllegorie hernddrücicn.

Mignon.
(Goethe begründet hiermit die kühnue For-n der Ballade; es iii nämlich 'ein Lied, wie es fmeinen könnte,
foudcrn eine achte Ballade, in dcr Form eines Liedes; der Lefer ﬁch: die Gcfinit der Qiiignou mit ihrer ge.

heiuinißvolleu Situation uud Levenegefchichte vor ﬁch oufﬁcigeu, ohne fich uiit ihren Gefühlen zu ideutiﬁci
*
ren, wie das iin Liede geichieht.)

Kennﬁ du das Land? wo die Citronen
bliihnh
Im dunkeln Laub dieGold-Orangen glühnh
Ein fanfter Wirlrld vom blauen HZmnßelwehth
'
rte ex( i wohW-h-Zahin!
und o der or
er e h ?elnnVbu
Dahiiit

k „

, ,

.

,

.

L .

.

und Marmorbilder iiehn und fchn mich an:
Was hat man dir- du armes .Kindf gethan?
Kennﬁ du es wohl? - Dahin--i Dahin
Mocht' ich mit dir/ o mein Befchuher/ ziehn.
.
Kennﬁ du den Bekgkxlnide fßslklen
Wol

n g.

MW* W mu du* o mem Geltebjeri zlehn'

Das Maulthier fucht im Nebel feinen Weg;

Kennﬁ du das Haus? Auf Säulen ruht
fein Dachi

In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut;
Es ﬁiirzt der Fels und über ihn die Flut.

Es glänzi der Saalh es fchiuunert das
Gemachi

Keuuﬁ du ihn wohl? - Dahin! Dahin
Geht unfer Weg! o Vater/ laß unsziehn!
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„Der Nifcijer (1778).
(Hier ift cs das Waller; aber der [ori-enden Wnffcr gibt's viele, worin der Menu!) verlinkt.)

Das Waffel- raufclyt'. das Waffer fchwoll.
Ein Fifcher faß daran.
Sah mich der Angel ruhevoll.
Kühl bis ans Herz hinau.
Und wie er fitzt und wie er laufcht.
Theilt ﬁch die Flut empor;
Aus dem bewegten Waffer raufcht
Ein feuchtes Weib hervor.
Sie fang zu ihm. ﬁe fprach zu ihm:
Was locift du rucine Brut
Mit Pienfmenipiß und Pienfchenliﬁ
Crinauf iu Todesglltt?
Ach rotiert-ft du. wie's Fifclhlein ift
So wohlig auf dem Grund.
Du ﬁiegft herunter. wie du biﬁ.

Und iriirdeft erft gefund.

Labt ﬁch die liebe Sonne nicht.
Der Mond ﬁch nicht im Meer?
Kehrt wellenathmend ihr Geficht
Nicht doppelt fchöner her?
Loctt dich der tiefe Himmel nicht.
Das feuchtverklärte Blau?
Lockt dich dein eigen Angeﬁcht
Nicht hehr in ew'gen Than?
Das Waller raufclyt'. das Waffer fchwoll.
Neht' ihm den nackten Fuß;
Sein Herz wuchs ihm fo fehnfuchtsvoll.
Wie bei der Liebﬁen Gruß.
Sie fpracl) zu ihm. fie fang zu ihm;
Da war's um ihn gefchehn:
Halb zog ﬁe ihn. halb fank er hin.
Und ward nicht mehr gefehn.

Bochzeitiird (i802).
(..So ging es nnd geht es noch ijrute". - Der Dichter nur mat cs ins Weite.)

Wir ﬁngen und fagen vom Grafen fo gern.
Der hier in dem Schloffe gehaufet.
Da. wo ihr den Enkel des feligen Herrn.
Den heute-vermählten. befchmaufet.
Nun hatte fich jener im heiligen Krieg
Zu Ehren geﬁritten durch mannigen Sieg.
Lind als er zu Haufe pom Roffelein flieg.
Da fand er fein Schlöﬁelein oben;
Doch Diener und Habe zerﬁoben,
Da bift du nun. Gräflein. da biﬁ du zu
Das Heimifche ﬁndeﬁ du fchlimmer! [Haus.
Zum Fenﬁer da ziehen die Winde hinaus.
Sie kommen durch alle die Zimmer.
Was wäre zu thun in der herbﬁlichen Nacht?
So hab' ich doch manche noch fchlimmer
*
vollbracht.
Der Morgen hat alles wohl beffer gemacht,
Drum rafch bei der moudlichen Helle
Ins Bett. in das Stroh. ins Geﬁelle.
Und als erim willigen Schlummer fo lag.

Bewegt es fich unter dem Bette.
Die Ratte. die rafchle. fo lange ﬁe mag!
Za. wenn ﬁe ein Bröfelein hatte!
Doch fiehel da ftehet ein winziger Wicht.
Ein Zwerglein fo ziel-lich mit Ampelen-Licht.
Mit Redner-Gebärden und Sprechergewiclyt.
Zum Fuß des ermiideten Grafen.

Zu Ehren der reichen. der niedlichen Braut."
Der Graf im Behagen des Traumesr
Bedienet euch immer des Raumes!
Da kommen drei Reiter. ﬁe reiten hervor.
Die unter dem Bette gehalten;
Dann folget ein ﬁngendes klingendes Chor
Poffirlich kleiner Geftalten;

und Wagen auf Wagen mit allem Geräth.
Daß einem fo Hören und Sehen vergeht.
Wie's nur in den Schlöffern der Könige
Zuleßt auf vergoldetem Wagen

(ﬁeht;

Die Braut und die Gäfie getragen.
So kennet nun alles in vollem Galopp
Und kürt ﬁch im Saale fein Plätzchen;
Zum Drehen und Walzen und luﬁigeir
Erktefet fich jeder ein Schähchen. [Hopp
Da pfeift es und geigt es und kliuget
und klirrt.
Da ringelt*s und fchleift es und raufchet
und wirrt.
Da pifpert's und kniﬁerts und ﬂiﬁerts
und fchwirrt;
Das Gräflein. es blicket hinüber.

Es diinkt ihn. als läg' er im Fieber.
Nun dappelt's und rappelt's und klap

7

pert's im Saal.

Von Banken und Stühlen und Tifcheu.
Da will nun ein jeder am feﬁlichen Mal.
..Wir haben uns Feﬁe hier oben erlaubt. - Sich neben dem Liebchen erfrifchen;
Sie tragen die Wiirﬁe. die Schinken fo klein
Seitdem du die Zimmer verlaﬁen.
und Braten und Fifch und Geflügel herein;
und weil wir dich weit in der Ferne ge
Es kreifet beﬁändig der köﬁliche Wein;
So dachten wir eben zu praffen [glaubt.
und wenn du vergönneﬁ und wenn dir Das tofet und kofet fo lange.
Verfchwindet zuleßt mit Gefange.
nicht grant.
So fchmaufen die Zwergmtbehaglicly und
Und follen wirﬁngen. was weiter gefchehn.

Der fchläft er nicht. möcht' er doch fchlafen.

au .

So fchweige das Toben und Tofen.
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Denn was

erz fo

artig. im
gefehn.

Kleinen

Erfuhr erh genoß er im Großen.
Trompeten

und

klingender ﬁngender
Schall

Und Wagen und Reiter und bräutlicher
Schwallr

Sie kommen und zeigen und neigen ﬁch all.
Unzählige, felige Leute.
So ging es und geht es noch heute.

Der Schatzgritber (1.797).
(Nicht im Znnver, nicht im Weiten, in dir felber liegt dein Glück! Muth und reines Leben!)

Arm am Beutelr krank am Herzen/

und da galt kein Vorbereiten.
Heller ward's mit einem Male

Schleppt' ich mein-e langen Tage.
Armuth ift die großte Pla e,
Reichthum ift das hochfte ut!

Die ein fchdner Knabe trug.

Und zu enden meine Schmerzen.
Ging ich einen Schatz zn graben.

unter dichtem Blumenkranzez

Meine Seele follft du haben!
Schrieb ich hin mit eignem Blut.

Und fo zog' ich Kreif' um Kreife.
Stellte wunderbare Flammenh
Kraut und Knochenwerk zufammen:

Die Befchwörnng war vollbracht.
Und auf die gelernte Weife
Grub ich nach dem alten Schaße
Auf dem angezeigten Plaße: f

Schwarz und ﬁürmifch war die Nacht.

Von dem Glanz der vollen Schale.
Holde Augen fah ich blinken
Zn des Trankes Himmelsglanze
Trat er in den Kreis herein.
Und er hieß mich freundlich trinken;
und ich dacht*: es kann der Knabe
Mit der fchönen lichten Gabe
Wahrlich nicht der Böfe fein.
„Trinke Muth des reinen Lebensl
Dann verftehﬁ du die Belehrungh

Kommﬁ mit ängﬁlicher Befchwörung.

Und ich fah ein Licht vom weitenz
Und es kam gleich einem Sterne
Hinten aus der "fernften Fernez

Nicht zurück an diefen
Grabe hier nicht mehr
Tages Arbeit! Abends
Saure Wochen! Frohe

Ort.
vergebens.
Gäﬁe;
Feﬁe!

Eben als es zwolfe fchlug.

Sei dein künftig Zauberwort."
Der Todtentanz (1813).

(Das ,mächtige Eins" kommt dem Menfchen oft, wenn feine Llngﬁ nm hömﬂen.)

Der Thürmer der fchaut zu Mitten der
Hinab auf die Gräber in Lage; [Nacht
Der Mond der hat alles ins Helle gebrachtz
Der Kirchhof. er liegt wie am Tage.
Da regt ﬁch ein Grab und ein anderes
dann:

Sie kommen hervorr einWeib da. ein Mannh
Zn weißen und fchleppenden Hemden.
Das reckt nunz es will ﬁch ergbhen

fogleich.
Die Knöchel zur Runde. zum Kranzeh
So arm und fo tung. undchfo alt und fo

rei z
Doch hindern die Schleppen am Tanze.

und weil hier die Scham nun nichtweiter
gehentz

Sie fchütteln ﬁch alle. da liegen zerftreut
Die Hemdelein über den Hügeln.
Nun hebt ﬁch der SchenkelF nunwackelt
das Bein,

Gebärden da giebt es vertracktez
Dann klipperfs und klanperfs mitunter
hinein.

Als fchlüg' man die Hölzlein zum Tarte.
Das kommt nun dem Thürmer fo lächer
lich vor;

Da raunt ihm der Schall der Verfucher
ins Ohr;
Geh! hole dir einen der Laken.
Gethan wie gedacht! und er ﬂüchtet ﬁch

Nun hinter geheiligte Thüren.

[fchnell

Der Mond nnd noch immer er fcheinet fo bel(
Zum Tanz7 den ﬁe fchauderlich fiihren.
Doch endlich verlieret ﬁch diefer und der.
Schleicht eins nach dem andern geklei
det einherz
Und hufch iﬁ es unter dem Rafen.
Nur einen der trippelt und ﬁolpert zuletzt

und tappet und grapﬁt an den Gruften;
Doch hat kein Gefelle fo fchwer ihn verletzt
Er wittert das Tuch in den Lüften.

Er rüttelt die Thurmthiir.
fchlägt ihn
zuru h
Geziert und gefegnet. dem Thürmer zum
Glück;
Sie blinkt von metallenen Kreuzen.
Das Hemd muß er habenr da raﬁet
er nicht/
-

Da gilt auch kein langes Beﬁnnenr
Den gothifchen Zterath JeKrzzreift nun der
icht
und klettert von Zinne zu Zinnen.
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Nun in's um 'den LlrrnenF den Thürmer
gethan!

Da hätelt - jeßt hat er am längﬁen ge

Es ruclt ﬁch von Schnörkel zu Schnörkel
Langbeinigen Spinnen vergleichbar. [hinanr

Schon trübet der Mond fich verfchwinden

Der Thiirmer erbleichet/ der Thiirmer er

Gern' gab er ihm wieder den Laken. [bebtf
*

Den Zipfel ein eiferner Zacken.

[lebt -

den Scheinsr
Die Glocke ﬁe donneri ein mächtiges Eins

Und unten zerfclhellt das Gerippe.

Der Zauberlehrling (1797).

(In vielem ﬁnd wir Lehrlinge, und-viel gibt's der Gejfter, von außen und von innen; leicht ift es, fie zn

wecken, aber fchwer, 1vrer los zu werden oder das rechte Maß zu gebieten.)

Hat der alte Herenmeiﬁer
Sich doch einmal wegbegeben!
Und nun follen feine Geiﬁer

Kann ich's laffenz
Will ihn faifen.

Auch nach meinem Willen leben;

Das ift Türke!

Seine Wort' und Werke
Merkt' ichf und den BrauchF
und mit Geiftesﬁärke
Thu' ich Wunder auch.
Walle! walle
Manche Strecke!
Daßi zum Zweckeh
Waffer fließe
Und mit reichem! vollem Schwalle
Zu dem Bade ﬁch ergieße. p
Und nun komm/ du alter Wefen!
Nimm die fchlechten Lumpenhiillenz
Biﬁ fchon lange Knecht gewefenz

Ach! nun wird mir immer bängert

Nun erfülle meinen Willen!

Neini nicht länger -

Welche Miene! welche Blicte! Or du Ausgeburt der Hölle!
Soll das ganze Haus erfaufen?
Seh' ich über jede Schwelle
Doch fchon Wafferftröme laufen!
Ein verruchter Beleu

Der nicht hören will!
Stockh der du gewefenf
Steh doch wieder fiill!

Willfts am Ende
Gar nicht laffen?
Will dich' faffenj

*

Auf zwei Beinen ﬁeheh
Oben fei ein Kopf,
Eile nun .und gehe

_

Mit dem Waifertopf!
Walle! walle ,
Manche Streckeh
Dahl zum Zweckeh
Waffer fließej
Und mit reichemi vollem Schwalle
Zu dem Bade ﬁch ergieße.

Sehti er läuft zum Ufer niederz
Wahrlichr! ift fchon an dem Flnffef
Und mit Blihesfcihnelle wieder

In er hier mit rafchem Guffe.

'

Schon zum zweiten Male!
Wie das Becten fchwillt!
Wie ﬁch jede Schale
Voll mit Waffer füllt!
Stehe! ﬁehe!
Denn wir haben

Deiner 'Gaben
Vollgemeffenl i
' Achi ich merk' es! Wehe! wehe!
Hab' ich doch das Wort vergeffen!
Achi das Wort„ worauf am Ende
Er das wird was er gewefen.
Ach, er läuft und bringt behende!
Wärfi du doch der alte Befen!
Immer neue Giiife
*
Bringt er fchnell herein
Ach! und hundert Fliiife

Stiirzen auf mich ein.

Will dich haltem
und das alte Holz behende
Mit dem fcharfen Beile fpalten.
Sehtr da kommt er fchleppend wieder!
Wie ich mich nur auf dich werfeh
Gleichr o Kobold/ liegﬂ du nieder;
Krachend trifft die glatte Scharfe.
Wahrliclh! brav getroffen!
Seht! er ift entzwei!
Und nun kann ich hoffen!
Und ich athme frei!
Wehe! wehe!
Beide Theile
Stehn in Eile
Saxon als Knechte

Völlig fertig in die Höhe!

F

Helft mirf achh ihr hohen Mächte!
Und ﬁe laufen! Naß und näifer
Wirds im Saal und auf den Stufen.
Welch entfeßliches Gewiiffer!
Herr und Nieifter! hör' mich rufen! Achh da kommt der Meiner!
Herrn die Roth ift groß!
Die ich riefh die Geiiterf
Werd' ich nun nicht los.
„In die Ecke!
Befen! Befen!
Seid's gewefen.
Denn als Geifier
Ruft euch nur» zu fein-em Zwecke/
Erft hervor-der alte Meiner."

21
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Maggefang von der edlen .Grauen des Afnn Liga (1775),
(Aus dem Morlacflfmen. Zuerﬁ in .Servers Stimmen der Völker, Man empﬁnde das 'fl-greifende der
Dbjectivitäi in der Darfiellung.)

und der größte war Zmoski's Kadih

Was iﬁ Weißes dort am grünen Walde?
Zﬁ es Schnee wohl/ oder find es Schwäne?

und die Frau bat weinend ihren Bruder:

Wär' es Schnee, er wäre weggefchmolzenz
Wärems Schwäne7 wären weggeﬂogen.
Jﬁ kein Schnee nichti es ﬁnd keine Schwänei

„Ich befchwore dich bei deinem Leben
Gib mich keinem Andern mehr zurFrauen
Daß das Wiederfehen meiner lieben

's iﬁ der Glanz der Zelten Afan Aga.

Annen Kinder mir das Herz nicht brechei"

Niederliegt er drin an feiner Wunde;
Zhn befucht die Mutter und die Schweﬁer;

Ihre Reden achtet nicht der ilzruder-X
FeftF Jmoski's Kadi ﬁe zu trauen.
Doch die Gute bittet ihn unendlich:
Schicke wenigﬁens ein Blatt, o Bruder
Mit den Worten zu Jmoski's Kadi:
„Dich "begrüßt die iungeWittib freundlich

Schamhaft fäumt fein Weil» zu ihm zu
kommen.
Als nun feine Wunde linder wurdeLieß er feinem treuen Weihe fagen:
„Hai-re mein nicht mehr an meinem Hofeh
Nicht am Hofe und nicht bei den Meinen."
Als die Frau dies harte Wort vernom

und laßt durch dies Blatt dich höchlich
bittenh

Stand die Treue fiarr und voller Schmerzen

Daß wenn dich die Suaten herbegleiten
Du mir “einen langen Schleier bringefiF
Daß ich mich vor Afan's Haus verhülle

Hört der Pferde Siampfen vor der Thure

Meine lieben Waifen nicht erblicke."

und es däucht ihrf Afan kämß ihr GatteX
Springt zum Thurme/ ﬁch herab zu ﬁürzen.

Kaum erfah der Kadi diefes Schreibenh
Als er feine Suaten alle fammelti
Und zum Wege nach der Braut ﬁch rüﬁet
Mit den Schleierl den ﬁe heifchre/ tragend.

menh

Aengﬁlich folgen ihr zwei liebe Töchten
Rufen nach ihrF weinend bittre Thränen:
„Sind nicht unfers Vaters Afan Roffei
Jﬁ dein Bruder Pintorowich kommen!"
und es lehret die Gemahlin Afamsh

Schlingt die Arme iammernd um den
Bruder:
„Sieh die Schmachl o Bruderh deiner
Schweﬁeri
Mich verﬁoßenh Mutter diefer fünfeil*

Glücklich kamen ﬁe zur Fürﬁin Haufe,
Glücklich ﬁe mii ihr vom Haufe wieder.

Aber als ﬁe Afan's Wohnung nahten
Sahn die Kinder oben ab die Mutterh
Riefen; „Komm zu deiner Halle wieder!
Zß das Abendbrod mit deinen Kindern!"
Traurig hört' es die Gemahlin Afan's„
Kehrete ﬁch zu der Suaten Fiirﬁen:

Schweigt der Bruderl ziehet aus der
Eingehüllet in hochroihe Seide, [Tafchex
Ausgeferiiget den Brief der Scheidung,
Daß ﬁe kehre zu der Mutter Wohnungx
Frei ﬁch einem Andern zu ergeben.
Als die Frau den TraÖier-Scheidbrief

„Laß dochh laß die Suaten und die Pferde
Halten wenig vor der Lieben Thiireh

a eh
Küßte ﬁe der beiden Knaben StirneF
Kiißt' die Wangen ihrer beiden Mädchen.
Alien ach! vom Säugling in der Wiege

Gabwen Mädchen lange reiche .Kleiderf

Kann ﬁe ﬁch im bittern Schmerz nicht
f
reißen!
Reißt ﬁe los der ungeﬁüme Bruder
Hebt ﬁe auf das muntre Roß behende.

Rief gar traurig feinen lieben Kindern:

und fo eilt er mit der bangen Frauen
G'rad nach feines Vaters hoherWohnung.

Kurze Zeit war's, noch nicht ﬁeben Tage;
Kurze Zeit g'nugz von die( großen Herren

unfre Frau in ihrer Witwen-Trauerf
unfre Frau zum Weib begehret wurde.

Daß ich meine Kleinen noch befchenke.“
und ﬁe hielten vor der Lieben Thüre,

und den armen Kindern gab ﬁe Gaben z
Gab den Knaben goldgeﬁickte Stiefel,
und dem "Säugling hiilflos in der Wiege
Gab ﬁe fur die Zukunft auch ein Röcfchen.
Das beifeit fah Vater Afan Aga
„Kehrt zu mirh ihr lieben armen Kleinenl
Eurer Mutter Bruﬁ iﬁ Eifen worden,
Feﬁ verfchloffem kann] nicht Mitleid

fühlen.“
Wie das hörte die Gemahlin Afans
Sturzt ﬁe bleich den Boden fchütternd
nieder
Und die Seel' entfloh dem bangen Bufenh
Als ﬁe ihre Kinder vor ﬁch ﬂiehn fah,

4.(„.,.. „ﬁck m,
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Vermifchte Gedichte.
Die niimftfolgenden Gedichte 1_10, die man lhrifche Nhnbfodieen nennen kann, in Verbindung mit
noch einigen anderen, die hier nicht aufgenommen find, umfaffen die iieiﬁen Bewegungen und bedeatfarnften
Stufen eines trichtigen Menfmengeiﬂes. Bei den kurzen Andeutungen über Idee und zufamnienhangendes
Verhältniß muß vor allein feiigehnlten werden, daß ein Gedicht immer mehr, als die Idee, daß es ein Leben

diges ift, welches von den verfchiedenften Seiten ideale Untnüpfungsnnncte bietet; daher wollen ﬁe nurWinke
nnd durchaus unmaßgebliä) fein, Es fallen diefe Rhapfodieen rneifi in das 25.-30. Lebensjahr des Dichters,

1,

Mahomethz Gcfang (1774),

(Diefer Gefang follte in einem Drama „Mohn-net" vorkommen, wozu Goethe 1774 den Wlan machte. Es
ift das Bild eines tüchtigen, wirkfamen Lebens, von feinem Beginn bis zum Ende.)

Bruder- nimm die Brüder mit.
Mit zu deinem alten Vater.

Seht den Felfenquelli
Frendehelli

Zu dem ew'gen Ocean.

Wie ein Sternenblickz

-Der mit ausgefpannten Armen
Unfer wartet.
Die ﬁch„ ach! vergebens öffneni
Seine Sehnenden zu faffenz

Ueber Wollen
Nährten feine Jugend

Gute Geiﬁer
Zwifchen Klippen im Gebüfch.
Iünglingfrifch
Tanzt er aus der Wolke

Denn uns frißt in öder Wuﬁe
Gier'ger Sand; die Sonne drohen
Saugt _an unferm Blut; ein Hügel
Hemmet uns zum Teiche] Bruder)
Nimm die Brüder von der Ebne.
Nimm die Brüder von den Bergen
Mitp zu deinem Vater mit]

Auf die Marmorfelfen nieder.

Jauchzet wieder
Nach dem Himmel.

Durch die Gipfelgänge
Jagt er bunten Kiefeln nachf
und mit frühem Führertritt
Reißt er feine Bruderquellen

Kommt ihr alle! und nun fchwillt er
Herrlicher; ein ganz Gefchlechte

Mit fich fort.

Trägt den Fließen hoch emporl
Drunten werden in dem Thal
unter feinem Fußtritt Blumen,

und im rollenden Triumphe

Gibt er Ländern Namem Städte

und die Wiefe
,
Lebt von feinem Hauch.

Werden unter feinem Fuß. .
Unaufhaltfam raufchi er weiter

Doch ihn hält kein Schattenthal/
Keine Blumen.
Die ihm feine Knie' nmfchlinezenj
Ihm mit Liebes-Augen fchmeicheln:
Nach der Ebne dringt fein Lauf

- Schlangenwandelnd,
Bäche fchmiegen

Sich gefellig an. Nun tritt er
In die Ebne ﬁlberprangendr
und die Ebne prangt mit ihm.
und die Flüffe von der Ebne

und die Bäche von den Bergen
Zauchzen ihm und rufen: Bruder!

Läßt der Thürme Flammengipfel
Marmorhäufer. eine Schöpfung
Seiner Füllei hinter ﬁch.
Cedernhäufer trägt der Atlas
Auf den Riefenfchultern: faufend
Wehen über feinem Haupte
Taufend Flaggen durch die Lüfte,
Zeugen feiner Herrlichkeit.

Und fo trägt er feine Brüderp
Seine Schähef feine Kinderf
Dem erwartenden Erzeuger
Freudebraufend an das Herz.
___

2. Eefang der Weißer über den waffern.
(Ein Seufzer aus der Mitte des Lebens, von einem folchen, der innerlich und äußerlich [Seele und Scinafal]
erfahren hat, Was der Menfa) tief und 'naht empﬁndet, das dei-nimmt er wie von außen geifterhaft verkün
det; hier, in Anfchauung des Bildes [des Waffers), von den darüber fchwebenden Geiftern. Uber die Stimme

wohnt doch im Herzen.)

Des Menfchen Seele

Gleicht dem Waffer:
Vom Himmel kommt esp
Zum Himmel ﬁeigt es,
und wieder nieder
Zur Erde muß es
Ewig wechfelnd.

Ströme von der hohen
Steilen Felswand
Der reine Stral.

Dann ftäubt er lieblich
In Wolkenwellen
Zum glatten Fels

und leicht empfangenf
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Wallt er verfnreeernd,

Weiden ihr Antlitz

Leisrauifef1lyendiid

Alle Geﬁirne.

Zur T e e n e er.

T

Rage" Klippen

LiZlZllitLcLYeZﬁBFhIlelZ-?Oeﬂe

Dem Sturz-entgegen“

Wind mifeht vom 'Grund aus

Schäumt er unmuthig
Stufenweife

Schäumende Wogen
*

Zum Abgrund*

Seele des Menfchenr

Im ﬂachen Bette

Wie gleichﬁ du dem Waiferl

Schleieht er das Wiefenthal him

Schiekfal des Menfchem

und in dem glatten See

Wie gleichﬁ du dem Wind]
3. Mietern-fe l) (1777).

(Ein einzelnes Bild ane der Lebenswanderung, der Wjrtliclalejt entnommen; eines für viele; denn wie die
Harzreife, fo reihet ﬁch auf der großen Lebensreife bei dem tümtigen Menfchen Unternehmung an Unterneh

mung, und jede bietet eine Fülle von Befonderheiten und Nebenthätjgkeiten, wodurch ftets der ganze Menfch
in Aufbruch genommen wird.)

Dem Geier gleieh 2)„
Der auf fchweren Morgenwolken
Mit fanftem Fitiich ruhendf

Vorgezeiehneh
Die der Gluckliche
Rai-h zum freudigen

Naeh Beute fehauti

Ziele rennt:

Schwede mein Lied.
Denn ein Gott hat 3)

Wem aber Unglück 4)
Das Herz zufammenzog

Jedem feine Bahn

Er fträubt vergebens

l) Zu diefem Gedichte hatte 1)- Kannegießer in einem Programm eine Erklärung ge
fchrieben und fie auch Goethe zugeftellt. Das veranlaßte diefen zu der nachﬁehenden
öffentlichen Erwiederung- die wir hier beifiigem weil fie fo recht zeigtz wie Goethe
feinke Poeﬁe aus der Wirklichkeit erwachfen ließ und das Befondere zum Allgemeinen
ver lärte.
„Was von meinen Arbeiten durchausx und fo auch von den kleineren Gedichten
giltF ift» daß ﬁe allet durch mehr oder minder bedeutende Gelegenheit aufgeregti im
unmittelbaren Anfchauen irgend eines Gegenftandes verfaßt wordenf deshalb fie fich

nicht gleichen, darin jedoch übereinkommenz daß bei befonderen äußernx oft gewöhn
lichen umftänden ein Allgemeines Inneresi Höheres dem Dichter vorfchwebte. Weil
nun aber demjenigenF der eine Erklärung meiner Gedichte unternimmtz jene eigent
lichen/ im Gedicht nur angedeuteteni Anläffe nicht bekannt fein können, fo wird er
den inneren hbherni faßlichern Sinn verwalten laffenz ich habe auch hierzu/ um die
Poefie nicht zur Profe herabzuziehenx wenn mir dergleichen zur Kenntniß gekommen
gewbhnlich gefchwiegen. Das Gedicht aber- welches der gegenwärtige Erklärer gewählt
die Harzreife/ ift fehr fchwer zu entwickelnx weil es ﬁch auf die allerbefonderften
umﬁände bezieht; und doch hat er fehr viel geleifiet/ indem er das Angedeutete ge
nugfam herausahnetex wodurch ich mich ﬁellenweife in Verwunderung gefeßt und be
wogen fiihle„ Folgendes zu näherer Aufklärung zu eröffnen. -» In meinen biographifchen

Verfuchen würde jene Epoche eine bedeutende Stelle einnehmen. Die Reife ward Ende
Novembers 1777 gewagt. Ganz alleini zu Pferdez im drohenden Schnee/ unternahm
der Dichter ein Abenteuew das man bizarr nennen konnteF von welchem jedoch die
Motive im Gediän felbft leife angedeutet ﬁnd."
2) „Der Reifende verläßt am friihften Wintecmorgen feinem im Augenblick behaglich
gaftfreundlicheni thüringifmen Wohnfilzi wo ihn fpäter eine zweite Vaterftadt begliicktez er
reitet nordwärts bergauf; ein fchwererifchneedrohender Himmelwälzt ﬁch ihm entgegen."
3) „Begonnene Ausführung eines bedenkliche-i und befchwerliclyen Unternehmens ftählt den
Muth und erheitert den Geift. Der Dichter gedenkt feines bisherigen Lebensgangesz
den er glücklich nennent dem er den fchönften Erfolg verfpremen darf."

4) „Aber foglejch gedenkt er eines ungliicklichen/ Mißmuthigen, um deffentwillen er ei'
gentlich die Fahrt unternommen. Als der Dichter den Werther gefchriebenx um ﬁch
wenigftens perfbnlich von der damals herrfchenden Empfindfamkeits-Krankheit zu be
freienz mußte er die große Unbequemlimkeit erlebeni daß man ihn gerade diefen Ge
finnungen giinftig hielt. Er mußte manchen fchriftlichen Andrang erduldenx worunter
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Sich gegen die Schranken
Des ehernen Fadensj
Den die doch bittre Scheere
Nur einmal (bft. '
In Dickichts-Schauer 5)
Drängt ﬁch das rauhe Wild.

Und mit den Sperlingen 6)
Haben längﬁ die Reichen

In ihre Sumpfe ﬁch gefenkt.
Leicht ift's folgen dem Wagen 7)
Den Fortuna führtl

Wie der gemächliche Troß
Auf gebefferten Wegen

Hinter des Fiirﬁen Einzug.
Aber abfeitsl wer in's 8)?
Ins Gebüfch verliert ﬁch fein Pfadi
Hinter ihm fchlagen
Die Strauche zufammenl z
Das Gras ﬁeht wieder aufj
Die Dede verfchlingt ihn.

Ach, wer heilet die Schmerzen 9)'
DeßF dem Balfant zu Gift ward?
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Der ﬁch Menfchenhaß
Aus der Fülle der Liebe trank!
Erft verachtetl nun ein Vercichterl
Zehrt er heimlich auf
Seinen eignen Werth
Zn ungmugender Selbftfucht.
Jft auf deinem Pfalter 10)j
Vater der Liebeh ein Ton,
Seinem Ohr vernehmliclyl

So erquicke fein Herz!
Oeffne den umwölkten Blick
Ueber die taufend Quellen
Neben dem Durftenden

In der Wiiﬁe.
Der du der Freuden viel fchatfﬁ 11)i
Jedem ein uberﬂießend Maß

Segne die Brüder der Jagdf
Auf der Fährte des Wilds
Mit jugendlichem Uebermuth
Frohlicher Mordfuchtl
Späte Rächer des unbildsl
Dem fchon Jahre vergeblich
Wehrt mit Knitteln der Bauer.

ihm befonders ein junger Mann aufffelj welcher fchreibfelig-beredt und dabei fo ernﬁ;

5)

6)

7)

8)

lich durchdrungen von Mißbehagen und felbftifcher Qual ﬁch zeigtel daß es unmöglich
war- nur irgend eine Perfdnlichteit zu denkenz wozu diefe Seel-Enthüllungen paffen
möchten. Alle feine wiederholten zudringlichen Aeußerungen waren anziehend und ab
ftoßend zugleich- daß endlichl bei einer immer aufgeforderten und wieder gediimpften
Theilnahmel die Neugier rege wardl welchen Körper fich ein fo wunderlicher Geift
gebildet habe. Ich wollte den Jüngling fehenl aber unerkanntl und deshalb hatte
ich mich eigentlich auf den Weg begeben "
„Der Reifende gelangt auf die nächften Vergeshöhenz immer winterhafter zeigt fich
die Landfchaft/ einfam und 'ode ftarrt alles umherz nur flüchtiges Wild deutet auf
kümmerlichen Zuftand. Nun blickt er über gefrorne Teiche, Seen/ auch eine Stadt
kommt ihm zu Geﬁcht."
„Wer feine Bequemlichkeiten aufopfertl »erachtet gern diejenigen/ die fich darin be
hagen, Icigerz Soldatenl mijhfam Reifende bedürfen gutes Muthesl der ﬁch leicht zu
uebermuth ﬁeigert. unfer Reifender hat alle Bequemlichkeiten zuriickgelaffen und
veraihtet die Städten deren Zuﬁand er gleichnißweife fchmcihlicl) herabfeht Wahr
fcheinlict) ijt ein wunderfamer Druckfehler daher entftandenh daß Seher oder Corrector
die Reichen/ die ihm keinen Sinn zu geben fchienen, in Reiher verwandeltel
welche doch auf einiges Verhältniß zu den Rohrfperlingen hindeuten möchten. In
der vorletzten Ausgabe ftehen jener diefe in der letzten."
„Der Dichter kehrt wieder zu feiner eigenen günftigen Lebensepoche zurüctl ohne fich
irgend ein Verdienft anzumaßenz jal er fpricljt von den augenblicklichen Glücksvor
theilen beinahe mit Geringfchcihung."
„Das Bild des einfamenz menfchen- und lebensfeindlichen Iiinglings kommt ihm
wieder in den Sinni er malt ﬁch's aus."

9) „Er fahrt fortl ihn zu beklagen."
10) „Seine herzliche Theilnahme ergießt ﬁch im Gebet. Die Auslegung diefer Strophen
ift meinem freundlichen Eommentator befonders gelungen; er hat das Herzliche der
felben innigﬁ gefühlt und entwickelt."
l1) „Der Dichter wendet feine Gedanken zu Leben und That him erinnert fich feiner'
engverbundenen Freunde, welche gerade in diefer Iahrszeit und Witterung eine 'bedeu
tende Jagd unternehmenj um das in gewiffer Gegend fich mehrende Schwarzwildpret
zu bekämpfen. Eben diefe Luftpartie war esl welche jene vertraute Gefellflhaft aus
der Stadt zogl dem Dichter Raum und Gelegenheit zu feiner Wanderung darbietend.
Er trennte fichl mit dem Verfprechenl bald ioieder unter ihnen zu fein."
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Aber den Einfamen hüll' 12)

In deine Goldwolkenjl
Umgib mit Wintergrünt
Bis_ die Rofe wieder heranreiftt
Die feuchten Haaret
O Liebet deines Dichters!
Mit der dämmernden Fackel 13)
Leuchten du ihm
Durch die Furten bei Nachtt

Ueber grundlofe Wege
Auf öden Geﬁlden;
Mit dem taufendfarbigen Morgen
Lachﬁ du ins Herz ihm;
Mit dem beizenden Sturm
Trägfi du ihn hoch empor;

c2)

Winterftrbme ftürzen vom Felfen
In feine Pfalmen.
Und Altar des lieblichften Danks 14)
Wird ihm des gefürchteten Gipfels
Schneebehangner Scheitelt

Den mit Geifterreihen
Kränzten ahnende Boller.
Du fiehﬁ mit unerforfchtem Bufenlb)
Geheimnißooll offenbar
Ueber der erftaunten Weltt
Und fchaufi aus Wolken
Auf ihre Reiche und Herrlichkeitt

Die du aus den Adern deiner Brüder
Neben dir wäfferft.

ttNun aber kehrt er zu ﬁch felbft zurückt betrachtet feinen bedenklichen Zuftand und ruft
der Lie-bet ihm zur Seite-zu bleiben. .Hier ift der Ortt zu bemerkent daß man fich bei
Auslegung von Dichtern immer zwifchen dem Wirklichen und Ideellen zu halten habe,
In der fiebenten Strophe heißt Liebe das unbefriedigtet dem Menfchen zwar in

wohnendet aber von außen zurückgewiefene Bedürfnißz in" der achten Strophe ift
unter Vater der Liebe das Wefen gemeintt welchem alle ubrigen die wechfelfeitige
Neigung zu danken haben; hier in der zehnten ift unter Liebe das edelﬂe Vediirfniß
geiﬁigert vielleicht auch körperlicher Vereinigung gedachtt welches die Einzelnen in
Bewegung feht und auf die fchönﬁe Weife in FreundfchafttGattentreuet Kinderpietät
und außerdem noch auf hundert zarte Weifen befriedigt und lebendig erhält."
13) ttEr fcitildert einzelne Befchwerlicitkeiten des Augenblickst die ihn peinlich anfechtent
aber in Gedanken an die entfernten Geliebten frohmüthig überfianden werden."

14) ttEin wicbtigert völlig ideellt jat phantaftifch erfcheinender Punctt über deifen Rea
lität der Dichter fchon manchen Zweifel erleben mußtet wovon aber ein fehr erfreu
liches Document noch in-feinen Händen ift, Ich ftand wirklich am 7. December in
der Mittagsftundet gränzenlofen Schnee lrberfchauendt auf dem Gipfel des Brockenst
zwifchen jenen ahnungsoollen Granitklippent iiber mir den vollkommen klarften Himmelt
von welchem herab die Sonne gewaltfam branntet fo daß in der Wolle des ueber

rocks der bekannte branfiige Geruch erregt ward, unter: mir fah ich ein unbewegliches

c5)

Wogenmeer nach allen Seiten die Gegend iiberdecken- und nur durch höhere und tie
fere Lage der Wolkenfchicizten die darunter befindlichen Berge und' Thaler andeuten.
Die herrliche Erfcheinung farbiger Schatten bei untergehender Sonne ift in meinem
Entwürfe der Farbenlehre im 73. 5. umftändlich befehrieben."
ttHier ift leife auf den Bergbau gedeutet. Der unerforfchte Bufen des Hauptgipfels
wird den Adern feiner Brüder entgegengefelzt. Die Metalladern ﬁnd gemeintt aus
welchen die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit gewäffert werden. Eine vorläuﬁge
Anfchauung diefer wichtigen Gefchäftsthätigkeit fich zu oerfchaffent welches ihm auch
gelangt oeranlaßte zum Theil das feltfame unternehment wovon das gegenwärtige Ge
dicht allerdings myfteribfet fchwer zu deutende Spuren enthält.

ttDas Thema desfelben wäre alfo wohl folgender Maßen auszufprechen: Der
Dichtert in doppelter Abficht: ein unmittelbares Anfchauen des Bergbaues zu gewinnen
und einen jungent äußerft hhpochondrifclten Selbﬁqualer zu befuchen und aufzurichtent
bedient fich der Gelegenheitt daß engderbundene Freunde zur Winterjagdluft ausziehen.
um fich von ihnen auf kurze Zeit zu trennen. So wie ﬁe die rauhe Witterung nicht
achtent unternimmt ert nach feiner Seite hint jenen einfamen wunderlichen Ritt. Es
glückt ihm nicht nurt feine Wilnfche erfüllt zu fehent fondern auch durch eine ganz
eigene Reihe von Anläffent Wanderungen und Zufälligkeiten auf den befchneiten
Vrockengipfel zu gelangen. Von demt was ihm während diefer Zeit durch den Sinn
gezogent fchreibt er zuletzt kurzt fragmentarifcltt geheimnißoollt im Sinn und Ton des
ganzen unternehmenst kaum geregelte rhythmifche Zeilen. Durch einen ziemlichen um
weg fchließt er fich wieder an die Brüder der Iagdt theilt ihre tagtäglichen heroi:
fchen Freudent um Olachtst in Gegenwart einer praffelnden Kaminflammet ﬁe durch
Erzählung feiner wunderlickten Abenteuer zu ergöhen und zu rühren.
ttMein werther Eommentator wird hieraus mit eignem Vergnügen erfehent wie
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4. Seefahrt.
'weber-gang in eine neue Leitender-helm da bleiben die Stürme nicht aus; aber: „Od Wind und Welle mit
dem Smiﬁe fpielen“, halte dein Herz nur feit, und „fcheiternd oder landend. vertraue deinem GottW)

Lange Tag' und Nächte ﬁand mein
Schiff befrachietz

Günirger Winde harrend. faß. mit treuen
Freunden
Mir Geduld und guten Muth erzechend.
Zch im Hafen.

Und ﬁe waren doppelt ungeduldig:
Gerne gönnen wir die fchnellﬁe Yeife.
Gern die hohe Fahrt dir z Giiterfulle
Wartet drüben in den Welten deiner.
Wird Rückkehrendem in unfern Armen

Lieb' und Preis dir.
.
Und am frühen Morgen ward*s Getiimmel.
Und dem Schlaf entjauchzt uns der Matrofe.
Alles wimmelt. alles lebet. webet.

Mit dem erﬁen Segenshauch zu fchiffen.
Und die Segel blühen in dem Hauche.

Und die Sonne lockt mit Feuerliebez
Ziehn die Segel. ziehn die hohen Wolken.
Zauchzen an dem Ufer alle Freunde
Hoffnungslieder nach. im Freudetaumel

Retfefreuden wähnend. wie des Einfchiﬁs
Morgens.
Wie der erften hohen Sternennächte.
Aber gottgefandte Wechfelwinde treiben

Seitwärts ihn der vorgefteckten Fahrt ab.

Und er fcheint ﬁch ihnen hinzugeben.

Strebet leife. ﬁe zu überliﬁen.
Treu dem Zweck auch auf dem fchiefen Wege.
Aber aus der dumpfen grauen Ferne
Kiindet leife wandelnd ﬁch der Sturm an.
Drückt die Vögel nieder aufs Gewäifer.
Drücke der Menfclhen-fchwellend Herz dar

nieder.
Und er kommt. Vor feinem ﬁarren Wüthen
Streckt der Schiffer klug die Segel niederz

Mit dem angﬁerfiillten Valle fpielen
Wind und Wellen.
Und an jenem Ufer drüben fiehen
Freund' und Lieben. beben auf dem Feilen:
Ach. warum iii er nicht hier geblieben!
Ach. der Sturm! Verfchlagen weg vom
Glückel

Soll der Gute fo zu (Stunde gehen?
Ach. er follte. ach. er könntet Götter!
Doch er ftehet männlich an dem Steuer;
Mit dem Schiffe fpielen Wind und Wellen;
Wind und Wellen nicht mit feinem Herzen:
Herrfchend blickt er auf die grimme Tiefe.

und vertrat-net. fcheiternd oder landend.
Seinen Gottern.

5. Adler und Taube,
(Ein 'tiß in die frifme Smwungkraft des Lebens; auch ein folcher bleibt nicht aus; und wenn er nun kommt:
du wirft dich zuletzt doch bequemen und genugfam wieder erirjichen miiffen, wie es die Taube rirth. Darum
fei immerhin ein Adler, aber werde zugleich wie eine Taube. Wer aber eine Taube von Haufe aud tft, der
verliebt freilich einen Adlerimmerz nicht.)

Ein Adlersiüngling hob die Flügel
Nach Raub aus;
Ihn traf des Jägers Pfeil und ichnitt
Der rechten Schwinge Sennkraft ab.

Er ﬁürzt' hinab in einen Mhrtenhain.
Fraß feinen Schmerz drei Tage lang.
Und zucit' an Qual

Drei lange. lange Nächte lang;
Zuleht heilt ihn

Allgegenwärtger Balfam
Allheilender Natur.
Er fchleicht aus dem Gebüfch hervor

und reckt die Flügel - acht
Die Schwingkraft weggefchiritten *
Hebt ﬁch muhfam kaum
Am Boden weg
Unwürdgem Raubbedürfniß nach.
Und ruht tieftrauernd
Auf dem niedern Fels am Bach;
Er blickt zur Eich' hinauf.
Hinauf zum Himmel.

Und eine Thrane füllt fein hohes Aug',
Da kommt muthwillig durch die Mhrteitäﬁe
Dahergeraufcht ein Taubenpaar.

er fo vollkommen zum Verﬁändniß des Gedichtes gelangt fei.als es ohne die Kenntnis
der befonders vorwalcenden umftände möglich geivefenz er findet mich an keiner Stelle
mit ihm in Widerftreit. und wenn das Reelle hier und da das Ideelle einiger Maßen
zu befchriinken fcheint. fo wird doch diefes wieder erfreulich gehoben und ins keibte
Licht geﬁellt. weil es auf einer idirkiiclfen. doch würdigen Bafe emporgehoben wor
den. Gibt man nun abcr dem Erklarer zu. daß er nicht gerade befcbriinke fein foll.
alles. was er vorträgc. aus dem Gedichte zu entwickeln. fondermdaß er uns Freude
macht. wenn er manches verwandte Gute und Schöne an dem Gedichte entwickelt.
fo darf man diefe kleine. gehaltreiche Arbeit durchaus billigen und mit Dank erkennen."
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Läßt ﬁch herab und wandelt nickend

Auf weichem Moos am Bäche nicht

Ueber goldnen Sand am Bach
Und rukt einander anz
Ihr röthlich Auge buhlt umheri
Erblickt den Innigtrauernden.
Der Tauber fchwingt neugiergefellig ﬁch

Die Bruft entgegen heben?
Duwandelﬁdurch deriliilnmenfrifchenThany
Pfliickﬁ aus dem Ueberfluß
Des Waldgebiifclyes dir
Gelegne Speife, letzeﬁ

Zum nahen Bufch und blickt

Den leichten Durﬁ am Silberquelli -

Mit Selbftgefälligkeit ihn freundlich an.
,Du trauerftr liebelt eri
Sei gutes Muthesi Freund!

O Freundi das wahre Glück
Jil die Genügfamkeit,
Und die Genugfamkeit

Haft du zur ruhigen Glückfeligkeit
Nicht alles hier?
[freu'ni
Kannft du dich nicht des goldnen Zweiges '

Hat überall genug.
O Weife! -fprach derAdleri und tief ernﬁ

Der vor des Tages Glut dich fchützt?

Verﬁnkt er' tiefer in ﬁch felbﬁi

Kannft du der Abendfonne Schein

O Weisheitl du redfi wie eine Taube!

'
6, Prometheus.
(Der Menfcl) wäre nicht Gottes Ebenvild, wenn er nicht _auch hrometheusortjg [d, i. Gott gleich fein tdollend]
werden könnte; wird er es aber, fo if( auch promethcnsnriig fein Ende. Denn das Element, das hier redet,

will nicht in ﬁch felbft gerechtfertigt fein, fondern trägt feine Verdunnnlimkeil in feinem Namen V r o m eth e u s.)

Bedecke deinen Himmeli Zeus/
Mit Wolkendunfn

Wer rettete vom Tode michi
Von Sklaverei?

und iiber dem-'Knaben gleich/

Hait- du nicht alles felbft vollendeti

Der Diﬁeln kopfti

Heilig gluhend Herz?

An Eichen dich und Bergeshbhmz

Und glühteﬁ jung und guth

Mußt mir meine Erde doch la n ﬁehn,
Und meine Hüttei die du nicht gebauti

Betrogeni Rettungsdank
Dem Schlafenden da drohen?

und deiien
meinenGW
Hewi
Um

ren? Wo ür?
HaIftWdudi c?iee hSchmerzenf
gelindert

Du mich beneedeﬁ.
Ich kenne nichts Aernieres

Ze des Beladeneti?
Hai'- du die: Theänen geﬁillet

Unter der Sonn'i als euch Götter]
Ihr nähret kümmerlich

Je des Geängﬁeten?
Hat nicht -mich zum Manne gefchmiedet

Von Opferfteuern
Und Gebetshauch
Eure Maieftäti
Und darbtet/ wären

Die allmäclytige Zeit
Und das ewige Schickfal
Meine Herrn und deine?
Wähnteﬂ du etwai

*
e

Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Thoren.

Da ich ein Kind wari

Ich fohlie das Leben hqileni
In ,Wu-ﬁen fliehenF

Well nicht alle

Nicht wußte- wo aus noch ein!

Blutentraume reiften?

Kehrt' ich mein verirrtes Auge
Zur Sonnei als wenn drüber wär'

Hier ﬁß' ichr forme Menfchen
Nach meinem Bilder

Ein Ohm zuhören meine Klage

Ein Gelchlechti das mir gleich feir

Ein Herzi wie "meins
Sich des Bedrangten zn erbarmen.
Wer half mir

Zu leiden„ zu weinein
Zu genießen und zu freuen ﬁchi
Und dein nicht zu achteni

Wider der Titanen Uebermuth ?

Wie ich]

7. (thanx-med.
(Otis lil der Gegenfutz eines Prometheus, das Bild eines in Gott gleichfam Verichwitninenden. Nur Wenigen
lit es gegeben, fo leicht und fiiß, wie ein Ganhinedes, hinaufgctragenin werden zum allliclienden Vater; dnrum
heißt dus Element, das hier redet, G a nhuiede s. Der Weg, welcher den Plenfmen hinauffiihrt, iii jener *
den der Chrift nennt den „Weg dis Kreuzes“. Uber einzelnefeiner Stunden und Perioden ﬁnd auch gnnhinedesortig:

Wie im Morgenglanze*

Sich an mein Herz drängt

Du rings mich angluhfti
Fruhlingi Geliebter!

Deiner ewigen Wärme
Heilig Gefühli

Mit taufendfacher Liebeswonne

Unendliche Schöne!
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Ich komm'. ich komme!
Wohin? Ach. wohin?
Hinauf l Hinauf ﬁrebﬁs.

Daß ich dich faffen möcht'
In diefen Arm!

Ach. an deinem Bufen

Es fchweben die Wolken

Lieg' ich. fchmachte.
Und deine Blumen. dein Gras

Abwarts. die Wolken

Reigen fich der fehnenden Liebe.
Miri Mir

Drängen ﬁch an mein Herz.
Du kühlﬁ den brennenden
Durft meines Bufens.
Lieblicher Morgenwind!

Ruft drein die Nachtigall
Liebend nach mir aus dem Nebelthal.

In eurem Schooße
Aufwärts!
Umfangend umfangenl
Aufwärts an deinen Bufen.
Allliebender Vater!

8. Griinzen der Menfchheit.
(Sei kein Prometheus, und erwarte nicht, noch begehre. ein bon feligen Gefühlen getrngener Ganhtnedes zu

fein [rnit Gefühlen fpielen Wolken und Winde), fondern „küffe den legten Saum des göttlichen Kindes,
kindliche Schauer treu in der Bruft“, d, i, fürchiend und liebend.)

e

Wenn der uralte
Heilige Vater
Mit gelaffener Hand
Aus rollenden Wolken
Segnende Blihe
Ueber die Erde fä't.
Kiiff' ich den le ßten
Saum feines Kleides.
Kindliche Schauer
Treu in der Bruft.

Auf der wohlgegründeten
Dauernden Erde;
Reicht er nicht auf.
Nur mit der Eiche

Oder der Rebe
Sich zu vergleichen.
Was unterfcheidet

Götter von Menfchen?
Daß viele Wellen
Bor jenen wandeln.
Ein ewiger Strom:
Uns hebt die Welle.
Verfchlingt die Welle.
und wir verﬁnken.

Denn mit Göttern
Soll fich nicht meffen
Irgend ein Menfch.
Hebt er ﬁch aufwärts.

Und berührt
Mit dem Scheitel die Sterne.

x

Nirgends haften dann

Ein kleiner Ring

Die unfichern Sohlen.

Begränzt unfer Leben.

Und mit ihm fpielen

Und viele Gefchlechter
Reihen ﬁch dauernd
An ihres Dafeins
Unendliche Kette.

Wolken und Winde.
Steht er mit feﬁen

Markigen Knochen

*

*

9. Das Göttliche.
(und fo dich in den rechten Gränzen der Menfchheit bewegend, fei ein Spiegel des Göttlichen, ein Bild
und Zeugniß des Ewigen, fei „hillfreim und gut*'l)

Edel fei der Menfch.
Hülfreich und gut!
Denn das allein
Unterfcheidet ihn
Bon allen Wefen.
Die wir kennen.
Heil den unbekannten

Höhern Wefen.
Die wir ahnen!

Sein Beifpiel kehr' uns
Iene glauben.
Denn unfiihlend
Iﬁ die Natur.

Es leuchtet die Sonne
Ueber Böf' und Gute.

unh dem Verbrecher
Glanzen. wie dem Beﬁen.
Der Mond und die Sterne.
Wind und Ströme.
Donner und Hagel

Raufclhen ihren Weg.
Und ergreifen.
Voriiber eilend.
Einen um den andern.

Auch fo das Gluck
Tappt unter die Menge.
Faßt bald des Knaben
Lockige Unfchuld.
Bald auch den kahlen
Schuldigen Scheitel.
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Nach ewigen. ehr'nen.
Großen Gefeßen

Alles Zrrende. Schweifende

Müﬁen wir alle
Unferes Dafeins
Kreife vollenden.
Nur allein der Menfch

Und wir verehren
Die Unﬁerblicben.
Als wären ﬁe Menfchen.
Thiiten im Großen.
Was der Bett-e im Kleinen

Niihlich verbinden.

Vermag das Unmögliche;
Er unterfcheidei.
Wähle' und richtet;

Thut oder möchte.

Er kann dem Augenblick

Der edle Menfch
Sei hülfreicl) und gut!
Unermiidet fchaff' er

Dauer verleihen.
Er allein darf
Den Guten lohnen.
Den Böfen ﬁrafen.

Das Nützliche. Rechte.
Sei uns ein Vorbild

Heilen und retten;

Zener geahneten Wefen!
10. Königlich Wei-et.

,

(über noch einmal: Demuth über alles! auch iin Höchﬁcn und Edelﬁen! - Ein wahrhaft königliche'
Gehalt liegt in diefen wenigen Werfen.)

Ha. ich bin der Herr der Welt! mich lieben
Die Edeln. die mir dienen.

Ha. ich bin der Herr der Welt] ich liebe
Die Edlen. denen ich gebiete.
O. gib mir. Gott im Himmel! daß ich mich

*

Der Höh' und Liebe nicht überhebe.
Der Wanderer,

(Diefe. Gedicht fthrieb Goethe 1772, alfo lange vor feinem Aufenthalte in Italien, aus dem er hier eine fo
plaftifme, Natur und Kunfi, Vergangenheit und Gegenwart, Leben und Tod verrnittelnde Scene norführt.)

Wanderer. Gott fegne dich. junge Frau.
Und den fäugenden Knaben
Un deiner Bruﬁl
Laß mich an der Felfenwand hier.
In des Ulmbautns Schatten.
Meine Bürde werfen. Neben dir ausruhn.
Frau. Welch Gewerb treibt dich
Durch des Tages Hihe
Den ftaubigen Pfad her?
Bringﬁ du Waaren aus der Stadt
Im Land herum?
Lächelﬁ. Fremdling.

Ueber meine Frage?
W r. Keine Waaren bring' ich aus der Stadt.

Kühl wird nun der Abend;
Zeige mir den Brunnen.
Draus du trinkeﬁ.

Liebes junges Weib!
Fr. Hier den Felfenpfad hinauf.
Geh voran! durchs Gebüfclhe
Geht der Pfad nach der Hutte.
Drin ich wohne.
Zu dem Brunnen.
Den ich trinke.

Wr. Spuren ordnender Yienfchenh and
Zwifclhen dem Geftrauch!

Diefe Steine haft du nicht gefügt.
Reicbhinftreuende Natur!
Fr. Weiter hinauf!

Wr. Von dem Moos gedeckt ein Architrav!
Ich erkenne dich. bildender Geiﬁl

Haﬁ dein Siegel in den Stein geprägt.
Fr. Weiter. Fremdlingl

Wr. Eine Znfchrift. über die ich trete!
Nicht zu lefeni
Weggewandelt feid ihr.

Tiefgegrabene Worte.
Die ihr eures Meiﬁers Andacht

Taufend Enkeln zeigen folltet.
Fr. Stauneft. Fremdliicg.
Diefe Stein* an?
Droben ﬁnd der Steine viel
Um meine Hütte.

Wr. Droben?
Fr. Gleich zur Linken
Durchs Gebüfch hinan.
Hier.

W1“. Ihr Mufen und Grazienl
Fr. Das iﬁ meine Hütte.
W r. Eines Tempels Trümmer!
Fr. Hier zur Seit' hinab
Quillt der Brunnen.
*Den ich trinke.
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Wr. Glühend webft du
Ueber deinem Grabe.
Genius! über dir
Jﬁ zufammengeﬁürzt
Dein Meiﬁerﬁücf.
O du Unﬁerbliclyer!
Fr. Wart'. ich hole das Gefäß
'
Dir zum Trinken.
Wr. Eyheu hai deine fchlanke
Gotterbildung umkleidet.
Wie du emporﬁrebﬁ
Aus dem Schütte.
Sänlenpaar!

Und du _einfame Schwefter dort.
Wxe ihr

DuﬁresMoos auf dem heiligen Haupt.
Majeftatifch trauernd herabfchaut
Auf die zertrümmerten
Zu euern Füßen.
Eure Gefchwiﬁer!
Zn des Brombeergeiträuchs Schatten
Deckt ﬁe Schutt und Erde.
UndAhohes Gras wankt drüber hin!
Schatten du fo. Natur.

Deines Meiﬁerftücks Meiﬁerﬁück?
unempﬁndlich zertrümmerft du
Dein Heiligthum?
Saeﬁ Diﬁeln drein?
Fr. Wie der Knabe fchläft!
Willﬁ du in der Hütte ruhn.
Fremdling? Willft du hier
Lieber in dem Freien bleiben?
Es ifi kühl! nimm den Knaben.
Daß ich Waller fchöpfen gehe.
Schlafe. Lieber! fchlaf!

WnSüﬁ ift deine Rnh'!
Wies. in himmlifcher Gefundheit
Schwimmend. ruhig athmet!

Du geboren über Reiten
Heiliger Vergangenheit.
Rnh* ihr Geift auf dir!
Welchen der umfchwebt.
Wird in Gotterfelbﬁgefühl
Jedes Tags genießen.
Voller Keim. blüh' auf.

Des glänzenden Frühlings
> Herrlicher Schmuck.
Und leuchte vor deinen Gefellenl
Und welkt die Blütenhülle weg.
Dann fteig' aus deinem Bufen

Die volle Frucht.
und reife der Sonn' entgegen.
Fr. Gefegne's Gott! - Und fchläft er
noch?
Ich habe nichts zum frifchen Trunk.
Als ein Stück Brod. das ich dir bie
ten kann.

'

WnIch danke dir.
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"

Wie herrlich alles bluhi umher

Und grünt!

'

Fr. Mein Mann wird bald
Nach Haufe fein
t
Vom Feld. O. bleibe. bleibe. Mann.
Und W mit uns das Abendbrod.
WnZhr wohnet hier?

Fr. Da. zwifchen dem Gemäuer her.
Die Hütte baute noch mein Vater

Aus Ziegeln und des Schuttes Steinen.
Hier wohnen wir.

Er gab mich einem Ackersmann.
Und ﬁarb in unfern Armen. Halt du gefchlafen. liebes Herz?
Wie er munter iii. und fpielen will!

Du Schelm!
Wr. Natur! du ewig keimende.
Schaffﬂ jeden zum Genuß des Lebens.
Haft deine Kinder alle mütterlich
Mit Erbtheil ausgefiattet. einer Hütte.
Hoch baut die Schwalb' an das Geﬁms.
Unfühlend. welchen Zierath
Sie verklebt;
Die Raub' umfpinnt den goldnen Zweig
Zum Winterhaus für ihre Brutz
Und du flickft zwifchen der Vergan en
Erhabne Trümmer
heit
Für dein Bedürfniß

Eine Hütte. o Menfch
Genießen über Gräbern! Leb wohl. du glücklich Weib!
Fr. Du willfi nicht bleiben?

Wr. Gott erhalt' euch.

'

Segn' euern Knaben!
Fr. Glück auf den Weg!
Wr. Wohin führt mich der Pfad

Dort übern Berg?
Fr. Nach Cuma.
Wr. Wie weit iﬁ's hin?
Fr. Drei Meilen gut.
Wr. Leb wohl! O. leite meinen Gang. Natur!
Den Fremdlings-Reifetriti.
Den über Gräber
Heiliger Vergangenheit
Ich wandle.
Leif' ihn zum Schußort.
Vorm Nord gedeckt.

Und wo dem Mittagsﬁral
Ein appelwäldchen wehrt.
und ehr' ich dann
Um Abend heim
Zur Hütte.
Vergoldet vom legten Sonnenfiral:

Laß mich empfangen folch ein Weir.
Den Knaben auf dem Arm!
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Laßt fahren ihm
hin eioergzebloteißs
das allzu sRZthäzt*
Fliichtigei
?zhrdLiYtVTei
,c
k ﬁchrgangn
n e That.
a
u
Verewigt
in fchoner

tgei

Und fo gewinnt ﬁch das Lebendige
Durch Folg aus Folge neue Kraftz
*

Seftnnd.
Denn
die Geﬁnnun
die beﬁändi
e
Sie macht
allein dcJnz Menfchen
dague-rhaft.
-- i
NaYoultiofßerttFczweeiltxngtrscrßtecerclZcrrxt?
Denn das Beﬁändige der ird'fchen Tage
Verbürgt uns ewigen Beftand.

Künftlerlted.
Diefes
dermit
Sinn
der*
Der
ﬁchiftnur
Schönen?ß

Zu erﬁndenz
befchließeni
Bleibei
Kiinftlerzzu oft
allein;

r

Deines Wirkens zu genießenz

Und getroft der höchﬁen Klarheit

Eile freudig zum Verein!
Dort
Ganzen
fchau„ erfahre
Deinenimeignen
Lebenslaufi

Hellﬁen Tags entgegenblickt.
. Neun
. und
N W.*e* 'NRW m

Und die Thaten mancher Jahre
Gehn dir in dem Nachbar auf.

Sedﬂner- Dichter ﬁch. "geh"FFW dYZfQÖYÄYZtYZZZrZLYYfe

-Der GedankeF das Entwerfenz

Pwfe
-

Mit Gefchwiftern reich umgebenz

Die Grit-altem ihr Bezug“
Eines wird das andre fcharfeni
Und am Ende fei's genug!
Wohl erfundenz klug erfonnenF

Mit des Herbftes Frucht umlegtz
Daß ﬁe von geheimem Leben
Offenbaren Sinn erregt.
T
„
.

So von jeher hat gewonnen

Form, aus Formen-deiner-Handz

Künﬁler kunﬁreich feine Macht.

und m? Menfchenbüd gemeßei

Schbn gebildeti zart vollbrachtz
k

j

f

aufendfaäi und fchon entfüeße

-

Daß ein Gott ﬁch hergewandt.

Wie Gott
Naturnurimoffenbartz
Vielgebilde
Einen

Welch ein
ihr dar;
gebraucheix
Stellet
euchWerkzeug
als Brüder

So im weiten Kunﬁgeﬁlde

Und gefangweif' flammt und rauchet

Webt ein Sinn der ew'gen Art;

Opferfäule vom Altar.

Die Mufageten (1798).
Oftichinan
tiefen
Winternächten
Rief
dieholden
Mufen:

- Aus
neu i?die
erii ?ltachtYZJZiLber
rten
Und dem
fo ging

Keine Morgenrothe leuchten
Und es will kein Tag erfcheinenz

Und Aurora fand mich fchlafen
Iaz mich weckte kaum die Sonne

Aber der
bringt
zur rechten
Mir
Lampe
fromm Stunde
Geleuchtez
Daß esz ﬁatt Auror' und Phöbusz

. *ﬁ
. es Sommer *Vorden'
Endlich
um? BW "ﬁe" MorgenfWmmek

Meinen ftillen Fleiß belebel
Doch ﬁe ließen mich im Schlafei

NW mich, (tus 'tem helden SVW-unter
Die gefchafils fkuhe Fliege

Dumpf und unerquicklichz liegenz
Und nach jedem fpäten Morgen

Unbafmherztg kehrt ﬁe wieder
Wen" aueh (ift der halb Erwachte

Folgten ungenußte Tage.

YxYtedQlixdﬁgjnxxrfvcxifchteucheSt

. nun der Fruhling
„ i regtez
Da fich

e
Und von meinen am
Augelnlietßxlneﬂem*

Sagt ich zu den Nachtigallen:

Muß der holde Schlaf entweichen

Liebe
Fruhz Nachtigallenz
o/-fruhi vor fchlaget
meinem Fenfter,

Rüftig
fpring'
ich von
dem La g er*Suche die
geliebten
Mufen

Weckt mich "aus dem [rollen Schlafe,

Finde ﬁe im Buch/enhaine -

Der den Junglwg mqöhtfg feffelt.

Mich gefällig zu empfangen

Doch die lceberfullten Sauger

Und den leidigen Znfecten *

Dehnten Nachts vor meinem Fenﬁer

Dank' ich manche goldne Stunde

Ihre fußen Melodieeni

Seid mir dochz ihr Unbequemen *

Hielten wach die liebe Seelez
Regten zartes neues Sehnen

Von dem Dichter hochgepriefen/
Als die wahren Mufageten.
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Sonetee,

Das Zonett.

.

Uatur und Zunft.

Sich in erneutem Kunﬁgebrauhzuüben.

Natur und Kunft. ﬁe fcheinen ﬁch zu ﬂiehen.

Iii heil'ge Pﬂiht. die wir dir auferlegen:
Du kannft dich auch. wie wir. beﬁimmt
bewegen
Nach Tritt und Shritt. wie es dir vor

Und haben ﬁch. eh man es denkt. gefunden;
Der Widerwille ift auch mir verfchwunden.

_gefchrieben
Denn eden die BefchräKkung läßt ﬁch
lie en

Und beide fcheinen gleich mich anzuziehen.
Es gilt wohl nur ein redlihes Bemühen!
Und wenn wir erft. in abgemefﬁnen Stunden.
Mit Geift und Fleiß uns an die Kunft
gebunden.

Wenn .ﬁh die Geifter gar gewaltig regen;

Mag frei Natur im Herzen wieder gliihen.

Und wie ﬁe ﬁch denn auh gebärden mögen.
Das Werk zuletzt iﬁ doh vollendet blieben.

So in's mit allerBildung auch befchaffen:
Vergebens werden ungebundne Geiiter

So möcht' ich felbft in künﬁlihenSonetten.

Nach der Vollendung reiner Höhe itreben.

In fprachgewandter Maße kiihnem Stolze.
Das Bette. was Gefuhl mir gäbe. reimen;x

Wer Großes will. mußﬁﬁh zufammen

Nur weiß ich hier mich niht bequem zu

In der Befchränkung zeigt ﬁch erft der

beiten.
Ich fchneide fonft fo gern aus ganzem Holze.
Und müßte nun doh auch mitunter leimen.

Und das Gefeß nur kann uns Freiheit

ra en:
Meiﬁe_r
geben.

Die Fhiillrnfaljrt Tin-ift? (1765).
(Das ältefte Gedicht in Goethes Werken; zunächft nur literarjfh und perfönlict) bedeutfam.)

Welh ungewöhnliches Getümmell
Ein Iauhzen tönet durch die Himmel.

Hier lieget der zertreine Drache.

Er liegt und fühlt des Höhﬁen Rache. _

Ein großes Heer zieht herrlich fort.

Er fuhlet ﬁe und knirfht vor Wuthz

Gefolgt von taufend Millionen.

Er fuhlt der ganzen Hölle Qualen.

Steigt Gottes Sohn von feinen Thronen.

Er ähzt und heult bei laufend Malen:

Und eilt an jenen finficrn Ort.
Er eilt. umgeben von Gewittern.

Vernichte mich. o heiße Glatt

Als Richter kommt er und als Held;
Er geht und alle Sterne zittern.

Die Sonne hebt. es hebt die Welt.
Ich feh' ihn auf dem Siegeswagen.
Von Feuerrädern fortgetragen.
Den. der fiir uns am Kreuze ftarb.
Er zeigt den Sieg auh jenen Fernen.

Weit von der Welt. weit von den Sternen.

Den Sieg. den er fiir uns erwarb.
Er kommt. die Hölle zu zerftören.

Die fchon fein Tod darnieder fchlugz
Sie foll von ihm ihr Urtheil hören:
Hörtl jeht erfüllet fih der Fluch.
Die Hölle ﬁeht den Sieger kommen.
Sie fühlt ﬁch ihre Macht genommen.
Sie debt und fcheut fein Angeﬁcht;
Sie kennet feines Donners Schrecken.

Sie fucht umfonﬂ ﬁch zu verfiecken.
Sie
Sie
Und
Der

fuht zu ﬂiehn und kann es nicht;
eilt vergebens. ﬁch zu retten
ﬁch dem Richter zu entziehn.
Zorn des Herrn. gleich eh'rnen Ketten.

Hält ihren Fuß. fie kann niht ﬂiehn.

,i

Da liegt er in dem Flammenmeere.
Ihn foltern ewig Angﬁ und Pein;
Er flucht. daß ihn die Qual verzehre.
Und hort. die Qual foll ewig fein.
Auch hier ﬁnd jene großen Schaaren.
Die mit ihm gleichen Lafters waren.

Doch lange niht fo bös als er.
Hier liegt die ungezählte Menge.
In fchwarzemi fhrecklihem Gedränge.
Im Feuer-Orkan um ihn herz
Er ﬁeht. wie ﬁe den Richter fheuen.
Er ﬁeht. wie ﬁe der Sturm zerfrißt.
Er ﬁeht's und kann ﬁch doh nicht freuen.
Weil feine Pein noch größer ift.
Des Menfchen Sohn ﬁeigt im Triumphe

Hinab zum fchwarzen Höllenfuinpfe.
Und zeigt dort feine Herrlichkeit.
Die Hölle kann den G-lanz niht tragen.
Seit ihren erften Shöpfungstagen
Beherrfhte ﬁe die Dunkelheit.

Sie lag entfernt von allem Lichte.
Erfüllt von Qual im Chaos hier;
Den Stral von feinem Angeﬁchte

Verwandte Gott auf ftets von ihr.
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Ießt ﬁehet ﬁe in ihren Gränzen
Die
Die“
Sie
Sie

Herrlichkeit des Sohnes glänzen.
fürchterliche Majeftät l
ﬁeht mit Donnern ihn umgeben.
ﬁeht. daß alle Felfen beben.

Wie Gott im Grimme vor ihr ﬁeht.
Sie ﬁehrs. er kommet. fie zu richten.
Sie fühlt den Schmerzen. der fie plagt.
Sie wünfcht umfonﬁ fich zu vernichtenz
Auch diefer Troﬁ bleibt ihr verfagt.
Nun denkt ﬁe an ihr altes Glück»
Voll Pein an jene Zeit zuriicke.

Da diefer Glanz ihr Luft gebarz
Da
Ihr
Und
Sie

noch ihr Herz im Stand der Tugend.
froher Geiﬁ in frifcher Jugend
ftets voll neuer Wonne war.
denkt mit Wuth an ihr Verbrechen.

Ieht fpricht er; Donner ift fein Sprechen.
Er fpricht. und alle Felfen brechen.
Sein Athem iﬁ dem Feuer gleich.
So fpricht er: Zittert. ihr Betrachtet
Der. der in Eden euch verﬂuchte.

Kommt und zerﬁöret euer Reich.
Seht aufl Ihr waret meine Kinder.

Ihr habt euch wider mich empört.
Ihr ﬁelt und wurdet freche Sünder.
Ihr habt den Lohn. der euch gehört.
Ihr wurdet meine größten Feinde.
Verfuhrtet meine liebﬁen Freunde.
Die Menfchen ﬁelen fo wie ihr.
Ihr wolltet ewig fie verderben.
Des Todes follten alle ﬁerbenz
Doch. heuletl Ich erwarb ﬁe mir.

Für fie bin ich herabgegangen.

Wie ﬁe die Menfchen kühn betrug;
Sie dachte ﬁch an Gott zu rächen.

Ich litt. ich bat. ich ftarb für fie.
Ihr follt nicht euren Zweck erlangen;

Ieht fühlt fie. was es nach ﬁch zog.

Wer an mich glaubt. der ﬁirbet nie.

Gott ward ein Menfch. er kam auf Erden.
Auch diefer foll mein Opfer werden.
Sprach Satanas und freute fich.
Er fucbte Ehriﬁum zu verderben.
Der Welten Schöpfer follte fterbenz

Doch weh dir. Satan. ewiglichl
Du glaubteﬁ ihn zu überwinden.
Du freuteft dich bei feiner Nothz
Doch ﬁegreich kommt er. dich zu binden:
Wo iii dein Stachel hin. o Tod?

Sprich. Hölle!

fprich. wo iﬁ dein
Siegen?
Sieh nur. wie deine Mächte liegen;
Erkennﬁ du bald des Höchﬁen Macht?

Sieh. Satan! fieh dein Reich zerﬁöret.
Von taufendfacher Qual befchweret
Liegft du in ewig finftrer Nacht.
Da liegft du wie vom Blitz getroffen.

Kein Schein vom Glück erfreuet dich.
Es ift umfonﬁl Du darfft nichts hoffen.

Hier lieget ihr in ew'gen Ketten.
Nichts kann euch aus dem Pfuhl erreiten.

Nicht Reue. nicht Verwegenheit.
Da liegt. krümmt euch in Schwefelﬂammen.
Ihr eiltet. euch felbﬁ zu verdammen.

Da liegt und klagt in Ewigkeit!
Auch ihr. fo ich mir auserkoren.

Auch ihr verfcherztet meine Huldz
Auch ihr feid ewiglich verloren.
Ihr murret? Gebt mir keine Schuld,
Ihr foiltet ewig mit mir leben.

Euch ward hierzu mein Wort gegeben.
Ihr fündigtet und folgtet nicht.

Ihr lebtet in dem Siindenfchlafez
Nun quält euch die gerechte Strafe.
* Ihr fühlt mein fchreckliches Gericht.
So fprach er. und ein furchtbar Wetter
Geht von ihm aus. die Blihe glühn.
Der Donner faßt die uebertreter

und ﬁurzt ﬁe in den Abgrund hin.

Mefﬁas itarb allein für michi
Der Gott-Menfch fchließt der Höllen
Es fteigt ein Heulen durch die Lﬂüfte.
Schnell wanken jene fchwarzen Grufte.
Als Ehriﬁus ﬁch der Hölle zeigt.
Sie knirfcht aus Wuth; doch-ihrem Wüthen
Kann unfer großer Held gebieten;

Er winkt -- die ganze Hölle fcbweigt.
Der Donner rollt vor feiner Stimme.
Die hohe Siegesfahne weht;

Selbﬁ Engel zittern vor dem Grimme.
Wenn Ehriﬁus zum_ Gerichte geht.

j
Pforten.
Er fcbwrngt ﬁch aus den dunklen Orten
In feine Herrlichkeit zurück,

Er ﬁhet an des Vaters Seiten.
Er will noch immer für uns ftreiten.“
Er wills! O Freunde. welches Glück!
Der Engel feierliche Choke.
Die iauehzen vor dem großen Gott.

Daß es die ganze Schöpfung höre:
Groß iii der Herr. Gott Zebaothl

*
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Epigrammet Sprüche und Bilder.
1, Zn ZDi-(fiichen.
1. Gott, Mrnfch und Welt.
Zins denn fo großes Geheimnißt was Gott und derMenfch und die Welt fei?
Nein! Doch niemand hört's gerne; da bleibt es geheim.
2. Fijimmlifche Gaben,

Thun die Himmel ﬁch auf und regnent fo trä-ufelt das Waffer
ueber Felfen und Grast Mauern und Baume zugleich.

Kehret die Sonne zurückt fo verdampfet vom Steine die Wohlthatz
Nur das Lebendige hält Gabe der Göttlichen feft.
3. .Dem Ackersmnnn.

Flach bedecket und leicht den goldenen Samen die Furchet
Guter! die tiefere deckt endlich dein ruhend Etebein.

Fröhlich gepﬂiigt und gefä'ti Hier keimet lebendige Nahrungt
und die Hoffnung entfernt felbﬁ von dem Grabe ﬁch niwt.
4. .Der Park.
Welch ein himmlifcher Garten entfpringt aus Oed' und aus Wütiet

Wird und lebet und glänzt herrlich im" Lichte vor mir!
Wohl den Schöpfer ahmet ihr nacht' ihr Gotter der Erde!
g
Fels und See und Gebüfcht Vogel und Fifch und Gewtld.
Nur daß euere Stätte ﬁch ganz zum Eden vollendet
Fehlt hier ein Glücklichert fehlt euch am Sabbat die Ruh'.
5. Leben und Dichten.

*

Eines Menfchen Lebent was tits? Doch Taufe-nde können
Reden über den Mannt was er und wie er's gethan.

Weniger ift ein Gedicht; doch können es Taufe-ld genießent
Taufende tadeln. Mein Freundt lebe nurt dichte nur fort!
6.

Freiheits-Jipoftel.

.

Alle Freiheits-Apoﬁelt ﬁe waren mir immer zuwider;
Willkür fuchte doch nur jeder am Ende für ﬁch.

Willit du viele befreint fo wag' est vielen zu dienen.
Wie gefährlich das fei? willfi du es wijfen? Verfnchs!
7. Theorie.
ttAlles erklärt ﬁch wohl/it fo fagt mir ein Schülert ttaus jenen

Theorieent die uns weislich der Meiﬁer gelehrt."
Habt ihr einmal das Kreuz von Holze tüchtig gezimmertt

Paßt ein lebendiger Leib freilich zur Strafe daran.
8. Wellen.
Haft du die Welle gefehent die iiber das ufer einher fchlug?
Siehe die zweitet ﬁe kommt( roller ﬁch fpriihend fchon aus!

Gleich erhebt ﬁch die dritte! Fiirwahrt du erwarteft vergebenst
Daß die letzte ﬁch heut ruhig zu Füßen dir legt
9. Guter Tinti).

Spricht wie werd' ich die Sperlinge los? fo fagte der Gärtner:

und die Raupen dazut ferner das Käfergefclylechtt
Maulwurft Erdﬂoht Wespet die Wiirmert das Teufelsgezüchte? ttLaß ﬁe nur allet fo frißt einer den anderen auf."

10. Künftler und Kunft.
Ewig wird er euch fein der Einet der ﬁch in Viele

Theiltt und Einer jedocht ewig der Einzige bleibt.
Findet in Einem die Vielent empﬁndet die Vielen wie Einen;
und ihr habt den Beginnt habet das Ende der Kunfi.

11. Ueigung und Gewohnheit.
Neigung beﬁegen iﬁ-fchwer; gefelletfich aber Gewohnheitt
Wurzelndt allmahlich zu ihrt unuberwindlich ift ﬁe.
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1,2. wahre *Rebe
l
Das ift die wahre Liebe. die immer und immer ﬁch gleich bleibt.
Wenn man ihr alles gewährt. wenn man ihr alles verfagt.
13. Zchönhelt.

Warum bin ich vergänglich. o Zeus? fo fragte die Schönheit. u
Macht' ich doch. fagte der Gott. nur das Vergängliche fchon.
14. Nrüchte des Lebens,
Früchte bringet das Leben dem Mannz doch hungen ﬁe felten
Roth und luﬁig am Zweig. wie uns ein Apfel begrußt. '
15. Jtreben.

Immer ﬁrebe zum Ganzen. und kannﬁ du felber kein Ganzes
Werden. als dienendes Glied fchließ' an ein Ganzes dich an.
16. Erfinden.
Selbﬁ erﬁnden iﬁ fchönz doch glücklich von andern Gefundnes
Frohlich erkannt und gefchäßt. nennﬁ du das weniger dein?
17. Vorbilder.
Halte das Bild der Würdigen feﬁl Wie leuchtende Sterne
Theilte ﬁe aus die Natur durch den unendlichen Raum.
18. Ilremdes Uerölenﬁ.

Wer iﬁ der glücklichﬁe Menfch? Der fremdes Verdienft zu empﬁnden
Weiß und an fremdem Genuß ﬁch wie am eignen zu freun.
19, Sichere Belehrung.

Wem zu glauben iﬁ. redliclher Freund. das kann ich dir fagen;
Glaube dem Leben z es lehrt beﬁer als Redner und Buch.
20. Mitten und Nrüchte.

Alle Bliiten mjiﬁen vergehn. daß Früchte begliickenz
Bluten und Frucht zugleich gebet ihr. Mufen. allein.

21. wahrheit und Irrthum.
Schädliclhe Wahrheit. ich ziehe ﬁe vor dem nützlichen Zrrthum.
Wahrheit heilet den Schmerz. den ﬁe vielleicht uns erregt.
22. Desgleichen.
Schadet ein Zrrthum wohl? Nicht immer! aber das Irren.

Immer fchadefs. Wie fehr. ﬁeht man am Ende des Wegs.
23. Desgleicheir,

f

Irrthum verläßt uns nie; doch ziehet ein höher Bedürfniß
Immer den ftrebenden Geiﬁ leife zur Wahrheit hinan.

24. Verfchiedenheie und Gleichheit.
Gleich fei keiner dem andernz doch gleich fei jeder dem Höchﬁen.
Wie das zu machen? Es fei jeder vollendet in ﬁch.
25. Wefchmaclc und Genie,
Warum will ﬁch Gefchmack und Genie fo felten vereinen?
Zener fürchtet die Kraftz diefes veraehtet den Zaum.
26. Der Nreund.

Diefeeiﬁ mir der Freund. der mit mir Sirebendeic wandelt:

Laut er zum Sißen mich ein. ftehl' ich fur heute mich weg.
27, Der Freie.

Willft du. mein Sohn. frei bleiben. fo lerne was Rechtes. und halte
Dich genugfam. und nie blicke nach oben hinauf!
28. Der Edle.
Wer ift-der edlere Mann in jedem Stande? Der ﬁets fich

Neiget zum Gleichgewicht. was er auch habe voraus.
29. Fljejljges.

Was ift heilig? Das iﬁ's. was viele Seelen zufammen
Bindetz band' es auch nur leicht. wie die Binfe den Kranz.
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30. Das Heiiigfle.

Was tft das Heiligﬁe? Dgs. was heut und ewig die Geifter.
Tiefer und tiefer gefuhlt. immer nur einiger macht.

31. Njquptfache.
Ob du der Kliigfie feiﬁ: daran iﬁ wenig gelegen;
Aber der Biederﬁe fei. fo wie bei Naehe. zu Haus.

32. Vollendung,
Willft du fchon zierlich erfcheinen. und bift nicht ﬁcher? Vergebensl
Nur aus vollendeter Kraft blicket die Anmuth hervor.
,
33. Endziei,

Schwimme. du mächtige Scholle. nur hinl und kommft du als Scholle
Nicht hinunter. du kommft doch wohl als Tropfen ins Meer,
ll. Zn Reimen.

1.
In -wenig Stunden
Hat Gott das Rechte gefunden.

-. 2.
Wer Gott vertraut.

Lerne fchnell beforgen.
Da du noch munter biftl

13.
Soll ich dir die Gegend zeigen.
Mußt du erft das Dach befteigen.

Zft fchon aufgebaut.

3.
Sogar dies Wort hat nicht gelogen:

Wen Gott betragt. dxr ift wohl betrogen.
Zch wandle auf weiter bunter Flur
Urfprünglicher Natur;
Ein holder Born. in welchem ich bade.

Zﬁ Ueberlieferung. ift Gnade.
5
Wie? Wann? und Wo? - Die Götter

14.
Willft du dich am Ganzen erquicken.
So mußt du das Ganze im Kleinﬁen

ecblicken.
p
15.
Wenn jemand ﬁch wohl im Kleinen däucht.
So denke. der hat ein Großes erreicht.
16.
Wohl unglückfelig iﬁ der Mann.
Der unterliißt das. was er kann.
*

bleiben ﬁumml
Du halte dich ans Weil. und frage nicht
warum?

und unterfangt ﬁch. was er nicht verﬁeht.
Kein Wunder. daß er zu Grunde geht.

6.

Nur heute. heute nur laß dich nicht fangen.

Thu nur das Rechte in deinen Sachen.
Das andre wird ﬁch von felber machen.

7.
Wie die Pﬂanzen zu wachfen belieben.
Darin wird jeder Gärtner ﬁch üben;
Wo aber des Menfchen Wachsthum ruht.
Dazu jeder felbft d? Bette xhut.

Willﬁ du ins Unendliche fchreiien.
Geh nur-im Endlichen nach allen Seiten.

9.
Willft du rich deines Werther] freuen.

So mußt der Welt du Werth verleihen.
10.
Mein Erbtheil wie herrlich. weit und breit!

Die Zeit iﬁ mein Beﬁh. mein Acker iﬁ
-

die Zeit!

17.
So bift du hundertmal entgangen.
18.
Glaube nur. du haft viel gethan.
Wenn dir Geduld gewohneﬁ an.
l9.
Taufend Fliegen hatt' ich am Abend er

fhlagen.
Doch weckte mich Eine beim friihften Tagen.
20.“
Am Fluffe kannft du fiemmen und häkeln.
Ueberfchwemmung läßt ﬁch nicht mäkeln,

21
Wer recht will thun immer und mit Luft.
Der hege wahre Lieb' in Sinn und Brun,

22.
Entzwei' und gebietel Tiichtig Wort.
Verein' und leite! Beff'rer Hort.

11.
Benuhe redlich deine Zeit.

23.
Wirft du deines Gleichen kennen lernen.

Willﬁ was begreifeng. fuch's nicht weit.

So wirft du dich gleich wieder entfernenl

1 .
Zwifchen heut und morgen
Liegt eine lange Friﬁz

24.
Eigenheiten werden fchon haften.

Cultivire deine Eigenfchaften.

22
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L5.
Viel Gewohnheiten darffr du haben.
Aber keine Gewohnheit!
Dies Wort unter des Dichters Gaben
Halte nicht fiir Thorheit.
26.

Wiilft du nichts Ulcniißes kaufen.
Mußt du nicht auf-Ldcn Jahrmarkt laufen.
7
Haft deine Kaftanien *zu lange gebraten.
Sie find dir alle zu Kohlen geraihen.

28.
Alles in der Welt läßt fin; ertragen.
Nur nicht eine Reihe vou fchönen Tagen.

29.
Nicht größern Vortheil wijßt' ich zu nennen.

39. Url-ung des
- ..Hat man das Gute dir
Mein Pfeil flog ab. fehr
Der ganze Himmel ftand

Witten.
erwiedert?"
,fchön beﬁedert.
ihm offen.

Er hat wohl irgendwo getroffen,
40. Wirkung des Rechten.
Haft du einmal das Rechte gethan.
und fieht ein Feind nur Scheeles daran:
So wird er gelegentlim. fpät oder früh.
Dasfelbe thun. er ioeiß nicht. wie.
41. Schuld des Edlen.

Wenn ein Edler gegen dich fehlt.
So thu. als hätteft dies nicht gezählt;
Er wird es in fein Schuldbuch fchreiben
und dir nicht lange im Debet bleiben.
42. Writer-n, Beute, Nloigrn.

Als des Feindes Verdienﬁ erkennen.

Z0.
'
Glaube dich nicht allzu ,gut gebettet.
Ein gewarnter Mann ift halb gerettet.

3|.
Soll es reichlich zu dir fließen.
Reichlich andre laß getrieben.
*

32.
Priift das Gefchicl dich. weiß es wohl.
„
warum:
Es wunfchte dich cnthaltfam. folge ftnmm.

Liegt dir Geftern klar und offen.
Wirkft du Heute kräftig frei.
Darfft du auf ein Morgen hoffen.
Das nicht minder glücklich fei.
43. Mergangenhcit,
Nichts iii zarter als die Ver angenheit.
Niihre fie an wie ein gliihend *ifenz

Denn fie roird dir fogleich beweifen. Du lebeﬁ auch in heißer Zeit.
44. Thriineic.

Ein Mann. der Thränen ftreng entwöhnt.

33.
Dei-Menfch erfährt. er fei auch wer er mag.

Mag ﬁch ein Held erfcheineicz

Ein letztes Glück und einen letzten Tag.

Doch wenn's im Innern fehnt und dröhnt.
Geb' ihm ein Gott-zu weinen.
45. Nreundlich wort.

Wenn der fchwer Gedruckte klagt.
34. Der Nlenfci),
Halte dich im Stillen rein.
Und laß es um dich weitern!
Ze mehr du fiihlft ein Menfch zu fein. .
Deﬁo ähnlicher biﬁ du den Göttern.
35.

lurrgiinglirhcs.

Nichts vom Vergänglicheu.
Wies auch gefchah!

'

Sind's Rofen. nun. fie werden blühn.

36. lilnftcrblirhiicit.
..Du haft Unﬁerblichkeit im Sinn.
Kannﬁ du uns deine Gründe nennen?"

Gar wohl! Der Hauptgrund liegt darin.
Daß wir ﬁe nicht entbehren können.
37. Enge und Weite.
Du fehnﬁ dich. weit hinaus zu wandern.
Bereitefi dich zu rafchecn Flug;
Dir felbft fei treu und treu den andern.

Dann iﬁ die Enge weit genug.

Bleibt immer Knecht.

t'

Hier hilft nun weiter kein Bemühn!

uns zu verewigen
Sind wir ia da.

38. Ünrrlftfrlfaftf
Wer mit dem Leben fpielt.
Kommt nie zurecht;
Wer fich nicht felbft beﬁehlt.

Hiilfe. Hoffnung fei verfagt:
Bleibet heilfam fort und fort
Immer-noch ein freundlich Wort.
46. Kommt Zeit, kommt lil-iii).
Wer will denn alles gleich ergriiicden!
Sobald der Schnee fchmilzt. wird ﬁch's
ﬁnden.

.,

47. Memento.
Kannft dem Schickfal widerftehen.
Aber manchmal gibt es Schläge;
Willis nicht aus dem Wege gehen.
Ei! fo geh du aus dem Wege!
48. Ein anderes.

Mußt nicht ldiderftehn dem Schickfal.
Aber mußt es auch nicht ﬂiehen!
Wirﬁ du ihm entgegen gehen.
Wird's dich freundlich nach fich ziehen.
49. Lino Weite..

Das geht fo fröhlich
Ins Allgemeine!
Ift leicht und felig.
Als ioäus auch reine.

.
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56. .Die .tlrö[che.
Ein großer Teich war zugefroren;

Sie willen gar nichts
Von ﬁillen Rillen;
Und wie ﬁe fmiffen.
Die lieben Heitern.

Die Fröfchlein. in der Tiefe verloren.
Durften nimt ferner quacken noch fprtngen.

Sie werden. wie gar nichts.
Zufammen lmeitern.
50. Outer Math.

Berfpramen ﬁm aber. im halben Traum.
Fänden ﬁe nur da oben Raum.

Wie Namtigallen wollten ﬁe ﬁngen.
Der Thauwind kam. das Eis zerfchmolz.

(Zunächlt dem Kilnltler.)

Gefmieht wohl. daß man einen Tag
Weder ﬁm nom andre leiden mag.
Will nimts dir nach dem Herzen ein;

Nun' ruderten ﬁe und landeten ltolz.
Und faßen am Ufer weit und breit
Und qnackten wie vor alter Zeit.

Sollt's in der Kunft wohl anders fein?

57. Den Originalen,

Drum hehe dich nimt zur fchlinrmen Zeit.
Denn Füll' und Kraft ﬁnd nimmer weit:
Haft in der böfen Stund' geruht.

Ein Ouidam- fagt; ..Ich bin von keiner

Iﬁ dir die gute doppelt gut.
1

51. Ver-luft.

Gut verloren - etwas verloren;
Mußt rafm dich befinnen
Und neues gewinnen.
Ehre verloren - viel verloren;
Mußt Ruhm gewinnen.
Da werden dieLeute ﬁch anders beﬁnnen.
Muth verloren - alles verloren.

Da wär' es heller nimt geboren.

Kein
Auch
Daß
Das
..Im

Smule;
Meiﬁer lebt. mit dem ich buhle;
bin ich weit davon entfernt.
ich von Todten was gelernt."
heißt. wenn ich ihn remt verﬁandr
bin ein Narr auf eigne Hand."

58. iileberlicferung.
Gern wär' ich Ueberliefrung los

Und ganz original;

Doch ift das Unternehmen groß
Und fuhrt in manme Qual.
e Als Autochthone rechnet' im

*

Es mir zur hömften Ehre.

52. .Fünf Dinge.
(Aus dem wefl-öftlimen Diban.)

Wenn im nimt gar zu wunderlich

Selblt Ueberliefrung wäre.
Was verkürzt mir die Zeit?

Thätigkeit!
Was macht ﬁe unerträglich lang?
Miißiggang!
Was bringt in Schulden?
Harren und Dulden!
Was macht gewinnen?
Nimt lange beﬁnnen!

Seh' ich. was ich hätt' lollen machen.
60. Nlonumetrie.

Ia. wer eure Verehrung nicht kännte;

Was bringt zu Ehren?
Sim wehren!
53. Mliiffer.

Wir reiten in die Kreuz' und Quer'
Nam Freuden und Gefmäftenz
Doch immer kläfft es hinterher
Und billt aus allen Kräften.
So will der Spilz aus nnlerm Stall

Uns lmmerfort begleiten.

59. Demuth.
Seh' ich *die Werke der Meilter an.
So feh' ich das. was fie gethan;
Betracht' im meine Siebenlachen.

z

Euch. nicht ihm baut ihr Monumente.
61. Zeil und Zeitung.
A. Sag' mir. warum dich keine Zeitung
freut!
B. Ich liebe ﬁe nicht. ﬁe dienen der Zeit.
62, Denim-Uri.
..Wie haft du's denn fo weit gebramt?
Sie fagen. du habeﬁ es gut vollbracht!“

Mein Kind. im 'hab' es klug gemamt.
Und feines Bellens lauter Small
Beweil't nur. daß wir reiten.

Ich habe nicht uber das Denken gedacht.
63. Spruch, widerfprueh.

54, eigenem.
Ihr müßt mim nimt durch Widerfpruch
Das Größte will man nimt erreimen.

Man beneidet nur Seines-Gleichen;
Der fchlimmﬁe Neidhart ift in der Welt.

Der jeden fiir Seines-Gleimen hält.
55. Eieirhheit,

Gleich zu fein unter Gleimen.
Das läßt ﬁch lchwer erreimen;
Du miißteﬁ ohne Verdrießen

Wie der Schlechtelte zu fein dich ent:
fchließen.

verwirren.
Sobald man fprimt. beginnt _man fmon
zu irren.
64. Lebensregel.
Willlt du dir ein hübfch Leben zimmern.
Mußt ums Vergangne dim nicht bekummern.
Und wäre dir aum was verloren.
Mußt immer thun wie neugeborenz
Was jeder Tag will. follft du fragen.
Was jeder Tag will. wird er fagen;
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Mußt dich an eignem Thun ergöhen.
Was andre thun. das wirft du fchafzen;
Bcfonders keinen Menfchen halfen.

Und das Uebrige Gott überlaffen.

Da ift's auf einmal farbig helle.
Gefchiclht' und Zierath glänzt in Schnelle.
Bedeutend wirkt ein edler Schein;
Dies' wird euch Kindern Gottes taugen.

Erbaut euch und ergbht die Augen!
65. Gedichte.
66.

Gedichte find gemalte Fenﬁerfcheibenl
Sieht man vom Markt in die Kirche hinein.
Da ift alles dunkel und düfter; x
Und fo ﬁeht's auch der Herr Philifter:
Der mag denn wohl verdrießlicly fein
Und lebenslang verdrießlich bleiben.
Kommt aber nur einmal herein!
Begrüßt die heilige Eapelle;

Der Dichter.

Theilen kann ich nicht das Leben.
Nicht das Innen noch das Außen.

Allen muß das Ganze geben.
Um mit euch und mir zu hauftn.
Immer hab' ich nur gefchrieben.
Wie ich fühle. wie ich's meine.
Und fo fpalt' ich mich. ihr Lieben.
Und bin imnrerfort der Eine.

Epiftel (1794),

Ieht. da jeglicher (left und viele Lefer das Buch nur
ungeduldig 'durchblatterrt und. felbft die Feder ergreifend.
Auf das Büchlein ein Buch mit feltener Fertigkeit pfropfen.
Soll auch ich. du willft es. mein Freund. dir über das Schreiben
5. Schreibend die Menge vermehren und meine Meinung verkünden.

Daß auch andere wieder darüber meinen und immer
So ins Unendliche fort die fchwankende Woge ﬁch wälze.
Doch fo fähret der Fifcher dem hohen Meer zu. fobald ihm
Günftig der Wind und der Morgen erfcheint; er treibt fein Gewerbe.
10. Wenn auch hundert Gefellen die blinkende Fläche durchkreuzen.
Edler Freund. du toünfcheft das Wohl des Menfchengefchleclhtes.
Unferer Deutfch en befonders. und ganz vorzüglich des nächften
Bürgers. und fürchteft die Folgen gefährlicher Bücher; wir haben

Leider oft ﬁe gefehen. Weis foll-te man. oder was könnten
15. Biedere Männer vereint. was konnten die Herrfclher bewirken?
Ernﬁ und lvichtig erfcheint mir die Frage. doch trifft ﬁe mich eben
In vergnügliclher Stimmung. Im warmen heiteren Wetter
Glänzet fruchtbar die Gegend. mir bringen liebliche Lüfte
Ueber die wallende Flut füß duftende Kühlung herüber.
20. Und dem Heitern erfcheint die Welt auch heiter. und ferne

Schwedt die Sorge mir nur in leichten Wölkchen vorüber.
Was mein leichter Griffel eittwirft. ift leicht zu verlöfchen.
Und viel tiefer praget ﬁch nicht der Eindruck der Lettern.
Die. fo fagt man. der Ewigkeit trohen. Freilich an viele
25. Spricht die gedruckte Eolumne; doch bald. wie jeder fein Antlitz.

Das er im Spiegel gefehen. vergißt. die behaglichen Züge.
So vergißt er das Wort. wenn auch von Erze geftempelt.
Reden fchwanken fo leicht herüber hinüber. wenn viele
Sprechen und jeder nur ﬁch im eigenen Worte. _fogar auch
30. Nur fich felbft im Worte vernimmt. das der andere fagte.
Mit den Büchern iﬁ es nicht anders. Lief't doch nur jeder
Aus dem Buch ﬁch heraus. und ift er gewaltig. fo lief't er
In das Buch ﬁch hinein. amalgamirt fich das Fremde.

Ganz vergebens ﬁrebﬁ du daher. durch Schriften des Menfchen
35. Schon entfchiedenen Hang und feine Neigung zu wenden;
Aber beﬁärken kannﬁ du ihn wohl in feiner Geﬁnnung.
Oder. wär' er noch neu. in diefes ihn tauchen und jenes.

Sag' ich. wie ich es denke. fo fcheint durchaus mir: es bildet
Nur das Leben den Mann. und wenig bedeuten die Worte.
40. Denn zwar hören wir gern. was-unfre Meinung beﬁätigt.
Aber das Hören beﬁimmt nicht die Meinung; was uns zuwider
Wäre. glaubten wir wohl dem künftlichen Redner; doch eilet

*Goethe (l749-[WY.

unfer befreites Gemüth. gewohnte Bahnen zu fachen.
Sollen wir freudig horchen und willig gehorchen. fo mußt du
45. Schmeicheln. Sprich du zum Volke. zu Furnen 'und Kon-igen. allen
Magn du Gelchichten erzählen. worin als wirklich erfchemet.

Was ﬁe wünfchen. und was ﬁe felber zu leben begehrten.
Wäre Homer von allen gehört. von allen gelelen.
T'
Schmeichelt' er nicht dem Geifte ﬁch ein. es fei auch der Hörer.
50. Wer er lei. und klinget nicht immer im hohen Pallane.

In des Königes Zelt. die Ilias herrlich dem Helden?
Hört nicht aber dagegen Ulhlfens wandernde Klugheit
Auf dem Märkte fich befler. da. wo ﬁch der Burger verlammelt?
Dort ﬁeht jeglicher Held in Helm und Harnilch. es ﬁeht hier
Sich der Bettler fogar in feinen Luinpen veredelt.

Alfo hört'- ich einmal. am wohlgepﬂanerten Ufer
Iener Neptunifchen Stadt. allwo man geflügelte Löwen
Göttlich verehrt. ein Märchen erzählen. I1n Kreife gefchlolfen.
Drängte das horchende Volk ﬁch um den zerlumpten Rhapfoden.
60. Einn. fo fprach er. verfchlug mich der Sturm ans Ufer der Infel.
Die Utopien heißt. Ich weiß nicht. ob ﬁe ein andrer
Diefer Gefellfchaft jemals betrat z ﬁe lieget im Meere
Links von Hercules Säulen. Ich ward gar freundlich empfangen;
In ein Ganhaus führte man mich. wofelbn ich das befte
65. Ellen und Trinken fand und weiches Lager und Pflege.
So vernrich ein Monat gefchwind. Ich hatte des Kummers

Völlig vergellen und jeglicher Nothz da ﬁng ﬁch im Stillen
Aber die Sorge nun an; wie wird die Zeche dir leider
Nach der Malzeit bekommen? Denn nichts enthielte der Seckel.
70. Reiche mir weniger! bat ich den Wirth z er brachte nur immer

Deftoz mehr. Da wuchs mir die Angn. ich konnte nicht länger
Ellen und forgen. und fagte zuletzt: Ich bitte. die Zeche
Billig zu machen. Herr Wirth! Er aber mit finnerem Auge
Sah von der Seite mich an. ergriff den Knittel und fchwenkte
75. Unbarmherzig ihn iiber mich her und traf niir die Schultern.
Traf den Kopf und hätte beinah mich zu Tode gefchlagen.
Eilend lief ich davon und fuchte den Richter; man holte
Gleich den Wirth. der ruhig erfchien und bedächtig verfehte:

Alfo müll' es allen ergehn. die das heilige Ganrecht
80. unferer Infel verletzen und. unannändig und gottlos.

Zeche verlangen vom Manne. der ﬁe doch höflich bewirthet.
Sollt' ich folche Beleidigung dulden im eigenen Haufe?
Nein! es hätte fürwahr natt meines Herzens ein Schwamm nur

Mir im Bufen gewohnt. wofern ich dergleichen gelitten.
Darauf fagte der Richter zu mir; Vergelfet die Schläge.
Denn ihr habt die Strafe verdient. ja. fchärfere Schmerzen;
Aber wollt ihr bleiben "und mitbewohnen die Infel.

Ptullet ihr euch ern wurdig beweifen und tüchtig zum Bürger.
Ach! verletzt' ich. mein Herr. ich habe leider mich niemals
90. Gerne zur Arbeit gefugt. So hab' ich auch keine Talente.
Die den Menlchen bequemer ernähren; inan hat mich im Spott nur
Hans Ohnlorge genannt und tnich von Haufe vertrieben.
-

O. fo fei uns gegrüßt! verlegte der Richter; du follft dich
Oben letzen zu Tifch. wenn fich die Gemeine verfammelt.
95. Solln im Rathe den Play. den du verdienen. erhalten.
Aber hute dich wohl. daß icichi ein fchärcdlicher Rückfall
Dich zur Arbeit verleite. daß man nicht etwa das Grabfcheit
Oder das Ruder bei dir im Haufe ﬁnde. du wären
Gleich auf turnier verloren und ohne Nahrung und Ehre.
100. Aber auf dem Marktezu ﬁhen. die Arme gefchlungen
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Ueber dem fchwellenden Bauch. zu hören luﬁige Lieder
unferer Sänger. zu fehn die Tänze der Mädchen. der Knaben
Spiele. das werde die Pﬂicht. die du gelobeft und fchworeft.

.

So "erzählte der Mann. und heiter waren die Stirnen

105. Aller Horer geworden. und alle wunfchten des Tages
Solche Wirthe zu ﬁnden. ia. folche Schlage zu dulden.

Aus Hermann und Dorothea (1797).
Eingang.
Hab' ich den Markt und die Straßen doch nie fo einfam gefehen!

Zﬁ doch die Stadt wie gekehrt! wie ausgeftorben! Nicht fünfzig.
Däucht mir. blieben zurück. von allen unfern Bewohnern.
Was die Neugier nicht thut! So rennt und läuft nun ein jeder.

5. um den traurigen Zug der armen Vertriebnen zu fehen.
Bis zum Dammweg. welchen ﬁe ziehn. iﬁ's immer ein Stündchen,

Und da läuft man hinab. im heißen Staude des Mittags.
Möcht' ich mich doch nicht rühren vom Plaß. um zu fehen das Elend
Guter ﬁiehender Menfchen. die nun. mit geretteter Habe.

10. Leider. das iiberrheinifche Land. das- fchöne. verlaffeud
Zu uns herüber kommen und durch den glücklichen Winkel
Diefes fruchtbaren Thals und feiner Krümmungen wandern.
Treffliäh haft du gehandelt. o Frau. daß du milde den Sohn fort
Schickteft. mit altem Linnen und etwas Elfen und Trinken.
15. Um es den Armen zu fpendenz denn Geben ift Sache des Reichen.
Was der Junge doch fährt! und wie er bändigt die Hengftel
Sehr gut nimmt das Kutfchchen ﬁch aus. das neue; bequemlich
Säßen Biere darin. und auf dem Bocke der Kutfcher.
Diesmal fuhr er allein z wie rollt es leicht um die Ecke!
20. So fprach„ unter dem Thore des Haufes ﬁßend am Markte

Wohlbehaglich. zur Frau der Wirth zum goldenen Löwen.
Und es verfehte darauf die kluge. verftändige Hausfrau:
Vater. nicht gerne verfchenk* ich die abgetragene Leinwandz
Denn fie ift zu manchem Gebrauch und für Geld nicht zu haben.
25. Wenn man ihrer bedarf. Doch heute gab ich fo gerne

Manches beffere Stück an Ueberzügen und Hemdenz
Denn ich hörte von Kindern und Alten. die nackend daher gehn.
Wirﬁ du mir aber verzeihn? denn auch dein Schrank ift geplündert.
und befonders den Schlafrock mit indianifchen Blumen. 30. Von dem feinften Kattun. mit feinem Flanelle gefüttert.

Gab ich hin z er ift dünn und alt und ganz aus der Mode.
Aber es lächelte drauf der treffliche Hauswirth und fagte;
Ungern vermiff' ich ihn doch. den alten tattunenen Schlafrock.
Echt oﬁindifchen Stoﬁsz fo etwas kriegt man nicht wieder.
35. Wohl! ich trug ihn nicht mehr. Man will icht freilich. der Mann foll
Zmtner gehn im Sürtout und in der Pekefche ﬁch zeigen

Immer geftiefelt fein; verbannt ift Pantoffel und Brühe.
p Siehe! verfeßte die Frauh dort kommen fchon einige wieder.
Die den Zug mit gefehnz er muß doch wohl fchon vorbei fein.
40. Sehtz wie allen die Schuhe fo ﬁaubig ﬁndz wie die Geﬁchier
Gluhn! und jeglicher führt das Schnupftuch und wifcht ﬁch den Schweiß ab.
Mocht' ich doch auch. "in der Hißei nach folchem Schaufpiel fo weit nicht
Laufen und leiden! Fur-wahr. ich habe genug am Erzählten.
Und-es fagte darauf der gute Vater mit Nachdruck:
F15. Solch ein Wetter ift fetten zu folcher Aernte gekommen.
Und wu- brmgen die Frucht herein. wie das Heu fchon herein iﬁi
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Trocken; der Himmel ift hell. es iﬁ kein Wölkchen zu fehen.
Und von Morgen wehet der Wind mit lieblicher Kühlung.
Das ift beftändiges Wetter! und überreif ift das Korn fchonz
50. Morgen fangen wir an zu fhneiden die reichliche Aernte.
Als er fo fprach. vermehrten ﬁch immer die Schaaren der Männer
Und der_Weiber. die über den Markt ﬁh nah Haufe begaben;

Und fo kam auch zurück mit feinen Töchtern gefahren

"

Rafh. an die andere Seite des Marlis. der begüterte Nachbar.
55. An fein erneuertes Haus. der erfte Kaufmann des Ortes.
Im geöffneten
(er war
Landau
t). das Städtchen.
Lebhaft
wurden Wagen
die Gaffenz
dennin wohl
warverferti
bevölkgert
Mancher Fabriken befliß man ﬁch da und manches Gewerbes.
Und fo faß das trauliche Paar. ﬁch. unter dem Thorweg.
60. Ueber das wandernde Volk mit manher Bemerkung ergöhend.

Endlich aber begann die würdige Hausfrau und fagte:
Seht! dort kommt der Prediger her z es kommt auch der Nachbar

Apotheker mit ihm: die follen uns alles erzählen.
Was ﬁe draußen gefehn und was zu fhauen nicht froh macht.
65.

Freundlih kamen heran die beiden. und grüßten das Ehpaar.

Sehten ﬁch auf die Bänke. die hölzernen. unter dem Thorweg
Staub von den Füßen fchüttelnd und Luft mit dem Tuhe iich *fähelnd.
Da begann denn zuerﬂ. nah wehfelfeitigen Grüßen.
Der Apotheker zu fprehen und fagte. beinahe verdrießlih:
70. So ﬁnd die Menfhen fürwahr! und einer ift doh wie der andre.
Daß er zu gaffen ﬁch freut. wenn den Nahﬁeic ein Unglück befället!

Läuft doch jeder. die Flamme zu fehn. die verderblich emporfchlägt.
Ieder. den armen Verbrecher. der peinlich zum Tode geführt wird.
Ieder fpazirt nun hinaus. zu fhauen der ggten Vertriebnen
75. Elend. und niemand bedenkt. daß ihn das ahnliche Shickfal
Uuh. vielleiht zunähft. betreffen kann. oder doh künftig.
Unverzeihlih ﬁnd' ich den Leihtﬁnnz doh liegt er im Menfhen.
Und es fagte darauf der edle verftändige Pfarrherr.
Er. die Zierde der Stadt. ein Jüngling näher dem Manne,
80. Diefer kannte das Leben.,und kannte der Hörer Bedürfniß.
War vom hohen Werthe der heiligen Schriften durhdrungen.
Die uns der Menfhen Gefchick enthüllen und ihre Gefinnungz
Und fo kannt' er auch wohl die beften weltlichen Schriften.
Diefer fprach: Ih tadle nicht gern. was immer dem Menfhen
85. Für unfchädlihe Triebe die gute Mutter Natur gab;
Denn was Verﬁand und Vernunft niht immer vermögen. vermag oft
Solch ein glücklicher Hang. der urtwiderﬁehlich uns leitet.
Lockte die Neugier niht den Menfheir mit heftigen Reizen.
Sagt! erführ' er wohl je. wie fhön fich die tveltlihen Dinge
90. Gegen einander verhalten? Denn erft-verlangt er das Neue.

Suhet das Nühlihe dann mit unermudetem Fleißez
Endlich begehrt er das Gute. das ihn "erhebet und werth macht.
In der Jugend ift ihm ein froher Gefahrte der Leichtﬁnn.
Der die Gefahr ihm verbirgt. und heilfam gefchwinde die Spuren
95. Tilget des fchmerzlichen Uebels. fobald es nur irgend vorbeizog.
Freilih iﬁ er zu preifen. der Mann. dem in reiferen Iahren
Sih der gefehte Verftand aus folhem-Frohﬁnn entwickelt.
Der im Glück wie im Uttglüct fih eifrig und thatig beﬁrebetz
Denn das Gute bringt er hervor und erfehet den Schaden.
.

,
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Dramatifmes.
Der Künftler.
l. ﬁlinftlers Erdeurallen.

Erﬁer Het.

Knabe

Vor Sonnenaufgang.
Der Kü nftler an feiner Staffelei. Er hat
b
das
PortraitBeim
einer ekiftßen
" ("cheleifrifeclftciiü)rffkilüe
'l
LFreu-ir
aufgeftellt.

da?

Was?

Künftler.
Bring' klein Holz in die Küch'.

Ich will nicht! ich kann nicht!

Das fchändliche verzerrte Geﬁchtl
(er nun das Bild bei Seite.)
Soll ich fo verderben den himmlifclhen

Morgen?
Da ﬁe noch ruhen alle meine lieben Sorgen!
Gutes Weib! koﬁbare Kleinen!
(Er tritt ans Fenfter.)

Aurora. wieneukräftig liegt die Erd' um dich!
Und diefes Herz fühlt wieder jugendlich.
Und mein Auge wie felig. dir entgegen
zu wernenl
(Er fetzt ein ledensgro es Bild der Venus Urania
(reine hnnrnlifme S onheit] auf die Staffeln.)

Meine Göttin. deiner Gegenwart Blick
ueberdrängt mich. wie erftes Iugendglück.

Yweiter cArt.
Künftler.
Wer klopft fo gewaltig? Frihel. fchau.
Knabe.
Es ift der Herr mit der dicken Frau.

Künﬁler
(ftellt das leidige Portrait wieder auf).

Da muß ich than. als hätt' ich gemalt.
F r a u.
Man's nur. es wird ia wohl bezahlt.
Künﬁler.
Das thut's ihm.
Der Herr und Madame treten verein.
Herr.

Dich umfaffe mit Bräutigams-Gewalt.

Da kommen wir ia zurecht.
M a d a m e.
Hab' heut gefchlafen gar zu fchlecht.

Wo mein Pinfel dich berührt. bift du mein:
Du hifi ich. biﬁ mehr als ich. ich bin dein.

O. die Madam ﬁnd immer fchön.

Die ich in Seel' und Sinn. himmlifche
Geﬁalt.

Frau.

Uranfangliche Schönheit! Königin der Welt!

Herr.

und ich foll dich laffen für feiles Geld?

Darf man die Stück' in der Eck' befehn?

Dem Thoren laffen. der am bunten Tand
Sich weidet. an einer fchäckigen Wand?

Sie machen Sich ﬁaubig. (Zu Madame.) Be

(Er blickt nach der Kammer.)

Meine Kinder! - Göttin. du wirft ﬁelehen!
Du gehft in eines Reichen Haus.
Ihn in Contribution zu fehen.

und ich trag' ihnen Brod heraus.
und er beﬁht dich nicht. er hat dich nur.
Du wohnft bei mir. urquell der Natur.
Leben und Freude der Ereaturl
In dir verfunken.
F ü 2Min?
l' i hörtchin
mi felt
deüzbkammer
an alleneinSinnen
Kind fchrejen.)
tranken.

Lie! ä!

"
Kunftler.
Lieber Gott!
Künftlers Frau (erwacht).

F
's iﬁ fchon Tag!
Bift fchon auf? Lieber. geh doch. fchlag
Mir Feuer leg Holz au. ftell Waffer bei.

Dar ich »im Kindel koch' den Brei.

Künftler.
lieben Sich niederzulaﬁen l
Herr.
Sie miiffen ﬁe recht im Geifte faﬁen.
Es ift wohl gut. doch fo nicht.
Daß es einen von dem Tuch anfpricht.
Künftler (heimlich).
Es ift auch darnach ein Angeﬁcht.
H e rr
(nimmt ein Gemälde aus der Ecke).

Iﬁ das Ihr eigen Bildniß hier?
'
K ün ﬁle r.
Vor zehen Iahren glich es mir.
H er r.
Es gleicht noch ziemlich.
Madame
(einen ﬂüchtigen Blick darauf werfend).

O. gar fehr!
Herr.
Sie 'haben icht gar viel Runzeln mehr.
Frau

K ü n ft l e r

(mit dem .tkorde am Arm. heimlich).

(einen Augenblick dor feinem Bilde verioeilend).

Gib mir Geld. ich muß auf den Markt!
Künﬁler.
Ich hab' nichts.
F r a u.
Dafür kauft man einen Quark.
K ü n ﬁle r,
Da!

Meine Gottin!
Sein älteﬁer Knabe
(fdringt aus dem Bette und läuft barfuß hervor).

Lieber Pappe. ich helfe dich!
e

Wie lang?

Künﬁle r.
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Trägt ia ein jeder Menfch fein Joch;

Herr.

Aber Ihre Manier tft jeht größer".
Künﬁler.
Das eine wird fchlimmert das andere beifer.

Zﬁ ﬁe garﬁigt bezahlt ﬁe dochi

,

und laß den Kerl tadeln und fchwahen:
Haft Zeit genugt dich zu ergoßen
An dir ielbﬁ und an jedem Bildt

Herr (zur Staffeln tretcnd),

Sol fo! da an dem Nafenbug!
und die Augen ﬁnd nicht feurig g'nug.
Kiinﬁler (für ﬁch)

O mir! Das mag der Teufel ertragen!
Die Muf e
(ungefehrn von anderen, tritt zu ihm).

Mein Sohnt fängft jetzt an zu verzagen?

Das liebevoll aus deinem Pinfel quillt.
Wenn man muß ein' Zeit lang hacken
und grabent

Wird man die Ruh' erft willkommen haben.
Der Himmel kann einen auch verwohnent
Daß man ﬁch thut nach der Erde fehnen.
Dir fchmeckt das Elfen und der Schlaft
und biﬁ nicht reicht fo biﬁ du brav.

ll. Künfilers Upotheafe,
Es wird
l ' v
lit,
Die
Bildereine
altria rächt'
SmltxilleenGem"ld
hatigeßgci-iriiejtiigßfiide
nen Rahmen. Es gehen mehrere literfonen auf und ad.

iin einer Seite tigt ein, Schuler und ift befchiiftiget,
eln Bild zu copiren.

S ch ü l e r
(indem er nuffteht Palette und ltijnfel auf den Stuhl
legt und dahinter tritt).

Da ﬁg' ich hier fchhn Tage langt
Mir wird's fo fchwult mir wird's fo bangt
Ich male und fireiche zut
.und fehe kaum mehrt was ich thu'.

Gezeichnet iﬁ es durchs Quadrat;
Die Farbent nach des Meiﬁers Ratht
So gut mein Aug' fie fehen magt
Ahm' ich nach meinem Muﬁer nach;
und wenn ich dann nicht» weiter kannt
Steh' ich wie ein geneftelter Mannt
Und fehe hin und fehe hert

Als ob's gethan mit Sehen wär';
Ich ftehe hinter meinem Stuhl
und fchwihe wie ein Schwefelpfuhl Und dennoch wird zu meiner Qual
Nie die Eopie Original.
Was dort ein freies Leben hatt
Das iﬁ hier trookent ﬁeif und matt;

Was reizend fteht und fiht und gehtt
Iﬁ hier gewunden und gedreht;
Was dort durchfichtig glänzt und glühtt
Hier „wie ein alter Topf ausﬁeht;
Und uberall es mir gebrichtt

Als nur am guten Willen nichtt
und bin nur eben mehr geauältt
Daß ich recht fehet was mir fehlt,

Ein Meiﬁer (tritt hinzu).
Mein Sohnt das haft du wohl gemachtt
Mit Fleiß das Bild zu Stand gebracht!

Du ﬁehﬁt wie wahr ich* ftets gefagt;
Ze mehr als fich ein Kunftler plagtt *
Ze mehr er ﬁch zum Fleiße zwingtt
um detto mehr es ihm gelingt.
Drum übe dich nur Tag fiir Tagt
und du wirft fehnt was das vermag!
Dadurch wird jeder Zweck erreichtt
Dadurch wird manches Schwere leichtt

und nach und nach kommt der Verftand
unmittelbar dir in die Hand.

Schüler.
Ihr feid fo gutt und fagt mir nichtt
Was alles diefem Bild gebricht.

Meiﬁer.
Ich fehe nur mit Freuden ant
Was dut mein Sohnt bisher gethan.

Ich weißt daß du dich felber treibftt
Nicht gern auf einer Stufe bleibﬁ.
Will hier und da noch was gebrechent
Wollen wir's ein ander Mal befprechen.
(Entfernt ﬁch.)

S ch üle r (das Bild anfchend).

Ich habe weder Ruh' noch Raftt
Bis ich die Kunft erft recht gefaßt.
Ein Liebhaber (mit zu ibm)
Mein Herrt mir iﬁ verwunderliclht
Daß Sie hier ihre Zeit verfchwendent
und auf dem rechten Wege Sich
Schnurﬁracks an die Natur nicht wenden.
Denn die Natur tft aller Meiﬁer Pteiﬁerl

Sie zeigt uns erﬁ den Geifi der Geiftert
Läßt uns den Geift der Körper fehnt
Lehrt jedes Geheimniß uns verﬁehn.
Ich bittet laifen Sie Sich rathen!
Was hilft est immer fremden Thaten
Mit großter Sorgfalt nachzugehn?
Sie ﬁnd nicht auf der rechten Spur;
Naturt mein Herr! Natur! Natur!
Schüler.
Man hat es mir fchon oft gefagtt
Ich habe tühn mich dran gewagt;
Es war mir ftets ein großes Feﬁ;
Auch iﬁ mir dies und jen's gegliictt;
Doch öfter ward ich mit Proteﬁt
Mit Scham und Schande weggefchictt.

Kaum wag' ich es ein ander Mal;
Es ift nur Zeitt die man verliert:
Die Blätter ﬁnd zu koloffalt

und ihre Schrift gar feltfam abhrevirt.
Liebhaber (ﬁch wegwendenm_
Nun feh* ich fchon das Wo und Wie;
Der gute Menfch hat kein Genie!
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Smüler (na) nieder-irgend).
Mich dünkt. nom hab' ich nichts gethanz
Im muß ein ander Mal noch dran.
Ein zweiter Meiﬁer

| Das Lied. das ich fo gerne ﬁngen mag.

Das mag nimt jeder gern vernehmen.
Schüler.
O. fagt mir nur. ob ich zu tadeln bin.

(tritt zn ihm, fteht feine Arbeit nn und fvendet 'ich
um, ohne etwas zu fngen).

Daß ich mir diefen Mann zum Mutter

Smüler.

(Er deutet auf das Bild, das er copirt hat.)

auserkoren ?

Daß ich mich ganz in ihm verloren?
Im bitt' euch. geht fo ftumm nicht fort

und fagt mir wenigﬁens ein Wort.
Ich weiß. Ihr feid ein kluger Mann.
Ihr könntet meinenﬁL-Llzlunfm am allererﬁen

1 en.
- Verdien' ich's nimtdurm alles. was ich kann.
Verdien' ich's wenigﬁens durm meinen gu
ten Willen.
Meifter.
Im fehe. was du thuﬁ. was du gethan.
Bewundernd halb und halb voll Mitleid an.
Du fmeinﬁ zum Künftler mir geboren.
Haft weislim keine Zeit verloren:
Du fühlﬁ die tiefe Leidenfmaft.

Mit frohem Aug' die herrlichen Geﬁalten
Der fmönen Welt begierig feﬁ zu halten;

Iﬁ es Verluft. iﬁ es Gewinn.

Daß ich allein an ihm mich nur ergöhe.
Ihn weit vor allen andern fmiihe.
Als gegenwärtig ihn..und alslebendig liebe.
Mich ﬁets nach ihm und feinen Werken übe ?
Meifter.
Ich tadl' es nimt. weil er fürtrefflim iftz
Ich tadl' es nicht. weil du ein Jüngling biﬁ :

Ein Jüngling muß die Flügel regen.
In Lieb' und Haß gewaltfam fich bewegen.
Der Mann ift vielfam groß. den du dir
auserwahlt.

Du kannft dich lang an feinen Werken üben;
Nur lerne bald erkennen. was ihm fehlt:
Man muß die Kunﬁ und nicht das Mutter
lieben.

Du übﬁ die angeborne Kraft.
Mit fmnetler Hand bequem dich auszu
drücken z

Es glütkt dir fchon und wird noch "beﬁer
Allein -

[gluckenz

Schüler.
Verhehlt mir nimtsl

Schüler.
Im fähe nimmer mich an feinen Bildern fatt.
Wenn ich mich Tag für Tag damit be
fmäftgen follte.

Meiﬁer.
Etienne. Freund. was er geleiﬁet hat.

Allein du übﬁ die Hand.
Du übft den Blick. nun üd' auch den Berﬁand.

Und dann erkenne. was er leiﬁen tvollte:
Dann wird er dir erft nützlich fein.
Du wirﬁ nimt alles neben ihm vergeﬁen.

Dem glücklichften Genie roird's kaum ein

Die Tugend wohnt in keinem Mann allein;

mal gelingen.
Sim durm Natur und durch Inftinct allein
Zum Ungemeinen anfzufmloingen:
Die Kunft bleibt Kunﬁl Wer ﬁe nicht
durchgedacht.

DieKunﬁ hat nie ein Menfm alleinbefeffen.

Der darf ﬁch keinen Künﬁler nennen;

Ein ander Mal. mein lieber Sohn.
Galerie-Infpector (mn zu ihnen).
Der heut'ge Tag ift uns gefegnet.

Meifter.

Hier hilft das Tappen nichts; eh man was
Gutes macht.
Muß man es erﬁ remt ﬁcher kennen.

Smüler.
So redet nur aum mehr davon!

Meiner.

O. welch ein fmönes Glück begegnet!
Es wird ein neues Bild gebramt.

Schüler.
Im weiß es wohl. man kann mit Aug'
und Hand
An die Natur. an gute Meifter gehen;
Allein. o Meiﬁer. der Verftand.

Der übt ﬁm nur mit Leuten. die verftehen.
Es iﬁ nimt fchön. für ﬁch allein ,
und nimt für andre mit zu forgen;
Ihr könntet vielen nützlich fein.

Und warum bleibt ihr .fo verborgen?
Meiﬁer.
Man hat's bequemer heut zu Tag.
Als unter meine Zucht ﬁm zu bequemen;

So köﬁlim. als ich keins gedacht.
Meiﬁer.
Von wem?

Schüler.
_

Sagt an. es ahnet mir.

(Auf dns Bild zeigend. das er copirt.)

Von diefem?
Inf pector.
Ia. von diefem hier.
Schüler.
Wird endlich dom mein Wunfch erfüllt!
Die heiße Sehnfumt wird geﬁilltl

Wo iii es? Laßt mim eilig gehn.
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Caf fier (aufzühlend).
Es ﬁeht bei eucht doch zweifelt nicht.

Infpector.
hr werdet's bald hier oben fehn.

So köﬁlicltt als es ift gemaltt
So theuer hat's der Furit bezahlt.
Gemäldehändler (tritt auf),

(Der Fürﬁ fteht por dem Bilde, die anderen in
einiger Entfernung)

Der Vlafond eröffnet [ich, die Mufe t den
Künﬁler an der Hand führend, auf einer Wolke,

Nun kann die Galerie doch fagent
Daß fie ein einzig Bild beﬁht.
Man wird einmal in unfern Tagen

-

Erkennent wie ein Fürft die Kunﬁe liebt
und fcitüizt.
Es wird fogleich herauf getragen;
Es wird erftaunent wer's erblickt.

Mir ift in meinem ganzen Leben
Noch nie ein folcher Fund gegluckt.
Mich fchmerzt es faﬁt es wegzugeben;
Das viele Goldt das ich begehrtt
Erreicht noch lange nicht den Werth.
(Mau bringt das Bild der Venus Uri-min herein
und fetzt es auf eine Staffelei.)

Hier! wie es aus der Erbfchaft kamt
Noch ohne _Firniß ohne Rahm,
Hi_er braucht es keine Kunii noch Lift.
Sehtt wie es wohl erhalten ift!
(Alle beriarnmcln ﬁch davor.)

Erfter Meiﬁer.

Welch eine Praktik zeigt ﬁch hier!

Künﬁler.
Wohint o Freundint fiihrt] du mich?
Mufe.
Sieh nieder und erkenne dich!
Dies ift der Schauplah deiner Ehre.

Künftler.
Ich fühle nur den Druck der Aimofphäre.
Muf e.

Sieh nur herabt es iii ein Werk von dirt
Das jedes andre neben ﬁch verdunkeltt
Und zwifchen vielen Sternen hier
Als wie ein Stern der erﬁen Größe funkelt.
Sieht was dein Werk fiir einen Eindruck
machtt
Das du in deinen reinften Stunden
Aus deinem innern Selbﬁ empfundent
Mit Maß und Weisheit durchgedachtt
Mit ftillemt treuem Fleiß vollbracht!

Sieht wie noch felbfi die Meiner lernen!
Zweiter Meiiter.
Das Bildt wie iii es überdacht!

Schüler.
Die Eingeweide brennen mir!

_

Liebhaber.

Ein kluger Furftt er ﬁeht entzückt;
Er fuhlr ﬁch in1 Beﬁh von diefem Schuß

beglückt;
9„

i

Er geht und kommtt und kann fich nicht
_z
entfernen.

Sieh diefen Junglingt wie er glühtt
Wie göttlich ift das Bild gemacht!

Da er auf deine Tafel ﬁeht!

Händler;
In feiner trefflichﬁen Manier.
Infpector.
Der goldne Rahm wird fchon gebracht.
Gefchwind herbei! gefchwind herein!

Zn feinem Auge glänzt das herzliche

Der Prinz wird bald im Saale fein.
(Das Bild wird in den Rahmen befefljgt und
wieder aufgeftellt.)

Der P rinz
(tritt auf und defieht das Gemälde).

Das Bild hat einen großen Werth;
Empfanget hiert was ihr begehrt.
*
Der C a f f ier
(hebt den Beutel mit den Zeminen auf den Tifch
und feufzct).

Händler (zum Cafﬁer).

Ich prüfe ,fie erlt durchs Gewicht.

Verlangent
Von deinem Geift den Einﬂuß zu empfangen.
So wirkt mit Macht der edle Mann
Jahrhunderte auf feines Gleichen:
Denn was ein guter Menfch erreichen kannt
Zﬁ nicht im engen Raum des Lebens zu
erreichen.
Drum lebt er auch nach feinem Tode fort
Und ift fo wirkfamt als er lebte;
Die gute Thatt das fchöne Wortt
Es ftrebt uniterhliclht wie er ﬁerblickt ﬁrebte.
So lebﬁ auch du durch ungemeffne Zeit.
Genieße der Unfterblicltkeit!
Der Künftler erkennt die ihm gewordene Ehre
gn, iounfchtnber doch (und das ift ein echt Goethelcher
Zufnti), daf; dem [ungen Manne auch fchon bei fei
nen_ Lebzeiten Ehre und Freude und alles Zllöthige zu
Theil werde.
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Jphigenie auf Tauris.
Die Zhhigenie gehört zu dem tragifchen Sagentreife des übermüthig frebelnden Tantalidenhaufes.
Tontalus aus tithrhgien faß mit ben Göttern zn Tifche; er rnißbrauchte fein Glütt und ward in den Tartarn.
genützt. Sein Sohn ltltelohs zog nach Griechenland und erwarb ﬁch ..durch Verrath und Mord“ die Hip
podamia, Tochter des Oenomaus von Vifa. Seine Söhne Atreus und Thheft ermorben ihren älteren Stief

bruder; regieren gemeinjarn in Mheenä; Thheft begeht eine Schandthat; Ati-end vertreibt ihn; Thheft hat dem
Uteeus fchon früher einen Sohn entwendet und als den feinigen erzogen; diefer foll ihm zur Rache jetzt un
wiffend feinen eigenen Vater ermorden; er wird ertappt, und yltreus übt nnn unwjffend an feinem eigenen

Sohne grnufnrnes Gericht; zn fpät erfährt er es und brütef Roche; er loclt den Thheft freundlich in fein
Reich. gewinnt deffen zwei Kinder. fchlachtet ﬁe und *feht ﬁe dem Vater zum Male vor. den nach der Speife
eine Wehmuth ergreift. bis tilrrens ihm grinfend Haupt und Füße hinwirft. Des Atrens ältefter Sohn war U ga
rnemnon; deffen Gattin .ﬁlhternneftrcm ihre Kinder Jphigenie. Elektra und Dreft. Als die Flotte der

Griechen, die Ugacnernnon gegen Troja führen follte. vor iilulis vergebens auf günﬁigen Wind hart-te. eröﬁ
net der Vriefter cﬁalchas. des .ltöcrigs Tochter müffe der Diana zum Opfer gebracht werden; Iuhjgenie wird
mit der Mutter freundlich ins Lager geholt; fchon ift ﬁe am Allnet dem Tode geweiht. da trägt Diana ﬁe in
einer Wolfe nach Touris (Krim) cn ihren Tempel als Vrieflerin. Nach dem trojanifchen .Kriege wird Liga
tnertcnon bei feiner ifiücltehr von feiner Gattin und Llegifthus getödtet. Der junge Dreftes wird nach Vhoeis
zum .ltönige Strophins geflüchtet und rnit beffen Sahne Vhlades erzogen. Unfgewachfen, zieht er nach tlltncenä.

nm für feinen Vater die Blntrame zu üben. und tödtet feine Mutter nebft Uegifth. Der Muttermord überliefert
ihn der Gewalt

der Furien.

Apollo berfpricljt durch das Dratel ihm Heilung. wenn er die Schwefter von

Tai-rio hole. Dreft bezieht das auf iilpollo's Schtoefter. auf das Bild der Diana; denn bon Jilbigenie wußte
er nicht anders. als daß ﬁe bei Llulis geopfert worden. Alles diefes erfährt man aus dern Stücke felbft, Dreft beugt ﬁch dem Göttlichen. erträgt nach Kräften die innere Dual, hält fefi am Edlen. und wird durch
die leuchtende Reinheit der Jphigenie cnitfatnmt feinem Haufe gejühnt. Die Ideen des Stüctcs. namentlich
das Bild der Iphigenie. ﬁnd tocfentlicl) vom chriftljchen Elemente durrhdrungen. dem ﬁch ja überhaupßeine
Dichternatur innerhalb des Chriftetithums nicht entziehen tann. wenn ﬁe nicht zugleich unwahr oder unrei n

werden rollt.
V e r f o n e n,

Jphigenie. Thoao. König der Taurier,

Dreft. itthlades. Artus.

Schauplatz: Hain vor Dianens Tempel.

Erﬁer :Aufzug *).
E r ﬁ e r

-

Web dem. der fern von Eltern und Ge

u f, t r l- t t'

Ipbtgente.

fchwiﬁern
Ein Einfam Leben fiihrt!
Ihm zehrt der

Gram

Heraus in eure Schatten. rege Wipfel
Des alten. heil'gen. dichtbelaubten Haines.

Das nächﬁe Glück vox feinen Lippen weg.
Ihm fchwärmen abwarts immer die Ge

Wie in der Göttin ﬁilles Heiligthum.

danken
9fach feines Vaters Hallen. wo die Sonne

Tret' ich noch jetztmir fchauderndem Gefühl.
Als wenn ich ﬁe zum erften Mal betriite.
und es gewöhnt ﬁch nicht mein Geiﬁ hieher.
So manches Jahr bewahrt mich hier ver

Sich Mitgeborne fpielend feft und feﬁer
Mit fanften Banden aneinander knüpften.

Ich rechte mit den Gottern nicht; allein

borgen
Ein hoher Wille. dem ich mich ergebe;
Doch immer bin ich. wie im erften. fremd.
Denn. ach! mich trennt das Meer von den
Geliebten.

und an dem Ufer fieh' ich lange Tage.

Das Land der Griechen mit der Seele*
fuchendz

Zuerﬁ den Himmel vor ihm auffcyloß. wo

l

und gegen meine Seufzer bringt die Welle
Nur dumpfe Tone braufend mir heruber. -

Der Frauen Zuftand ift beklagenswerth.
Zu Hanf' und in dem Kriege herrfcht der
Mann.
und in der Fremde weiß er ﬁch zu helfen.
Ihn freuet der Beﬁßz ihn krönt der Sieg!
Ein ehrenvoller Tod iﬁ ihm bereitet.

Wie eng-gebunden ift des Weibes Glück!
Schon einem rauhen Gatten zu gehorchen.
IftPflichtund Troftz wie elend. wenn ﬁe gar

i") Die Jphigenie .ivnrbe von Goethe znerft in Vrofn bearbeitet i779; in Italien 1786 brachte er ﬁe in Verfe.
Ans jener erften Form felgen wir den Anfang hieher. um zu zeigen, wie der dichterifme Gehalt fchon durch
ﬁch felbft zn ciretrifctj-rhnthmifmer Geftalt drängte: ..Heraus in eure Schatten, ewig rege Wir-fei bes heili
gen Hains. wie in das Heiligthutn der Göttin. der ich diene, tret' ich mit immer neuem Schccuder, und
meine Seele gewöhnt fich cticht hieherl So manche Jahre wohn' ich hier unter euch verborgen. nnd immer
bin ich. wie irn erften, fremd, Denn mein Verlangen ftcht hinüber nach dern fchönen Lande der Griechen,
und immer möcht' ich übers Meer hinüber, das Smicffnl tneiner Vjelgeliebten theilen. Wet) dem. der fern

von Eltern nnd Gefchwiftcrn ein einfam Leben fiihrt! ihn läßt der Grain des fchönften Glüctes nicht ge
nießen; ihm fchwärmen abwärts immer die Gedanken nach feines Vaters Wohnung. an jene Stelle. wo
die goldne Sonne zum erften Mal den Himmel vor ihm anffchloß. wo die Spiele der Mitgebornen die

fanften liebften Erdenbande tnüpften.
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Ein feindlich Schickfal in die Ferne treibtl
So hält mich Thoas- hier. ein edler Mann.
Jn ernﬁen. heil'gen Sclavenbanden feft.
O. wie befchcimt geﬁeh' ich. daß ich dir
Mit ftillem Widerwillen diene. Göttin.
Dir. meiner Rettertnl Mein Leben follte
Zu freiem Dienﬁe dir gewidmet fein.
Auh hab' ich ftets auf dich gehofft und hoffe

Noch icht auf dich. Diana. die du mich.
Des größten Königes verﬁoßne Tohter.
Jn deinen heil'gen. fanften Arm genommen.
Ja. Tochter ZeusHwenn du den hohenMann.
Den du. die Tochter fordernd. angﬁigteﬁ.

Wenn du den göttergleihen Agamemnon.
Der dir fein Liebftes zum Altare brahte.

Von Troja's umgewandten Mauern rühm
lich
Nah feinem Vaterland zurück begleitet.
Die Gattin ihm. Elektren und den Sohn.

Die fchönen Shiihe. wohl erhalten haft;
So gib auh mich den Meinen endlich wieder.
Und rette mich. die du vom Tod errettet.
Auch von dem Leben hier. dem zwei
ten Tode!

- Jphigenie.
Kann

uns zum Vaterland die
werden ?
Ark a s.

Fremde

Und dir iﬁ fremd das Vaterland geworden.
J phig en ie.
Das ift's. warum
blutend Herz niht

er
Jn erﬁer Jugend. da ﬁch kaum die Seele
An Vater. Mut-ter und Gefchwiﬁer bandZ
Die neuen Schoßlinge. gefellt und lieblich.
Vom Fuß der alten Stämme himmelwärts
Zu dringen ftrebtenz leider faßte da
Em fremder Fluh mih an und trennte mich
Von den Geliebten. riß das fchöne Band
Mit eh'rner Fauft entzwei. Sie war dahin.
Der Jugend befte Freude. das Gedeihn
Der erﬁen Jahre. Selbft gerettet. war
Jh nur ein Schatten mtr. und frifche Luft
Des Lebens bluht in mir niht wieder auf.
Arkas.

Wenn du dich fo unglücklich nennen willﬁ.
So darf ich dich auh wohl undankbar

'

_

nennen.

Zweiter Auftritt.

x

Zphigenie. Artus.

Arkas.
Der König fendet mich hieher und heut

Der Prieﬁerin Dianens Gruß und Heil.
Dies tft der Tag. da Tauris feiner Gottin

, Jphigenie.
Dank habt ihr ﬁets.
Arkas.
Doh niht den reinen Dank.
Um deffentwillen man die Wohlthat thutz
Den frohen Blick. der ein zufriednes Leben

Und ein geneigtes Herz _dem Wirthe zeigt.

Für wunderbare neue Siege dankt.
Zu melden. daß er kommt und daß es naht.

Als dich ein tief geheimnißvolles Shickfal
Vor fo viel Jahren diefemTempel brachte.
Kam Thoas dir. als einer Gottgegebnen.

I p hi g e n i e.
Wir ﬁnd bereit. fie würdig zu empfangen.

Mit Ehrfurcht und mit Neigung zu be
f
gegnen.

Und unfre Göttin ﬁeht willkommnem Opfer

Und diefes Ufer ward dir hold und freundlich.

Von Thoas'Hand mit Gnadenblick entgegen.

Das jedem Fremden fonft vollGraufens war.
Weil niemand unfer Reih vor dir betrat.

Jh elle vor dem König und dem Heer.

Arkas.

O. fänd' ih auh den Blick derPriefterin.
Der werthen. vielgeehrten. deinen Blick.
O heil'ge Jungfrau. heller. leuhtender.
Uns allen gutes Zeichen! Noh bedeckt
Der Gram geheimnißvoll dein Jnnerftesz
Vergebens harren wir fchon Jahre lang
Auf ein vertraulich Wort aus deiner Bruft.

Der an Dianens heil'gen Stufen niht.
Nach altem Brauch. ein blutig Opfer. ﬁel.
Zphigenie.
*Frei athmen macht das Leben niht allein.
Welh Leben iﬁ's. das an der heil'gen Stätte.
Gleich einem Shatten um fein eigen Grab.

Jch nur" vertrauern muß? Und nenn' ich das

So lang ich dich an diefer Stätte kenne.

Ein fröhlich felbftbewußtes Leben. wenn

Jft dies der Blick. vor dem ich immer

Unsjeder Tag. vergebens hingeträumt.

fchaudre;
Und wie mit Eifenbanden bleibt die Seele
Jus Jnnerﬁe des Bufens dir gefhmiedet.

Die Trauerfhaar der Abgefchiednen feiert?
Ein unnuß Leben iii ein früher Tod;
Dies Frauenfchickfal ift vor allen mein's.

Jp h i g e n i e.

Wies der Bertriebnen. der Berwaiﬁten
ziemt.
Ar k a s.

Zu jenen grauen Tagen vorbereitet.
Die an dem Ufer Lethe's. felbﬁvergeffend.

*

Scheinft du dirhier vertrieben und verwaiﬁt?

'
Atlas.
Den edlen Stolz. daß" du dir felbft niht

, .

.

Zeugen

Berzeih' ich dir. fo fehr ich dich bedaure,

Goethe (l 749-1832).
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Der Scythe feht ins Neden keinen Vorzug.
Am wenigfien der König. Er. der nur

Er raubet den Genuß des Lebens dir.
Du haft hier nichts gethan feit deiner
Ankunft?

Gewohnt ift.zu befehlen und zu thun.
Kennt ciicht die Kunft. von weitem ein
Gefpräcl)
Nach feiner Abficht langfam fein zu lenken.
Erfchwer's ihm nicht durch ein rückhaltend

Wer hat des Königs trüben Sinn erheitert?
Wer hat den alten graufanien Gebrauch.
Daß am Altar Dianens jeder Fremde
Sein Leben blutend läßt. von Jahr zuJahr.
Mit fanfter Ueberredung aufgehalten
Und die Gefangnen vom gewiffen Tod

Weigern.
Dur-rhein vorfehlich Mißverftehn. Geh

Gefallig ihm den halben Weg entgegen.
Z ph ig e n i e.
Soll ich befchleunigen. was mich bedroht?

Ins Vaterland fo oft zuricckgefchickt?
Hat nicht Diana. ftatt erzürnt zu fein.
Daßfie der blutjgeu alten Opfer mangelt.

Dein fanft Gebet in reichem Maß erhört?

A r k a s.
Willft du fein Werben eine Drohung nennen 7
I p h i g e nie.
Es ift die fchrecklichﬁe von allen mir.
A rk a s.

Umfchwebt mit frohem Flüge nicht der Sieg
DasHeer? und eilt er nicht fogar voraus?
Und fühlt nicht jeglicher ein beffer Loos.
Seitdem der König. der uns toeif' und tapfer

So lang geführet. nun fich auch der Milde
In deiner Gegenwart erfreut und uns
Des fchwcigenden 'Gehorfains Pflicht er
leichtert?
g

Gib ihm für feine Neigung nur Vertraun.

Das nennft du unnüh. wenn von deinem

Wenn er von Furüit erfi meine Seele löf't,

I p h i g e n i e.
A rk a s.

Wefen
Auf Taufende herab ein Balfam träufelt?
Wenn du dem Volke. dem ein Gott dich
brachte.
Des neuen Glückes elv'ge Quelle wirft.
Und an dem icntrirthbaren Todes-Ufer
Dem Fremden Heil und Rückkehr zubereiten?

Warum verfchweigﬁ du deine Herkunft ihm?
J p hig e n i e.
*
Weil einer Priefterin Geheimuiß ziemt.
A r k a s.

Dein König follte nichts Geheimniß feinz

Z p h i g e ni e.
Das Wenige verfchivindet leicht dem Blick.
Dervorwärts ﬁeht. wie viel noch übrig bleibt.
Arkas.
Doch lobft du den. der. was er thni. nicht

Und fühlt es tief in feiner großen Seele.
Daß du forgfältig dich vor ihm verwahrft.
Iphigenie.

Nährt er Verdruß und Unuiuth gegen mich?
Arkas.
So fcheint es faﬁ. Zivar fchweigt er auch
von dir;
Doch haben hingeworfne Worte mich
Belehrt. daß feine Seele feft- den Wunfch

fchäßt?

I p hig eni e.

Man tadelt den. der feine Thateu wägi.
Arka s.
Auch den. der wahren Werth zu ftolznicht

Ergriffen hat. dich zu beﬁhen. Laß.
O. überlaß ihn nicht fich felbft! damit

achtet.

Wie den. der falfchen Werth zu eitel hebt.

Glaub' mir und hör' auf eines Mannes Wort.
Der treu und redlich dir ergeben ift:

Und ob er's gleich nicht fordert. fühlt
er's doch

'

Wenn heut der König mit dir redet. fo

In feinem Bufen lcicht der Unmuth reife
Und dir Entfehen bringe. du zu fpät
An meinen treuen Rath niit Reue denkeft.
Iphigenie.

Erleichtr' ihm. was er dir zu fagen denkt.
Iphigenie.
Du ängfteﬁ mich mit jedem guten Wortez
Oft wich ich feinem Antrag mühfam aus.
Arkas.
Bedenke. was du thuft und was dir nützt.
Seitdem der Konig feinen Sohn verloren.
Vertraut er wenigen der Seinen mehr.
Und diefen wenigen nicht mehr wie fonft.
Mißgünfiig ﬁeht er jedes Edlen Sohn
Als feines Reimer? c.holger an. er fürchtet
Ein einfam hülflos Alter. ja. vielleicht

Wie?

Verwegnen Aufftand und fruhzeitgen Tod.

Treibt nicht den Konig. folche Iüngliiigsthat

Sinnt der König. was kein edler

Mann.
Der feinen Namen liebt und dem Verehrung
Der Himmlifchen den Bufen bändiget.

Je denken follte? Sinnt er. vom Altar
Mich mit Gewalt in feinen Arm zu ziehn?
So ruf' ich alle Götter und ,vor allen
Dianen. die entfchloffne Göttin. an.
Die ihren Schuh der Priefterin gewiß

Und Jungfrau einer Jungfrau gern gewährt.
Arkas.
Sei ruhig! Ein _gewaltfam neues _Blut

*
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Verwegen auszuüben. Wie er fnntt

Und folgt dem Kinderlofen/ weil er muß.

Befürcht' ich andern harten Schluß von ihm„
Den unaufhaltbar er vollenden wird:
Denn feine Seel' ift feﬁ und unbeweglich.
Drum bitt' ich dicht vertrau' ihmt fei ihm
dankbar
Wenn du ihm weiter nichts gewähren kannﬁ.
I ph t g eni e.
Ot faget was dir weiter noch bekannt ift.
Ar k a s.

Nun komm' ich heut in diefen Tempeli den
Ich oft betratt um Sieg zu bitten und
Fur Sieg* zu danken. Einen alten Wunfch

Erfahrd von ihm. Ich feh' den König
kommenz
Du ehrft ihn/fund dich heißt dein eigen Herzt
Ihm freundlich und vertraulich zu begegnen.

Ein edler Mann wird durch ein gutes Wort
Der Frauen weit geführt.

Iphigenie (allein).
'

Zwar feh' ich nichtt

Wie ich dem Rath des Treuen folgenfoll.
Doch folg' ich gern der Pﬂicht. dem Konige

Für feine Wohlthat gutes Wort zu geben/
Und wünfckze mirX daß ich dem ?tyicichtiizent
Was ihm gefälltt mit Wahrheit fagen mbge.

Noch unerwartet ift: ich hoffet dich
Zum Segen meines Volks und mit zum

Segen
Als Braut in meine Wohnung einzuführen.
Zphigenie.

Der Unbekannten bieteft du zu vielt
O Konig. an. Es fteht die Flüchtige
Befchamt vor dirt die nichts an diefem Ufer
Als Schuß und Ruhe fuchtt die du ihr gabﬁ.
T h o a s.
Daß du in das Geheimniß deiner Abkunft
Vor mir,wie vor dem Lehtem ftets dich hülleﬁt
War' unter keinem Volke recht und gut.
Dies Ufer fchreckt die Fremden: das Gefeß
Gebieters und die Noth. Allein von dirt
Die jedes frommen Ztechts genießt. ein wohl
Von uns empfangner (Haftf nach eignem Sinn
Und Willen ihres Tages ﬁch erfreut
Von dir hofft' ich Vertrauen. das der Wirth
Fur feine Treue wohl erwarten darf.

Dritter Auftritt.

Zphigenie.

Zphigenie. Thoas.

Verbarg ich meiner Eltern Namen und '
Mein Haust o König war's Verlegenheitt
Nicht Mißtraun. Denn vielleichtf acht
wüßteft dut

Zphigenie.

Mit königlichen Gütern fegne dich
Die Göttin! Sie gewähre Sieg und Ruhm
Und Neichthutn und das Wohl der„Deinigen
Und jedes frommen Wunfches Fülle dir!
Daßf der du über viele forgendqherrfclheﬁ,
Du auch vor vielen feltnes Gluck genießeft.
Thoas
Zufrieden wär' icht wenn mein Volk mich
rühmte:

Was ich erwarb! genießen andre mehr
Als ich. Der ift am glucflichfient er fei

Ein König oder ein Geringer, dem
Zn feinem Haufe* Wohl bereitet ift.
Du

Trug' ich im Bufentder auch dir nicht fremdt

nahmeﬁ

Theil an meinen
Schmerzent

tiefen

Als mir das Schwert der Feinde meinen

Wer vor dir fteht„ und welch verwünfclh
tes Haupt

Du nährﬁ und fchüßeftt ein Enifetzen faßte
Dein großes Herz mit feltnem Schauer an,
Und ftatt die Seite deines Thrones mir
Zu bietent triebeft du mich vor der Zeit
Ans deinem Reiche; ftießeft mich vielleicht
Eh zu den Meinen frohe Rückkehr mir
Und meiner Wandrnng Ende zugedacht iﬁt
Dem Elend znt das jeden Schtveifendent
Von feinem Hanf' Vertriebnen überall
.
Mit kalter fremder Schreckenshand erwartet.
T h o a s.

Was auch der Rath der Götter mit dir feit

Und was ﬁe deinem Hanf' und dir gedenkenf
So fehlt es docht feitdem du beiuns wohnft
Den legten. beftent von der Seite riß.
Und eines fronnnenGaﬁes Recht genießeft.
So lang die Rache meinen Geifk befaßt
Encpfatcd ich nicht die Oede meiner Woh-' An Segen nichtt der mir von oben kommt.
Ich möchte fchwer zu überreden feint "
nung,
Daß ich an dir ein fchuldvoll Hauptbefchuße.
Doch feht. da ich befriedigt wiederkehreh
Ihr Reich zerﬁört/ mein Sohn gerochen-ifi
I p hi g e nt e.
Bleibtmir zu Haufe nichts/ das mich ergoße. Dir bringt die Wohlthat Segent nicht
Der fröhliche Gehorfam, den ich fonft
der Gait.
Aus einem jeden Auge blicken faht
T
h
o a s.
Zft nun von Sorg' und Unmuth fiill ge
Sohnt

-

f

dämpft.

-Ein feder ﬁnntt was künftig werden wirdt

Was man Verruclyten thutt wird nicht ge
fegnet.

Goethe (1749-1832),
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Drum endige dein Schweigen und dein

Weigern;
Es fordert dies kein ungerechter Mann.

Die Göttin übergab dich meinen Händen;
Wie du ihr heilig warﬁ. fo warﬁ du's mir.
Auch fei ihr Wink noch künftig mein Gefeh:
Wenn du nach Haufe Rückkehr hoffen kannft.
So fprech' ich dich von aller Fordrung los.
Doch ift der Weg auf ewig dir verfperrt.
Und iﬁ dein Stamm vertrieben. oder durch
Ein ungeheures Unheil ausgelofclot.
So biﬁ du mein durch mehr als Ein Gefeh.
Sprich offen! und du weißt. ich halte Wort.

Iphigenie.
Vom alten Bande löfet ungern ﬁch
Die Zunge los. ein langverfchwicgenes
Geheimniß endlich zu entdecken. Denn

Einmal vertraut. verläßt es ohne Rückkehr
Des tiefen Herzens ﬁchre Wohnung. -fchadet.

Wie es die Götter wollen. oder nutzt.
Vernimm l Ich bin aus Tantalus' Gefchlecht.
Thoas.

Du fprichlt ein großes Wort gelaffen aus.
Nennﬁ du den deinen Ahnherrn. den die

Welt

Zur Whth ward ihnen jegliche Begier.
Und granzenlos drang.ihre_Wuth umher.
ien Run
ihresfchildert
Haufes fiebisinzngrellen
ihrer

arben
Gräuelt
n
ettnn dievor
Llnlibs,

nnd Zwar mit der d r n in a tif
den
vous dadurch von feinem

e n Intention
egehren abzu

wenden. Uber Thon? wiederholt edelﬁnnig feinen An
trag; Iphigenie _ioiderredet "init eben fo fanfter als
feﬁer_Beharrlic'hke|tz da verhnrtet fl Thoad und fagt:
fo trio-Ze fie-Priefierin bleiben; aber e folie auch thun,
was 1_re Pflicht [etz den alten
rauch, daß jeder
Fremdling der Gott!!! geopfert werde, wolle er und

fein Volk erneuert willen; eben feien zwei Frcmdlinge
eTrW-xﬁzelhewfhhxhlelde ﬁe ihr fogleich zufenden, fie dem

Vierter Auftritt.
Iphigenie allein.
Du haft Wolken. gnädige Reiterin.
Einzuhüllen unfchuldig Verfolgte.
Und auf Winden dem eh'rnen Gefchick ﬁe
Aus den Armen über das Meer.
Ueber der Erde weitefte Strecken
Und wohin es dir gut dünkt. zu tragen.

Weile biﬁ" du und ﬁeheft das Künftige;
Nicht voruber ift dir das Vergangne.
Und dein Blick ruht über den Deinen.
Wie dein Licht. das Leben der Nächte.
Ueber der Erde ruhet und waltet.

Als einen ehmals Hochbegnadigten

O. enthalte vom Blut meine Händel

Der Götter kennt? Iﬁ's jener Tantalus.

Nimmer bringt es Segen und Ruhe;

Den Jupiter zu Rath und Tafel zog.

Und die Geﬁalt des zufällig Ermordeten

An deffen alterfahrnen. vielen Sinn

Wird auf des traurig-unwilligen Mörders

Verknüpfenden Gefprächen Götter felbft.
Wie an Orakelfprüchen. fich ergoßten?

Bofe Stunden lauern und fchrecken.
Denn die Unﬁerblichen lieben der Menfchen
Weit verbreitete gute Gefclyleähter.

Iphigenie.

Er ift es; aber Götter follten nicht
Mit Menfchen. wie mit ihres Gleichen.
wandeln;
Das ﬁerbliche Gefchlechtiﬁ viel zu fchwach.
In ungewohnter Höhe nicht zu fchwindeln.

Und fie friﬁen das ﬂüchtige Leben
Gerne dem Sterblichen. wollen ihm gerne
Ihres eigenen. ewigen Himmels
Mitgenießendes fröhliches Anfchaun

Eine Weile gönnen und laffen.

Unedel war er nicht und kein Verräther;

Yweiter c*Zluf3ug.

Allein zum Knechtzu groß. und zum Gefellen
Des großen Donn'rers nur ein Menfch.
So war
Auch fein Vergehen menfclhlich; ihr Gericht
War ﬁreng. und Dichter ﬁngen: Uebermuth

Erﬁer Auftritt.
Oreft. Pplades.
Oreft.

Und Untreu' ﬁürzten ihn von Iovis Teich

Es ift der Weg des Todes. den wir treten:

Zur Schmach des alten Tartarus hinab.
Ach l und fein ganz Gefchlecht trug ihren Haß.

Mit jedem Schritt wird meine Seele ﬁiller.

Thoas.

Als ich Apollen bat. das gräßliche
Geleit der Rachegeifter von der Seite

Trug es die Schuld des Ahnherrn oder

Mir abzunehmen. fehlen er Hülf' uni
Rettung

eigne?
Iphigenie.
Zwar die gewalt'ge Bruft und der„Titanen

Im Tempel feiner vielgeliebten Schweﬁer
Die über Tauris herrfcbt. mit hoffnungs
reichen

Kraftvolles Mark war feiner Sohn' und
Enkel
Gewiffes Erbtheil; doch es fchmiedete
- Der Gott um ihre Stirn ein ehern Band:
Rath. Mäßigung und Weisheit und Geduld
Verbarg er ihrem fcheuen dnﬁern Blick;

Gewiﬁen Götterworten zu verfprechen;
und nun erfüllet fichxs. daß alle Roth
Mit meinem Leben vollig enden foll.
Wie leicht wird's mir. dem eine Götterhand
Das Herz zufammendrückt. den Sinn be

täubt.

Goethe* (i749- 183K).

Dem fhönen Licht der Sonne zu entfagen!
Und follen Atreus' Enkel in der Schlacht
Ein ﬁegbekrönies Ende niht gewinnen;
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Dren.

Uns führt ihr Segen. dünki mich. niht
hieher.

Soll ih. wie meine Ahnen. wie mein Vater.
Als Opferthier im Iammertode bluten
So lei es! Belfer hier vor dem Altar.
Als im oerworfnen Winkel.- wo die Nehe

Der nahverwandte Meuhelmörder nellt.
Laßt mir fo lange Nah'. ihr Unterird'lhen.

Die nah dem Blut ihr. das von meinen
Tritten

Hernieder träufelnd meinenPfad bezeichnet.
Wie losgelalfme Hunde lpürend heht.
Laßt mih. ih komme bald zu euch hinabz
Das Licht des Tags foll euh nicht fehn.
noh mich.

Der Erde fhöner grüner Teppich foll
Kein Tummelplalz für Larven fein. Dort
unten

Sith' ih euh auf; dort bindet alle dann
Ein gleich Gelhick in ew'ge matte Nacht.
Nurdih. mein Phlades. dih. meiner Schuld

Und meines Banns unfchuldigen Genoneir.
Wie ungern nehm' ih dich in jenes Trauer
land

Frühzeitig mit! Dein Leben oder Tod
Gibt mir allein noh Hoffnung oder Furhi.
Pvlades.
Ich bin noh niht. Oren. wie du bereit.
In jenes Schattenreih hinabzugehn.
Ich ﬁnne noh. durch die verworrnen Pfade.
Die nach der lhwarzen Nacht zu führen
fheinen.
Uns zu dem Leben wieder aufzuwinden,
Ih denke niht den Tod z ih finn' und horche.
Ob niht zu irgend einer frohen Flucht
Die Götter Rath und Wege zubereiten.

Der Tod. gefürchtet oder ungefürchtet.
Kommt unaufhaltlam. Wenn die Prienerin
Shon. unlre hörten weihend abzulhneiden.
Die Hand erhebt. lol! dein' und meine
Rettung

Mein einziger Gedanke fein. Erhebe
Bon diefem Unmuth deine Seele z zweifelnd
Befhleunigen du die Gefahr. Apoll

P vla d e s.

Doh wenigfiens der hohen Götter Wille.
O r e n.
So in's ihr Wille denn. der uns verderbt.
P v la d e s.
Thu. was ﬁe dir gebieten. und erwarte.

Bringn du die Shwener zu Apollen hin.
Und wohnen beide dann vereintzu Delphi.
Verehrt von einem Volk. das edel denkt:
So wird fur diefe That das hohe Paar
Dir gnädig fein. lie werden aus der Hand
Der Unterird-'lhen dih erretten. Schon
In diefen heil'gen Hain wagt keine ﬁh.
Oren.
So hab' ih wenignens geruh'gen Tod.
*
Pvlad es.
Ganz anders denk' ih. und niht ungefhickt
Hab' ih das fhon Gefchehme mit dem
Künfngen
Verbunden und im Stillen ausgelegt.
Vielleiht reift in der Götter Rath fhon
la nge

Das große Werk. Diana lehnet ﬁch
Von diefem rauhen Ufer der Barbaren
Und ihren blut'gen Menfhenopfern weg,

Wir waren zu der fhönen That benimmt.
Uns wird ﬁe auferlegt. und leltfam find
Wir an der Pforte fhon gezwungen hier.
Oren.

Mit feltner Kunft ﬂichtn du der Götter Rath
Und deine Wünlhe klug in Einszufammen.
P hl ad e s.
_
Was iﬁ desMenfhenKlugheihwenn lie niht
Auf jener Willen droben ahtend laulcht?
Zu einer fchweren That beruft ein Gott
Den edlen Mann. der viel verbrach. und legt
Ihm auf. was uns unmöglich fcheini zu

enden.

Gab uns das Wort: im Heiligthum der
'
Shwefter

Es fiegt der Held. und büßend dienet er

Sei Tron und HülfnlndRüctkehr dir bereitet.

Den Göttern und der Welt. die ihn verehrt.
O r e n.

Der Götter Worte find niht doppelfinuig.
Wie der Gedrüctte fie im Unmuth wähnt.
Der Dialog bewegt fie!) alsdann in der Erinnerung
an die Iugcudzeit, deren Schictiale und Hoffnungen;

enifnltttdndurardje beiden Cvcrraktere und ftiigert
drauiatuct) die dultere Stimmung des Drcftcs. Pl)
lad es fährt fort;

Die Götter rähen
Der Väter Miffethat nicht an dem Sohn;

Ein jeglicher. gut oder böle. nimmt
Sih feinen Lohn mit feiner That hinweg.
Es erbt der Eltern Segen. niht ihr Fluch.

Bin ich benimmt. zu leben und zu handeln.
So nehm' ein Gott von meiner fchweren
Stirn
“
Den Schwindel weg. der *auf dem fchlupf

rigen
Mit Mutterblut befprengten Pfade fort
Mih zu den Todten reinnEr trockne gnädig
Die Quelle. die. mir aus der Mutter
Wunden
Entgegen fprudelnd. ewig mih befleckt.

23
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Pvlades,

Erwart' es rithiger! Du mehrft das Uebel
Und nimmﬁ das Amt der Furien auf dich.
Laß mich nur ﬁnuen. bleibe ﬁill! Zulehii
Bedarfs zur That vereinier Kräftez dann
Ruf' ich dich auf. und beide fchreiten wir

Mit überlegter Kühnheit zur Vollendung.
Oreﬁ.

Zweiter Auftritt.
Zphigenie. Pvlad es. *
Jphigenie

Woher du feiﬁ und kommfi. o Fremdling.
fprich!
Mir fcheint es. daß ich eher einem Griechen
Als einem Schthen dich vergleichen foll.
(Sie nimmt ihm die .Kette-n ab.)

Ich hör' Ulhffen reden.
Pvl a des.
Spotte nicht.
Ein 'jeglicher muß feinen Helden wählen.
Dem er die Wege zum Olymp hinauf
Sich nacharbeitet. Laß es mich geﬁehn;
Mir fcheinen Lift und Klugheit nicht den
Ntann
Zu fchänden. der ﬁch kühnen Thaten weiht.
Orell.

Ich fchäße den. der tapfer ift und g'rad.

Gefährlich ift die Freiheit. die ich gebez
Die Gotter wenden ab. was euch bedroht!
Pvlades.
O füße Stimme! Vielwillkommner .Ton
Der Lliutterfpracly' in einem fremden Lande!

Des väterlicheti Hafens blaue Berge

'

Seh' ich Gefangnerneu willkommen wieder
Vor meinen Augen. Laß dir diefe Freude
Verﬁcherm daß auch ich ein Grieche bin!
_Vizladcs

ibt ﬁcl) für einen Krcter und den Drcft

fur [einem ruder aus, fmildert deffeu Zuftand und
fagt, ,es ruhre derfeide von einem Brudermorde ver;

vlades.
Drum hab' ich keinen Rath von dir verlangt.
Schon ift ein Schritt gethan. Von unfern'
Wächter-i
Hab' ich bisher gar vieles ausgelockt.

hier, im _Tunnel der Diana, fuche rr Heilung. Inhi
genic erfahrt dann, ohne ﬁci) felbft zu erkennen zu
kleben, das Scinälal, der Grlechenhcldeu und nament
lcl) ihres Vaters, wine derlrlbe dri feiner iituelkehr von
1eligifthutl und Klnmmileﬁrci erfciﬁagen worden, zum

Ich weiß. ein fremdes. göttergleiches Weib .

Theil aus Nackte" wegen der dri Auljs eopiertenJhni»
gente. Sie ner ullt ﬁ uad entfernt ni). Aus folcver

Hält jenes blutige Gefeß gefeffeltz
Ein reines Herz und Weihrauch und Gebet
Bringt ﬁe den Göttern dar. Man rüh
*
met hoch
Die Gütige: man glaubet. fie entfpringe
Vom Stamm der Amazonen. fei geflohn.
Urn einem. 'großen Unheil zu entgehn.
. i":
Oreﬁ.
Es fcheint. ihr lichtes Reich verlor die Kraft
Durch des Verbrechers Nähe. den der Fluch

heilnahrne fa t Vnlu

s neue Hoffnung.

cDritter: cAufzug.
Erﬁer Auftritt,
Zphigenie. Oreﬁ.

Zphigenie.

Von feinen Feifeln los. uns zu verderben.

unglücklichen ich löfe deine Bande
Zum Zeichen eines fchmerzliclyerir Gefchicks.
Die Freiheit. die das Heiligthum gewährt.
Jﬁi wie der letzte lichte Lebensblick
Des fchwer Erkrankten. Todesbote. Noch

Der wilde Sinn des Königs tbdtet unsz

Kann ich es mir und darf es mir nicht

Ein Weib wird uns nicht retten. wenn er
zürnt.
Pvlades.
Wohl uns. daß es ein Weib ift! denn
ein Manne

fagen.
Daß ihr verloren feid! Wie könnt' ich euch

Wie eine breite Nacht verfolgt und deckt.
Die fromme Blutgier löf't den alten Brauch

Der beﬁe felbft. gewöhuet feinen Geiﬁ
An Graufamkeit. und machtﬁch auchzuleßt
Aus dem. was er verabfcheut. ein Gefeiz.
Wird aus Gewohnheit hart und faft un

]

kenntlich.

Mit mörderifcher Hand dem Tode weihen ?
Sie fhrjcbt ihre Theilnahnre und ihr inneres Wi.

dcrftreveu aus* erkundigt ﬁck) tina] dem ferner-cn
Schictfnlc von ,amemnows Haufe, namentlich nach
Drrftxs und Elektra; die Nachricht, daß ﬁe leben,

empfangt ﬁe mit _den "fchonen Worten: „Goldnc
Sonne, leiht_ mir die fchonftca Stralen, lege fie zum
Dank an Jodls Thron: denn ich vin arm und ftururn!"

Dann dcruimmt fie die Ermordung der Iliutter durch
Dreftes, tncndct ﬁel) mit Grauen zum Himmel, und
fahrt dann fort:

Allein ein Weib bleibt ﬁät auf Einem Sinn.

Den ﬁe gefaßt. Du rechneﬁ ﬁcberer
Auf ﬁe im Guten wie im Böfen.- Still!
Sie kommtz laß uns allein. Ich darf nicht
gleich
Zhr unfre Namen nennen. unfer Schickfal

Nicht ohne Rückhalt ihr vertraun. Du gehft.
Und eh ﬁe mit dir fprichtZhtreff' ich dich

no .

Sage mir
Sprich mir von
Orell!
Oreft.
Oe könnte man von feinem Tode fprechen!
Wie gährend ﬁieg aus der Erfchlagnen
Blut
Der Mutter Geift

Vom Unglückfelgen!

Und ruft der Nacht uralten Töchtern zu:

Goethe (i 749-1832).

..Laßt nicht den Muttermörder entﬂiehn!
Verfolgt den Verbrechert Euch ift er ge
weiht!"
Sie horchen auf. es fchaut ihr hohler Blick
Mit der Begier des Adlers um ﬁch her.

Sie rühren fich in ihren fchwarzen Höhlen.
Und aus den Winkeln fchleichen ihre Ge

fährten.
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Wie ungeheuer neht dein Bild vor mir! *
Kaum reihtmein Blick dir an die Hände. die

Mit
Die
Wie
Der

Frucht und Segenskränzen angefüllt
Schätze des Qlpmpus niederbringen.
man den König an dem Uebermaß
Gaben kennt: denn ihm muß wenig

fheinen.
Was Taufenden fchon Okieihthum in; fo

Der Zweifel und die Reue. leif' herbei.
Vor ihnen neigt ein Dampfvom Acherotr;
In feinen Wolkenkreifen wälzet fich
Die ewige Betrachtung des Gefhehmen
Verwirrend um des Schuld'gen Haupt
umher.
Und ﬁe. berechtigt zum Vet-derben. treten

Denn ihr allein wißt. nLas uns frommen

Der gottbefä'ten Erde fhönen Boden.

Die Ausﬁcht uns verdeckt. Gelaifen hört

Von dem ein alter Fluh fie längftverbannte.
Den Flüchtigen verfolgt ihr fhneller Fuß;
Sie geben nur. um neu zu fchrecken. Ran.

Ihr unfer Flehn. das um Vefhleunigung
Euch kindifch bittet; aber eure Hand
Bricht unreif nie die goldnen Himmels
fruhte;

,

Ip h i g en i e.

ennt

Man euch. ihr Götter. an gefparten. lang

Und weife zubereiteten Gefchenken.
ann.
Und fchaut der Zukunft ausgedehntesReih.
Wenn jedes Abends Stern- und Nebelhülle

Und wehe dem. der ungeduldig ﬁe
unfeliger. du bin in gleichem Fall.
Und fühlft. was er. der arme Fluhtling.
leidet!
Q r e n.

Was fagn du mir? Was wähnn du gleihen
Fall?
Iph ig ente.

“

Dich drückt ein Brudermord lvie jenen; mir
Vertraute dies dein jungfter Bruder fchon.
Qren.
Zh kann niht leiden. daß du große Seele
Mit einem falfcben Wort betrogen werden.

Ein lügenhaft Gewebe knüpf' ein Fremder
Dem Fremden. ﬁnnreich und der Lin ge
wohnt.

Zur Falle vor die Füße; zwifchen uns
Sei Wahrheit!
“Ich bin Qren! und diefes fchuld'ge Haupt
Senkt nah der Grube ﬁTh und fuhr den
od *

In jeglicher Genalt fei er willkommen!
Wer du auch fein. fo wünfh' ichRettung dir
Und meinem Freunde; mir wunfh' ih ﬁe

nicht.

Ertroßend faure Speife ﬁh zum Tod

Genießt! Q. laßt das lang erwartete.
Noh kaum gedahte Glück nicht. wie den
'
Shatten
Des abgefhiednen Freundes. eitel mir
Und dreifach fhmerzliher vorübergehn!
O l' eit (tritt wieder zu ihr).
Rufn du die Götter an für dih und Pvlades.
So nenne meinen Namen niht mit eurem.
Du retten den Verbrecher niht. zu dem
Du dih gefelln. und ?Fllen Fluh und
oth.
I ph i g e ni e.
Mein Shickfal in an deines fen gebunden.
Q r e n.
Mit nihten! Laß allein und unbegleitet

Mih zu den Todten gehn. Verhüllteft du
In deinen Schleier felbn den Shuldigen.
Du birgn ihn niht vorm Blick der Immer
wachen.

und deine Gegenwart. du Himmlifche.
Drängt fie nur feitwärts und verfcheuht
ﬁe niht.

Sie dürfen mit den eh'rnen frechen Füßen

Du fheinn hier wider Willen zu verweilen;
Erﬁndet Rath zur Flucht und. laßt mich
hier.

Des heil'gen Waldes Boden niht betreten;
Doch hör' ih aus der Ferne hier und da
Ihr gräßliches Gelähter. Wölfe harten

Es fiürze mein entfeelter Leib vom Fels.

So um den Baum. auf den ein Reifender

*Es rauche bis zum Meer hinab mein Blut.
Und bringe Fluch dem Ufer der Barbaren!
Geht ihr. daheim im fchönen Griechenland
Ein neues Leben freundlih anzufangen.

Sih rettete. Da draußen ruhen fie
Gelagert; und verlan' ich diefen Hain.
Dann neigen fie. die Shlangenhaupter

(Er entfernt fich)

Zpbigen ie.
So neign du denn. Erfüllung. fchönne
Tohter
Des größten Vaters. endlich zu mir nieder!

fhüttelnd.
Von allen Seiten Staub erregend auf
Und treiben ihre Beute vor ﬁch her.
Iphigenie.
Kannft du. Qrefi. ein freundlih Wort
vernehmen?
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O r e fi.
Spar' es für einen Freund der Götter auf,
Zph ig en i e.
Sie geben dir zu neuer Hoffnung Licht,
Or e fi.
Durch Rauch und Qualm feh' ich den
matten Schein
Des Todtenfluffes mir zur Hölle leuchten.
Iph i g en i e.
Haft du Elektrenz Eine Schweiter nur?
Orefi,

Die Eine kannt' ich; doch die ältiie nahm
Ihr gut Gefchickl das uns fo fchrecklich fchien
Bei Zeiten aus dem Elend unfers Haufes.
Ol laß dein Fragenl und gefelle dich
Nicht auch zu den Erinnyenz ﬁe blafen
Mir fchadenfroh die Afche von der Seele
und leiden nichtz daß ﬁch die lehren Kohlen
Von unfers Haufes Schreckensbrande flill
In mir verglimmen. Soll die Glut denn

Jphigenia
Mein Bruder!
Oreﬁ.

Laß! Hinweg!
Ich rathe din herühre nicht die"Locleni
Wie von Krenfa's Brautkleid rundet ﬁch
Ein unauslöfclhlicly Feuer von mir "fort.

Laß michi Wie Hercules will ich Unwurd'ger
Den Tod voll Schmachi in michverfchloffen
fierhen,
Zphigenie
Du wirft nicht untergehni O7 daß ich nur
Ein ruhig Wort von dir vernehmen konnte!

Oi löfe meine Zweifelr laß des Gin-fes
Des lang erflehten-mich auch licher werden.
Es wälzet fich ein Rad von Freud' und
Schmerz
Durch meine Seele. Von dem fremden
Manne
.
Entfernet mich ein Schauer; doch es reißt
Mein Znnerftes gewaltig mich zum Bruder,

Zphigeni e.
Ich bringe füßes Raucbwerk in die Flamme.

Oreﬁ.
In hier Lyäens Tempel? und ergreift
Unhändig-heiuge Wuth die Prieﬁerin?
Iphigenie.
Oz höre michi Ol ﬁeh mich an- wie mir
Nach einer langen Zeit das Herz ﬁch öffnet

Oz laß den reinen Hauch der Liebe dir

Der Seligleit» dem Liebftenl was die Welt

Die Glut des Bufens leife wehend kühlen.

Noch für mich tragen kannt das Haupt

Drew mein Theurer- kannﬁ du nicht ver
nehmen ?

*
zu küifeni
Mit meinen Urmenr die den leeren Winden

ewig»

Borfäizliclh angefachtr mit Höllenfchwefel
Genährtz mir auf der Seele marternd
brennen?

Hat das Geleit der Schreckensgötter fo

Nur ausgebreitet warenr dich zu faffeni

Das Blut in deinen Adern aufgetrocknet?
Schleichtz wie vom Haupt der gräßlichen

Or laß michi laß michi Denn es quillet

Gorgone»
Verﬁeinernd dir ein Zauber durch die
Glieder?
Oi wenn vergoifnen Mutterhlutes Stimme
Zur Holi' hinab mit dumpfen Tönen ruft
Soll nicht der reinen Sanveﬁer Segens
wort

heller

Nicht vom Par-naß die ew'ge Quelle fpru
delnd

Von Fels zu Fels ins goldne Thal hinab
Wie Freude mir vom Herzen wallend ﬂießt
Und wie ein felig Meer mich rings umfängt.
*Orefti Oreﬁi Mein Bruder!
Orell.

Hülfreiche Götter vom Olympus rufen?
Schöne Nymphe
Oreﬁ.
Es rufti es ruft! So wiliﬁ du mein
'
Verderben ?
Verbirgt tn dir fich eine Rachegöttin?
Wer hifi dur deren Stimme mir entfeßlich
Das Znnerﬁe in feinen Tiefen wendet?

Ich traue dir und deinem Schmeicheln nicht.
Diana fordert ﬁrenge Dienerinnen
und rächet das entweihte Heiligthum.

Ip h i g e n i e.
Es zeigt fich dir im-tiefﬁen Herzen an:
bin'sl Sieh Jphigenieni

Dem-wurngern Manne zu. Er irrt umher
Auf ienem Felfenpfadez inch' ihn auf

Entferne deinen Arm von meiner Brufii
und wenn du einen Jüngling rettend lieben
Das fchone Gluck ihm zärtlich bieten willit

So wende meinem Freunde dein Gemüth
Weif' ihn zurecht und fchone meiner.

Iphigenie.
Orefi.
affe
Out

Dich- Bruden und erkenne die

efmidne!
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SchilteinerSchweﬁerreineHimmelsfreude
Nicht unbefonnenet firafbare Luft.

Qt nehmt den Wahn ihmAvon dem ﬁarren
uget
Daß uns der Augenblick der höchﬁen Freude
Nicht dreifach elend mathe! Sie ift hiert

Die längft verlorne Schwefter. Vom Altar
Rib mich die Göttin weg und rettete
Hieher mich in ihr eigen Heiligthum.
Gefangen biﬁ dut dargeftellt zum Qpfert

Und ﬁndeft in der Priefterin die Schweﬁer.
a

Qreﬁ.

'|7

Zweiter

Auftritt.

Q r e ﬁt
aus feiner Betäubung erwachend undjflct) aufrirhtcnd.

Noch Einen! reiche mir aus Lethe's Fluten
Den letzten kühlen Becher der Erqnicfung!
Bald ift der Krampf des Lebens aus dem
Bufen

Hinweggefpült ; bald ﬂießet ﬁill mein Geiﬁt
Der Quelle des Bergeffens hingegebent
Zu eucht ihr Schattent in die ew'gen Nebel.
Gefällig laßt in eurer Ruhe ﬁch

Den umgetriebnen Sohn der Erde laben!

Unfelige! So mag die Sonne denn

'

Die lehten Gräuel unfers Haufes fehn!

Ifi nicht Elektra hier? damit auch fie
Mit uns zu Grunde gehet nicht ihr Leben
Zu fchwererem Gefchick und Leiden friﬁe.

Gutt Priefterin! Ich folge zum Altar:
Der Brudermord ift hergebrachte Sitte
Des alten Stammes; und ich danket Götter
Daß ihr mich ohne Kinder auszurotten
Befchloffen habt. und laß dir rathent habe
Die Sonne nicht zu lieb und nicht die
Sterne;
Kommt folge mir ins dunkle Reich hinab!
Wie ﬁch vom Schwefelpfuhl erzeugte
Drachen

Bekämpfend die verwandte Brut ver
fchlingent

Zerﬁört fich felbft das wütheude Gefchlecht;
Komm kinderlos und fchuldlos mit hinab!
Du ﬁehft mich mit Erbarmen an? Laß ab!
.Mit folchen Blicken fuchte Klhtämneftra
Sich einen Weg nach ihres Sohnes Herzen;
Doch fein gefchwungner Zrmft traf ihre

rll .
L
Die Mutter ﬁel! - Tritt auft unwilﬁger
'
Geiﬁ!
Im Kreis gefchloffen tretet ant ihr Furient
Und wohnet dem willkonLtmnenSclhaufpiel

e (r
Dem leßtent gräßlichftent das ihr bereitet!
Nicht Haß und Rache fchärien ihren Dolch;
Die liebevolle Schwefter wird zur That
Gezwungen. Weine nicht! Du haft nicht
Schuld.
Seit meinen erﬁen Jahren hab' ich nichts

'Geliebtt wie ich dich liebfgn könntet Schwe
jekt

Int fchwinge deinen Stahlt verfchone nichtt
Zerreiße diefen Bufent und eröffne
Den Strömen. die hier fiedent einen Weg!
(Er fintt in Ermattung.)

.

I p hi g e n i e.

Allein zu tragen diefes Glück und Elend
Bermag ich nicht.-Wo biﬁ dut Phlades?
Wo ﬁnd' ich deine Hiilfet theurer Mann?
(Sie entfernt fich fuchend)

Welch ein Gelispel hör' ich in den Zweigent
Welch ein Geräufch aus jener Dämmrung
fäufeln? -

Sie kommen fchon. den neuen Gail zu fehn!
Wer iﬁ die Schaart die herrlich mit einander
Wie ein verfammeltFürﬁenhaus ﬁch freut?

Sie gehen friedlichtAlt' und Iunget Männer
Mit Weibern; göttergleich und ähnlich
fcheinen
Die wandelnden Geftalten, Iat ﬁe ﬁnd's
Die Ahnherrn meines Haufes. - Mit
Thveften

Gebt Atreus in vertraulichen Gefprächen;
Die Knaben fchlüpfen fcherzend um ihn her.
Iﬁ keine Feindfchaft hier mehr unter euch?
Berlofch dieRaclhe/wie das LichtderSonne?
So bin auch ich willkommen» und ich darf
In euren feierlichen Zug mich mifchen.
Willkomment Väter! euch grüßt Qreﬁ»

Von eurem Stämme der letzte Mann;
Was ihr gefä'tt hat er geärntet:
Mit Fluch beladen ftieg er herab;
Doch leichter träget ﬁch hier jede Bürde:
Nehmt ihnt ot nehmt ihn in euren Kreis!
Dicht Atreust ehr' icht auch dich Thveﬁen:
Wir ﬁnd hier alle der Feindfclhaft los.
Zeigt mir den Batert den ich nur einmal
Im Leben fah! - Bin du'st mein Vater?
Und führft die Mutter vertraut mit dir?
Darf Klytämneﬁra die Hand dir reichent
So darf Qreft auch zu ihr treten

Und darf ihr fagen: Sieh deinen Sohn! Seht euren Sohn! Heißt ihn willkommen!
Auf Erden war in unferm Haufe

Der Gruß des Mordes gewiffe Lofungt
Und das Gefchlecht des alten Tantalus
Hat. feine Freuden jenfeits der Nacht.
Ihr ruft: Willkommen! und nehmt mich auf!
Q. fiihrt zum Altern um Ahnherrn micht

Wo iﬁ der Alte? da ich ihn iehet
Das theure Hauptt das dielderehrtet
Das mit den Göttern zu Rathe faßt
.Ihr fcheint zu zaudernt euch wegzuwenden?

Was ift es? Leidet der Göttergleiche?
Web' mir! es haben die Uebermaclhrgen
Der Heldenbruﬁ graufatne Qualen

Mit eh'rnen Ketten feﬁ anfgefchmiedet.
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Dritter Auftritt.
Oreﬁ. Iphigenie. Phlades.
Oreﬁ.
Seid ihr auch fchon herabgekommen?
Wohl. Smwefier. dir! Noch fehlt Elektra:

Ein güt'ger Gott fend' uns die Eine
Mit fanften Pfeilen auch fchnell herab.
Dich. armer Freund. muß ich bedauern!
Komm mit! komm mit zu Pluto's Thron!
Als neue Gcifte den Wirth zu grüßen.
Iphigenie.
Gefchwiﬁer. die ihr an dem weiten Himmel
Das fmöne Limt bei Tag und Nacht herauf
Den Menfchen bringet. und den Abge
fmiednen

Nicht leuchten dürfet. rettet uns Gefchwiﬁer!
Du liebft. Diana. deinen holden Bruder
Vor allem. was dir Erd' und Himmel
bietet.
Und wendeﬁ dein jungfriirtlich Angefimt
Nach feinem ew'gen Limte fehnend ﬁill.
O. laß den einz'gen Spätgefundtien mir
Nimt in der Finﬁerniß desWahnﬁnns rafen !
Und ift dein Wille. da du hier mich bargﬁ.
Nunmehr vollendet. willﬁ dn mir durm ihn
Und ihm durm mim die fel'ge Hülfe geben.

So löf' ihn von den Banden jenes Flums.
Daß nimt die theure Zeit der Rettung
fchwinde.
Phlades.
Erkennﬁ du uns und diefen heil'gen Hain

Und diefes Licht. das nicht den Todten
leuchtet.

-

Und Iris freundlich bunt mit leichter Hand

Den grauen Flor der lehten Wolke trennt:
O. laßt mich aum in meiner Schweﬁer
Armen.

An meines Freundes Bruft. was ihr mir
gönnt
Mit vollem Dank genießen und behalten!

Es löfet ﬁch der Flum.Hmir fagt's das
erz.
Die Eumenidett ziehn. ich höre fie.
Zum Tartarus und fchlagen hinter ﬁch
Die eh'rnen Thore fernabdoniterttd zu,
Die Erde dampft erquickettden Geruch
Und ladet mich auf ihren Flächen ein.
Nam Lebensfreud' und großer That zu
,
jagen.
Pvlades.
Verfäutttt die Zeit nicht. die gemeﬁett ift!
Der Wind. der unfre Segel fchwellt. er
bringe
Erft unfre volle Freude zum Olymp,
Kommt! Es bedarf hier fchneilen Rath
und Schluß.
.-

'loierter :Außuzp
Erfter

Auftritt.

Iphigenie,
Denken die Hitumlifchen
Einem der Erdgebornen

Viele Verwirrungen zu.
Und bereiten ﬁe ihm
Von der Freude zu Schmerzen
Und von Schmerzen zur Freude

Fühlﬁ du den Arm des Freundes und der

Tief-erfchütternden Uebergang ;

Smweﬁer.
Die dich noch feit. nom lebend halten? Faß

Dann erziehen fie ihm
In der Nähe der Stadt.
Oder am fernen Geftade.
Daß in Stunden der Noth
Aum die Hülfe bereit fei.
Einen ruhigen Freund.

Uns kräftig an : wir ﬁnd nimt leere Schatten.
Merk' auf mein Wort! Vernimm es!
Raffe dich
Zufammenl Ieder Augenblick ift theuer.
Und unfre Rückkehr hängt an zarten Fäden.

Die- fcbeint es. eine gunft'ge Parze fpinnt.
Oreﬁ (zu Zodiac-lien).
Laß mich zum erften Mal mit freiem . erzen
In deinen Armen reine Freude ha enl
Ihr Götter. die mit ﬂammender Gewalt
Ihr fchwere Wolken aufzuzehren wandelt.

und gnädig-ernﬁ den lang erﬂehten Regen
Mit Donnerﬁimmen und mit Windes

"
braufen
In wilden Stromen auf die Erde fchüttet.
Doch bald der Menfchen graufendes Er
-

warten

In Segen auflöf't nnd das bange Staunen
In Freudeblick und lauten Dank verwandelt.

O. fegnet. Götter. unfern Pplades
Und was er immer unternehmen mag!
Er iﬁ der Arm des Iünglings in der
Schlamt.

Des Greifes leumtend Aug' in der Ver
fammlung:

Denn feine Seel' iﬁ ftillez ﬁe bewahrt
Der Ruhe heil'ges unerfchöpftes Gut.
Und den Umhergetriebnen reimet er
Ans ihren Tiefen Rath und Hülfe. Mich
Riß er vom Bruder losz den ﬁaunt'
ich an
Und immer wieder an. und konnte mir

Das Glück nimt eigen machen. ließ ihn

nimt
Wenn in den Tropfen frifcherquickterBlätter
Aus meinen Armen los. und fühlte nicht
Die neue Sonne taufendfach ﬁch fpiegelt. i Die Nähe der Gefahr. die uns umgibt.
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Zest gehn ﬁet ihren Anfchlag anszuführent

Empor 'zu heben und in jenen Schlummer

Der See zu. wo das Schiff mit denGefährten

Mich einzuwiegent den die gute Göttin

In einer Bucht veriteckt aufs Zeichen lauertt
Und haben kluges Wort mir in den Mund
Gegebent mich gelehrtt was ich dem König
Antwortet wenn er fendet und das Opfer
Mir dringender gebietet. Ach! ich fehe wohlt

Um meine Schläfe legtet da ihr Arm
Mtchrettend faßte. -- Meinen Bruder
Ich horchtenur auf feines Freundes Rath;
Nur ﬁre-zu retten drang die Seele vorwärts

Ich muß mich leiten laffen wie ein Kind.

Und wie den Klippen einer wüfien Infel

Ich habe nicht gelerntt zu hinterhaltent
Noch jemand etwas abznliﬁen. Wehl
O weh der Lüge! Sie befreiet nicht
Wie jedes andre wahrgefprochne Wort»
Die Bruit; fie macht 'uns nicht getroftt ﬁe
al ls ﬁe t
Dent der fie heimlich fchmiedett und fie
kehrtt
'

Der Schiffer gern den Rücken wendet: fo
Lag Tauris hinter mir. Nun hat die Stimme
Des treuen Manns mich wieder aufgewecktt
Daß ich anch Menfchen hier verlaffet mich
Erinnert. Doppelt wird tnir der Betrug
Berhaßt. Qt bleibe ruhig. meine Seele!
Beginnft du nun zu fchwanken und zu

Ein losgedrückter Pfeilt von einem Gotte
Gewendet und
Und trifft den
.
Mir durch die
Vielleicht den

verfagendt fich zurück
Schützen. Sorg' auf Sorge
fchwankt
.
Benji. Es greift die Furie
Bruder anf dem Boden
wieder
Des ungeweihten Ufers grimmig an."

Entdeckt man fie vielleicht? Mich dunktt
ich hore
Gewaffnete fich nahen! - Hier! - der
Bote
Kommt von dem Könige mit fchnelleln
Sciniti.
Es fchlägt mein Herzt es trübt ﬁch meine
Seele
Da ich des Mannes Angeﬁcht erblickt?
Dem ich mit falfchem Wort begegnen foll.

Ergriff das Herz mit einziger Gewalt:

zweifeln?
Den feften Boden deiner Einfamkeit
Mußt-du verlaffenl Wieder eingefchifftt

Ergreifen dich die Wellen- fchaukelndt trüb'
und bang verkenneft du die-Welt und dich.
Vierter Auftritt.
Iphigenie. Pplades.
Phlades.
Wo iii ﬁe? daß ich ihr mitfchnellen Worten
Die frohe Botfchaft unfrer Rettung bringe l
Iphigenie.
t
Du fiehft mich hier voll Sorgen und Er
wartung
Des ﬁchern Trofiest den du mir verfprichft.
Pplades.
Dein Bruder ift geheilt! Den Felfenboden
Des ungeweihten Ufers und den Sand

Betraten ldir mit fröhlichen Gefpräclyen;
Zweiter Auftritt.
Iphigenie. Arkas.
Artus dringt in1 Namen des Königs auf Vefchleu
nigung des Opfers; Ihhigenie fagt, das Bild fei ent:
weint durch die Biutchilid des einen der Gefangenen und

Der Hain blieb hinter uns. wir uierktems
nicht,
Und herrlicher und immer herrlicher

Umloderte der Jugend fchöne Flamme

müffe ini Pierre gereinigt toerden; Villas will folches
erft den Konig tdiifen laifen. was Illingen-e zugibt;

Sein loctig Haupt; fein volles Auge glühte
Bon Muth und Hoffnungt und fein freies

ehe er aber geht, dringter-nominals nus edlem Herzen
auf Wendung des Schrcctlimen durch_ dankbar edles
Wilifahreti egen den Wunfii) des Königs und erin
nert an deffürn Wohlthat und Edel-nach fcit dein erften

Ergab ﬁch ganz der Frendet ganz der Lnfit

Herz
Dicht feine Reiterin. und mich zu retten.

Begegnen.

Zphigenie.
Dritter

Auftritt.

Jphigenie (allein),

Bon diefes Mannes Rede fühl' ich mir
Zur ungelegnen Zeit das Herz im Bufen
Auf einmal umgewendet. Ich erfchrecte! Denn wie die Flut mit fchnellen Strö
*
men wachfend
Die Felfen überfpültt die in dem Sand
Am Ufer liegen: fo bedeltte ganz
Ein Freudenftrom mein Znnerftes. Ich hielt

Zn meinen Armen das Unmögliche,
Es fchien ﬁch eine Wolke wieder fanft
Um mich zu lcgent von der Erde nrich

Gefegnet feilt du. und es möge nie
Bon deiner Lippet die fo Gutes fpracht
Der Ton des Leidens und der Klage tönen!
P y l a d e s.

Ich bringe mehr als das: denn fchön be
.

gleiten

„

Gleich einem Fürﬁent pﬂegt das Gluikzn
nah li .

Auch die Gefährten haben wir gefunden.
Zn einer Felfenbucht verbargen fie
Das Schiff nnd faßen traurig und erwartend.
Sie fahen deinen Brudert und es regten
Sich alle jauchzendt und fie baten dringend
Der Abfahrt Stunde zu befchleunigen.
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Es fehnet jede Fauﬁ ﬁch nach dem Ruder.
und felbft ein Wind erhob vom Lande

lispelnd.
Von allen gleich

und dann fieh fett. er bringe. was er will:
Denn folcher Weihung Feier anzuordnen

Gehort der Prieﬁerin und nicht dem König.

bemerkt. die holden
Schwingen.

Drum laß uns eilen. führe mich zum
Tempel.

Laß mich das Heiligthum betreten. laß
Mich unfrer Wünfche Ziel verehrend faffeit.
Ich bin allein genug. der Göttin Bild
Auf wohl geübten Schultern wegzutragenz
Wie fehn' ich mich nach der erwünfchten Lafi l
(Er geht gegen den Tempel unter den letzten Worten.
ohne zu bernettemfeißg? eFpfFiGge-ililhämimt folgt; endlich

Du ﬁehfi und zauderft - fage mir du fchweigﬁ!
Du fcheinﬁ verworrenl Widerfehet ﬁch
Ein nettes Unheil unferm Glück? Sag an!

Haft du dem Könige das kluge Wort
Vermeiden laffen. das wir abgeredet?
Iphigenie
Ich habe. theurec Mann; doch wirft du
fchelten.

Ein fchweigender Verweis war mir dein
Anblick!

Des Königs Bote kam. und wie du es
Mir in den Mund gelegt. fo faat' ich's ihm.
Er fehlen zu fta-nnen und verlangte dringend.

Die feltne Feier erft dem Könige
Zu melden. feinen Willen zu vernehmenz
Und nun erwart' ich feine Wiederkehr,

P v l a d e s.
Web' uns l Erneuert fchwebt nun die Gefahr
um unfre Schläfel Warum haft du nicht
Ins Priefterreclht dich weislich eingehullt?
Zphigenim

?ils eine Hülle hab' ich's nie gebraucht.
Phlades.
So wirft du. reine Seele. dich und uns
Zu Grunde richten. Warum dacht' ich nicht
Auf diefen Fall voraus und lehrte dich.
Auch diefer Fordrung auszuweichenl

und fordert er. den fremden Mann zu fehn.
Der von dem Wahnﬁnn fchwer belaﬁet ift.
So lehn' es ab. als hieltefi du uns beide
Im Tempel wohl verwahrt. So fchaff'
uns Luft.
Daß wir aufs eiligite. den heil'gen Schatz

Dem rauh unwürd'gen Lhtolk entwendend.
ﬂie n.
Die befien Zeichen fendet uns Apoll.
Und eh wir die Bedingungfromm erfüllen.

Erfüllt er göttlich fein Verfpreclyen fchon.
Oreﬁ ift frei. geheilt! _Mit dem Befreiten
O führer uns hinüber. günft'ge Winde.
Zur Felfeninfel. die der Gott bewohnt;
Dann nach Mycen. daß es lebendig werde.
Daß von der Afehe des verlofchnen Herdes

Die Vatergötter fröhlich fich erheben.
Und fchönes Feuer ihre Wohnungen
umleuchtel Deine Hand äfoll ihnen Weih
rau

Zuerﬁ aus goldnen Schalen fireuen. Du
Bringft über jene Schwelle Heil und Le
ben wieder.

Entfühnﬁ den Fluch und fchmückeﬁ neu die
.Deinen

Mit frifchen Lebensblüten herrlich aus.
I p h i g e nie.
Vernehm' ich dich. fo wendet ﬁch. oTheurer.
Wie ﬁch die Blume nach der Sonne wendet.
Die Seele. von dem Strale deiner Worte

Getroflen. ﬁch dem füßen Trolle nach.
Wie köftlict. iﬁ des gegenwärtgen Freundes
Gewiffe Rede. deren Himmelstraft
Ein Einfamer entbehrt und ﬁill verﬁnkt!
Denn langfam reift. verfchloffeti in dem
Bufen.

Gebaut' ihm und Entfchlußz die Gegen..
wart

Des Liebenden entwickelte ﬁe leicht.
Phlades.

»

Leb' wohl! _Die Freunde will ich nun ge.
fchwind

Iphigenie.
Schill
Nur mich. die Schuld iﬁ mein. ich fühl'

es wohl;
Doch konnt' ich anders nicht dem Mann

begegnen.
Der mit Vernunft und Ernﬁ von mir
verlangte.

Was ihm mein Herz als Recht geliehen
mußte.
P hla d e s.

Gefährlicher zieht ﬁch's zufammenz doch
*
auch fo
Laß cms nicht zagen. oder unbefonnen
und ubereilt uns felbﬁ verrathen. Ruhig

Erwarte du die Wiederkunft des Boten.

Beruhigen. die fehnlich wartend harten.
Dann komm' ich fchnellh-zurück und laufche

ter
Im Felfenbnfch verfieckt auf deinen Wink _
Was ﬁnnefi du? Auf einmal überfchwebt

Ein ftiller Trauerzug die freie Stirne,
Iphigenie.

Verzeibl Wie leichte Wolken vor der Sonne. *
So zieht mir vor dcZr Seele leichte Sorge

und Bangigleft voruber.
Phlades.

Für-chic nicht!
Betrüglich fchloß die Furcht mit der Gefahr
Ein enges Bündnißz beide ﬁnd Gefellen,
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J p h i g e ni e.
Die Sorge nenn' ich edel. die mih warnt.
Den König. der mein zweiter Vater ward.

Niht tückifh zu betrügen. zu berauben.
P h l a d e s.
Der deinen Bruder fchlachtet. dem ent
fliehft du.
'
J p h i g e n ie.
Es ift derfelbe. der mir Gutes that.
P hla d e s.

Das ift niht Undant. was die Noth gebeut,
J p h i g e n i e.

Es bleibt» wohl Undankz nur die Noth
.
entfchuldigt's.
P h l a d e s.

Vor Göttern und vor Menfhen dich gewiß.
Jphigenie

Allein mein eigen Herz ift niht befriedigt.
P h l a d e s.
Zu ﬁrenge Fordrung iﬁ verborgner Stolz,
Ip h ig ente.
Jh unterfuche niht. ih fühle nur.
P p l a d e s.
Fühlft du dich recht. fo mußt du dichverehcen.
.
J p hi g e ni e.
Ganz unbefleckt genießt fih nur das Herz.
P h l a d e s.
So haft du dih im Tempel wohl bewahrt;
Das Leben lehrt uns. weniger mit uns
Und andern ftreng-e fein; du lernft es auch,
So wunderbar ift dies Gefchlecht gebildet.
So vielfach ift's verfhlungen und verknüpft.
Daß keiner in ﬁh felbﬁ. noch mit den andern
Sih rein und unverworren halten kann.
Auch ﬁnd wir niht beftellt. uns felbﬁ zu
richten z

Man ﬁeht. du btft tiicht an Verluft gewohnt.

Da du. dem großen Uebel zu entgehen.
Em falfches Wort nichtﬁeinmal opfern
will
Ip hi g en i e.

O. trüg' ih doch ein männlich Herz in mir.
Das. wenn es einen kühnen Vorfaß hegt.
Bor jeder andern Stimme ﬁch verfhließt!

P pl ad es.
Du weigerﬁ dih umfonﬁz die eh'rne Hand
Der Noth gebietet. und ihr ernfter Wink
Jft oberﬁes Gefeh. dem Götter felbﬁ
Sih unterwerfen müffen. Shweigend
herrfht
Des
ew*gen
Schickfals
unberathne
Shwefter.
Was ﬁe dir auferlegt. das trage; thu.
Was ﬁe gebeut. Das andre weißt du.
»
Bald

Komm' ih zurück. aus deiner heil'gen
Hand

DerRettung fchönes Siegel zu empfangen.
Fünfter Auftritt.
Jphigenie (allein).
Zh muß ihm folgen: denn die Meinigen
Seh' ih in dringender Gefahr. Doch. ach!
Mein eigen Shickfal macht mtr bang und

bänger.
O. foll ich niht die ftille Hoffnung retten.

Die in der Einfamkeit ich fhön genährt?

Jphigenie

Soll diefer Fluch denn ewig walten? Soll
Nie dies Gefchlecht mit einem neuen Segen
Sih wieder heben ?_Nimmt doch alles ab!
Das befte Glück. 'des Lebens fchönfte Kraft
Ermattet endlich. warum nihtder Fluch?
So hofft' ich denn vergebens. hier verwahrt.
Von meines Haufes Schickfal abgefchieden.
Dereinﬁ mit reinerHand und reinem Herzen
Die fhwer befleckte Wohnung zu entfühneni
Kaum wird in meinen Armen mir ein Bruder

Faft überred'ft du mih zu deiner Meinung.

Vom grimm'gen Uebel wundervoll und

Zu wandeln und auf feinen Weg zu fehen.
Jft eines Menfchen erfte. niihfte Pﬂicht:
Denn felten fchäßt er reht. was er gethan.
Und was er thut. weiß er faﬁ niht zu

fchähen.
P h l a d e s.

Braucht's Ueberredung. wo die Wahl ver
fagt iﬁ?
Den Bruder. dih und einen Freund zu
retten.
Jft nur Ein Weg; fragt ﬁch's. ob wir

ihn gehn?
p hi g e n i e.
O. laß mih zaubern! denn du thiiteﬁ felbft
Ein folches Unreht keinem Mann gelaffen.

fchnell

Geheilt. kaum naht ein lang erﬂehtes
Schiff.
Mich in den Port der Vaterwelt zu leiten.
So legt die taube Noth ein doppelt Laiter
Mit eh'rner Hand mir auf: das heilige
Mir anvertraute. viel verehrte Bild
Zu rauben und den Mann zu hintergehn.
Dem ih mein Leben und mein Shickfal
danke.

Dem du für Wohlthat dih verpflichtet
hielteft.

O. daß in meinem Bufen nicht zuleßt

P h l ad e s.
Wenn wir zu Grunde gehen. wartet dein

Der alten Götter tiefer Haß auf euh.

Ein hiirtrer Vorwurf. der Verzweiflung
trägt,

Ein Widerwille keime! der Titanen.
Olhmpier. niht auh die zarte Bruft
Mit Geierklauen faffel Rettet mich.

und rettet euer Bild in meiner Seelel

-
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Vor meinen Ohren töntdas alte Lied -

Zweiter

Auftritt.

Bergeffen hatt' ich's und vergaß es gern ' Das Lied der Parzen. das fie graufend
fangen.
Als Tantalus vom goldnen Stühle fiel:

Thons (cilleintf richt feinen Unwiilen nnd Ar wohn uber die Vice term uns, die er durch feine Na -

' Sie litten mit dem edlen Freundez grimmig

Dritter Auftritt.
Iphigenie und Thoas.

War ihre Brufi. und furchtbar ihr Gefang.
In unfrer Jugend fang's die Anime mir
Und den Gefchwiftern vor. ich merkt' es
wohl.
Es fürchte die Götter
Das Pienfchengefchlecljt!
Sie halten die Herrfchaft
In ewigen Händen.
und können fie brauchen.

Wies ihnen gefällt.
Der fürchte ﬁe doppelt.
Den je fie erheben!
Auf Klippen und Wolken
Sind Stühle bereitet

Um goldene Tifhe.
Erhebet ein Zwift fich:
So ftürzen die Gäfte

Gefhmäht und gefchändet
In nächtliche Tiefen.

Und harren vergebens.
Im Finfiern gebunden.
Gerechten Gerichtes.
Sie aber. fie bleiben
In ewigen Fetten
An goldenen Tifchen.
Sie fchreiten vom Berge
Zu Bergen hinüber:
Aus Schlünden der Tiefe
Dampft ihnen der Athem
Erftickter Titanen.
Gleich Opfergerüchen.

Ein leichtes Gewölke.
Es wenden die Herrfcher
Ihr fegnendes Auge

Von ganzen Gefchlechtern.
Und meiden. im Enkel

Die ehmals geliebten

flcht wohl felbft zu llndank und Verrath gebildet.

Iphigenii fucht den Konjg von feiner Virhärtung in
Bezirg des Opfers gnrncfzitvringen. Aber feine ge
relzte 'Stlrnlnllng _erhohet fein Yiißtrnucn, und er er

kennt in der Verzogeruirg nur Lift und Trug. Invi
genie tntnpft in ihrem Innern; drinn erhebt fie fin):

Ip hi genie (nach einigem Stillfciiloeigen),
Hat denn zur unerhörten That der Niann
Allein das Recht? Drücke denn Unmögliches
Nur Er an die gewalsge Heldenbrufi?
Was nennt man groß? Was hebt die
Seele fchaudernd
Dem immer wiederholenden Erzähler.
Als was mit unwahrfcheinlichem Erfolg
Der Muthigﬁe begann? Der_in der Nacht
Allein das Heer des Feindes überfchleicht.
Wie uuderfehen eine Flamme wüthend
Die Schlafenden. Erwachenden ergreift.
Zuleht gedrängt von den Ermunterten

Auf Feindes Pferden. doch mit Beute kehrt.
Wird der allein gepriefen? der allein.
Der. einen ﬁchern Weg verachtend. kühn
Gebirg' und Wälder durchzuftreifen geht.
Daß er von Rändern eine Gegend fäudre?
Jfi uns nichts übrig? Muß ein zartes

Weib
Sich ihres angebornen Rechts entäußern.
Wild gegen Wilde fein. wie Amazonen
Das Recht des Schwerts euch rauhen und
r
mit Blute!

Die Unterdrückung rächen? Auf und ab
Steigt in der Bruft ein kühnes Unternehmen ;
Ich werde ,großem Vorwurf nicht entgehn.
Noch fchwerem Uebel. wenn es mir mißlingtz
Allein euch leg' ich's auf die Kniee! Wenn
Ihr wahrhaft feid. wie ihr gepriefen
werdet.
So zeigt's durch euernBeiﬁand und ver
herrlicht
Durch mich die Wahrheit! > Ja. ver
nimm. o König.

Stil( redenden Zuge .
Des Ahnherrn zu fehn.
So fangen die Parzenz
Es horcht der Berbannte
In nächtlichen Höhlen
Der Alte die Lieder.
Denkt Kinder und Enkel

fchmiedetz
Vergebens fragft du den Gefangnen nach;
Sie ﬁnd hinweg und fuchen ihre Freunde.
Die mit dem Schiff am Ufer warten. auf.

Und fchüttelt das Haupt.

Der Aelﬁfte. den das Uebel hier ergriﬁen

Es

wird

ein

heimlicher Betrug ge

Und nun verlaffen hat - es ift Oreﬁ.

Fünfter-Ruhm.).

Mein Bruder. und der andre fein Ver

Erﬁer Auftritt,

trauter.
Sein Jugendfreund. mit Namen Pplades.
Apoll fchictt fie von Delphi diefem Ufer

Thoas _und Arkas.
Artus meldet dem Konig das Gerücht. daß das
Schiff der beiden Gefangenen noch irgendwo nnt
Ultnnnfchnft verborgen liege. Thons gibt Befehl. es
aufznfumen, und verlangt, daß die Vriefterni tonrme.

Peli göttlichen Befehlen zu. das Bild
Dianens wegzurauben und zu ihm

Die Schuvefter hinzubringen. und dafiir
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Verfpricht er auf denff Fall. den er nicht

Verfpricht er dem von Furien Verfolgten.
Des Mutterblutes Schuldigen Befreiung.
Uns beide hab' ich nun. die Ueberbliebnen
Von Tantal's Haus. in deine Hand gelegt;
Verdirb uns - wenn du darffi.
Th o a s.
Du glaubﬁ. es höre
Der rohe Scythe. der Barbar. die Stimme
Der Wahrheit und-der Menfchlichkeit. die
Atreus.

Unwillig. wie ﬁch Feuer gegen Waffer

Der Grieche. nicht vernahm?

O. laß die Gnade. wie das heil'ge Licht

ho t :

-

Dann fühlt er erft die Höhe feiner Würde.
Wenn er den Harrendeci beglücken kann.
Thoas.
Im Kampfe wehrt und gifchend feinen Feind
Zu tilgen fucht. fo wehret ﬁch der Zorn
Zn meinem Bufen gegen deine Worte.
Ip h i g ente.

Ip h i g en i e.
“
Es hört ﬁe feder.
Geboren unter jedem Himmel. dem
Des Lebens Quelle durch den Bufen rein
Und ungehindert ﬂießt. »- Was finnft
du mir.

Der ﬁillen Opferflamme. mir. umkränzt

O König. fchweigend in der tiefen Seele?
Zﬁ es Verderben? tödte mich zuerftl

O. reiche mir die Hand zum Friedenszeimen!

.

Denn nun empﬁnd' ich. da unskeine Rettung

Mehr übrig bleibt. die grcißliclte Gefahr.
Worein ich die Geliebten übereitt
Vorfäßlich ftürzte. Weh! ich werde ﬁe

Gebunden vor mir fehn!
.
Blicken

Mit welchen

Kann ich von meinem Bruder Abfchied
nehmen.
Den ich ermorde? Nimmer kann ich ihm
Mehr in die vielgeliebten Augen fchauni
Thoas.
So haben die Betrüger künftliclt-dichtend

Der lang Verfchlofﬁnen. ihre Wünfmeleicht
Und willig Glaubenden ein folch Gefpinnﬁ

Bon Lobgefang und Dank und Freude.
lodern.
Thoas.
Wie oft befünftigte mich diefe Stimme!
Ip higenie.
Th o as.
Du forderft viel in einer kurzen Zeit!
Zphig en ie.
Um Guys zu thun. brauchts keiner Ueber
legung.
Th oas.

Sehr viel! denn auch dem Guten folgt
.

das Uebel.
Zphigenie.

Der Zweifel ift's. der Gutes böfe macht.
Bedenke nicht; gewähre. wie du's fühlft.

Vierter Auftritt.
Oreﬁ gewoﬁntl- Die Vorigen,
Oreﬁ (nach der Seine gekehrt).

Verdoppelt eure Kräfte! haltet ﬁe
Znrücfi Nur wenig Uugenblickei Weicht

ums Haupt geworfen!
Zphigenie.

Nein! o König. nein!
Ich könnte hintergangen werden; diefe
Sind treu und wahr. Wirft du ﬁe anders
ﬁnden.
So laß ﬁe fallen und verﬁoße mich.
Verbanne mich zur Strafe meiner Thorheit
An einer Klippen-Jnfel traurig Ufer.
Zft aber diefer Mann der lang erflehte.
Geliebte Bruder: fo entlaß uns. fei

Der Menge nicht. und deckt den Weg zum

Säiifie
Mir und der Schweﬁer.
(In Jphigcnicn. ohne dcn König zu feheni)

Komm. wir find verrathen.

Geringer Raum bleibt uns zur Flucht.
Gefchwind!
(Er erblickt dcn König.)

Mein Vater ﬁeldurch feiner Frauen Schuld.

Thoa s (nnci) dein Schtoeru grcifend).
In meiner Gegenwart führt ungeﬁraft
Kein Mann das nackte Schwert.
Zphigenie.
„ **
Entheiliget

Und ﬁe durch ihren Sohn.

Der Gottin Wohnung nicht durch Wuth

Auch den Gefchwiﬁern wie der Schwefter
freundlich!
Die letzte

Hoffnung

Von Atreus* Stamme ruht aufihm allein.
Laß mich mit reinem Herzen. reiner Hand

Hinübergehn und unfer Haus entführten.
Du hältft mir Wort! - Wenn zu den
Meinen fe
Mir Rückkehr zubereitet wäre. fchwurﬁ
Du mich zu laffen; und ﬁe ift es nun.

Ein König fagtnicht. wie gemeine Menfchen.
Verlegen zu. daß er den Bittenden
Zluf einen Augenblick entferne; noch

und Mord!

Gebietet eurem Volke Stillftand. höret
Die Prieﬁerin. die Schwefteri
Orefi.
Sage mini

Wer ift es. der uns droht?
Zphigenie. .
.
F' Verehr' in ihm
Den König. der mein zweiter Vater ward!

Verzeih' mir. BrudÖrl doch mein kindlich
erz
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Hat unfer ganz Gefchick in feine Hand
Gelegt. Geﬁanden hab' ich euern Anfchlag

Des großen *Königes mir zu verleiht'.
Und einen fchönern Tod mir zu gewähren.

und meine Seele vom Berrath gerettet.

Wähl' Einen aus den Edlen deines Heere

Oreﬁ.
Will er die Rückkehr friedlich uns gewähren?
Ip h i g e n i e.
Dein blinkend Schwert verbietet mir die
Antwort.

Und fielle mir den Betten gegenüber.

Oreft (der das Schwert einfteelt).

So fpklch!

Du ﬁebﬁ. ich horche deinen
Worten.

Fünfter Auftritt.
Die Vorigen. Phlades. Bald nach ihm
Ark a s. Beide mit bloßen Schidertern.
P h l a d e s.
Verweilet nicht! Die letzten Kräfte raﬁen
Die tlnfrigen znfammen; weichend werden

So weit die Erde Heldenföhne nährt.
Ift keinem Fremdling dies Gefuch ver
weigert.
Thoas.
Dies Vorrecht hat die alte Sitte nie
Dem Fremden hier geftattet.
Orell.

So beginne
Die neue Sitte denn von dir und mir!
Nachahmend heiliget ein ganzes Volk
Die edle That der Herrfcher zum Gefeh.
Und laß mich nicht allein für unfre Freiheit.
Laß mich. den Fremden. für die Fremden
kämpfen.
Fall' ich. fo iﬁ ihr Urtheil mit dem meinen

Sie nach der See langfam zurückgedrängt.

Gefprochen; aber gönnet mir das Glück.

Welch ein Gefpräcl) der Fürﬁen ﬁnd' ich hier!
Dies iﬁ des Königes verehrtes Haupt!
A r k a s.

Zu überwinden. fo betrete nie
Ein Mann dies Ufer. dem der fchnelle Blick
Hülfreicher Liebe nicht begegnet. und

Gelaffen. wie es dir. o König. ziemt.
Stehft du den Feinden gegenüber. Gleich

Getröﬁet fcheide jeglicher hinweg!

Iit die Verwegenheit beftraft; es weicht
Und fällt ihr Anhang. und ihr Schifiift unfer.
Ein Wort von dir. fo fteht's in Flammen.
Thoas
Geh.

Gebiete Stillftand meinem Volke! Keiner
Befchädige den Feind. fo lang wir reden.
(Artus ab.)

Or e fi.
Ich nehm' es an. Geh. fammle. treuer
Freund.
Den Reit des Volkes; harret ﬁill. welch
Ende

Die Götter unfern Thaten zubereiten.
(Vhlades ab.)

Sechster-Auftritt.
Iphigenie. Thoas. Oreﬁ.
Ip h i g en ie.

Befreit von Sorge mich. eh ihr zn fprechen
Beginnet. Ich befürchte böfen Zwift.
Wenn du. o König. nicht der Billigkeit
Gelinde Stimme höreﬁ; du. mein Bruder

Der rafchen Iugend nicht gebieten willft.

Thoas.
Nicht unwerth fcheineﬁ du. o Jüngling. mir

Der Ahnherrn. deren du dich rühmit. zu fein.
Groß ift dieZahl der edeln. tapfern Männer.
Die mich begleiten; doch ich ﬁehe felbft
In meinen Iahren noch dem Feinde. bin

Bereit. mit dir der Waffen Loos zu wagen.
Iphigenie.

Mit nichten! Diefes blutigen Beweifes
Bedarf es nicht. o König! Laßt die Hand
-Vom Schwerte! Denkt an mich und mein
(sielchick.

Der rafche Kampf verewigt einen Mann;
Er falle gleich. fo vreifet ihn das“ Lied.

Allein die Thränen. die unendlichen.
Der überbliebnen. der verlaff'nen Frau
Zählt keine Nachwelt. und der Dichter
fchweigt
»Bon taufend durchgeweinten Tag' und
Nächten.
Wo eine ﬁille Seele den verlornen.

Rafch abgefchiednen Freund vergebens fich
Zurückzurufen bangt und ﬁch verzehrt.
Aliich felbft hat eine Sorge gleich gewarnt.
Daß der Betrug nicht eines Räubers mich
Vom ﬁchern Schuhort reiße. mich der
Knechtfclpaft

Thoas.
Ich halte meinen Zorn. wie es dem Aeltern
Geziemt. zurück. Antworte mir! Womit
Bezeugﬁ du. daß du Agamemnoms Sohn
Und diefer Bruder biﬁ?
O r e fi.
Hier ift das Schwert.
Mit dem er Troja's tapfre Männer fchlug.
Dies nahm ich feinem Mörder ab. und bat

Da er geboren ward. ﬁch zeigte. das
Anf fchwere That. mit diefer Fauﬁ zu üben.

Die Himmlifchen. den Muth und Arm.
das Glück

Der Priefter deutete. Dann überzeugt
Mich doppelt diefe Schramme. die ihm hier

Verrathe. Fleißig hab' ich ﬁe befragt.
Nach jedem Umftand mich erkundignZeichen
Gefordert. und gewiß iﬁ nun mein Herz,
Sieh hier an feiner rechtenHand das Mal
Wie von drei Sternen. das am Tage fchon.
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Die Augenbraue fpaltet. Als ein Kind
Ließ ihn Elektra. rafh und unvorﬁhtig
Nah ihrer Art. aus ihren Armen nurzen.
Er fhlug aufeinen Dreifußauf _ er in's
Soll ich dir noh die Aehnlihkeitdes Vaters.
Soll ih das innre Iauhzen meines Herzens
Dir auh als Zeugen der Verﬁhrung

nennen?
Thoas.
Und hübe deine Rede jeden Zweifel.
Und bändigt' ih denZorn in meinerBrun:

So würden doh die Waffen zwifhen uns
Entfcheiden mülfenz Frieden leh' ich niht.
Sie ﬁnd gekommen. du bekennen felbft.

Das heil'ge Bild der Göttin mir zu rauben.
Glaubt ihr. ih fehe dies -gelallen an?
Der Grieche wendet oft fein liinern Auge
Den fernen Shäßen der Barbaren zu.
Dent goldnen Felle. Pferden. fhonen

Verloren fhien. gibn du uns alles wieder.
Laß deine Seele ﬁh zum Frieden wenden.

O König! Hindre nicht. daß ﬁe die Weihe
Des väterlihen Haufes nun vollbringe.
Mih der entfühnten Halle wiedergebe.
Mir auf das Haupt die alte Krone drücke!

Vergilt den Segen. den ﬁe dir gebracht.
und laß des nähern Rehtes mih genießen!
Gewalt und Lin. der Männer höhner Ruhm.
Wird durh die Wahrheit diefer hohen Seele

Befhämt. und reines. kindlihes Vertrauen
Zu einem edlen Manne wird belohnt.
Iph i g e n i e.

Denk an dein Wor?Fi und laß durch diefe
ede

*Aus einem g'raden. treuen Munde dich
Bewegen! Sieh uns an! Du halt niht oft
Zu folher edlen That Gelegenheit.

Verlagen kannn duis niht; gewähr' es

Töchtern;
Döh führte ﬁe Gewalt und Lin niht immer
Mit den erlangten Gütern glücklich heim.
Oren.

bald!

Thoas.
So geht!
Ip h i g en ie.

Das Bild. o König. foll uns niht ent
zweien!
Ieht kennen wir den Irrthum. den ein Gott
Wie einen Schleier um das Haupt uns legte.
Da er den Weg hieher uns wandern hieß.
Um Rath und um Befreiung bat ich ihn
Von dem Geleit der Furienz er fprah:
..Bringn du die Shwener. die an Tau
ris' Ufer

Im Heiligthume wider Willen bleibt.
Nah Griechenland. lo lölet fich der Fluch."
Wir legten's von Apollens Schwerter aus.
und er gedahte dih! Die nrengen Bande

Sind nun gelöl'tz du bin den Deinen
wieder.
Du Heilige. gelhenkt. Von dir berührt.
War ich geheilt; in deinen Armen faßte
Das Uebel mih mit allen feinen Klauen
Zum lehten Mal. und fhüttelte das Mark
Entfehlih mir zulammenz dann entﬂoh's
Wie eine Schlange zu der Höhle. Neu
Genieß' ih nun durch dih das weite Liht
Des Tages, Shön und herrlich zeigt ﬁch mir

Der Göttin Rath. Gleich einem heil'gen

Nicht fo. mein König! Ohne Segen.
In Widerwillen. fheid' ih niht von dir.

Berbann' uns niht! Ein freundlih Gan
_

recht walte

Von dir zu uns: fo ﬁnd wir niht auf ewig
Getrennt und abgefchieden.

Werth und

theuer.

Wie mir mein Vater war. lo bin du's mir.
Und diefer Eindruck bleibt in meiner Seele.
Bringt der Geringne deines Volkes je
Den Ton der Stimme mir ins Ohr zurück.
Den ih an euh gewohnt zu hören bin.
und feh' ih an dem Aermnen eure Tracht:
Empfangen will ih ihn wie einen Gott.
Ih will ihm felbn ein Lager zubereiten.
Auf einen Stuhl ihn an das Feuer laden.
Und nur nah dir und deinem Shickfal
fragen.

O. geben dir die Götter deiner Thaten
Und deiner Milde wohlverdienten Lohn!

Led' wohl! O. wende dich zu uns und gib
Ein holdes Wort des Abfhieds mir zurück!
Dann fhwellt der Wind die Segel fanf

Daran der Stadt unwandelbar Gefhick

ter an.
Und Thränen ﬂießen lindernder vom Auge

Durch ein geheimes Götterwort gebannt in.

Des Sheidenden. Led' wohl! und reihe

Rahm ﬁe dih weg. die Shüherin des
Haufesz
Bewährte dih in einer heil'gen Stille

nur
Zum Pfand der alten Freundfchaft deine

Bilde.

Zum Segen deines Bruders und der Deinen.
Da alle Rettung auf der weiten Erde

Rechte,
Thoas,
Lebt wohl !
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Aus Torquato Taffo.
Eine Franzöfifrhe Necrnﬁon irn „Globe" von i826, die Goethe ielber überfetzt in feinen Werken mittheilt, tagt
über Taffo und Ihhigenie rnit Bezug auf Goethes Italinnifche Reife:

„Diefe beiden Stücke (Iphigenie und Tnffo) ﬁnd das iltefultat einer Vereinigung des Gefühle der äußeren
Schönheit, wie man fie in dcr tnittngigen Natur und den Denkrnnlen des ?iltrrthnins ﬁndet, von einer Seite,
und von der anderen des Znrteften und Llllerfeirtften, was in dem Geifte des Deutfehen Dichters fich entwicteln
mochte. So wird im Taffo ein gejftreirher Dialog angewendet, in Scimttirungen, wie Plato und Euripiden
pﬂegen, eine Reihe von Ideen und Gefühlen auszudrücken, die vielleicht unferern Dichter allein angehören.
Die Charaktere der Verfonen, ihre ideale Beziehung, der Thpns, den eine jede dnrftelit: man fühlt, daß er

died nicht allein in der Gefrhichte don Ferrara gefunden hat; inan erkennt die Erinnerungen, dieer don Haufe
mitbrachte, 111n fie in den poetifchen Zeiten des Mittelalters und unter dem fanften Himmel don Italien zu
derfrkiönern, Mir fcheint die Rolle des Taffo gänzlich beftimmt zu einer bewunderndtourdigen Nachbildung der

Verwirrungen einer Einbildungdtraft, die, fich felbft zum Rande gegeben, an einem Worte .ich entfiainmt,
entinrtthigt, verzweifelt, an einer Erinnerung fefthrilt, [ich für einen Traum cntziickt, eine Begebenheitnus jeder
Aufregung tnarht, eine Marter aus jeder Unruhe; genug, tdelche leidet, genießt, lebt in einer fremden, un
wirklictzen Welt, die aber ann) ihre Stirrine hat, ihre Freuden und ihre Traurigkeiten; und fo hatte der Dichter

ﬁch lange gefunden, und 1nir fcheint, er felbft ipricht aus dent Munde des Talio, und dnrch diefe harmonifrtze
Voefie hört wan den Werther durch. - Inhigenie ift die Schwefter des Tokio; diefe beiden haben eine Fa
rnilienöhtrliwkeit, die fich leicht erklärt, wenn man toeiß, daß ﬁe beide zu gleicher Zeit gefclirieden find, und
zwar nnter dern Einfluß des Jttrlicinifwen Himmels, In diefe111 Werke, toelctied die Deutfchen und der Autor
felbft für die dollendetfte feiner drarnotiichen Coinddﬁtioneir halten, verhiillen fich ohne Widerrede die Gefühle
einer völlig wriftlichen Zartheit und einer ganz modernen Fortbildung unter cFormen, dein Alterthum entnom
inen; aber es ware unmöglich, diefe verfchiedenen Elemente harinonifcher zu verbinden. E5 ﬁnd nicht nur die
nußereir Formen der Griechiictien Tragödie init Kunft nnrhgeahntt; dcr Geift der antiken Bildkunft, in durchaus

gleichem Leben, befeelt und begleitet rnit ruhiger Schönheit die Vorftellungen des Dichters.“
r

Verfonen; ?llhhond ll., Herzog don Ferrara; Leonore v. Elte, Srlndefter des Herzogs; Leo
nore Sanvitalei Gräfin d. Scandiano; Torquaro Taffo; Antonio Montecatjno, Stnatsfecretör.

Writer Sußug,
Sclmuplniz auf Belriguardo, einem Luftfchloffe. Gnrtenhlatz, mit Herinen der ehifrhen Dichter geziert,
Vorn an der Scene zur Rechten Birgit, zur Linken Arion.

Erfter Auftritt.
Prinzeffin. Leonore.
Die beiden, ländlich gefchtnüät, winden Kränze;
die Vrinzefﬁn einen Lorberfrnnz, wowit ﬁe die Herrne
Virgidd trönzt; die Graﬁn einrnbnnten Blunienkranz,
den ﬁe auf Ltriolleirs Haupt drnrtt. Im Dialoge ent
falten ﬁch ihre Chargktere, und die Keime eines dra
matrfeh-ioawdthuinsfahigen Verhaltniffes zu Taffo.

Leonorn

Ire' ich mich nichti fo wirﬁ du baldf o Fürft
Den Tadel in ein frohes Lob verwandeln.
Ich fah ihn heutdon fern; erhielt ein Buch

Und eine Tafeli ichrieh und ging und fchrieh.
Ein flüchtig Worti das er mir geﬁern fagte

Schien mir fein Werk vollendet anzuktinden.
Er iorgt nurh kleine Züge zu verbeffern.
Zweiter

Auftritt.

Die Borigen. Alphons.
Alphons.
Ich fuche Taffof den ich nirgends ﬁnde„
Und treff' ihn - hier fogar bei euch nicht an.

Könntihr von ihm tnirkeine Nachrtchtgeherf?
Prinzef fin.
Ich fah ihn geﬁern wenigi heute tticht.
Al ph o ns.
Es ift ein alter Fehlen daß er mehr

Die Einfamkeit als die Gefellfchaft fucht,
Verzeih' ich ihnh wenn er den bunten
rhwarm
Der Menfchen fiiehti und lieber frei im
Stillen

Mit feinem Gent ﬁch unterhalten magi
So kann ich doch nicht lobeni daß er felbﬁ
Den Kreis vermeiden den die Freunde
fchließen.

Um deiner Hnld, die ihm fo viel cieroiilyrt*h
Ein würdig Opfer endlich darzuhringen.
Alphons.

E! foll willkommen feini wenn er es dringth
Und losgefprochetr fein auf lange Zeit.
So fehr ich Theil an feiner Arbeitnehmer,
So fehr in tnanchem xSinn das große Werk
Mich freut und freuen muß fo fehr vermehrt
Sich auch zuletzt die Ungeduld in mir.
Enkann nicht enden/ kann nicht fertig

werden.
Er ändert ﬁetsi ruckt langfam weiter von
Steht wieder ﬁilli er hintergeht die Hoff
nnug Z
Unwillig ﬁeht man den Genuß entfernt

Zn fpäte Zeith den man io nah geglaubt.
Prinzef f in.
Jah lohe die Befcheidenheih die (Zorgei
Womit er Schritt vo!:t Schritt zum Ziele

gc ,

Goethe (1740-1832).
Nur durch die Gunft der Mufen fchließen ﬁch
So viele Reime feﬁ in Eins zufammenz

Und feine Seele hegt nur diefen Trieb
Es foll ﬁch fein Gedicht zum Ganzen
Er will nicht

ründen:
Märchen über

Märchen

häufenh
Die reizend unterhalten und zuleht

Wie lofe Worte nur verklingend täufchen.
Laß ihnF mein Bruder! denn es ift die
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Hegt er ein Mißtrgircckxn diet ich weiß es
ert
Nicht feine Feinde ﬁnd. Begegnet iat
Daß ﬁch ein Brief verirrtz daß ein Be
dienter
Aus feinem Dienß in einen andern geht/
Daß ein Papier aus feinen Händen kommt,
Gleich ﬁeht er Adﬁchtt ﬁeht Verriitherei
Und Tücfeh die fein Schickfal untergräbt.

Prinzef f in.

Zeit

Laß uns/ geliebter Bruderh nichtvergeffenh

Von einem guten Werke nicht das Maß;

Daß von fich felbft der Menfch nicht fchei

Und wenn die Nachwelt mit genießen follt
So muß des Künﬁlers Mitwelt fich ver
geffen.
Alphons.
Laß uns zufammeu, liebe Schwefterh wirken!
Wie wir zu beider Vortheil oft gethan.
Wenn ich zu eifrig bint fo lindre du;
und biﬁ du zu gelindy fo will ich treiben.
Wir fehen dann 'auf einmal ihn vielleicht
Am Zieh wo wir ihn lang gewünfclyt

'
den kann.
Und wenn ein Freundt der mit uns wan
deln follte
Sich einen Fuß befchädigteh wir würden
Doch lieber langfam gehn und unfre Hand
Zhm gern und willig leihen.
Alphons.
Beﬁer wär's

Wenn wir ihn heilen lönntent lieber gleich

, Auf treuen Rath des A rztes eine Eur
Verfumtenh dann mit dem Geheilten froh
Dann foll das Vaterland, es foll die Welt
Den neuen Weg des frifclhen Lebens gingen.
Erﬁaunenf welch ein Werk vollendet worden,
Doch hoff' ichh meine Liebenf daß ich nie
Ich nehme meinen Theil des Nuhms davon
Die Schuld des rauhen Arztes auf mich lade.
und er wird in das Leben eingeführt.
Ich thuel was ich kaum um Sicherheit
Ein edler Menfcl) kann einem engen Kreife
und Zutraun feinem Bnfen einznpriigen.
Nicht feine Bildung danken. Vaterland
Jch geb' ihm oft in Gegenwart von vielen
Und Welt muß auf ihn wirken. Ruhm und
Entlmiedne Zeichen meiner Gunﬁ. Beklagt
Tadel
Er ﬁch bei rnirh fo laff' ich's unterfucheuz

zu fehn.

Muß er ertragen-lernen. Sich und andre
Wird er gezwungen recht zu kennen. Zhn
Wiegt nicht die Einfamkeit mehr fchmei

chelnd ein.
Es will der Feind - es darf der Freund
q Dann übt der Jüngling
ﬁreitend
feine .Kräftet
nicht
fchonen;

Zühltz was er iﬁh und fühlt ﬁch bald ein
Mann.
Leonore
So wirﬁ duf HerrX für ihn noch alles thunh

Wie ich es thatz als er fein Zimmer neulich
Erbrochen glaubte. :Lkiißt fich nichts ent
de e l7

So zeig' ich ihm gelaifenh wie ich's fehez
und da man alles üben mußh fo üb' ichf
Weil er's verdienth an Taffo die Geduld;
Und ihr- ich weiß est ﬁeht mir willig bei.
Ich hab' euch nun aufs Land gebracht
und gehe

Heut Abend nach der Stadt zurück. Ihr
werdet

Wie du bisher für ihn fchon viel gethan.
Es bildet ein Talent fich in der Stilleh
Sich ein Charakter in dem Strom der Welt.
Oh daß er fein Gemüth wie feine Kunﬁ
An deinen Lehren bilde! daß er nicht
Die Menfhen länger meide„ daß fein
Argwohn
Sich nicht in Furcht und Haß verwandlei

Alph o n s.
Die Menfchen fürchktet nur, wer fie nicht
ennth

und wer ﬁe meidet/ wird ﬁe bald ver
kennen.
Das ift fein Fall unt:h fo wird nach und

na
Ein frei Gemüth verworren und gefeffelt.

So ift er oft nm meine Gunﬁ beforgt
Weit mehrh als es ihm ziemtez gegen viele

Auf einen Augenblick Antonio fehen;
Er kommt von Rom und holt mich ab.
Wir haben
Viel auszuredenh abzuthun. Entfchlüffe
Sind nun zu faffenz Briefe viel zu fchreiben;
Dasalles nirthigt mich zur Stadt zurück.

Prinzeffin.

Erlaubft du uns- daß wir dich hinbegleiten? *
A l ph o n s.
Bleibt nur in Belriguardoh geht zufammen
Hinüber nach Confandolii Genießt

Der fchönen Tage ganz nach freier Luft.
Prinzef f in.
Du kannﬁ nicht bei uns bleiben ?

die

Gefchäfte
Nicht hier fo gut als in der Stadt ver
richten?
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Leonore.
Du führ-fi uns gleich Antonio hinweg.

So halt' ich's endlich denn in meinen

Der uns von Rom fo viel erzählen follte?

und nenn' es in gewiifem Sinne mein!

Alphons.
Es geht nicht au. ihr Kinder; doch ich
komme

Lang wiinfcht' ich fchon. du möchteﬁ dich
entfchließen

Händen.

und endlich fagen: Hier! es iﬁ genug.

Mit ihm fo bald. als möglich ift. zurück:

Taffo

Dann foll er euch erzählen. und ihr follt
Mir ihn belohnen helfen. der fo viel

Wennihrzufrieden feid. fo iﬁ'svollkommenz

In meinem Dieuﬁ aufs neue ﬁch bemüht.

Denn euch gehort es zu in jedem Sinn.
Betrachtet' ich den Fleiß. den ich verwendet.

und haben wir uns wieder ausgefhrochen.

Sah ich die Züge meiner Feder an.

So mag der Schwarm dann kommen. daß

So konnt' ich fagen: Diefes Werk ift mein.
Doch feh' ich näher an. was diefer Dirh
tung
Den innern Werth und ihre Würde gibt.
Erkenn' ich wohl. ich hab' es nur von euch.
Wenn die Natur der Dichtung holde Gabe

es luftig
In nnfern Gärten werde. daß auch mir.

Wie billig. eine Schönheit in dem Kühlen.
Wenn ich ﬁe fuche. gern begegnen mag.
Leonore.

Wir wollen freundlich durch die Finger
fehen.
Alhhons.

Dagegen wißt ihr. daß ich fchouen kann.

Aus reicher Willkür freundlich mir gcfchenkt.
So hatte mich das eigenfinnge Glück

Mit grimmiger Gewalt von fich geftoßen;
und zog die fchdne Welt den Blick des

Prinzef f in
(nach der Scene gekehrt),

Schon

lange ieh'

ich Taﬁo kommen.
Langfam
Bewegt er feine Schritte. iteht bisweilen
Auf einmal ftill. wie unentfchloﬁeit. geht
Dann wieder fchneller auf uns los. und

weilt
Schon wieder.
Alphons.

Stört ihn. wenn er denkt und dichtet.
In -feinen Träumen nicht und laßt ihn
wandeln.
Leonore.
Nein. er hat uns gefehn. er kommt hieher.

Knaben

Mit ihrer ganzen Fülle herrlich an.
So trübte bald den jugendlichen Sinn
Der theuren Eltern unverdiente Neth.
Eröffnete die Lipre ﬁch. zu ﬁngen.
So floß ein traurig Lied von ihr herab.

Und ich begleitete mit leifen Tönen
Des Vaters Schmerzen und der Mutter
1
Qual.
Du warﬁ allein. der aus dem engen Leben
Zu einer fchbiren Freiheit mich erhob;
Der jede Sorge mir vom Haupte nahm.
Mir Freiheit gab. daß mciue Seele fich

Zu muthigem Geiang entfalten konnte x
und welchen Preis nun auch mein Werk

erhält.
Dritter Auftritt.
DieVorigewTaffo.
Ta f f o
(mit einem Buche in Pergament geheftet).

Ich komme langfam. dir ein Werk zu
bringen.

n

Euch dank' ich ihn. denn euch gehort es zu.
Alp h o n s.

Zum zweiten Mal verdienﬁ du jedes Lob.
und ehrft befcheiden dich und uns zugleich.

Taff o.

Allein. war ich beforgt. es unvollkommen
Dir hinzugeben. fo bezwingt mich nun
Die neue Sorge: möcht' ich doch nicht gern .

O. könnt' ich fagen. wie ich lebhaft fühle.
Daß ich von euch nur habe. was ich bringe!
Der thcitenlofe Jüngling
nahm er wohl
Die Dichtung aus ﬁch felbft? Die kluge
Leitung
Des rafchen Krieges - hat er die erfonnen?
Die Kunﬁ der Waffen. die ein jeder Held

Zu ängfilich. möcht' ich nicht undankbar

An dem beichiednen Tage kräftig zeigt.

und zaudre noch. es dir zu überreichen.
Ich weiß zu wohl. noch bleibt es unvollendet.

Wenn es auch gleich geendigt fcheinen möchte.

fcheinen.

und wie der Menfch nur fagen kann:
Hier bin icht
Daß Freunde feiner fchonend ﬁch erfreun.
So kann ich aueh nur fagen: Nimm es hini
(Er übergibt den Band.)

„

Alphons.

Du uberrafcheﬁ mich mit deiner Gabe
und machft mir dieFfefrir fchönen Tag zum
e .

Des Feldberrn Klugheit und der Ritter
*

Muth.

Und wie ﬁch Lift und Wachfamkeit bekämpft.
Haß du mir nicht. o kluger. tanfrer Firrfi.
Das alles eingeflößt. als wäreﬁ du
Mein Genius. der eine Freude fände.
Sein hohes. unerreichbar hohes Wefen
Durch einen Sterblichen zu offenbaren?

Prinzeff in.
Genieße nun des Werks. das uns. erfreut!
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A lph o n s.
Erfreue dich des Betfalls jedes Guten!
Leonore

L eo n o r e (geplant-trend).

Es lebe der zum erﬁen Mal Betränzte!
Wie zieret den befcheidnen Mann der Kranz!
(Talio fieht auf.)

Des allgemeinen Ruhms erfreue dich!

Talio.
*Mir iﬁ an diefem Augenblick genug.
An euch nur dacht' icht wenn ich fann und
fchrieb;
Euch zu gefallent war mein höchﬁer Wunfcht
Euch zu ergöhent war mein [ehter Zweck.
Wer nicht die Welt in feinen Freunden ﬁehtt
Verdient nichtt daß die Welt von ihm
erfahre.
Hier iﬁ mein Vaterlandt hier iﬁ der Kreist
*In dem ﬁch meine Seele gern verweilt.
Hier horch' ich auft hier acht' ich jeden Wink.

Hier fpricht ErfahrWgt cWiffenfchaftt Ge
m (l i

Iat Welt und Nachwelt feh' ich vor mir ftehn,
Die Menge macht den Künﬁler irc' und fcheu:

A l p h o n s.
Es ift ein Vorbild nur von jener Kronet
Die auf dem Capitol dich zieren foll,
Prinzef f in.

Dort werden lautre Stimmen dich begrüßen ;

' Mit leifer Lippe lohnt die Freundfclhaft hier.
T affo
Qtnehmt ihn weg von meinemHaupte wiedert
Nehmtihn hinweg l Er fengt mir meineLockent
Und wie ein Stral der Sonnet der zu heiß

Das Haupt mir träfet brennt er mir die
Kraft

Des Denkens aus der Stirne. Fieberhiße
Bewegt mein Blut. Verzeiht! Es iﬁ zu viel!
Leonore.

Nur wer euch ähnlich iﬁt verﬁeht und fühltt

Es fchüßet diefer Zweig vielmehr das Haupt
Des Mannst der in den heißen Regionen

Nur der allein foll richten und belohnen!

Des Ruhms zu wandeln hatt und kühlt

Al ph o n s.

die Stirne.
Taf f o.
Ich bin nicht wertht die Kühlung zu

Und ftellen wir denn Welt und Nach
welt vort

Soziemtes nichtt nur müßig zu empfangen.
Das fchöne Zeichent das den Dichter ehrtt
Das felbft der Heldt der feiner ﬁets bedarft
Ihm ohne Neid ums Haupt gewunden ﬁehtt

Erblick' ich hier auf deines Ahnherrn Stirne.
(Auf die Her-me Virgild deutend.)

empfindent
Die nur um Heldenﬁirnen wehen foll.
Q hebt ihn auft ihr Götter-t und vertlärt

Ihn zwifchen Wolter-t daß er hoch und
hoher
und unerreichbar fchwebel daß mein Leben
Nach diefem Ziel ein ewig Wandeln fei!

Hat es der Zufallt hat's ein Genius
Geﬂochten und gebracht? Es zeigt ﬁch hier
uns nicht umfonﬁ. Birgilen hör' ich fagen:
Was ehret ihr die Todten? Hatten die
Doch ihren Lohn und Freudet da ﬁe lebten:
Und wenn ihr uns bewundert und verehrtt

Wer fruh erwtrbtt lernt früh den hohen
Werth
Der holden Güter diefes Lebens fchähen;
Wer früh genießtt entbehrt in feinem Leben

So gebt auch den Lebendigen ihr Theil.
Mein Marmorbild ift fchon betränztgenugt
Der grüne Zweig gehört dem Leben an.

Und wer beﬁhtt dTer fufiuß gerüﬁei fein.
a

(Alphons winkt feiner Schwefter; fie nimmt den ,Kranz
von der BufteVirgibs und_ nähert ﬁch Taffo. Er tritt
zurück.)

L e o n o r e.

Du weigerﬁ dich? Sieht welche Hand den
Kranzt

Den fchönen unverwelllicthent dir bietet!
Talio.

'y

Alphons,

Mit Willen nichtt was er einmal befaß;
o'

Und wer ﬁch rüﬁen. willt muß eine Kraft
Im Vufen fühlent die ihm nie verfagt.
Acht ﬁe verfagt mir eben jetzt! Im Glück
Verläßt ﬁe micht die angeborne Kraftt
Die ﬁandhaft mich dem Unglückt ﬁolz dem
*
Unrecht
Begegnen lehrte. Hat die Freude mirt

Qt laßt mich zögern! Seh' ich doch nicht eint
Wie ich nach diefer Stunde leben foll.
A l ph o n s.

Hat das Entzücken diefes Augenblüis
Das Mark in meinen Gliedern aufgelöﬁt?

In dem Genuß des herrlichen Beﬁhest

Siehﬁ dut o Fürﬁint mich gebeugt vor dir!
Erhöre meine Bitte: nimm ihn weg!

Der dich im erﬁen Augenblick erfclhreckt.
Prinzef f in
(indem fie den Kranz in die Höhe hält).

Du gönneﬁ mir die feltne Freudet Talfot
Dir ohne Wort zu fagent wie ich denke.

,7

Tai f o.

Die fchone Laﬁ aus deinen theuren Händen
Empfang' ich knieend auf mein fchwaches
auftptztt. ihm den Kranz auf.)
(Er intel ttledcrt die lftrjnze fin

Es ﬁnken meine Kniee! Noch einmal

Daßt wie aus einem fchönen Traum erwachtt
Ich ein erquicktes neues Leben fühle.

Prinzef fin.
Wenn du befcheiden ruhig das Talentt

Das dir die Götter gabent tragen kannﬁt
So lern' „auch diefe Zweige tragent die
Das Schonﬁe ﬁnd?" was wir dir geben
onnen.

24
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Wem einmal würdig fie das Haupt berührt.

Der alten Zeit um diefen Quell verfammelt.

Dem fmweben ﬁe auf ewig um die Stirne.
.
Taf f o.

O. fäh" ich hier ﬁe immer unzertrennlim.
Wie ﬁe im Leben feﬁ verbunden waren!
So bindet der Magnet durch feine Kraft
Das Eifen mit dem Eifen feﬁ zufammen.
Wie gleiches Streben Held und Dichter
bindet.

So laßt mim denn llzefchätnt von hinnen
ge nl

Laßtmich mein Glück im tiefen Hain ver
rgen.

Wie ich fonﬁ tneinbcr Schmerzen dort ver
a rg.

Homer vergaß ﬁm felbﬁ. fein ganzes Leben

Dort will

Und Alexander in Elhﬁum
Eilt. den Achill und den Homer zu fuchen.

im

einfam wandeln.
erinnert

dort"

War der Betramtung zweier Männer heilig.

Kein Auge mim ans unverdiente Glück.

O. daß' im gegenwärtig wäre. ﬁe.

Und zeigt mir ungefähr ein klarer Brunnen
In feinem reinen Spiegel einen Mann.

Die größten Seelen. nun vereint zu fehenl

Der wunderbar bekränzt 'im Wiederfmein

Erwach't Erwamei Laß uns nicht empﬁn
de n.
Daß du das Gegenwärßge ganz verkennft.

Des Himmels zwifYeFBäumen. zwifchen

e en
Nachdenkend ruht:

fo fcheint es mir.
ich fehe „
Elvﬁuttt auf diefer Zauberflache
Gebildet. Still bedenk' ich mich und' frage:

Wer mag der Abgefmiedne fein? der
Jüngling
M
Aus der vergangnen Zeit? fo fchon
bekränzt?
Wer' fagt mir feinen Namen? fein Ver

Leonore

Taffo.
Es ift die Gegenwart. die mich erhöht;
Abwefend fmein' ich nur. ich bin entzücktl
Prinzeffin.

Ich freue mich. wenn du mit Geiﬁern
redefi.

Daß du fo menfmlich fprimﬁ. und hör'
|
es ge rn .
(Ein Page tritt zu dem Fürften nnd richtet leife

dienﬁ?

etwas aus.)

Ich warte lang' und denke: Käme dom
Ein andrer und nom einer. ﬁch zu ihm

In freundlimem Gefpräme zu gefellen!
O. fäh' ich die Herden. die Poeien

j
Alphons.
Er ift gekommen] remt zur guten Stunde.
Antonio! - Bring ihn her - da kommt
er fmon!
d

Aus Fauft.
Schluß des zweiten Thriles.
(Die Engel haben Fauftens Unﬁerbiicizes dem Teufel bereits entführt.)
Bcrgfmlrtmten. Wald, Fels. Einöde.

(heilige Anartzoreten
(gtbirgnuf vertheilt, gelagert zwifcizeir Klüften).

Eh o r und E ch o.
Waldung. ﬁe fmwankt heran.
Felfen. ﬁe laﬁen dran.
Wurzeln. ﬁe klammern an.
Stamm dimt an Stamm hinanz

Woge nam Woge fprißt.

Lanzen bezwinget mich.
Kenlen zerfchmettert ntich.
Blitze durchwettert mich;
Daß ja das Richtige
Alles verflüchtige.
Glänze der Dauerﬁern
Ewiger Liebe Kern.
kater yr-o/'rcncitia
(tiefe Region).

Höhle die tiefﬁe fmüßtz
Löwen. ﬁe fmleichen ftumm
Frenttdlicl) um uns herum.
Ehren geweihten Ort.
Heiligen Liebeshort.
kreier- ecxicrtictce
(auf- und abfmwedend).

Ewiger Wonnebrand.
Glühendes Liebeband.
Siedender Smmerz der Bruﬁ.
Smäumende Gottesluﬁl
Pfeile durchdringet mich.

Wie Felfenabgrund mir zu Füßen
Auf tiefem Abgrund laftend ruht.
Wie taufend Bäche ﬁralcnd fließen
Zum graufen Sturz des Schaums der Flut.
Wie ﬁrack. mit eignem kräftigen Triebe.
Der 'Stamm ﬁm in die Lüfte trägt:

So tft es die allmämtige Liebe.
Die alles bildet. alles hegt.
Ift um mich her ein wildes Braufen.
Als wogte Wald und Felfengrund!

Und dom ﬁüxzt liebevoll im Saufen.
Die Wafferfulle ﬁch zum Schlund.

Goethe (1749-1832).

Berufen gleich. das Thal zu wäffernz
Der Blitz. der ﬂammend niederfchlug.
Die Atmofphäre zu verbeﬁern.

Die Gift und Dunﬁ im Bufen trug:
Sind Liebesboten. fie verkünden
Was ewig fchaffend uns umwallt.

_Mein Znnres mög' es auch entzünden.
Wo ﬁch der Geiﬁ. verworren. kalt.
Verquält in ftumpfer Sinne Schranken.
Scharfangefchlofﬁnem Kettenfchmerz.
O Gott! befchwiclytige die Gedanken.
Erleuchte mein bedürftig Herz.
yester- Zen-Milieu.
(rnlttlere Region).
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Chor feliger Knaben
(um die hömflen Gipfel treffend).

Hände verfchlinget
Freudig zum Ringverein.
Negt euch und ﬁnget

Heilge Gefühle drein;
Gbttlich belehret
Diirft ihr vertraun.
Den ihr verehret.
Werdet ihr fchaun.
E n g el
(fchwevend in der höher-n Atmofpböre, Fauftene
Unfterbllmes tragend).

Gerettet iﬁ das edle Glied

Der Geiﬁerwelt vom Böfenz

Welch ein Morgenwölkchen fchwebet

Wer immer ﬁrebend ﬁch bemuht.

Dureh der Tannen fchwankend Haar!

Den können wir erlbfenz

Uhu' ich. was im Innern lebet?

und hat an ihm die Liebe gar

Es iﬁ .junge Geiﬁerfchaar.

Von oben Theil genommen.
Begegnet ihm die felige Schaar

Chor feliger Knaben,
Sag' uns. Vater. wo wir wallen.
Sag' uns. Guter. wer wir ﬁnd.

Glücklich ﬁnd wir. allen. allen

Mit herzlichem Willkommen.
Die jüngeren Engel.
Jene Rofen. aus den Händen
Liebend-heiliger Biißerinnen.

Zﬁ das Dafein fo gelind.
kater* stefan-FMA'.
Knaben! Mitternachts Geborne.
Halb erfchloffen Geiﬁ und Sinn.
Für die Eltern gleich Verlorne.

Für die Engel zum Gewinn.

Halfen uns den Sieg gewinnen.
und das hohe Werk vollenden.
Diefen Seelenfehaß erbeuten.

Bbfe wichen. als wir ﬁreuten.
Teufel flohen. als wir trafen.
Statt gewohnter Höllenﬁrafen

Daß ein Liebender zugegen.
Fühlt ihr wohl. fo naht euch nurz
Doch von fchroffen Erdewegen.

Fühlten Liebesqual die Geifterz
Selbﬁ der alte Satans-Meiﬁer

Glückliche! habt ihr keine Spur.
Steigt herab in meiner Augen

Iauchzet auf! es ift gelungen,
Die vollendeteren Engel.

War von fpißer Pein durchdrungen.

Welt- und erdgemäß Organ.»

Könnt ﬁe als die euern brauchen.

Uns bleibt ein Erdenreft
Zu tragen peinlich.

Schaut euch diefe Gegend an.

und wär' er von Usbeﬁ.
Er iﬁ nicht reinliely. *

(Er nimmt ﬁe in fich.)

Das ﬁnd Bäume. das ﬁnd Felfen.
Wafferﬁrom. der abgeﬁürzt

Und mit ungeheurem Walzen
Sich den ﬁeilen Weg verkürzt.
Seli ge Knaben (von innen).
Das ift mächtig anzufchauenz
Doch zu düﬁer iﬁ der Ort.
Schüttelt uns mit Schreck und Grauen.
Edler. Guter. laß uns fortl

Wenn ﬁarke Geifteskraft
Die Elemente
An ﬁch herangerafft.
Kein Engel trennte

Geeinte Zwienatur
Der innigen Beiden;
Die ewige Liebe nur

Vermag's zu fcheiden.
Die jüngeren Engel.
Nebelnd um Felfenhbh'

kette- Zee-anbieten.
Spur' ich fo eben.

Steigt hinan zu höhuem Kreife.

Negend ﬁch in der Näh'.

Waehfet immer unvermerkt.

Ein Geiﬁerleben.

Wie. nach ewig reiner Weile.

Die Wolkchen werden klar.
Ich feh' bewegte Schaar

Gottes Gegenwart verﬁärkt.
Denn das iﬁ der Geifter Nahrung

Seliger Knaben.

Die im freiften Aether waltet;

Los von der Erde Druck.

Ewigen Liebens Offenbarung.
Die zur Seligleit entfaltet.

Im Kreis gefellt.

Die ﬁch erlaben

372

Goethe (1749-1832).

Am neuen Lenz und Schmuck
Der ohern Welt.
Sei er zum Anbeginn
Steigendem Vollgewinnh
Diefen gefellti

Wie enigleitet fchnell der Fuß
Schiefemi 'glattem Boden?
Wen bethdrt nicht Blick und Gruß?
Schmeichelhafter Odem?
Ani-er- _hin-*iaxrr (Wwebi einher).

Die feligen Knaben.
Freudig empfangen wir

Oiefen im Puppenﬁandz
Lllfo erlangen wir
Englifches unterpfand.
Ldfet die Flpcken losi

Die ihn umgeben

Chor der Büßerinnen.

Du fchwehﬁ zu Höhen
Der ewigen Reichel
Bernimm das Fleheni
Du Ohnegleichei
Du Gnadenreichei
WMF-ur Vacuum-irr- (Se. [M656 llll. 86)

Schon iﬁ er fchön und groß

Von heiligem Lehen.
Nochm- Were-firmen
(in der höchﬁen, reinlimﬁen Zelle).

Hier iﬁ die Ausﬁchi freii
Der Geiﬁ erhoben.

Dort ziehen Fra-Un vorbei,

Bei der Liebei die den Füßen
Deines gottverklärten Sohnes
Thränen ließ zum Balfam iliefreni
Troß des Pharifäer-Hohnesz
Beim Gefäßei das fo reichlich
Tropfte Wohlgernch herniederz
Bei den Lockem die fo weichlich
Trockneten die heiligen Glieder -

Schwebend nach oben;

Die Herrliche mittenin
Im Sternenkranzej

iii-Tier* »Janine-Firma (Ic. J0d. l7.).

Bei dem Bronni ,zu dem fchon weiland '

Die Himmelskönigini

Abram ließ die Herde führen;

Ich feh's am Glanze.

Bei dem Eimeri der dem Heiland
Kühl die Lippe dürft' berühren;
Bei der reinem reichen Quellei

(Entzückt.)

Höchﬁe Herrfcherin der Welil
Dein Geheimniß fehauen.
Billiger was des Mannes Bruﬁ
Ernﬁ und zart beweget

Die nun dorther ﬁch ergießeti
Ueberflüfﬁgi ewig hellel
Rings durch alle Welten fließet iii-Wire Zehn-Ficken (Zeta Zancrornnrx
Bei dem hochgeweihten Ortex

und mit heiliger Liebesluﬁ
Dir entgegen träget.

Bei dem Arm- der von der Pforte

Unbezwinglich unfer Muthj
Wenn du hehr gebieteﬁi

Warnend mich znrücke ﬁießz
Bei der vierzigjährigen Bußei

Ploßlich mildert ﬁch die Gluti

Der ich treu in Wüﬁen bliebz
Bei dem feligen Scheidegrußei
Den im Sand ich niederfchrieb »
Zu drei.
Die du großen Sünderinnen
Deine Nähe nicht verweigert?
Und ein büßendes Gewinnen

Laffe mich im blaueni

Ausgefpannten Himmelszelt

Wie du uns befriedeﬁ.

Iungfraui rein im fchönﬁen Sinn
Mutterl Ehren würdig

Un-s erwählte ,Königin
Göttern ehenbürtig.
um ﬁe verfchlingen
Sich leichte Wölkcheni
Sind Büßerinneni
Ein zartes Völkchem
um ihre Knie'

Den Aether fchlürfenln
Gnade dedürfend.
Dim der Unherührbarem
3| es nicht benommem
Daß die leicht Verführbaren
Traulich zu dir kommen.

Wo den Herrn man niederließz

In die Ewigkeiten ﬁeigerﬁh

Gönn' auch diefer guten Seeleh
Die ﬁch einmal nur vergeffenl
Die nicht ahnteh daß ﬁe fehleh

Dein Verzeihen angemeffenl
[iu-r koeiciierlifum
(fonﬂ Gretchen genannt. ﬁch qnfchmiegend).

Neigei neigei
Du Ohnegleiche,
Du Stralenreich-ei

In die Schwachheit hingerafft,

Dein Antliiz gnadig meinem Glück!

Smd ﬁe fchwer zu retten z
Wer zerreißt aus eigner Kraft
Der Geluﬁe Ketten?
.

Nicht mehr Getrübtei
Er kommt zurück.

Der früh Geliebtei

Goethe (1749-1832)

Selige .Knaben

873
Werte.- Flor-inne.

Komm! hebe dich zu höhern Sphären.
Wenn er dich ahnet. folgt er nah.

(in .ﬁreisbewegujig flit) nühernd).

Er überwähﬁt uns fhon
An mächtigen Gliedern.
Wird treuer Pﬂege Lohn
Reihlih erwiedern.
Wir wurden früh entfernt
Bon Lebechörenz
Doh diefer hat gelernt.
Er wird uns lehren.

Nocken* iii-reichten: (auf dem Angeftcht anbetend).

Blicket auf zum Retterblick.
Alle reuig Zarten.
Euch zu feligem Gefchicl
Dankend umzuarten.
Werde jeder beff're Sinn
Dir zum Dienﬁ erbötig;

Die eine Büßerin. fonﬁ Gretchen
genannt.
Vom edlen Geiﬁerhor umgeben.

Jungfrau. Mutter. Königin.
Gottin bleibe gnädig]
Clear-ces mgetiaeee.

Wird fich der Neue kaum gewahr.
Er ahnet kaum das frifche Leben.

Alles Bergängliche

So gleicht er fchon der heiligen Schaar.

Jft nur ein Gleihnißz
Das Unzulängliche.
Hier wird's Ereignißj
Das Unbefhreiblihe.
Hier ift es gethan;

Sieh. wie er jedem Erdenbande
Der alten Hülle ﬁch entrafft.

und aus ätherifhent Gewande
Hervortritt erfte Jugendkraftl

Das Ewig-Weibliche

Vergönne mir. ihn zu belehren.
Noch blendet ihn der neue Tag.

Zieht uns hinan.
Novelle (1826).

(Es ift das Mutter einer dichterifhen Novelle, indem fiel) fo recht zeigt, wie ein einfacher Stoff, man
könnte fagen eine Zejtungsueuigkeit, unter der Hand des Dichters von den reichften Ideen durchwebt und zum
Höchften nerklärt wird. Denn in loclcijer geiftigen, wahrhaft religiöfeir Höhe fhwebt man dei.den Schluß
verfen gegen die weltliche, tvenngieicl) loürdjge Gewöhnlirhkeit, worin ﬁchder Anfang bewegt! In Bezug auf
die Idee beachte man befonders die Ausgleichung der verfctjiedenartigften Gegenfäßeinklatur- unlxGeiftcsieben.)

Ein dichter Herbftnebel verhullte noch in
der Frühe die weiten Räume des fürft
lihen Schloßhofes. als man fchon mehr
oder weniger durch den fich lichtenden

Schleier die ganze Jägerei zu Pferde und
zu Fuß durch einander bewegt fah.

Die

eiligen Befchäftigungen der Nächften ließen

gleiher Betriebfamkeit ihre Tage zubrin
gen. in gleichem Wirken und Schaffen.
jeder nach feiner Art. erft gewinnen und
dann genießen follte.
Wie fehr dies gelungen war. ließ ﬁch
in diefen Tagen gewahr werden. als eben
der Hauptmarkt ﬁch verfammelte. den man

gar wohl eine Meffe nennen konnte. Der
kürzte die Steigbügel. man reichte ﬁh. Fürﬁ hatte feine Gemahlin geftern durch
Büchfe und Patrontcifchchen. man fchob das Gewimrnel der aufgehäuften Waaren
ﬁch erkennen: man verlängerte. man ver

die Dachsranzeu zureht. indeß die Hunde

zu Pferde geführt und ﬁe bemerken laffen.

ungeduldig am Riemen den Zurückhalten

wie gerade hier das Gebirgsland mit dem

den mit fortzufchleppen drohten. Auch hie
und da gebärdete ein Pferd fih muthiger.
von feuriger Natur getrieben oder von
dem Sporn des Reiters angeregt. der
felbﬁ ,hier in der Halbhßlle eine gewiffe

flachen Lande einen glücklihen Umtaufch
treffe; er wußte fie an Ort und Stelle auf
die Betriebfamkeit feines Länderkreifes auf
merkfam zu machen,
,7
Wenn fih nun der Furft faft ausfchließ

Eitelkeit ﬁh zu zeigen nicht verläugnen

lih in diefen Tagen mit den Seinigen

konnte. Alle jedoch warteten auf den Fürﬁen.

über diefe zudringenden Gegenfiände un
terhielt. auch befonders mit dem Finanz
minifter anhaltend arbeitete. fo behielt doh
auch der Landjägermeiﬁer fein Recht. auf
deffen Borftellung es unmöglich war. der

der. von feiner jungen Gemahlin Abfhied
nehmend. allzu lange zauderte.
Erft vor kurzer Zeit zufammen getraut.
empfanden fie fchon das Glück überetnftim
mender Gemütheez beide waren von thätig
lebhaftem Charakter. eines nahm gern an

des anderen Neigungen und Beﬁrebungen
Antheil. Des Fürften Vater hatte noch den

Zeitpunkt erlebt und genutzt. wo es deut
lich wurde. daß alle Staatsglieder in

Verfuhung

zu widerftehen. an diefen

günﬁigen Herbﬁtagen eine fhon verfcho
bene Jagd zu unternehmen. ﬁch felhfi und

den vielen 'angekommenen Fremden ein ei
genes und feltenes Feﬁ zu eröffnen.
Die Furfitn blieb ungern zurück; man
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hatte fich rwrgenomtttenx weit in das Ge

tex und wie doch hie und da fein Gemäuer

birge hineinzudringenh um die friedlichen

weichen, da und dort in wüﬁe Ruinen zufam

Bewohner der dortigen Wälder durch einen

menﬁürzen mußte. Nun haben wir manches
gethanh um diefe Wildnis zugänglicher zu

unerwarteten Kriegszug zu beunruhigen.
Scheidend verfäumte der Gemahl nicht/
einen Spazierritt vorzufchlagen/ den ﬁe im
Geleit Friedrichs des fürﬁliclhen Oheimsi

unternehmen follte. Auch laﬁe icht fagte er„
dir unferen Honorio/ als Stall- und Hof
junkert der für alles forgen wird". und im
Gefolge diefer Worte gab er im Hinab
ﬁeigen einem wohlgebildeten jungen Manne

die nbthigen Aufträge verfchwand fodann
bald mit Gäﬁen und Gefolge.

Die Fürftini die ihrem Gemahl noch in
den Schloßhof hinab mit dem Schnupf
tuth nachgewinkt hattet begab ﬁch in die
hinteren Zimmerh welche nach dem Gebirge
eine freie Ausﬁcht ließem die um deﬁo
fchöner warr als das Schloß felbft von dem
Fuße herauf in einiger Hohe ﬁand und fo

machen; denn mehr bedarf es nichth um je
den Wandererh jeden Befuchenden in Er

ftaunen zu fehen7 zu entziicken.
Indem nun der Fürft die einzelnen Blät
ter deutetet fprach er weiter: Hierh wo man

den Hohlweg durch die äußeren Ring
mauern herauffommenw vor die eigent
liche Burg gelangtf fteigt uns ein Felfen
entgegen von den feﬁeften des ganzen Ge
birgesz hierauf nun ﬁeht gemauert ein
Thurmi doch niemand wüßte zu fagenx wo

die Natur aufhörth Kunﬁ und Handwerk
aber anfangen. Ferner ﬁeht man feitwärts

Mauern angefchloffen und Zwinger ter
raﬁenmäßig herab ﬁch erftrecfend. Doch
ich fage nicht recht, denn es iii eigentlich
ein Wald, der diefen uralten Gipfel um

vor- als hinterwärts mannigfaltige be

gibt; feit hundert und fünfzig Jahren hat

deutende Anﬁchten gewährte. Sie fand
das treffliche Teleftop noch in der Stellung
wo man es geftern Abends gelaﬁen hattef

keine Art hier geklungem und überall ﬁnd

als mant über Bufchr Berg und Wald
gipfel die hohen Ruinen der uralten Stamm

burg betrachtend/ ﬁch unterhieltl die in der
Ubendbeleuchtung merkwürdig hervortratenh
indem alsdann die größten Licht- und
Schattenmaﬁen den dentlichften Begriff von
einem fo anfehnlichen Denkmal alter Zeit

die mächtigﬁen Stämme emporgewachfen;
wo Ihr Euch an den Mauern andrängth
ﬁellt fich der glatte Ahornh die rauhe Eiche
die fchlanle Fichte mit Schaft und Wur

zeln entgegen; um diefe mirﬁen wir uns
herumfchlängeln und unfere Fußpfade ver
ﬁändig fiihren. Seht nurh wie trefflich un
fer Meiﬁer diefes Charakterifche auf dem

Papiere ausgedrückt hatt wie kenntlich die

verleihen konnten. Auch zeigte ﬁch heute

verfchiedenen Stamm- und Wurzelarten

früh durch die annähernden Gläfer recht
auffallend die herbﬁliclhe Färbung jener
mannigfaltigen Baumartenh die zwifchen

zwifchen das Mauerwerk verflochten und
die mächtigen Aeﬁe durch die Lücken durch.
gefchlungen ﬁnd. Es iﬁ eine Wildnißh wie

dem Gemäuer ungehindert und ungeftört

keiner ein zufällig-einziges Local, wo die

durch lange Jahre emporﬁrebten. Die
Dame richtete jedoch das Fernrohr etwas
tiefer nach einer oden/ ﬁeinigen Flächeh iiber

alten Spuren längﬁ verfchwundener Men
fchenkraft mit der ewig lebenden und fortwir
kenden Natur ﬁch in dem ernﬁeﬁen Streit
erblitfen laﬁen.

welche der Zagdzug weggehen mußte; ﬁe
erharrte den Augenblick mit Geduld und

Ein anderes Blatt aber vorlegendi fuhr

betrog ﬁch "nichtr denn bei der Klarheit

er fort: Was fagt Ihr nun zum Schloß.

und Vergroßerungsfähigkeit des Inﬁru
mentes erkannten ihre glänzenden Augen
deutlich den Fürﬁen und den Oberftall
meifterz ja- ﬁe enthielt ﬁch nicht- abermals
mit dem Schnupftuche zu winkenl als ﬁe
ein augenblickliches Stillhalten und Rück

alten Thorthurmes unzugänglirhi feit un
denklichen Jahren von niemand betreten
ward? Wir fuchten ihm von der Seite bei.
zukommen- haben Mauern durchbrochenh

blickeqn mehr vermuthete als gewahr ward.
Furﬁ Oheim- Friedrich mit Nament trat
fodannt angemeldeti mit feinem Zeichner
hereinl der ein großes Portefeuille unter
dem Lxrm trug. Liebe Couﬁnei fagte der
alte rnﬁige Herrh hier legen wir die An
ﬁchten der Stammburg vorh gezeichnet/ um

von verfibiedenen Seiten anfchaulich zu
mac-held wie der mächtige Truß- und
Schußbau von alten Zeiten her dem Jahr

»und feiner Witterung ﬁch entgegen ﬁemm

hofeh dert durch das Zufamtnenﬁiirzen des

Gewölbe gefprengt und fo einen bequemenh
aber geheimen Weg bereitet. Znwendig
bedurft' es keines Aufräumensh hier ﬁndet
ﬁch ein ﬂacher Felsgipfel von der Natur
geplättett aber doch haben mächtige Bäume
hie und da zu wurzeln Glück und Gelegen
heit gefundenz ﬁe ﬁnd fachtet aber entfchie
den aufgewachfenh nun erftrecken ﬁe ihre
Aeﬁe bis in die Galerieen hinein, auf de.
nen der Ritter fonﬁ auf- und abfchrittz ja,

durch Thüren durch und Fenfter in die gewölb
ten Säle- aus denen wir ﬁe nicht vertrei

Goethe (lk49-lW2).

ben wollen; ﬁe ﬁnd eben Herr geworden
und mögen's bleiben. Tiefe Blätterfhih
ten wegräumend. haben wir den merkwür

digfien Plaß geebnet gefunden. deffen
Gleichen in der Welt vielleicht niht wie
der zu fehen iﬁ.
Nach allem diefem aber ift es immer
noch bemerkenswerth und an Ort und Stelle
zu befchauen. daß auf den Stufen. die in
den Hauptthurm hinaufführen. ein Ahorn

Wurzel
tüchtigen
nur mit
um die

gefchlagen und ﬁch zu einem fo
Baume gebildet hat. daß man
Roth daran vorbeidringen kann.
Zinne. der unbegränzten Ausﬁht

wegen. zu
weilt man
fer Baum
wunderbar
Danken

beﬁeigen. Aber auh hier ver
bequem im Schatten. denn die
iﬁ es. der ﬁch über das Ganze
hoch in die Luft hebt.
wir alfo dem wackern Künﬁler.

der uns fo löblih in verfhiedenen Bil

dern von allem überzeugt. als wenn wir

d7'

ih habe große Luft. mich heute weit in
der Welt umzufehen.- Ganz nah Ihrem
Willen. verfehle der Fürfi. -- Laffen Sie
uns aber durch die Stadt reiten. fuhr die

Dame fort. uber den großen Marktplaß.
wo eine zahllofe Menge von Buben die
Geﬁalt einer kleinen Stadt. eines Feldla

gers angenommen hat. Es ift. als wären
die Bedürfniffe und Befhiiftigungen fämmt
liher Familien des Landes umher. nach

außen gekehrt. in diefem Mittelpunct ver
fammelt. an das Tagesliht gebracht wor
den; denn hier ﬁeht der aufmerkfame
Beobachter alles. was der Menfch leiftet

und bedarf. man bildet ﬁh einen Augen
blick ein. es fei kein Geld nöthig. jedes

Gefchäft könne hier durch Taufh abgethan
werden; und fo ift es auch im Grunde.
Seitdem der Fürﬁ geftern mir Anlaß zu
diefen Ueberﬁhten gegeben. ift es mirZar
angenehm. zu denken. wie hier. wo e

gegenwärtig wären; er hat die fhönften

birg und ﬂaches Land an einander grün

Stunden des Tages und der Jahreszeit

zen. beide fo deutlich ausfprechen. was fie
brauchen und was ﬁe wünfhen. Wie nun
der Hochliinder das Holz feiner Wälder in
hundert Formen umzubilden weiß. das Ei

dazu angewendet und ﬁch wochenlang um
diefe Gegenftände herumbewegt. In diefer
Ecke iﬁ für ihn und den Wähter. den wir
ihm zugegeben. eine kleine angenehme Woh
nung eingerichtet. Sie follten niht glau
ben. meine Bette. welch eine fhöne Aus
und Anﬁht er ins Land. in Hof und Ge
mäuer ﬁch dort bereitet hat. Nun aber.
da alles fo rein und charakteriﬁifh um
riffen ift. wird er es hier unten mit Be
quemlichkeit ausführen. Wir wollen mit

diefen Bildern unfern Gartenfaal zieren.
und niemand foll über unfere regelmäßi
gen Parterre. Lauben und fchattigen Gänge
feine Augen fpielen laffen. der nichtwünfchte.
ﬁch dort oben in dem wirklichen Anfhauen
des Alten und Neuen. des Starten. Un
nachgiebigen. Unzerftörlichen und des Fri
fchen. Shmiegfamen. Unwiderftehlichen feine
Betrachtungen anzuftellen.

fen zu einem jeden Gebrauch zu perman
nigfaltigen. fo kommen jene drüben mit
den vielfältigﬁen Waaren ihm entge
gen. an denen man den Stoff kaum un
terfcheiden und den Zweck oft niht erken

nen mag.
Zh weiß. verfeßte der Fürfi. daß mein
Neffe hierauf die größte Aufmerkfamkeit
wendet; denn gerade zu diefer Jahreszeit
kommt es hauptfächlich darauf an. daß
man mehr empfange. als gebe; dies zu
bewirken. ift am Ende die Summe des
ganzen Staatshaushaltes. fo wie der

kleinﬁen häuslichen Wirthfhaft. Verzeihen

Honorio trat ein und meldete. die Pferde

Sie aber. meine Befie. ih reite niemals
gern durh Markt und Meife: bei jedem
Schritte ift man gehindert und aufgehal
ten. und dann ﬂammt mir das ungeheure

feien vorgefuhrtz da fagte die Fürftin. zum

Unglück wieder in die Einbildungskraft.

Oheim gewendetc Reiten wir hinauf. und das fih mir gleihfam in die Augen ein
laffen Sie mich in der Wirklichkeit fehen.' gebrannt. als ih eine folhe Güter- und
was Sie mir hier im Bilde zeigten. Seit Waarenbreite in Feuer aufgehen fah. Ich
ich hier bin. hör' ih von diefem Unterneh
hatte mih kaum men. und werde jeßt erft reht verlangend"
mit Augen zu fehen. was mir in der Er
Laffen Sie uns die fchönen Stunden
zählung unmöglich fhien und in der Nach
niht verfäumen. ﬁel ihm die Fürﬁin ein.
bildung unwahrfheinlih bleibt.
Roh da der würdige Mann ﬁe fhon einige
Mal mit ausführlicher Befchreibung jenes
niht. meine Liebe. verfeßte der Für z was
Sie hier fahen. ift. was es werden kann
Unhetls geängftigt hatte. wie er ﬁch näm
und wird; jetzt ﬂoat noch manhes im Be
lih. auf einer großen Reife begriffen.
ginnen; die Kunﬁ muß erft vollenden. wenn
Abends im befien Wirthshaufe auf dem
ﬁe ﬁch vor der Natur niht fchämen foll.
Markte. der eben von einer Hauptmeﬁe
wtmmelte. höchft ermüdet zu Bette gelegt.
-*" Und fo reiten wir wenigﬁens hinauf
und Nachts durch Gefchrei und Flammen.
warts. und wär' es nur bis an den Fuß;

U'
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die ﬁch gegen feine Wohnung wälzten.

fo furchtbar verkündige. Zur Bude näher

gräßlich aufgeweckt worden.
_
Die Fürﬁin eilte. das Lieblingspferd zu
beﬁeigen. und führte. ftatt zum Hinter

gelangt. durften ﬁe die bunten koloffalen

thore bergauf. zum Borderthore bergunter
ihren widerwillig-bereiten Begleiter; denn
wer wäre nicht gern an ihrer Seite ge

Thiere darﬁellten. welche der friedliche

ritten. wer wäre ihr nicht gern gefolgt?
Und fo war auch Honorio von der fonﬁ
fo erfehnten Iagd willig zurückgeblieben.
um ihr ausfchließlich dienﬁbar zu fein.

Wie voraus zu fehen. durften ﬁe auf
dem Markte nur Schritt für Schritt rei
ten; aber die Fürﬁin erheiterte jeden

Gemälde nicht überleben. die mit heftigen

Farben und kräftigen Bildern jene fremden
Staatsbürger zu fchauen unüberwindliche
Luft empﬁnden follte. Der grimmig un
geheure Tiger fprang auf einen Mohren
los. im Begriff. ihn zu zerreißen; ein

Löwe ﬁand ernﬁhaftmajeﬁätifch. als .wenn
er keine Beute feiner würdig vor ﬁch fähe;
andere wunderliche bunte Gefchöpfe ver

dienten neben diefen mächtigen weniger

Aufenthalt durch eine geiﬁreiclje Bemerkung.
Ich wiederhole. fagte ﬁe. meine geﬁrige

Aufmerkfamkeit.
Wir wollen. fagte die Fürﬁin. bei un
ferer Rüskehr doeh abﬁeigen und die fel

Lectiolt. da denn doch die Nothwendig

tenen Gäfte näher betrachten. - Es ift

keit unfere Geduld prüfen will. Und wirk
lich drängte ﬁch die ganze Menfchenmaﬁe

wunderbar. verletzte der Fürft. daß der
Menfch durch Schreckliches immer aufge

dergeﬁalt an die Reitenden heran. daß ﬁe
ihren Weg nur langfam fortfefzen konn
ten. Das Volk fchaute mit Freuden die
junge Dame. und auf fo viel lächelnden

Geﬁhtern zeigte ﬁch das enifchiedene Be
hagen. zu fehen." daß die erﬁe Frau im

Lande auch di*: fchonfte und anmuthigfte fei,
Unter einander gemifcht ftanden Berg
bewohner. die zwifchen Felfen. Fichten und

Föhren ihre ﬁillen Wohnﬁhe hegten. Flach
länder von Hügeln. Auen und Wiefen her.

Gewerbsleute der kleinen Städte und was
.ﬁch alles verfammelt hatte. Nach einem
ruhigen Ueberblick bemerkte die Fürftin

ihrem Begleiter. wie alle diefe. woher ﬁe
auch feien. mehr Stoff als nöthig zu ihren
Kleidern genommen. mehr Tuch und Lein
wand. mehr Band zum Befaß. Ift es doch.
als ob die Weiber tricht braufchig und die

Männer nicht pauﬁg genug ﬁch gefallen
könnten.
Wir wollen ihnen das ja laffen. ver
fefzte der Oheim; wo auch der Menfch
feinen Ueberfluß hinwendet. ihm ift wohl
dabei. am wohlften. wenn er ﬁch damit

regt fein will. Drinnen liegt der Tiger
ganz ruhig in feinem Kerker. und hier
muß er grimmig auf einen Mohren los
fahren. damit man glaube. dergleichen in
wendig ebenfalls zu fehen; es ift an Mord
und Todtfchlag noch nicht genug. an Brand
und Untergang; die Bänkelfänger müffen
es an jeder Ecke wiederholen. Die guten
Menfchen wollen eingefchüchtert fein. um

hinterdrein erft recht zu fühlen. wie fchön
und löblich es fei. frei Athem zu holen.
(Sie reiten nnn znin There innus, durch Frucht.
nnd Lnftgarte-n„ Wieicnthal und" aldung, und zuletzt
uber eine fteini e Flache aufwnrts nn die Ruine zu

einer Stelle, we " e] eine weite Ansﬁcijt auf Stadt und
Schloß und unzajlcge Drtfchaften bot.)

Ueber die große Weite lag eine heitere
Stille. wie es am Mittag zu fein pflegt.
wo die Alten fagten. der Pan fchlafe. und
alle Natur halte den Athem an. um ihn
nicht aufzuwecken.

Es-iﬁ tricht das erfte Mal. fagte die
Fürﬁin. daß ich auf fo hoher weitum

fchauender Stelle die Betrachtung mache.

fchmückt und aufpuht. Die Dame winkte

wie doch die klare Natur fo reinlich und
friedlich ausﬁeht und den Eindruck ver
leiht. als wenn gar nichts Widerwärtiges

Beifall.

in der Welt fein könne; und wenn man

So waren ﬁe nach und nach auf einen
freien Platz gelangt. der zur Vorftadt
hinführte. wo am Ende vieler kleinen Bu

den und Kramftände ein größeres Bret
tergebäude in die Augen ﬁel. das ﬁe kaum
erblickten. als ein ohrzerreißendes Gebrülle

ihnen entgegentönle. Die Fütterungsftunde
der dort zur Schau ftehenden wilden Thiere

denn wieder in die Menfchenwohnung zu
rück kehrt. ﬁe fei hoch oder niedrig. weit

oder eng.

fo gibt's immer etwas zu

kämpfen. zu ftreiten. zu fchlichten und zu
recht zu legen.

Honorio. der indeffen durch das Seb
rohr
Seht

xb der Stadt gefchaut hatte.. rief r
in! Seht hin! *auf dem Märkte

fchien herangekommen; der Löwe ließ feine

fängt es an zu brennen.

_Wald- und Wuﬁenﬁimtne aufs kräftigfte
hören. die Pferde fchauderten. und man

und bemerkten wenigen Rauch. die Flamme

konnte der Bemerkung nicht entgehen. wie

Sie fahen hin

dämpfte der Tag. Das Feuer greift weiter
um ﬁch! rief man. immer durch die Gläfer

in dem friedlichen Wefen und Wirken der

fchauend; auch wurde das Unheil den gu

gebildeten Welt der König der Einöde ﬁch

ten unbewaffneten Augen der Fürﬁin be
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merklich; von Zeit zu Zeit erkannte man
eine rothe Flammenglut. der Dampf ﬂieg
empor. und Fürﬁ Oheim fprach: Laßt uns

zurückkehren. das ift nicht gutl Ich fürchtete
immer. das Unglück zum zweiten Male zu
erleben. Als fie. herabgekommen. den Pfer
den wieder zugingen. fagte die Fürﬁin zu
dem alten Herrn: Reiten Sie hinein. eilig.
aber nicht ohne den Reitknechtz laffen Sie
mir Honorio. wir folgen fogleich. Der
Oheim fühlte das Vernünftige. ia. das
Nothwendige diefer Worte. und ritt fo

eilig. als der Boden erlaubte. den wüften
fteinigen Hang hinunter.
Als die Fürftin anffaß. fagte Honor-io:
Reiten Ew. Durchlaucht. ich bitte. langfacn!
In der Stadt wie auf dem Schloß ﬁnd

die Feuer-Auftauen in befter Ordnung.
man wird fich durch einen fo unerwartet
außerordentlichen Fall nicht irre machen

laffen. Hier aber ift ein bbfer Boden.
kleine Steine und kurzes Gras z fchnelles
Reiten ift unficherz ohnehin bis wir hin
einkommen. wird das Feuer fchon nieder
fein. Die Fürftin glaubte nicht daran. ﬁe
fah den Rauch ﬁch verbreiten. ﬁe glaubte
einen aufflammenden Blitz gefehen. einen

Schlag gehört zu haben. und nun bewegten

8'"

wollten. Dann aber mit treifchendem Ge
heul rettete jeder. was zur Hand lagz
Diener und Knechte mit den Herren be
mühten ﬁch. von Flammen ergriffene Ballen
fortzufchleppen. von dem brennenden Ge
ftell noch einiges wegzureißen. um es in
die Kifte zu packen. die ﬁe denn doch
zuleht den eilenden Flammen zum Raube
laffen mußten. Wie mancher wünfchte nur
,einen Augenblick Stillﬁand dem heran

praifelnden Feuer. nach der Möglichkeit
einer Beﬁnnung ﬁch umfehend. und er war
mit aller feiner Habe fchon ergriffen! An
der einen Seite brannte. glühte fchon. was
an der anderen noch in ﬁnfterer Nacht ﬁand.
Hartnäckige Charaktere. willensftarke Men
fchen widerfehten ﬁch grimmig dem grim
migen Feinde und retteten manches. mit
Ber-luft ihrer Augenbrauen und Haare.

Leider nun erneuerte ﬁch vor dem fchönen
Geiﬁe der Fürﬁin der wüﬁe Wirrwarr;
nun fchien der heitere morgendliche Ge
ﬁchtskreis umnebelt. ihre Augen verdüftert.
Wald und Wiefe hatten einen wunderba

ren bänglichen Anfchein.
In das friedliche Thal einreitend. feiner
labenden Kühle nicht achtend. waren ﬁe
kaum einige Schritte von der lebhaften
Quelle des nahe fließenden Baches herab.

ﬁch in ihrer Einbildungskraft alle die Schreck
bilder. welche des trefflichen Oheims wie- “ als die Fürﬁin ganz unten im Gebüfche
derholte Erzählung von dem erlebten Jahr
des Wiefenthales etwas Seltfames er
markts-Brande leider nur zu tief eingefenkt blickte. das ﬁe alfobald für den Tiger er
kannte; heranfpringend. wie ﬁe ihn vor
tte.
kurzem gemalt gefehen. kam er entgegen;
Fürchterlich wohl war jener Fall. über
und diefes Bild zu den furchtbaren Bildern.
rafchend und eindringlich genug. um zeit
die ﬁe fo eben befchiiftigten. machte den
lebens eine Ahnung und Vorﬁellung wie

derkehrenden Unglucks ängftlich zurückzu

wunderfamften Eindruck. Flieht. gnädige

laffen. als zur Nachtzeit auf dem großen
budenreichen Marktraum ein plötzlicher
Brand Laden auf Laden ergriffen hatte.
ehe noch die in und an diefen leichten
Hütten Schlafenden aus tiefen Träumen

Frau. rief Honorio. flieht! Sie wandte
das Pferd um. dem fteilen Berge zu. wo
ﬁe herabgekommen waren. Der Jüngling
aber. dem Unthier entgegen. zog die Piﬁole
und fchoß. als er fich nahe genug glaubtez
leider jedoch war gefehlt. der Tiger fprang

gefchüttelt wurden; der Fürft felbit als
ein ermüdet angelangter. erft eingefchlafe
ner Fremder ans Fenﬁer fprang. alles
fürchterlich erleuchtet fah. Flamme nach
Flamme. rechts und links ﬁch überfprin

gend. ihm entgegen züngelte. Die Häufer
des Marktes. vom Wiederfchein geröthet.
fchienen fchon zu glühen. drohend. ﬁch je

den Augenblick zu entzünden und in Flam
men aufzufchlagenz unten wüthete das Ele
ment unaufhaltfam. die Bretter praffelten.
die Latten knackten. Leinwand ﬂog auf.
und ihre düfteren. an den Enden flammend
ausgezackten Fetzen trieben in der Höhe

fich umher. als wenn die böfen Geiﬁe-r in
ihrem Elencente um nnd um- geftaltet ﬁch
muthwillig tanzend verzehren. und da und

dort aus den Gluten wieder auftauchen

feitwürts. das Pferd ituhte. das ergrimmte
Thier aber verfolgte feinen Weg. aufwärts
unmittelbar der Fürﬁin nach. Sie fprengt-e.
was das ferd vermochte. die fteile. frei
nige Stre e hinan. kaum fürchtend. daß

ein zartes Gefchöpf. folcher Anﬁrengung
ungewohnt. fie nicht aushalten werde. Es
übernahm ﬁch. von der bedrängten Rei
terin angeregt. ﬁieß am kleinen Gerölle
des Hanges an und wieder an. und ﬁürzte
zuleht nach heftigem Beﬁreben kraftlos zu

Boden. Die fchöne Dame. entfchloffen und
gewandt. verfehlte nicht. ﬁch ﬁrack auf ihre
Füße zu ﬁellen. auch das Pferd richtete ﬁch

auf. aber derTiger nahte fchon. obgleich
nicht mit heftiger Schnelle; der ungleiche
Boden. die fcharfen Steine fchienen feinen
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Antrieb zu hindern. und nur daß Honorio
unmittelbar hinter ihm herﬂog. neben ihm
gemäßigt heraufritt. fchien feine Kraft aufs
neue anzufpornen und zu reizen. Beide
Renner erreichten zugleich den Ort. wo die
Fürftin am Pfcrde ﬁand z der Ritter beugte
ﬁch herab. fchoß und traf mit der zweiten

Piftole das ungeheuer durch den Kopf.
daß es fogleich nieder-ﬁürzte und ausge
ftreckt in feiner Länge erit recht die Macht
und Fruchtbarkeit fehen ließ. von der nur
noch das Körperliche übrig geblieben da
lag. Honorio war vom Pferde gefprungen
und kniete fchon auf dem Thiere. dämpfte
feine lehren Bewegungen und hielt den ge
zogenen Hirfchfänger in der rechten Hand.

Der Jüngling war fchön. er war herange
fprengt. wie ihn die Fürﬁin oft im Lan
zen- und Ringelfpiel gefehen hatte. Eben
fo traf in der Reitbahir feine Kugel im
Vorbeifprengen den Türkenkopf auf dem
Pfahl. gerade unter dem Turban in die
Stirn. eben fo fpießte er. flüchtig heran
fprengend. mit dem blanken Säbel das

Mohrenhaupt vom Boden auf. In allen
folchen Künften war er gewandt und glück
lich. hier kam beides zu Statten.
Gebt ihm den Reit. fagte die Fürftin.
ich fürchte. erbefchädigt Euch noch mit den

Krallen. - Verzeihti erwiderte der Jüng
ling. er iii fchon todt genug. und ich mag
das Fell nicht verderben. das nächﬁeir Win
ter auf Eurem Schlitten glänzen foll. Frevelt nichti fagte die Fiirﬁinz alles. was

wen Ihr beehrt. Eure Gefellfchaft unter
halten zu dürfen. der muß die Welt ge
fehen haben. Reifende ﬁrömen von allen
Orten her. und wenn von einer Stadt.

von einem wichtigen Puncte irgend eines
Welttheils gefprochen wird. ergeht an den
Eurigen jedesmal die Frage. ob er dafelbft
gewefen fei. Niemandem traut man Ver
ftand zu. als wer das alles gefehen hat;
es ift. als wenn man ﬁch nur für andere
zu unterrichten hätte.

„Steht auf i wiederholte die Fürﬁin. ich
mochte nicht gern gegen die ueberzeugung
meines Gemahls irgend etwas wünfchen
und bitten; allein wenn ich nicht irre. fo
ift die Urfache. warum er Euch bisher zu
rückhielt. bald gehoben. Seine Abﬁcht war.
Euch zum felbﬁﬁiindigen Edelmann heran
gereift zu fehen. der ﬁch und ihm auch

auswärts Ehre machte. wie bisher am
Hofe. und ich dächte. Eure That wäre ein
fo empfehlender Reifepaß. als ein junger
Mann nur in die Welt mitnehmen kann.
Daß anﬁatt einer jugendlichen Freude

eine gewiffe Trauer über fein Geﬁcht zog.
hatte die Fürftin nicht Zeit zu bemerken.
noch er. feiner Empﬁndung Raum zu ge

ben; denn hafiig den Berg herauf. einen
Knaben an der Hand. kam eine Frau.
geradezu auf die Gruppe los. die wir
kennen. und kaum war Honorio ﬁch be
ﬁnneud aufgeﬁanden. als ﬁe ﬁch heulend
und fchreiend über den Leichnam her warf
und an diefer Handlung. fo wie an einer.

von Frömmigkeit im tiefen Herzen wohnt. - obgleich reinlich anftändigen. doch bunten
entfaltet fich in folchem Augenblick. _Auch
ich. rief Honorio. war nicht frömmer. als
jeht eben. deshalb aber denke ich ans

Freudigfte. ich blicke diefes Fell nur an.
wie es Euch zur Luft begleiten kann. Es würde mich immer an diefen fchreck
lichen Augenblick erinnern. verfehte ﬁe. Jﬁ es doch. erwiderte der Jüngling. ein
unfchuldigeres Triumphzeichen. als wenn
die Waffen erfchlagener Feinde vor dem

und feltfanreti Kleidung fogleich errathen
ließ. ﬁe fei die Meiﬁerin und Wärterin

diefes dahin geﬁreckten Gefchöpfes. wie
denn der fchwarzaugige. fchwarzlockige
Knabe. der eine Flöte in der Hand hielt.
gleich der Mutter weinend. weniger heftig.
aber tief gerührt. neben ihr kniete.

Den gewaltfamen Ausbrüchen der Lei
denfchaft diefes unglücklichen Weibes folgte.

Sieger her zur Schau getragen werden.

zwar unterbrochen ﬁoßweife. ein Strom
von Worten. wie ein Bach ﬁch in Ab.

- Ich werde mich an Eure Kühnheit und
Gewandtheit dabei erinnern. und darf nicht
hinzufehen. daß Ihr auf meinen Dank und

natürliche

auf die Gnade des Fürﬁen lebenslänglich
rechnen könnt. Aber fteht auf. fchon iii kein
Leben mehr im Thiere. bedenken wir das
Weitere.- Da ich nun einmal kniee.ver

iehte der Jüngling. fo laßt mich bitten. von
der Gunft. von der Gnade. die Ihr mir
zuwendet. in diefem Augenblick verﬁchert
zu werden. Ich habe fchon fo oft Euren
_hohen Gemahl gebeten um Urlaub und

Vergünﬁigung einer weiteren Reife. Wer
das Glück hat. an Eurer Tafel zu ﬁhen.

fähen von Felfen zu Felfen ftürzt. Eine
Sprache.

kurz

und abgebro

chen. machte fich eindringlich und rüh
rend z vergebens würde man ﬁe in unferen
Mundarten überfehen wollen. den unge
fähren Inhalt dürfen wir nicht vecfehlen.
..Sie haben dich ermordet. armes Thieri
ermordet ohne Notht Du warﬁ zahm und
hätteft dich gern ruhig niedergelaffen und
auf uns gewartet; denn deine Fußballen

fchmerzien dich. und deine Krallen hatten
keine Kraft mehr! Die heiße Sonne fehlte

dir. ﬁe zu reifen. Du warft der fchönfte
deines Gleichen; wer hat je einen könig
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lichen Tiger fo herrlich ausgeftreckt im

Gewehre; geht fachte zu Werk; es ift kein

Schlafe gefehen; wie du nun hier liegﬁ; tobt;

Unglück; wenn Ihr ihn in die tiefen Wül

um nicht wieder aufzuftehent Wenn du des
Morgens aufwachteﬁ beim frühen Tag

der treibt; aber am Ende; guter Mann;
werden wir Euer Gefchöpf nicht fchonen
können; warum wart ihr unvorﬁchtig ge

fchein und den Rachen auffperrteﬁ; aus
ﬁreckend die rothe Zunge; fo fchienﬁ du

uns zu lächeln; und wennfchon brüllend;
nahmft du doch fvielend dein Futter aus

den Händen einer Frau; von den Fingern
eines Kindes! Wie lange begleiteten wir

nug; ﬁe entkommen zu laffen? - Das
Feuer brach aus; verfehte jener; wir hiel
ten uns ftill und gefpannt; es verbreitete
ﬁch fchnell; aber fern von uns; wir hatten
Waffer genug zu unferer Bertheidigung;

dich auf deinen Fahrten; wie lange war

aber ein Pulverfchlag flog auf und warf die

deine Gefellfchaft uns wichtig und frucht

Brände bis an uns heran; über uns weg;

bar! uns! uns; ganz eigentlich kam die
Speife von den Freffern; und füße Labung
von den Starken. So wird es nichtmehr

liche Leute.
Noch war der Fürﬁ mit Anordnungen

fein! Wehe; wehe!"
Sie hatte nicht ausgeklagt; als über die

befchiiftigt; aber einen Augenblick fchien
alles zu ftockeu; als oben vom alten Schloß

mittlere Höhe des Berges am Schloffe
herab Reiter heranfprengten; die alfobald

herab
eilig ein
heranfpringend
ge
feheniward;
denMann
man bald
für den ange

für das Zagdgefolge des Fürﬁen erkannt

ftellten Wächter erkannte; der die Werk
ftütte des Malers bewachte; indem er darin
feine Wohnung nahm und die Arbeiter
beaufﬁchtigte. Er kam außer Athem fprin
gend; doch hatte er bald mit wenigen

wurden; er felbit voran.

Sie hatten; in

den hintern Gebirgen jagend; die Brand
wolken auffteigen fehen und durch Thaler
und Schluchten; wie auf gewaltfam beherr
der Jagd; den geraden Weg nach diefem
traurigen Zeichen genommen. Ueber die
ﬁeinige Blöße einherfprengend; ftußten und
ftarrten ﬁe; nun die unerwartete Gruppe

gewahr werdend; die ﬁch auf der leeren
Fläche merkwürdig auszeichnete. Nach dem
erﬁen Erkennen verﬁummte man; und nach

einigem Erholen ward; was der Anblick
nicht felbft ergab; mit wenigen Worten
erläutert. So ftand der Fürft vor dem
feltfamen unerhörten Ereignis; einen Kreis

umher von Reitern und Nacheilenden zu
Fuße. Unfclhlüfﬁg war man nicht; was zu
thun fei; anzuordnen; auszuführen war
der Fürﬁ befchäftigt; als ein Mann ﬁch
in den Kreis drängte; groß von Geﬁalt;
bunt und wunderlich gekleidet wie Frau
und Kind. und nun gab die Familie zu
fammen Schmerz und Ueberrafchung zu
erkennen. Der Mann aber; gefaßt; ﬁand in
ehrfurchtsvoller Entfernung vor dem Züriten
und fagte: Es ift nicht Klagenszeit; ach;
mein Herr und mächtiger Jäger; auch der

Löwe ift los; auch hier nach dem Gebirge
iﬁ er bin; aber fchont ihn; habt Barm;
herzigkeit; daß er nicht umkomme; wie diefes
gute Thier.
"
Der Löwe ? fagte der Furﬁ; haft du feine
Spur? - Za; Herr! Ein Bauer dort
unten; der fich ohne Noth auf einen Baum
gerettet hatte; wies mich weiter hier links

hinauf; aber ich fah den großen Trupp
Menfcihen und Pferde vor mir; neugierig
und hülfsbedurftig eilt' ich hieher. -Alfo;

beorderte der jFurﬁ; muß die Jagd ﬁch
auf diefe Seite ziehen. Ihr ladet Eure

wir übereilten uns und ﬁnd nun unglück

Worten angezeigt: oben hinter der höheren
Ringmauer habe ﬁch der Löwe im Son
nenfchein gelagert; am Fuße einer hun
dertjährigen Buche; und verhalte ﬁch ganz

ruhig.

Aergerlich aber fchloß der Mann:

Warum habe ich geﬁern meine Büchfe in
die Stadt getragen; um ﬁe auspuhen zu
laffeni Er wäre nicht wieder aufgeftanden;

das Fell wäre doch mein gewefen; und
ich hätte mich deifen; wie billig; zeitlebens
gebrüﬁet.
Der Fürft; dem feine militürifchen Er
fahrungen auch hier zu Statten kamen; da
er fich wohl fchon in Fällen gefunden hatte;
wo von mehreren Seiten unvermeidliches
Uebel herandrohte; fagte hierauf: Welche
Burgfchaft gebt Ihr mir; daß; wenn wir

Eures Löwen fchonen; er nicht im Lande
unter den Meinigen Verderben anrichtet?
Hier diefe Frau und diefes Kind; er

widerte der Vater haftig; erbieten ﬁch; ihn
zu zühmen; ihn ruhig zu erhalten; bis ich
den befchlagenen Kalten herauffchaffe; da
wir »ihn denn unfchädlich und unbefchädigt
wieder zurückbringen werden.
'

Der Knabe fchien feine Flöte verfuchen
zu wollen; ein Znftrument von der Art;
das man fonfk die fanfte; füße Flöte zu

nennen pﬂegte; ﬁe war kurz gefchnübelt;
wie die Pfeifen; wer es verftand; wußte
die anmuthigften Tone daraus hervorzu
locken, Indeß hatte der Fürﬁ den Wärtel

gefragt; wie der Löwe hinaufgekommen.
Diefer aber berichte: Durch den Hohlweg;
der; auf beiden Seiten vermauert; von
jeher der einzige Zugang war; und der
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einzige bleiben foll; zwei Fußpfade. die
noch hinaufführten. haben wir dergeftalt

denn das' Pferd ﬁampft und fcharrt alles

entﬁellt. daß niemand als durch jenen
erﬁen engen Anweg zu dem Zauberfchloﬁe

Balken und zerﬁreut ihre Planken. unge

gelangen könne. wozu es Fürﬁ Friedrichs

aus einander. feht hin! es zertritt ihre
duldig fmnaubt es und kann nicht raftenz
denn der Herr hat das Roß zum Gefellen

des Windes gemacht und zum Gefährten

Geift und Gefchmack ausbilden will.
Nach einigem Namdenken. wobei ﬁch
der Fürft nach dem Kinde umfah. das im

des Sturms. daß es den Mann dahin
trage. wohin er will. und die Frau. wohin

mer fanft gleimfam zu präludiren fortge

ﬁe begehrt." Aber im Palmenwald trat er

fahren hatte. wendete er ﬁch zu Honorio
und fagte: Du haft heute viel geleiﬁet.
vollende das Tagwerk. Befeße den fchma
len Weg. haltet Eure Büchfen bereit. aber
fchießt nicht eher. als bis Ihr das" Ge

auf.7der Lowe. ernften Schrittes durmzog
er die Wuﬁe. dort herrfmt er über alles
Gethier. und nichts widerﬁeht ihm. Doch
der Menfm weiß ihn zu zähmetr. und das
graufamﬁe der Gefchöpfe hat Ehrfurcht
vor dem Ebenbilde Gottes. wonach aum
die Engel gemamt ﬁnd. die dem Herrn

fchöpf nimt fonft zurückfmeumen konnt z
allenfalls mamt ein Feuer an. vor dem
cr fich fürchtet. wenn er herunter will.

Mann und Frau möge für das Uebrige
ﬁehen. -Eilig fchickte Honorio fich an. die
Befehle zu vollführen.
Das Kind verfolgte feine Melodie. die

dienen und feinen Dienern. Denn in der
Lowengrube fmente ﬁch Daniel nicht; er
blieb feft und getroﬁ. und das wilde Brüllen
unterbram nimt feinen frommen Gefang."

Diefe mit dem Ausdruck eines natür

keine war. eine Tonfolge ohne Gefeß. und
vielleimt eben deswegen fo herzergreifendz

limen Enthuﬁasmus gehaltene Rede be»
gleitete das Kind hie und da mit an

die Umftehenden fchienen wie bezaubert von

muthigen Tönen; als aber der Vater

der Bewegung einer liederarttgen Weife.

geendigt hatte. fing es mit reiner Kehle.
heller Stimme und gefchickten Läufen zu
intoniren an. worauf der Vater die Flöte
ergriff. im Einklang ﬁch hören ließ. das

als der Vater mit atrﬁändigem Enthuﬁas
mus zu reden anﬁng und fortfuhri
..Gott hat dem Fürﬁen Weisheit gegeben.
und zugleich die Erkenntniß. daß alle Got

teswerke weife ﬁnd. jedes nam feiner Art.
Seher den Felfen. wie er feft fteht und
ﬁch nicht rührt. der Witterung trotzt und
dem Sonnenfcheinz uralte Bäume zieren

fein Haupt. und fo gekrönt fchaut er weit
umher; ftürzt aber ein Theil herunter. fo
will es nicht bleiben. was es war. es
fällt zertrümmert in viele Stücke und be

deckt die Seite des Hanges. Aber auch da
wollen ﬁe nicht verharren. muthwillig
fpringen ﬁe tief hinab. der Bach nimmt

fie auf. zum Fluffe trägt er ﬁe. Nimt wi
derﬁehend. nicht widerfpenﬁig. eckig. nein.
glatt unixabgerundet gewinnen fie fmneller
ihren Weg und gelangen von Fluß zu Fluß.
endlich zum Ocean. wo die Riefen in
Smaarett daher ziehen und in der Tiefe
die Zwerge wimmeln.
..Doch wer preif't denRuhm des Herrn.
den die Sterne loben von Ewigkeit zu
Ewigkeit! Warum feht Ihr aber im Fer
nen nmher? Betramtet hier die Biene. nom

fpät im Herbﬁ fammelt fie emﬁg und baut
ﬁch ein Haus. winkel- und wagerecht. als
Meiﬁer und Gefellez fchaut die Ameife
da! ﬁe kennt ihren Weg und verliert ihn
nimt. ﬁe baut' ﬁch eine Wohnung aus

Grashalnten. Erdbröslein und Kieferna
deln. ﬁe baut es in die Höhe und wölbet
es zu; aber fie hat umfonﬁ gearbeitet.

Kind aber fang:
Aus den Gruben. hier im Graben.
Hör' ich des Propheten Sang;
Engel fmweben. ihn zu laden.

Wäre da dem Guten bang?
Löw' und Löwin. hin und wieder.
Smmiegen ﬁm um ihn heran z
Ia. die fanften. frommen Lieder
Hahen's ihnen angethan!
Der Vater fuhr fort. die Strophe mit der

Flöte zu begleiten. die Mutter trat hie»
und da als zweite Stimme mit ein.
Eindringlim aber ganz befonders war.
daß das Kind die Zeilen der Strophe
nunmehr zu anderer Ordnung durch ein
ander fchob und dadurm. wo nicht einen
nyeuenSinn hervorbrachte. doch das Ge
fuhl in und durch fich felbft aufregend
erhohte.
Engel fchweben auf und nieder.
Uns in Tonen zu erlaben.
Welm ein himmlifcher Gefang!
Ire-den Gruben. in dem Graben >

Ware da dem Kinde bang?
Diefe fanften. frommen Lieder
Laffen Unglück nimt heran:
Engel fchweben hin und wieder.
Und fo 1| es fmon gethan.
Hierauf .mit Kraft und Erhebung begannen
alle drei:
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Denn der Ew'ge herr-feht auf Erden.
ueber Meere herrfcht fein Blick;

Löwen follen Lämmer werden.
Und die Welle fchwankt zuruck.
Blankes Schwert erﬁarrt im Hiebez

Glaub' und Hoffnung ﬁnd erfiillt;
Wunderthätig ift die Liebe.
.
Die ﬁch im Gebet enthullt.
Alles war ﬁill. hörte. horchte. und nur
erft. als die Töne verhallten. konnte man
den Eindruck bemerken und allenfalls be
obachten. Alles war wie befchwichti t. je

der in feiner Art gerührt. Der Fur . als
wenn er erfijeßt das Unheil uberfahe. das
ihn vor kurzem bedroht hatte. blickte nie

der auf feine Gemahlin. die. an ihn „ge
lehnt. fich nicht verfagte. das geﬁickte Tuch
lein hervorzuziehen und die Augen damit

zu bedecken. Es that ihr wohl. die jugend
liche Bruﬁ von dem Druck erleichtert zu
fühlen. mit dem die vorhergehenden Mi
nuten ﬁe belaftet hatten. Eine vollkom
mene Stille beherrfchte die Menge. man
fchien die Gefahren vergeffen zu haben.

unten den Brand und von oben das Er
ﬁehen eines bedenklich ruhenden Löwen.
Durch einen Wink. die Pferde näher

herbei zu fiihren. brachte der Furﬁ zuerﬁ
wieder in die Gruppe Bewegung. dann
wendete er ﬁch zu dem Weihe und fagte:
Ihr glaubt alfo. daß Ihr den entfprunge
nen Löwen. wo Ihr ihn antrefft. durch
Euren Gefang. durch den Gefang diefes
Kindes. mit Hiilfe diefer Flötentöne be

fchwichtigen und ihn fodann unfchiidlich. fo
wie unbefchädigt in feinen Verfchluß wie
der zuriickbringen könntet?-Sie bejahten
es. verﬁclyernd und betheuerndz der Ka
ﬁellan wurde ihnen als Wegweifer zuge
geben'. Nun entfernte der Fiirﬁ mit we

nigen ﬁch eiligﬁ. die Fiirﬁin folgte lang
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Die Frau fprach ihn an mit Bitten. das
Feuer nicht anziinden zu laﬁen. er fchien
jedoch ihrer Rede wenig Aufmerkfamkeit
zu fchenkenz ﬁe redete lebhaft fort und
rief c Schöner junger Mann. du haft

meinen Tigerierfchlagen. ich fiuche dir nicht;
fchone meinen Löwen. guter junger Mann.
ich fegne dicht
Honorio fchaute gerad vor ﬁch hin.
dorthin. wo die Sonne auf ihrer Bahn

fich zu fenken begann. - Du fchauﬁ nach
Abend. rief die Frau. du thuﬁ wohl daran.
dort gibt's viel zu thun; eile nur. fiiume
nicht. du wirft überwinden. Aber zuerit
überwinde dich felbfi. - Hierauf fchien er zu
lachelnz die Frau ﬁieg weiter. konnte ﬁch

aber nicht enthalten. nach dem Zuriickblei
benden nochmals umzublicken; eine röthliche
Sonne iiberfchien fein Geficht. ﬁe glaubte
?ieb einen fchoneren Jüngling gefehen zu
a en.
Wenn Euer Kind. fagte nunmehr der
Wartet. ﬂotend und ﬁugend. wie Ihr über
zeugt feid. den Löwen anlocken und beru
higen kann. fo werden wir uns desfelhen
fehr leicht bemeiftern. da ﬁch das gewal

tige Thier ganz nahe an die durchbroche
nen Gewölbe hingelagert hat. durch die
wir. da das Hauptthor verfchiittet iﬁ. ei

nen Eingang in den Schloßhof gewonnen
haben. Lockt ihn das Kind hinein. fo kann
ich die Oeffnung mit leichter Mühe fchließen.
und der Knabe. wenn es ihm *gut däucht.
durch eine der kleinen Wendeltreppen. die
er in der Ecke ﬁeht. dem Thiere ent
fchliipfen. Wir wollen uns verbergen. aber

ich werde mich fo itellen. daß meine Ku
gel jeden Augenblirl dem Kinde zu Hulfe
kommen kann.

Die Umftände ﬁnd' alle nicht nöthigz

famer mit dem iibrigen Gefolge; Mutter

Gott und Kunft. Frömmigkeit und Gluck

aber und Sohn ﬂiegen. von dem Wärtel.

muffen das Bette thun.-Es fei. verfefzte

der ﬁch eines Gewehrs bemächtigt hatte.
ﬁeiler gegen den Berg hinan.

Erft führ' ich Erich durch einen befchwer

Vor dem Eintritt in den Hohlweg. der

der Wärtel. aber ich kenne meine Pﬂichten.
lichen Stieg auf das Gemiiuer hinauf.
gerade dem Eingang gegenüber. den ich

den Zugang zu dem Schloß eröffnete. fan

erwähnt habe z das Kind mag hinabﬁeigen.

den ﬁe die Iager befchäftigt. durres Reiﬁg

gleichfam in die Arena des Schaufpiels.

zu häufen. damit ﬁe auf jeden Fall ein

und das befanftigte Thier dort herein
locken. Das gefchahz Wärtel und Mutter
fahen verfteckt von oben herab. wie das
Kind die Wendeltreppen hinunter in dem
klaren Hofraum ﬁch zeigte und in der
düﬁeren Oeffnung gegeniiber verfchwand.

großes Feuer anzünden könnten. - Es ift
nicht noth. faYte die Frau. es wird ohne

das alles in

üte gefchehen.

Weiter hin. auf einem Mauerﬁiicke ﬁßend.
erblickten ﬁe Honorio. feine Doppelhiichfe
in den Sehooß gelegt. auf einem Poﬁen

als wie zu jedem Ereigniß gefaßt. Aber

aber fogleich feinen Flötenton hören ließ.

die Herankommenden fchien er kaum zu

der ﬁch nach und nach verlor und endlich
verﬁummte. Die Paufe war ahnungsvoll

bemerken. er faß wie in tiefen Gedanken
verfunken. er fah umher wie zerftreut.

genugz den" alten. mit Gefahr bekannten
Iager heengte der feltene menfchliche Fall.
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Er fagte ﬁch; daß er lieber perfönlich dem
gefährlichen Thiere entgegen ginge; die

rufen und geklatfrht hätte; wäre ﬁe nicht

Mutter jedoch; mit heiterem Geﬁcht; über
gebogen horchend; ließ nicht die mindeﬁe
Unruhe bemerken.

erinnert

Endlich hörte man die Flöte wieder; das
Kind trat aus der Höhle hervor mit glän
zend befriedigten Augen; der Löwe hinter
ihm drein; aber langfam und; wie es fchien;
mit einiger Befchwerde. Er zeigte hie und
da Luft; ﬁch niederzulegen; doch der Knabe

führte ihn im Halbkreife durch die wenig
entblätterten; buntbelaubten Bäume; bis
er ﬁch endlich in den *lehten Stralen der
Sonne; die ﬁe durch eine Ruinenlücke
hereinfandte; wie verklärt niederfehte und

fein befchwichtigendes Lied abermals be
gann; deifen Wiederholung wir uns auch
nicht entziehen können.
Aus den Gruben; hier im Graben;

Hör' ich des Propheten Sang;
Engel fchweben; ihn zu laben;

Ware da dem Guten bang?
Löw' und Löwin; hin und wieder;
Schmiegen ﬁch um ihn heran;
Ia; die fanften; frommen Lieder
Haben's ihnen angethani

durch einen derben Fauftgriff des Wärtels
worden; daß die Gefahr nicht

vorüber fei,
Glorreich fang das Kind weiter; nach
dem es mit wenigen Tonen vorgefpielt
hatte r

Denn der Ew'ge herrfcht auf Erden;
Ueber Meere herrfcht fein Blick;

Löwen follen Lämmer werden;
Und die Welle fchwankt zurück.
Blankes Schwert erﬁarrt im Hiebe;

Glaub' und Hoffnung ﬁnd erfüllt;
Wunderthätig ift die Liebe;
Die ﬁch im Gebet enthüllt,
Jft es möglich; zu denken; daß man in
den Zügen eines fo grimmigen Gefchöpfes;
des Tyrannen der Wälder; des Despoten
des Thierreichs; einen Ausdruck von Freund
lichkeit; von dankbarer Zufriedenheit habe
fpuren konnen; fo gefchah es hier; und
wirklich fah das Kind in feiner Verklärung

aus wie ein mächtiger ﬁegreicher ueber
winder; jener zwar nicht wie der ueber
wundene; denn feine Kraft blieb in ihm

Jndeffen hatte ﬁch der Löwe ganz knapp

verborgen; aber doch wie der Gezähmte;
wie der dem eigenen friedlichen Willen

an das Kind hingelegt und ihm die frhwere
rechte Vordertahe auf den Schooß geho
ben; die der Knabe fortﬁngend anmuthig

anheimgegebene. Das Kind ﬂötete und
fang fo weiter; nach feiner Art die Zeilen
verfchränkend und neue hinzufügend:

ﬁreiclhelte; aber gar bald bemerkte; daß
ein frharfer Dornzweig zwifchen die Ballen

eingeftochen war. Sorgfältig zog-er die
verleßende Spiße hervor; nahm lachelnd

fein buntfeidenes Halstuch vom Nacken
und verband die gräuliche Taße des un

und fo geht mit guten Kindern
Seliger Engel gern zu Rath;

Bbfes Wollen zu verhindern;
Zu befördern fchöne That.
So befrhwören; feft zu bannen

thiers; fo daß die Mutter ﬁch vor Freu

Lieben Sohn ans zarte Knie;
Ihn; des Waldes Hochtorannen;

den mit ausgeﬁreckten Armen zurück-bog und
vielleicht augewohnter Werfe Beifall ge

Frommer Sinn und Melodie.

'hitler (1759-1815).
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Friedrich v. Schiller.
(1759-1805.)
Johann Ehriftodh Friedrich Schiller wurde geboren am 10. November 1759 zu Marbach, einem
würtembergifhen Stödthen am Neckar, nahe bei Ludwigsburg. Sein Vater war früher beim Militär Wund
arzt gewefen; fpciter ljntte er in Ludwigsburg eine Baumfthule angelegt. Schiller wollte geiftliclj werden;
aber der Herzog drang darauf, daß er in die neu errichtete militürifhe lltflanzfchule. die nahherige Karls

fchule zu Stuttgart aufgenommen würde. Dies gelchoi) 1773. Olnfangs wählte er das juriftifilje Fach, trat
aber 1775 zum medicinifrhen über. um diefe Zeit beginnt fchon feine öffentliche literarifhe Thötigkeit, und
man kann von hier an zur ueberficht drei zehnjährige Perioden annehmen.
1775-1785, bis zu feiner Ueberfiedlung nach Sachfen (Leipzig und Dresden); die Sturm; und

Drangheriode Schillers, wie im Leben, fo in feinen Shrjften. Auf der .ktarlsfchule verfaßte er die Räuber
(1780); die Aufführung derfelben in Mannheim reizte ihn, fein beengtes Leben als RegimentsarztinStutigart
zu verlaffen, und da die herzogljche Erlaubniß dazu ausblieb, entfloh er heimlich, im October 1782; blieb ein

Jahr zu Vauerbah in Franken, einem Gute der Frau v. Wollzogen, und fchrieb dort Fiesco und Cabcjle
und Liebe, begab ﬁch dann nach Mannheim, gründete die Rheinifclje Thalia, wurde bei Gelegenheit
einer Vorlefung am darmftödter Hofe dom Herzog von Weimar zum lltatlj ernannt, und kam 1785 nach
Leipzig und gleich darauf nach Dresden, gerufen dureh Kol-ner (des Dichters Theodor Körner Vater),
welcher eine edle und vielfeitige Einwirkung auf Schiller ubte.
1785-1795, bis zur Freundfchaft mit Goethe; für Schiller die Periode des Studiums und der re.
flectirenden Selbftbildung.

Vis 1787 in Dresden; dann nach Weimar in die Bekanntfhaft init

ieland und

Herder; 1789 Brofeffoc der Gefchihte in Jena; 1790 verheirathet mit Charlotte von Lengenfeld; 179l fhwere
Vruftkrankheit, deren Folgen dis an feinen Tod dauerten; Reife in die Heimat; Rückkehr nach Jena, und

engere Bekannkfhaft mit Goethe. Während diefer llitt-lade war Schiller hauptfiicljlih mit äfthetifhen,
kantifaj-hhilofophifhen und gefchihtlihen Studien befchöftigt; daneben die Zeitfchriften Thalia und
fhäter die H or e n. Im tlebrigen| außer der umarbeitung des D o n Ca rio s, wenig Voetifcljes von Bedeutung.

1795-1805. Fr eundfchaft mit Goethe, dis an feinen Tod. Es ift für Schiller die Periode feiner
höchften dichterifcljen Thütigkeit und Vollendung; die Epigramme, Balladen und feine großen Dramen fallen
in diefe Zeit. Aufenthalt Anfangs adwechfelnd zwlfcljen Jena und Weimar, feit 1799 bloß in Weimar; 1802

geadelt. Er ftarb am 9, Mai 1805.
Seine Werke, nach der Ausgabe in zwölf Bänden, find;
l. Gedichte, mit Ausfchluß des Dramatifhen; Lhrifcljes, Balladen, Epigraminatifhea.

Bd. 1.

ll. Dramen: Räuber (1781), Fiesco (1782), Cabale und Liebe (1784), Don Carlos (1787), Wallenftein(l800)
Maria Stuart (1801), Macbeth (1801), Jungfrau von Orleans (1802), Turandot (1802), Braut von
Meffina (1803), Wilhelm Tell (1804), Vhädra (1805). Bd. 2-7.
111. Gefhihtlicljes: Abfall der Niederlande (1788), Dreißigjährlger Krieg (1790), Bd. 8-9. Voll von
Jrrthümern und mitgebrachten, wie dichterifcl) ausphantaﬁrten Anfichten.

17, Kleinere profaifche Schriften, gefhirljtlihen und üfthetifhen Inhalts. Bd. 111-lO. Auch hier ﬁnd
die hiftorifhen zu entbehren; die üfthetifcljen und recenﬁrenden enthalten einen Schatz von Ideen.
Schiller bildet mit .ﬁlopftork und Goethe die drei Hohgihfel der neuern deutfchen Voefle, wozu die übrigen

Dichter An- und Abdachungen find. Klopftock faßte die Voefle als feinen heiligen Beruf auf; er fühlte fich
beftimmt, für Deutfchland ein hoher Dichter zu werden, und aus diefem Gefühle trank er die Fülle dichterifher
Erhebung; Goethe war Dichter feiner Natur nach; feine Bruft füllte fich überall mit Poeﬁe und drängte fie
ins Wort; Schiller fah die Dichtkunft als ein Ideal vor ﬁch, das zu erreichen fein hörhftes Verlangen und feurjger

Wille war. Und fo weilt denn auch Klohftoci* dorzugstveifeim Religiöfen. im Göttlichen als dem Quell der Berufung;
Goethe dagegen in der Wahrheit der Natur, in der Wirklichkeit des innern und äußern Lebens; und Schiller in den
Idealen des Willens, der ﬁttljhen Freiheit uud geiftigen Weiterbildung. Ohne dichterifchrn Genius wird
allerdings niemand zum Dichter; was aber die Kraft des Strebens dabei vermag, das hat Schiller gezeigt,
wie kaum ein anderer. Eden fo gibt es wenige Veifhiele don fo plötzlich durchdringendir Einwirkung, wie fie
Schiller von Goethe erfuhr; mit dem Beginn diefer Freundfhuft trat Shjllers Geiﬁ gleichfam ins Helle nach
langem Vorwärtsringen im Nebel. Die Fülle dichterifher Natur. idle fie Goethe befaß. konnte er freilich [licht

empfangen; fein Dichten blieb ein Ringen; jedes feiner Werke war wie eine erfchöpfende Heldenarbeit; aber
mit jedem Werke ärntete er auch neue Kraft als verdienten Lohn, Wie fehr er als eigentlicher Dichter ﬁch
unter Goethe fühlte, darüber fcheut feine edle Größe fich nicht, auch den derdften Ausdruck zu gebrauchen. Im
Uebrigen befteht zwifcljen Goethe und Schiller der ihnen beiden betvußte llnterfhied. daß Schiller vom All.
gemeinen zum Befondern ging. daß cr feine Ideen in dichterifclje Formen zu verkörpern fuchte, wiihrend Goethe
das Befondere

faßte und darin das Allgemeine dichter-iich ahnete und zur Anfchauung brachte.

Darum ift

dei Goethe ein dichterifrljes Verirren kaum möglich; bei Shiller aber kann es nicht fehlen, daß die Form dem
gewollten Inhalte oft nicht entfprickjt, und Klarheit, Maß und Einheit verletzt wird. Mit Recht batman gejagt,
Shiller fei zu die( Philofopl), um reiner Dichter zu fein. Noch dedeutfamer aber ift die Bezeichnung, daß
er zu viel Redn er war.

Seine ganze tltoefie ift eine große Rede an die Menfhheit, nicht wie der Vortrag

eines illhapfoden oder der Erguß eines Sängers, fondern ganz wie die drüngende Intention eines Redners.
Diefes oratorjfclje Element in dem Glanze der Dichterfarben ift es vorzüglich, was Shillens Werten eine fo

allgemeine Einwirkung verlieh; es ift aber zugleich, in Verbindung mit jenem philofophifhen Elemente, das.
jenige, was feine Lectüre gefährlicher machen kann, als es reine 'ltoefie jemals werden diirfte, namentlich
für die Jugend. Die genannten Elemente führten Schiller zum Drama und zu feiner Art der Ballade;
die letztere erleichtert die Verkörperung einer Idee, und das erftere theilt mit dem Redner die Situationen des
Wollens. - Schiller als Menfh fteht ﬁttlih groß, edel und liebeusloürdig da; Goethe fagt von ihm; „Das
war ein rechter Menfci), und fo follte man auch fein."
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Die Größe der Welt (vor 1782).
(Man derfuche, fick) ein Ende des Raumes und dcs räurnlimen Seins vorzuikellen; die ilnrnögljmlcjt diefer
Vorftellung gibt den lnrifchen Ausgungspunct des Gedjchtes.)

Die der fchaffende Geift einft aus dem
*
Chaos fchlug
Durch die fchwebende Welt flieg' ich des

Windes Flugi
Bis am Strande

Sieh, den einfamen Pfad wandelt ein

Ihrer Wogen ich lande,
Anker werfß wo kein Hauch mehr weht

und der Markﬁein der Schöpfung ﬁeht.
Sterne fah ich bereits jugendlich auf

Segle hin, wo kein Hauch mehr wehti

Und der Markﬁein der Schöpfung ﬁeht!" f“

zu gehn

Sah ﬁe fpielen

Pilger mir.
Rafch entgegen-„Halt ani Walken was
fuchft du hier?"
iii-Zum Geﬁade

Seiner Welt meine Pfade!

erfte

Tattfendiährigen Gangs durchs Firmament
7

Neblig trüber
.Himmel an mir vorüber
Weltfhﬁemei Fluten im Bachi
Strudeln dem Sonnenwanduer nach.

-

„Stehi du fegelft umfonﬁ +- vor dir
Unendlichkeit i"

Nach den lockenden Zielen;
Zrrend fuchie mein Blick umheri

Sah die Räume fchon - fternenleer.

M„Steht du fegelﬁ umfontt - Pilgeri
auch hinter mir! -

Anzufeuern den Flug weiter zum Reich
des ?Lichtsi
Steur' ich muthiger forti nehme den Flug

des Lichta

Senke niederi

Adlergedankö dein Geﬁederl
Kuhne Seglerini Fantaﬁe/
Wirf ein muthlofes Anker hie.""

Gruppe uns dem Tartaruo (vor 1'782).
Horch! wie Murmeln des empörten Meeres Hohl find ihre Augeni ihre Blicke
Wie durch hohler Felfen Becken weint
ein Bach/

Spahen bang nach des Kocytus Mückei
Folgen ihranend feinem Trauerlaufi

Siöhntdort dumpﬁgtief ein fchweresh leeres
Fragen ﬁch einander ängﬁlichleifei

Qualerpreßtes Ach i

Ob noch nicht Vollendung fei. Ewigkeit fihwingt über ihnen Kreifei
Bricht die Senfe des Saturn entzwei.

Schmerz verzerret

Ihr Geﬁcht; Verzweiflung fperret
Ihren Rachen auf.

Hektar-K Abichied,
(Zuerft 17805 in die jetzige vollendeten Form erft fpütcr gebracht.)

Andromache.

Will ﬁch Hektor ewig von mir wendeni
Wo Achibl mit den unnahbar'n Händen
Dem Pairoklus fchrecklich Opfer bringt?
Wer wird künftig deinen Kleinen lehren
Speere werfen und die Götter ehren7

Wenn der ﬁnﬁre Orkus dich verfchlingt?

Andromache.
Nrmmer 'laufchi- ich deiner Waffen Sckhrxllei
Mußrg liegt dern Eifen in de'r Hallej
Primus großer Heldenﬁamm verdirbt.
Du wirft htngehni wo kein Tag mehr fcheineh

Der Kochtus durch die Wüften weineti
Deine Liebe in dem Lethe ﬁirbt.

Hektor.

Hektor.

Theures Weibi gebiete deinen Thränenl
Nach der Feldfchlacht iﬁ mein feurig
Sehneni

Al( mein Sehnen will ichi allmein Denken
In des Lethe ﬁillen Strom verfenkeni
Aber meine Liebe nicht.
Horch! der Wilde tobt fchon an den Mauern.

Diefe Arme" fchüßen Pergamus.
Kämpfend fur den heil'gen Herd der Götter
Fall' ichi und des Vaterlandes Retter
Steig' ich nieder zu dem tthg'fchen Fluß.

Gürte mir das Schwert umi laß das
Trauern!

Hektord Liebe ﬁirbt im Leibe nicht.
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Die Macht des Gefanges (1795).
Ein Regenﬁrom aus Felfenrtifen _
Dem Fremdling aus der andern Welt.
Er kommt mit Donners Ungeftüm.
Des Iubels nihtiges Getöfe
Bergtrümmer folgen feinen Güffen.
Verﬁummt. und jede Larve fällt.
Und Eichen ﬁürzen unter ihm;
Und vor der Wahrheit miiht'gem Siege
Erﬁaunt. mit wolluﬁvollem Graufen.

Hört ihn der Wanderer und laufcht.
Er hört die Flut vom Felfen braufen.
Doh weiß er niht. woher ﬁe raufcht:

So ftrömen des Gefanges Wellen
Hervor aus nie entdeckten Quellen.
Verbündet mit den furchtbarm Wefen.
Die ftill des Lebens Faden drehn.,

Wer kann des Sängers _Zauber löfen.
Wer feinen Tönen widerﬁehn?

Wie mit dem Stab des Götterboten
Beherrfht er das bewegte Herz;
Er tauht es in das Reich der Todien.
Er hebt es ftaunend himmelwärts.
Und wiegt es zwifhen Ernﬁ und Spiele

Auf fhwanker Leiter der Gefühle.
Wie wenn auf einmal in die Kreife
Der Freude. mit Gigantenfhritt.
Geheimnißvoll nah Geiﬁerweife.

Ein ungehenres Shickfal tritt;
Da beugt ﬁch jede Erdengröße

Verfhwindet jedes Werk der Lüge.
So raﬁt von jeder eiteln Bürde.
Wenn des Gefanges Ruf erfhallt.
Der Menfh ﬁh auf zur Geifterwürde
Und tritt in heilige Gewalt;
Den hohen Göttern ift er eigen.
Ihm darf nichts Irdifches ﬁch nahn.
' Und jede andre Macht muß fchweigen;
Und kein Verhängniß fällt ihn an;
Es fhwinden jedes Kummers Falten.
So lang des Liedes Zauber walten.
Und. wie nah hoffnungslofem Sehnen.
Nach langer Trennung bitterm Shmerz.

Ein Kind mit heißen Reuethränen

Sih "ftürzt an feiner Mutter Herz:
So fuhrt zu feiner Jugend Hütten.
Zu feiner Unfhuld reinem Glück.
Vom fernen Ausland fremder Sitten
Den Flüchtling der Gefang zurück...
In der Natur getreuen Armen

Von kalten Regeln zu erwarmen.

Das Ideal und dus Leben (1795).
(Schiller felbft rechnet diefes Gedicht zu den Lehrgrdichten; es enthält feine Ideen über die cifthetifhe Durch.
bildung des Menfchen, über die hurcnouifclje Vereinigung der ﬁnnlichen und ﬁttlihen Natur durch Erfufflcng
des Ideal-Schönen im Gegeniulze zum loirllihen Leben. Zuerft hieß das Gedicht:

Das Reich der Schat

ten; dann: Reich der Formen; im Gegenfah niicnlict] zu der Wirklichkeit und der Materie. Dem Ganzen
fehlt die durhﬁhtige Klarheit.

Eine folche Häufung von Ideen ohne einheitliche pdetifhe Unterlage wiire fiir

Goethe ein Ding der Unmöglichkeit geldefen.)

Ewigklar und fpiegelrein und eben
Fließt das zephhrleichte Leben
Im Olymp den Seligen dahin.
Monde wechfeln. und Gefchlehter ﬂiehen;

Ihrer Götterjugend Rofen blühen
Wandellos inc ewigen Ruin.
Zwifhen Sinnenglück und Seelenfrteden
Bleibt dem Menfchen nur die bange Wahl;
Auf der Stirn des hohen Uraniden
Leuchtet ihr vermählter Stral.

Wolltihr fchon auf Erden Göttern gleihen.

Wandelt oben in des Lichtes Fluren.
Göttlih unter Göttern. die-Geftal t.
Wollt ihr hoh auf ihren Flügeln fchweben.
Werft die Angft des Irdifhen von euch!
Fliehet aus dem engen. dumpfen Leben
In des Ideales Reihl
Zugendlih. von allen Erdenmalen
Frei. in der Vollendung Stralen
*
Schwebe hier der Menfhheit Gotterbild.
Wie des Lebens fchweigende Phantome,

Glünzend wandeln an dem ftpgfhenStrome.
Wie ﬁe ftand im himmlifhen Geﬁld.
Ehe noch zum traur'gen Sarkophage
Die Unfierblihe herunter flieg.

Frei fein in des Todes Reihen.
Brecher nicht von feines Gartens Frucht!
An dem Scheine mag der Blick ﬁh weiden ;
Des Genuffes wandelbare Freuden

Wenn im Leben noh des Kampfes Wage

Rächet fchleunig der Begierde Fluht.

Shwankt. erfheinet hier der Steg.

Selbﬁ der Stpr. der neunfah ﬁe umwindet.
Wehrt die Rückkehr Ceres' Tochter niht;
Nach dem Apfel greift ﬁe. und es bindet
Ewig ﬁe des Orkus Pflicht.

Nicht. vom Kampf die Glieder zu entftrickeu.

Die das dunkle Shickfal ﬂechten;
Aber frei von jeder Zeitgewalt.

Den Erfhöpften zu erquicken.
,
Wehet hier des Sieges duft'ger Kranz.
Müchtig. felbft wenn eure Sehnen ruhten.
Reißt das Leben euh in feine Fluten. '
Euh die Zeit in ihren Wirbeltanz".
Aber. finkt des Muthes kuhner Flügel

Die Gefptelin feliger Naturen.

Bei der Schranken pemlihem Gefühl.

Nur der Körper eignet jenen Mächten.
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Dann erblicket von der Schönheit Hügel
Freudig das erﬂogue Ziel.
Wenn es gilti zu herrfchen und zu fchirmenh
Kämpfer gegen Kämpfer ftürmen
Auf des Glückesx auf des Ruhmes Bahn:

Da mag Kühnheit ﬁch an Kraft zerfchlagen/
und mit krachendem Getöf' die Wagen

Sich vermengen auf beﬁäubtem Plan.
Muth allein kann hier den Dank erringen

Aber flüchtet aus der Sinne Schranken
In die Freiheit der Gedanken7
und die Furchterfclheinuug ift entﬂohn,
und der elv'ge Abgrund wird ﬁch füllen;
Nehmt die Gottheit auf in euren Willem
und ﬁe ﬁeigt von ihrem Weltenthron.
Des Gefeßes ﬁrenge Feffel bindet
_
Nur den SelavenﬁnnF der es verfchmaht;
Mit des Menfchen Wideritand perfchwindet
Auch des Gottes Maieﬁät.

Der am Ziel des Hippodromes winkt;
Nur der Starke wird das Schickfal zwingen/
Wenn der Schwächung unterfinkt.

Wenn der Menfchheit Leiden euch um- fangeni

Wenn dort Priam's Sohn der Schlangen
Aber deri von Klippen eingefchloﬁem
Wild und fchäuntenb fich ergoifeni
Sanft und eben rinnt des Lebens Fluß

Durch der Schönheit ﬁille Schattenlattdei
und auf feiner Wellen Silberrande

Malt Aurora ﬁch und Hefperus.
Aufgelöft in zarter Wechfelliebe*F
In der Anmuth freiem Bund vereinti
Ruhen hier die ausgeföhnten Triebei
und verfchwunden ift der Feind.

Wenn, das Todte bildend zu befeelenF
Mit dem Stoff ﬁch zu vermähleni
Thatenooll der Genius entbrennt:
Da, da fpanne ﬁch des Fleißes Nerve„
und beharrlich ringendi unterwerfe

Der Gedanke ﬁch das Element.
Nur dem Erniti den keine Mühe bleicheh
Rauftht der Wahrheit tief verﬁeckterBorn;

Nur des Meißels fchwerem Schlag erweichet
Sich des Marmors fprödes Korn.

Uber dringt bis in der Schönheit Sphäre
und im Staube bleibt die Schwere
Mit dem Stoffi den ﬁe beherrfchti zurück.
Nicht der Muffe qualvoll abgerungeni

Schlank und leichtf wie aus dem Nichts
gefprungenj

Steht das Bild vor dem entzückten Blick;
Alle Zweifel„ alle Kämpfe fchweigen
Zn des Sieges hoher Sicherheit;
Ausgeﬁoßen hat es jeden Zeugen
* Menfchlicther Bedürftigkeit.
Wenn ihr in der Menfchheit traur'ger
Steht vor des Gefehes Größe„
[Bloße
Wenn dem Heiligen die Schuld ﬁch naht;
Da evblaife vor der Wahrheit Strale
Eure Tugendi vor dem Ideale

liehe muthlos die befchämte That.

Sich erwehrt mit namenlofem Schmerz;
Da empöre fich der Menfch, es fchlage
An des Himmels Wblbung feine Klage
und zerreiße euer fiihlend Herz!
Der Natur furchtbare Stimme ﬁegei
und der Freude Wange werbe bleichr
und der heil'gen _Sympathie erliege
Das Unﬁerhliche in euch!

Aber in den heitern ?Regioneni
Wo die reinen Formen wohneni
Raufcht des Zammers htrüber Sturm iticht

me r.
Hier darf Schmerz die Seele nicht durch
fchneiden
Keine Thräne fließt hier mehr den Leidenr
Nur des Geiﬁes tapfrer Gegenwehr.
Lieblichi wie der Iris Farbenfeuer
Auf der Donnerwolke duft'gem Thaui
Schimmert durch der Wehmuth düftern
Hier der Ruhe heitres Blau.
(Schleier
Tief erniedrigt zu des Feigen Knechte,

Ging in einigem Gefechte
Einﬁ Alcid des Lebens fchwere Bahn
Rang mit Hydern und umarmt' den (c't-nenF
Stiirzte fichr die Freunde zu befreienh
Lebend in des Todtenfchiffers Kahn.
Alle Plageni alle Erdenlaﬁen
Wälzt der unverföhnten Göttin Lift
Auf die wi(l'gen Schultern des Verhaßten
Bis fein Lauf geendigt ift Bis der Gotti des Irdifchen entkleidetp
Flammend ﬁch vom Menfchen fcheidet
und des Aethers leichte Lüfte trinkt.
Froh des neuem ungewohnten Schwebensi
Fliegt er aufwärts) und des Erdenlebens
Schweres Traumbiilqdkfinkt und finkt und
in t.

'ein Erfchaifner hat dies Ziel erﬂogen;
ueber diefen grauenvollen Schlund

Des Olympus Harmouiem empfangen
Den Berklärten in Kronioms Saal

Trägt 'kein Nat-hen, keiner Brücke Bogen,
und kein Anker ﬁndet Grund.

und die Göttin mit den Rofenwangen
Reicht ihm lächelnd den Pokal.

Schiller (1759-1805).
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Das derfchlcierte Bild zu suis (1795). .
(Vlutarii) derichtct: ..Das Heiligihunt der Minerva in Said [ioeiche don Einigen für die Jil. gehalten
wird] hatte folgende Inichrift: Ich din das All, doo gen-eien, das ift und das fein wird; noch nie hat ein
Sterdiirber meinen Saileier gelüftet.“ -- Die Idee des Ganzen. verwandt niit dem Bau-ne der Erttnninifz,

[prime der Hitropvnnt und nm Ende der Jüngling deutlich gering aus. uebrigens ift das bloße Stbtdeigttc
des Jüngling-I nicht gehörig motinirt und hinterläßt daher dein Lefer eine unpoetifme Neugier.)

Ein Jüngling. den ?es Wiffens heißer
Dur
Nach Sais in Aegypten trieb. der Priefier
Geheime Weisheit zu erlernen. hatte

Schon manchen Grad mit fchnellem Geift
durcbeiltz
Stets riß ihn feine Forfchbegierde weiter.

und kaum befänftigte der Hierophant
Den ungeduldig Strebenden. ..Was hab' ich.
Wenn ich nicht alles habe ?ll fprach der

Jüngling.
..Gibt's etwa hier ein Weniger und Nicht?
Zﬁ deine Wahrheit. wie der Sinne Gitta.
Nur eine Summe. die man größer. kleiner
Beﬁhen kann und immer doch befißt?
Ift ﬁe nicht eine einz'ge. ungetheiite?
Nimm einen Ton aus einer Harmonie.
Nimm eine Farbe aus dem Regenbogen:

und alles. was dir bleibt. ift nichts. fo lang
Das fcböne All der Töne fehlt und Farben."
Indem ﬁe einft fo fprachen. ftanden ﬁe
In einer einfamen Rotonde ﬁill.

Wo ein verfchleiert Bild von Riefengröße
Dem Jüngling in die Augen ﬁel. Ver
wundert
Blickt er den Führer an

und ipricht:

Jﬁ diefer dünne Flor -- für deine Hand
Zwar leicht. doch centnerfchwer für dein

Gewiffen."
Der Jüngling ging gedankenvoll nach
Haufe;
Ihm raubt des Wifiens brennende Begier

Den Schlaf. er wälzt iich gliihend auf
dem Lager
Und rafft ﬁch auf um Mitternacht. Zum
„
Tempel
Fahrt unfreiwillig ihn der fcheue Tritt.
Leicht ward es ihm. die Mauer zu erfteigen.
und mitten in das Jnnre der Rotonde
Trägt ein beherzter Sprung den Wagenden.
Hier ftehter nun. und grauenvoll untfängt
Den (einfamen die lebenlofe Stille.
Die nur der Tritte hohler Wiederhall
Jn den geheimen Griiften unterbricht.
Von oben durch der Kuppel Oeifnung tvirft
Der Mond den bleichen. ﬁlberblauen Schein.
und furchtbar. wie ein gegenwäryger Gott.

Erglänzt durch des Gewolbes Finfterniffe
Jn ihrem langen Schleier die Geﬁalt.
Er tritt hinan mit ungewiffem Schritt;
Schon will die freche Hand das Heilige
berühren.
i
'

..Was iﬁ's.
Das hinter diefemSchleier fich verbirgt?“

..Die Wahrheit." iﬁ die Antwort-..Wieill
ruft Jener.
..Nach Wahrheit ffcreb' ich ja allein. und
die e
Gerade iﬁ es. die man mir verhiillt?"

..Das mache mit der Gottheit aus."
verfeht
Der Hierophant. ..Kein Sierblicher. fagt fie.
Rückt diefen Schleier. bis ich felbft ihn hebe.
und wer mit ungeweihter. fchuldger Hand
Den heiligen. verhotnen fruher hebt.
Der. fpricht die Gottheitmii- ..Nun ?"
..Der ﬁeht die Wahrheit." ..Ein feltfamer Orakelfpruchi Du felbﬁ.
Du hätteft alfo niemals ihn gehoben?"
..Zch? Wahrlich nicht! Und war auch nie

dazu
Ver-fucht." - ..Das faff' ich nicht. Wenn
Nur

diefe

von der Wahrheit
dünne Scheidewand
trennte..." -

mich

..und ein Gefeß." fällt ihm fein Führer ein.
..Gewichtigen mein Sohn. als du es
meinjt.

Da zuckt es heiß und kühl durch fein Gebein
und ﬁbßt ihn weg mit unﬁchtbarem Arme.
unglücklichen was willft du thun? fo ruft
Jn feinem Innern eine treue Stimme.
Verfnchen den Allheiligen wiilft du?
Kein Sterblicher. fprach des Orakels Mund.
Rua-t diefenSchleier. bis ich felbﬁ ihn hebe.
Doch fehte nicht derfelbe Mund hinzu:

Wer diefen Schleier hebt. foll Wahrheit
fchauen?
..Sei hinter ihm. was will! Ich heb'
ihn auf.“
Er ruft's mit lauter Stimm': ..Ich will

ﬁe fchauen."
Schauen!
Gellt ihm ein langes Echo fpottend nach.
Er fpricht's und hat den Schleier auf
gedeokt.

..Nun/i fragt ihr. ..und was zeigte fich
ihm hier?"
Ich weiß es nicht. Beﬁnnungslos und bleich.
So fanden ihn am andern Tag diePriefter

Um Fuß-geﬁel( der Zfis ausgeﬁreckt.
Was er allda gefehen und erfahren.

l

Hai feine Zunge nie bekannt. Auf ewig

Schiller (]759-1U)5).
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War feines Lebens Heiterkeit dahin.
Ihn riß ein tiefer Grant zum frühen Grabe.
..Weh dem."

Wenn ungeﬁiime Frager in ihn drangen.
..Weh dem.

dies war fein warnungs

der zu der Wahrheit geht
durch Schuld:

Sie wird ihm nimmermehr erfreulich fein.“

volles Wort.

Sprüche des Confucius (1796).

2.

1.
Dreifach ift der Schritt der Zeit:

Zögernd kommt die Zukunft hergezogen.
Pfeilfchnell iﬁ das Zeßt entflogen.

Strebt die Länge fort ins Weite;
Endlos gießet fich die Breitez
Grundlos fenkt die Tief e ﬁch.

Ewig fiill ﬁeht die Vergangenheit.
Keine Ungeduld beﬂügelt
Ihren
Keine
Ihren
Keine
Kann

Dreifach ift des Raumes Maß:
Raﬁlos fort ohn' Unterlaß

Schritt. wenn ﬁe verweilt.
Furcht. kein Zweifeln zügelt
Lauf. wenn ﬁe enteilt.
Ren'. kein Zauberfegen
die Stehende bewegen.

Dir ein Bild ﬁnd ﬁe gegeben:
Raﬁlos vorwärts mußt du ﬁreben.

Nie ermüdet ﬁille ftehn.
Willﬁ du die Vollendung fehn;
Mußt ins Breite dich entfalten.

Soll ﬁch dir die Welt geﬁaltenz

Möchteﬁ du beglückt und weife
Endigen des Lebens Reife.
Nimm die Zögernde zum Rath.
Nicht zum Werkzeug deiner That!

In die Tiefe mußt du ﬁeigeir.
Soll fich dir das Wefen zeigen.
Nur Beharrung führt zum Ziel.

Wähle nicht die Fliehende zum Freund.

Nur die Fülle führt zur Klarheit.

Nicht die Bleibende zum Feind!

Und im Abgrund roohnt die Wahrheit.

Die worte des Glaubens (1797).
Drei Worte nenn' ich euch. inhaltfchwer.
Sie gehen von Munde zu Munde.
Doch fiammen fie nicht von außen her;
Das Herz nur gibt davon Kunde.
Dem Menfchen ift aller Werth geraubt.
Wenn er nicht mehr an die drei Worte
glaubt.
Der Menfch ift frei gefchaffen. iﬁ frei.

und würd' er in Ketten geboren.
Laßt euch nicht irren des Pbbels Gefchrei.
Nicht den Mißbrauch rafender Thoren!
Vor dem Sclaven. wenn er die Kette bricht.
Vor dem freien Menfchen erzittert nichti

Und was kein Verfiand der Verﬁändi

gen ﬁeht.

„

Das übet in Einfall ein kindlich" Gemuth.
Und ein Gott iﬁ. ein heiliger Wille lebt.
Wie auch der menfchliclhe wanke;
Hoch über der Zeit und dem Raume webt

Lebendig der hörhﬁe Gedanke;
Und ob alles in ewigem Wechfel kreif't.
Es beharret im Wechfel ein ruhiger Geift.

Die drei Worte bewahret euch. inhalt
fälwer.

Der Menfch kann ﬁe üben im Lebenz
Und follt' er auch ftratccheln überall.

Sie pﬂanzet von Munde zu Munde;
und ftammen ﬁe gleich nicht von außen her.
Euer Znnres gibt davon Kunde.
Dem Menfchen ift rcimrner fein Werth
geraubt.

Er kann nach der göttlichen ﬁrebenz

So lang er noch an die drei Worte glaubt.

und die Tugend. ﬁe ift kein leerer Schall.

Hoffnung (1797)
Es reden und träumen dieMenfchen viel
Von beifern künftigen Tagen;
Nach einem glücklichen. goldenen Ziel
Sieht man ﬁe rennen und jagen.
Die Welt wird alt und wird wieder jung.
Doch der Menfch hofft immer Verbefferung.

Noch am Grabe pﬂanze er - die Hoff
nung auf

_Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein.
Sie uniﬂattert den frohliclyen Knaben.

Im Herzen kirndet es laut ﬁch an:
Zu was Beffernr ﬁnd wir geboren;

Den Zungling begeiftert ihr Zauberfchein.
'Sie wird mit dem Greis nicht begraben;

Das taufcht die hhffende Seele nicht.

c.

Denn befchließt er im Grabe den müden
Lauß

Es ift kein leerer fchmeichelnder Wahn.
Erzeugt im Gehirne des Thoren.

und wuas die innere Stimme fprichi.

'Hilfe' (1759-1805).

-

'I'

Mage der Ceres (1796).
(Es fehlt dem Gedichte "an voller Einheit und Klarheit der Situation, wie der Idee; dns Factutn de'
Mythos und die daran getnuhfte Idee haben ﬁch nicht genug durchdrungen, fondern fchwankcn an und nu'

einander. Daher auch die ichwnntcnden Uuffaffungen don Seiten der Erklären)

Zft der holde Lenz erfchienen?
Hat die Erde ﬁch veriüngt?

Die befonnten Hügel grünen.
und des Eifes Rinde fpringt.

Aus der Ströme-blauem Spiegel
Lacht der unbewblkte Zeus.
Milde? wehen Zehhprs Flügel.
Augen treibt das junge Reis.
Zn dem Hain erwachen Lieder.
und die Oreade fpricht:
Deine Blumen kehren wieder.
Deine Tochter kehret nicht.

Ach. wie lang in's. daß ich walle
Suchend durch der Erde Flurl
Titan. deine Stralen alle

Sande' ich nach der theuren Spur;
Keiner hat mir noch verkündet
Von dem lieben Angeﬁcht.
und der Tag. der alles ﬁndet.
Die Verlorne fand er nicht.
Haft du. Zeus. ﬁe mir entriifen?
Hat. von ihrem Reiz geruhrt.
Zu des Orkus fchwarzen Flüffen
Pluto ﬁe hinabgeführt?

Wer wird nach dem düﬁern Strande

Meines -Grames Bote fein?

Irrel nach entfernten Sphären.
Anf die Mutter fällt es nicht.
Bis die Freude ﬁe entdecket.
Bis ﬁch Bruﬁ mit Bruft vereint.
und. zum Mitgefühl erwecket.
Selbft der rauhe Orkus weint.

Eitler Wunfchi verlorne Klagen!
Ruhig in dem gleichen Gleis
Rollt des Tages fichrer Wagen.
Ewig ﬁeht der Schluß des Zeus.

Weg von jenen Finfterniffen
Wandt' er fein beglücktes Haupt;
Einmal in die Nacht geriffen.

Bleibt ﬁe ewig mir geraubt.
Bis des dunkeln Stromes Welle
Von Anrorens Farben glüht.

Zris mitten durch die Hölle
Ihren fchonen Bogen zieht,

Zﬁ* mir nichts von ihr geblieben.
Nicht ein fuß erinnernd Pfand.
Daß die Fernen fich noch lieben.
Keine Spur der theuren Hand?
Kirüpfet ﬁch kein Liebesknoten
Zwifchen Kind und Mutter an?
Zwifchen Lebenden und Todten

Zft kein Bündniß aufgethan?

Ewig ftbßt der Kahn vom Lande.

Nein. nicht ganz ift fie entflohenl

Doch nur Schatten nimmt er ein.
Jedem felgen Aug' verfchloifen
Bleibt das nächtliche Geﬁld.
und fo lang der Styx gefloffen.
Trug er kein lebendig Bild.

Nein. wir ﬁnd nicht ganz getrennt!

Nieder führen taufend Steige.
Keiner führt zum Tag zurück;
Ihre Thränen bringt kein Zeuge

Vor der bangen Mutter Blick.
Mütter. die aus Phrrha's Stamme
Sterbliche geboren ﬁnd.
Dürfen durch des Grabes Flamme
Folgen dem geliebten Kind;
Nur. was Zovis Haus bewohnet.
Nahet nicht dem dunkeln Strand.

Nur die Seligen verfchonet.
Parzen. eure ftrenge Hand.

Stürzt mich in die Nacht der Nächte
Aus des Himmels goldnem Saal!
Ehret nicht der Göttin Rechte:

Ach. ﬁe ﬁnd der Mutter Oual!
Wo ﬁe mit dem ﬁnﬁern Gatten
Freudlos thronet. ftieg' ich hin.

Träte mit dem leifen Schatten

Haben uns die ewig Hohen

Eine Sprache doch vergönntl
Wenn des Frühlings Kinder fterben.
Wenn des Nordens kaltem Hauch
Blatt und Blume ﬁch entfärben.
Traurig ﬁeht der nackte Strauch
Nehm' ich mir das hochﬁe Leben
Aus Bertumnus' reichem-Horn.
Opfernd es dem Styx zu geben.
Mir des Samens goldnes Korn.
Trauernd fenk' ich's in die Erde.

Leg' es an des Kindes Herz.
Daß es eine Sprache werde

Meiner Liebe. meinem Schmerz.
Führt der gleiche Tanz der Huren
Freudig nun den Lenz zurück:
Wird das Todte neu geboren
Bon der Sonne Lebensblick.
Keime. die dem Auge ftarben
In der Erde kaltem Schooß.
In das heitre Reich der Farben
Ringen ﬁe ﬁch freudig los.
Wenn der Stamm zum Himmel eilet.

Leife vor die Herrfcherirc.
Ach. ihr Auge. feucht von Zähren.

Sucht die Wurzel fcheu die Nacht;

Sucht umfonﬁ das goldne Licht.

Sich der Styx. des Aethers Macht.

Gleich in ihre Pﬂege theilet
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Halb berühren ﬁe der Todten.
Halb der Lebenden Gebiet:
Ach. ﬁe ﬁnd mir theure Boten.
Suße Stimmen vom Kochtl
'
Hält er gleich ﬁe felbft verfchloffen
In dem fchauervollen Schlund:
Aus des Frühlings jungen Sproffen
Redet mir der holde Mund.
Daß auch fern vom goldnen Tage.

Wo die Schatten traurig ziehn.
Liebend noch der Bufen fchlage.
Zärtlich noch die Herzen glühn.

O. fo laßt euch froh begrüßen.

Kinder der verjüngten Au!
Euer Kelch foll überfließen
Bon des Nektars reinftem Than.
Tauchen will ich euch in Stralen.
Mit der Jris fchönfiem Licht
Will ich eure Blätter malen.
Gleich Aurorens Angeﬁcht.
In des 'Lenzes heiterm Glanze
Lefe jede zarte Bruft.
In des Herbﬁes welkenr Kranze ,

?Weinen Schmerz und meine Luft.

uadoroefﬁfche Todtcnlclagr (1797).
(Das Motiv zu dem Gedichte in Cnrvers ktkeifen durch biordameriea. Goethe rechnet diefes Gedicht zu
Schülern allerbeften. Solche Dbjcctidltüt ift auch bei Schiller etwas Seltenes, firft Einziges.)

Seht. da ﬁht er auf der Matte.
Aufrecht ﬁht er da.
Mit dem Anltand. den er hatte.
Als er"s Licht noch fah.
Doch wo ift die Kraft der Fäuﬁe.
Wo des Athems Hauch.

Der noch jüngﬁ zum großen Geiﬁe
Blies der Pfeife Rauch?
Wo die Augen. falkenhelle.
Die des Rennthiers Spur
Zählten auf des Grafes Welle.
Auf dem Than der Flirr?
Diefe Schenkel. die behender
Flohen durch den Schnee.
Als der Hirfch. der Zwanzigender.,
Als des Berges Reh?
Diefe Arme. die den Bogen
Spannten ftreng und ftraff?
Seht. das Leben ift entflogeni
Seht. ﬁe hängen fchlaff i

Wohl ihm. er ift hingegangen.
Wo kein Schnee mehr iii.

Wo mit Mais die Felder prangen.
Der von felber fprießt.

Wo mit Vögeln alle Sträuche.
Wo der Wald mit Wild.
Wo mit Fifchen alle Teiche
Luﬁig find gefüllt.
Mit den Geiﬁern fpeif't er drohen.
Ließ uns hier allein.
Daß wir feine Thaten loben
Und ihn fcharren ein.

Bringet her die lehren Gaben.
Stimmt die Todtenklag'l
Alles fei mit ihm begraben.
Was ihn freuen mag.
Legt ihm unters Haupt die Beile.
Die er tapfer fchwang.
Auch des Bären fette Keule.
Denn der Weg ift lang;
Auch das Meffer. fcharf gefchliffen.
Das vom Feindeskopf
Rafch mit drei gefchickten Griffen
Schälte Haut und Schopfz
Farben auch. den Leib zu malen.
Steckt ihm in die Hand.
Daß er röthlich möge itralen
In der Seelen Land.

Das rlenﬁfrhe Seit ((798).
(Djefes Gedicht war früher irderfchrieden: Das Bürgerijed; ein Titel, der auf die Idee [Geﬁtiung und
Civjlifailon] hintoeifet, wie der gegenwärtige auf die noeiifclje Situation [das Fell der Eieuflnien in Athen).

woran der Dichter feine veadflctjtigte Darlegung der Idee antnüpft. Derfelve geiftige Gehalt wiederholt fich
irn Sp azicrgarcg und bildet überhaupt cine Liedlingsidce Schillers.)

Windet zum Kranze die goldenen Aehren.
Flechtet auch blaue Ehanen hineini

Freude foll jedes Auge verklären;
Denn die Konigin ziehet ein.
Die Bezahmerin wilder Sitten.
Die den Menfchen zum Mentoren gefcllt
und iu friedliche. fette Hütten
Wandelie das bewegliche Zelt.

Scheu in des Gebir es Klüften

Barg der Troglodhte ich;
Der Nornade ließ die Triften
Wüfte liegen. wo er ﬁrichz
Mit dem Wurfipieß. mit dem Bogen '
Schritt der Jäger durch das Land;

Weh dem Frerndling. den die Wogen
Warfen an den unglücksﬁrandi
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Und auf ihrem Pfad begrüßte;

I“ l

Zrrend nach des Kindes Spur;

Und ﬁe nimmt die Wucht des Speeres
Aus des Jägers rauher Hand;

Ceres die verlaff'ne Küfte.

Mit dem Schaft des Mordgewehres

Ach; da grünte keine Flur!
Daß ﬁe hier vertraulich weile;

Furchet ﬁe den leichten Sand;
Nimmt von ihres Kranzes Spihe
Einen Kern; mit Kraft gefüllt;
Senkt ihn in die zarte Rihe;
Und der Trieb des Keimes fchwillt.

Zft kein Obdach ihr gewährt;
Keines Tempels heitre Säule
Zeuget; daß man Götter ehrt.
Keine Frucht der füßen Aehren

Lädt zum reinen Mal ﬁe ein;
Nur auf gräßlichen Altären
Dorret menfclhlicihes Gebein.
Za; fo weit fie wandernd kreif'te;
Fand ﬁe Elend überall!

und mit grünen Halmen fchmücket
Sich der Boden alfobald; “
und fo weit das Auge blicket;
Wogt es; wie ein goldner Wald.

Lächelnd fegnet ﬁe die Erde;
Flicht der erﬁen Garbe Bund;

Und in ihrem großen Geiﬁe

Wählt den Feldfiein fich zum Herde;

Zammert ﬁe des Menfchen Fall.

Und es fpricht der Gottin Mund;

Find' ich fo den Menfchen wieder;
Dem wir unfer Bild geliehn;

Vater Zeus; der über alle
Götter herrfcht in Aethers Höhn!
Daß dies Opfer dir gefalle;
Laß ein Zeichen jeßt gefchehn!
Und dem unglückfel'gen Volke;
Das dich; Hoher; noch nicht nennt;
Nimm hinweg des Auges Wolke;
Daß es feinen Gott erkennt!

Deffen fchöngeftalte Glieder
Droben im Olympus blühn?
Gaben wir ihm zum Befiße
Nicht der Erde Götterfchooß;

Und auf feinem Königsﬁße
Schweift er elend; heimatlos?
Fühlt kein Gott mit ihm Erbarmen?
Keiner aus der Sel'gen Chor
Hebet ihn mit Wunderarmen
Aus der tiefen Schmach empor?

Und es hört der Schwefter Flehen
Zeus auf feinem hohen Sih

Zn des Himmels fel'gen Höhen

Praffelnd fängt es an zu lohen;

Rühret ﬁe nicht fremder Schmerz;

Hebt ﬁch wirbelnd vom Altar;
Und darüber fchwebt in hohen

Donnernd aus den blauen Höhen:
Wirft er den gezackten Blih.

Doch der Menfchheit Angft und Wehen
Fuhlet mein geauältes Herz.

Kreifen fein gefchwinder A-ar.

Daß der Menfch zum Menfchen werde;
Stift' er einen ew'gen Bund

Stürzt ﬁch der Menge freudig Gewühl;

Und gerührt zu der Herrfcherin Füßen

Gläubig mit der frommen Erde;

Und die rohen Seelen zerfließen

Seinem miitterliclhen Grund;
Ehre das Gefeß der Zeiten

Zn der Menfchlichkeit erftem Gefühl;

und der Monde heil'geu Gang;

Oeffnen den düﬁergebundenen Sinn

Welche ﬁill gemeffen fchreiten
Zn melodifchem Gefang.

Ans dem Munde der Königin.

Und den Nebel theilt fie leife;
Der den Blicken ﬁe verhüllt.
Plößlicl) in der Wilden Kreife
Steht fie da; ein Götterbild,
Schwelgend bei dem Siegesmale
Findet ﬁe die rohe Schaar;
und die blutgefüute Schale
Bringt man ihr zum Opfer da1-,

Werfen von ﬁch die blutige Wehre;
Und empfangen die göttliche Lehre
Und von-ihren Thronen ﬁeigen
Alle Himmlifchen herab;
Themis felber führt den Reigen;
Und mit dem gerechten Stab
Mißt ﬁe jedem feine Rechte;

Sehet felbft der Gränze Stein;
Und des Stpr verborgne Mächte
Ladet ﬁe zu Zeugen ein.

Eines Gottes Lippen nicht.
Reine Opfer will er haben;

Und es kommt der Gott der Erfe;
Zeus' erﬁndungsreicher Sohn;
Bildner künﬁliciher Gefäße;
Hochgelehrt in Erz und Thon.
Und er lehrt die Kunﬁ der Zange

Früchte; die der Herbft befchert;

Und der Blafebälge Zug;

Mit des Feldes frommen Gaben
Wird der Heilige verehrt,

Unter feines Hammers Zwänge

Aber fchauernd; mit Entfeßen

Wendel fie ﬁch weg und fpricht:
Blut'ge Tigermale ließen

Bildet ﬁch der erﬁe Pflug.
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Und Minerva. hoch vor allen
Ragend mit gewicht'gem Speer.
Läßt die Stimme mächtig fmallen

Mit neunﬁimtntgem Gefange

Und gebeut .dem Götterheer.

Fallen die Kamenen ein;
Leife nam des Liedes Klange
Füget ﬁm der Stein zum Stein.

Feﬁe Mauern will ﬁe gründen.
Jedem Smutz und Schirm zu fein.

Setzet mit erfahrner Hand

Und der Thore weite Flügel

Die zerﬁreute Welt zu binden

Ehbele und fügt die Riegel

In vertraulimem Verein.

Und der Schlöﬁer feﬁes Band.

Und ﬁe lenkt die Herrfcherfmritte
Durch des Feldes weiten Plan.
Und an ihres Fußes Tritte

Heftet ﬁch der Gränzgott an.
Meffend führet ﬁe die Kette
Um des Hügels grünen Saum;

Schnell durch rafche Götterhände
Ift der Wunderbau vollbracht.
Und der Tempel heitre Wände
Glänzen fmon in Feftespramt.

Und mit einem Kranz von Mhrten
Naht die Götterkönigin.

Auch des wilden Stromes Bette
Schließt ﬁe in den heil'gen Raum.
Alle Nhmphen. Oreaden.

Die der fchnellen Artemis

Und ﬁe führt den fmönﬁen Hirten
Zu der fmönﬁen Hirtin hin.
Venus mit dem holden Knaben
Smmücket felbﬁ das erﬁe Paar.

Folgen auf des Berges Pfaden.
Smwingend ihren Iägerfpieß.
Alle kommen. alle legen
Hände an. der Jubel fmallt.
und von ihrer Aerte Smlägen

Alle Götter bringen Gaben
Segnend den Vermählten dar.
Und die neuen Bürger ziehen.
Von der Götter fel'gem Chor
Eingeführt. mit Harmonieen

Krachend. ﬁürzt der Fimtenwald.
Auch aus feiner grünen Welle

In das gaftlim offne Thor.

Steigt der fmilfbekränzte Gott.

Eeres am Altar des Zeus;
Segnend ihre Hand gefaltet.
Spricht ﬁe zu des Volkes Kreis:

Und das Priefteramt verwaltet

Wälzt den fchweren Floß zur Stelle
Auf der Göttin Machtgebot.
Und die leimtgefmürzten Stunden

Freiheit liebt das Thier der Wüﬁe.

Fliegen ans Gefmäft gewandt.

Frei im Aether herrfmt der Gott.

Und die rauhen Stämme runden
Zierlich ﬁch in ihrer Hand.

Ihrer Bruft gewalt'ge Lüfte

Aum den Meergott ﬁeht man eilen z
Rafm mit des Tridentes Stoß

Bricht er die granitnen Säulen
Aus dem Erdgerippe los.

Schwingt ﬁe in gewalt'gen Händen
Hoch. wie einen leichten Ball.
Und mit Hermes. dem behenden.

Thürmet er der Mauern Wall.
Aber aus den goldnen Saiten
Lockt Apoll die Harmonie
*
Und das holde Maß der Zeiten
Und die Mamt der Melodie.

Zähmet das Naturgebotz
Doch der Menfch in ihrer Mitte
Soll ﬁch an den Menfchen reihn.
Und allein durch feine Sitte
Kann er frei und mächtig fein.
Windet zum Kranze die goldenen Aehren.
Flechtet auch blaue Ehanen hinein!
Freude foll iedes Auge verklären;
Denn die Königin ziehet ein.
Die uns die füße Heimat gegeben.
Die den Menfchen zum Menfchen gefellt.
unfer Gefang foll fie feﬁlich erheben.

Die beglückende Mutter der Welt!
Der Taucher (1797).

(Schillers erfte Ballade, der fehnet] mehrere folgten.

Noch dorlniegende Neigung zum Schildern.

Woher

Schiller den Stoﬁ' entnommen, ift nicht bekannt. Llchnllmes [nur nicht mit gleichen Motiven] wird erzählt
von einem berühmten Taucher in Steilien, genannt Beste Cola [Nicolaus der Fifth))

..Wer wagt es. Rittersmann oder Knapp'.
Zn tauchen in diefen Schlund?
Einen goldenen Becher werf' ich hinab.
Verfehlungen fmon hat ihn der fchwarze
Mund.

Wer mir den Becher kann wieder zeigen.
Er mag ihn behalten. er iﬁ fein eigen.“

Der König fpricht es"und wirft von
der oh'
Der Klippe. die fmroff und ﬁeil
Hinaushängt in die unendlime See.
Den Becher in der Eharhbde Geheul.
..Wer iﬁ der Beherzte. ich frage wieder.
Zu tauchen in diefe Tiefe nieder?"

Schiller (1759-1805).

Und die Ritter. die Knappen um ihn her
Vernehmems und fchweigen ﬁill.
Sehen hinab in das wilde Meer. j

Und keiner den Becher gewinnen will.
Und der König zum dritten Mal wieder
fraget:

„Zﬁ keiner. der ﬁch hinunter waget?"
Doch alles noch ﬁumm bleibt wie zuvor
Und ein Edelknecht. fanft und keck.
Tritt aus der Knappen zagendem Chor.

Und den Gürtel wirft er. den Mantel weg.
Und alle die Männer umher und Frauen
Auf den herrlichen Jüngling verwundert

Wohl manches Fahrzeug. vom Strudel
gefaßt.
Schoß gäh' in die Tiefe hinab;

Doch zerfchmetiert nur rangen ﬁch Kiel
und Maft

Hervor aus dem Galler) verfchlingenden
ra Und heller und heller. wie Sturmes Saufen.

Hört man's näher und immer näher braufen.
Und es wallet und ﬁedet und branfet
und zifcht.
Wie wenn Waffer mit Feuer ﬁch mengt.
Bis zum Himmel (fprficßet der dampfende

3c'

fchauen.

Und wie er tritt an des Felfen Hang
Und blickt in den Schlund hinab.

Die Waffer. die fie hinunter fchlang.
Die Eharhbde feht brüllend wiedergab.
Und wie mit des fernen Donners Getofe.
Entftürzenﬁefclhäumen-d dem ﬁnﬁernSchooße.

t.

Und Well' auf Well' ﬁch ohn' Ende drängt.
Und wie mit des fernen Donners Getofe.
Entﬁürzt es brüllend dem ﬁnftern Schooße.
Und. ﬁeht aus dem ﬁnﬁer fiutenden
Schooß
Da hebet ﬁch's -fchwanemveiß.
z

Und ein Arm und ein glänzender Nacken
Und es wallet und ﬁedet und branfet
und zifcht.

wird bloß.

Und es rudert mit Kraft und mit emﬁgem

Wie wenn Waffer mit Feuer ﬁch mengt.

Fleiß.

Bis zum Himmel fprißet der dampfende _ Und er ift's. und hoch in feiner Linken
Gilchi
Schwingt er den Becher mit freudigem
Und Flut auf Flut ﬁch ohn' Ende drängt.
Winken Und will ﬁch nimmer erfchöpfen und leeren.
Und
athmete
lang
und athmete tief
Als wollte das Meer noch ein Meer ge
Und begrüßte das himmlifche Licht.
baren.
Mit Frohlocken es Einer dem Andern rief:
Doch endlich. da legtﬁch die wilde Gewalt.
..Er lebt! er ift dal es behielt ihn nicht!
Und fchwarz aus dem weißen Schaum
Aus dem Grab. aus deßlﬁrudelnden Waffer
Klaﬁt hinunter ein gähnender Spalt.
ho e
*
Grundlos. als gings in den Höllenraum.
Hat der Brave gerettet die lebende Seele."
Und reißend ﬁeht man die brandenden

Wogen
Hinab in den ﬁrudelnden Trichter gezogen.
Ieht fchnell. eh die Brandung wiederkehrt.
Der Jüngling ﬁch Gott befiehlt.

Und - ein Schrei 'des Entfeßens wird
rings gehort.

Und fchon hat ihn der Wirbel hinweggefpült.

Und er kommt. es umringt ihn die ju
belnde Schaarz

Zu des Königs Füßen er ﬁnkt.
Den Becher reicht er ihm knieend dar.
Und der König der lieblichen Tochter winkt.
Die füllt ihn mit funkelndem Wein bis
"
zum Rande z

Und geheimnißoll uber dem kuhnen Schwim

Und der Jüngling fich alfo zum König
wandter'

mer
Schließt ﬁch derRaclhen. er zeigt ﬁch nimmer.
Und ﬁille wird's über dem Wafferfchlund.

..Lang lebe der König! Es freue ﬁch.
Wer da athmet im rofigen Licht!
Da unten aber iftis fürchterlich.

Jn der Tiefe nur branfet es hohl.

Und der Menfch verfuche die Götter nicht

Und bebend hört man von Mund zu Mund;
..Hochherziger Jüngling. fahre wohl i"
Und hohler und hohler hört man's heulen.

Und begehre nimmer und nimmerzu fchauen.

Und es harrt noch mit bangem. mit fthretf
lichem Weiten.

Was ﬁe gnädig bedecken mit Nacht und
Grauen.

Was die heulende Tiefe da unten verhehle.

..Es riß mich. hinunter blihesfchnell.
Da ftürzt' mir aus felﬁgem Schacht
Wildflutend entgegen ein reißender Quell;
Mich packte des Doppelﬁroms wüthende
Macht.
Und wie einen Kreifel mit fchwindelndent
Drehen

Das erzählt keine lebende glückliche Seele.

Trieb mich? um.ich konnte nicht widerﬁehen.

Und wär-fit du die Krone felber hinein
Und fprächft: Wer mir bringet die Kron'.

Er foll ﬁe tragen und König fein!
Mich gelüftete nicht nach dem theuren Lohn.

u
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„Da zeigte mir Gott; zu dem ich rief
In der höchften fchreckltchen Noth;
Aus der Tiefe ragend; ein Felfenriff;
Das erfaßt' ich belxnd und entrann dem
od.

*

und da hing auch der Becher an fpißen
'Korallem
Sonﬁ wär' er ins Bodenlofe gefallen.

und diefen Ring noch beftimm' ich dir;
Gefcbmuckt mit dem köftlichﬁen Edelgeﬁein;
Verfuchft du's noch einmal und bringft
mir Kunde;
Was du fahft auf des Meeres iiefunterﬁem
Grunde.“

Das hörte die Toaster mit weichem Ge
u i

„Denn unter mir lag's noch bergetief
Zn purpurner Finfterniß da;
und; ob's hier dem Ohre gleich ewig fchlief;
Das Auge mit Schaudern hinunter fah;

Wies von Salamandern und Molchen und
Drachen

Sich regt' in dem furchtbaren Höllenrachen.
„Schwarz wimmelten da; in graufem
Gemifch;
Zu fcheußlichen Klumpen gebaut;
Der fiachlicjrte Roche; der Klippenﬁfch;
Des Hammers gräuliche ungeﬁalt;
und dräuend wies niir die grimmigen Zähne

Der entfehliche Hai; des Meeres Hhäne.
„und da hing ich; und war's mir mit
Graufen bewußt;
Bon der menfchlichen Hülfe fo weit;

unter Larven die einzige fühlende Bruﬁ;
Allein in der gräßlichen Einfamkeit;
Tief unter dem SZcciball der menfchlichen

ede
Bei den Ungeheuern der traurigen Dede.
„und fchaudernd dacht' ich's - da kroch's
heran;

Regie hundert Gelenke zugleich;
Will fchnappen nach Znßir in des Schreckens

a n
Laff' ich los der Koralle umklammerten
Zweig;
Gleich faßt mich der Strudel mit rafendem
Toben;

Doch es war mir zum Heil; er riß mich
.

nach oben."

Der König darob ﬁch verwundert fchier
und fpriciyt: „Der Becher iﬁ dein;

und mit fchmeichelndem Munde ﬁe ﬂeht:
;;Laßt; Vater; genug fein das graufame
Spiel!
Er hat Euch beﬁanden; was keiner befteht;
und konnt ihr des Herzens Gelüﬁe nicht
zähmen;

So mögen die Ritter den Knappen be
fchämen."

Drauf der König greift nach dem Becher

fchnell;
Zn den Strudel ihn fchleudert hinein:
„und fchaffﬁ du den Becher mir wieder
zur Stell';
So follft du der trefflichﬁe Ritter mir fein
und follft fie als Ehgemahl heut noch

umarmen;
Die ießt für dich bittet mit zartem Er
barmen."
Da ergreift*s ihm die Seele mii Him
melsgewalt;
und es bliht aus den Augen ihm kühn;
und er ﬁehet erröthen die fchöne Geftalt
und ﬁeht ﬁe erbleicioen und ﬁnken hin -

Da treibt's ihn; den köﬁlichen Preis zu
erwerben;
und ﬁürzt hinunterb auf Leben und Ster

en. Wohl hört man die Brandung; wohl
kehrt fie zurück;
Sie verkündigt der donnernde Schall;

Da biictt "ich's hinunter mit liebendem
Blick Es kommen; es kommen die Waffer all;
Sie raufchen herauf; ﬁe raufchen nieder -

Den Jüngling bringt keines wieder.

Die Kraniche des Jil-Liens (1797).
(Ibhkns aus Nhegium lebte um 500 vor Chr. - Solche Gedichte zeigen Schillers Meifterfcbaft. einen ge
gebenen Stoff reich nnd vedcntfmn nnoznfjattcn und ihm ein inenfmveitlimcs Jnteriffe zu geben.)

Zum Kampf der Wagen und Gefänge;

Der auf Korinthus' Landesenge
Der Griechen Stämme froh vereint;
Zog Zbykus; der Götterfreund Zhni fchenkte des Gefanges Gabe;
Der Lieder füßen Mund Apoll So wandert' er; am leichten Stube;
Aus Rhegiuni; des Gottes voll.

Schon winkt von hohem Bergesrücken
Lllrokorinth des Wandrers Blicken;

und in Pofeidons Fichtenhain
Tritt er mit frommem Schauder ein.

Nichts regt ﬁch um ihn her; nur Schwärme
Von Kranichen begleiten ihn;

Die fernhin nach des Südens Wärme
Zn graulictyenc Gefchwader ziehn.
„Seid mir gegrüßt; befreund"te Schaaren;
Die mir zur See Begleiter waren!
Zum guten Zeichen nehm' ich euch _

Mein Loos; es ift dem euren gleich;

Schiller (LWL-IW)-

Von fern her kommen wir gezogen
Und ﬂehen um ein wirthlich Dach Sei uns der Gaftliclhe gewogen.
Der von demFremdling wehrtdie Schmach!“

Und munter fördert er die Schritte
Und fieht fich in des Waldes Mitte;
Da fperren. aufgedrangem Steg,

Zwei Mörder plötzlich feinen Weg.
Zum »Kampfe muß er fich bereiten;
Doch bald ermattet ﬁnkt die Hand;
Sie hat der Leier zarte Saiten
Doch nie des Bogens Kraft gefhannt.

Er ruft die Menfchen an. die Götter
Sein Flehen dringt zu keinem Retter z
Wie weit er auch die Stimme fchicktz
Nichts Lebendes wird hier erblickt.
..So muß ich hier verlaﬁen fterbenz
Auf fremdem Boden. unbetveint,

Durch böfer Buben Hand verderben.
Wo anch kein Rächer mir erfcheint!"

Und fchwer getroffen finkt er nieder.
Da raufcht der Kraniche Gefiederz
Er hört - fchon kann er nicht mehr fehn Die nahen Stimmen furchtbar kriihn.
„Von euchr ihr Kraniche dort obenh
Wenn keine andre Stimme fpriclhth

Sei meines Mordes Klag' erhoben!"
Ä/

Er ruft es. und fein Auge bricht.
Der nackte Leichnam wird gefundenh
Und bald, obgleich entfiellt von Wundenz
Erkennt der Gaﬁfreund in Korinth
Die Zügß die ihm theuer find.
„Und muß ich fo dich wieder ﬁndenz
Und hoffteh niit der Fichte Kranz

Des Sängers Schläfc zu umwinden,
Beitralt von feines Rnhmes Glanz l"
Und iammernd hören's alle (hafteh
Verfammelt bei Pofeidorrs Fette;
Ganz Griechenland ergreift der Schmerz;
Verloren hat ihn jedes Herz.
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Anf ihres eignen Tempels* Shwelle

Troßt er vielleicht den Göttern. menge
Sich dreiﬁ in jene Menfctyenwelle.

Die dort fich zum Theater drängt.
Denn Bank an Bank gedränget ﬁßen Es brechen fait der Bühne Stützen Herbeigeftrömt von fern und nah,
Der Griechen Völker wartend da!
Dumpfbraufend wie des Meeres Wogen;
Von Menfchen wimmelnd, wächft der Bau
In weiter ﬁets gefchweiftem Bogen
Hinauf bis in des Himmels Blau.
Wer zählt die Völker, nennt die Namenh
Die gaftlich hier zufammen kamen!
Von Thefeus' Stadt. von Aulis' Strand„
Von Phocisr vom Spartaner-landh
Von Afiens entlegner Küﬁe,
Von allen Znfeln kamen ﬁe

und horchen von dem Schaugerüfie
Des Chores graufer Melodie
Der ftreng und ernft. nach alter Sitteh
Mit langfam abgemeffmem Schritte,
Hervortritt aus dem Hintergrund.
Umwandelnd des Theaters Rund.
So fchreiten keine ird'fchen Weiber!
Die zeugete kein ﬁerblich Haus!
Es fteigt das Riefenmaß der Leiber

Hoch über menfcthliches hinaus.
Ein fchwarzer Mantel fchlägt die Lendenz
Sie fchwingen in entﬂeifchten Händen
Der Fackel düfterrothe Glutz
Zn ihren Wangen fließt kein Blut;
Und wo die Haare lieblich flattern.
Um Menfchenftirnen freundlich wehn.
Da ﬁeht man Schlangen hier und Nattern

Die giftgefchwollnen Bäuche blähn.
Und fchauerlichr gedreht im Kreife
Beginnen ﬁe des Hhmnus Weife!
Der durch das Herz zerreißend dringt.
Die Bande um den Sünder fchlingt.

Und ftiirmend drängt ﬁch zum Prhtanen

Befinnungraubendh herzbethörend

Das Volk: es fordert feine Wuth.
Zu rächen des Erfchlagnen Manenh
Zu fühnen mit des Ptorders Blut.

Schallt
der des
Erinnhen
Er
fchallt.
Hörer-sGefan
?MariJ r verzehreud/

Doch wo die Spurl die aus der Menge

Und duldet nicht der Leier Klang:
„Wohl denn der freivon Schuld und Jehle

Der Völker ﬂutendent Gedrängeh

Bewahrt die kindlich reine Seele!

Gelocket von der Spiele Pracht/

Ihm durfen wir nicht rächend nahnz

Den fchwarzen Thäter kenntlich tnacht?
Sind's RäuberF die ihn feig erfchlagen?

Er wandelt frei des Lebens Bahn.
Doch wehe! weheh wer verftohlen
Des Mordes fchwere That vollbracht!
Wir heften uns an feine Sohlenl
Das furchtbare Gefchleclot der Nacht.

That's neidifch ein verborgner Feind?
Nur Helios vermag's zu fagenF
Der alles Zrdtfclhe befcheint.
Er geht vielleicht mit frechem Schritte
Zeht eben durch der Griechen Mittex
Und während ihn die Rache fucht
Genießt er feines Freoels Frucht.

„und glaubt er ﬂiehend zu entfpringen.
Geﬁügelt find wir da. die Schlingen
Zhm werfend um den flijclyfgen Fuß,

Daß er zu Boden fallen muß,

'Muck (1759*1W).

So jagen wir ihn. ohn' Ermatten Verföhnen kann uns keine Neu' Ihn fort und fort bis zu den Schatten
Und geben ihn auch dort nicht frei.“
So ﬁngend. tanzen ﬁe den Reigen.
und Stille. wie des Todes Schweigen.
Liegt überm ganzen Haufe fchwer.
Als ob die Gottheit nahe wär'.
Und feierlich. nach alter Sitte.
Umwandelnd des Theaters Rund.
Mit langfam abgemefﬁnem Schritte.

Verfchwinden ﬁe im Hintergrund.
Und zwifchen Trug und Wahrheit frhwehet
Noch zweifelnd jede Bruft und hebet
Und huldiget der furchtbar'n Macht.
Die richtend im Verborgnen wacht.
Die. unerforfchlich. unergründet.

Des Schickfals dunkeln Knäuel ﬂieht.
Dem tiefen Herzen ﬁch verkündet.
Doch ﬂiehet vor dem Sonnenlicht.

Da hört man auf den höchften Stufen
Auf einmal eine Stimme rufen;
..Sieh da. ﬁeh da. Timotheus.
Die Kraniche des Jbhkus!" -»

und ﬁnﬁer plötzlich wird der Himmel.
Und über dem Theater hin

Sieht man. in fchwärzlichem Gewlmmel.
Ein Kranichheer vorüberziehn.
..Des Zbhkuslii-der theure Name
Rührt jede Bruﬁ mit neuem Grame.
Und wie im Meere Well' auf Well'.

So läufts von Mund zu Munde fchnell;
..Des Ibhkus? den wir beweinen?
Den eine Mörderhand erfchlug?
Was ift's rnit dem? was kann er meinen?

Was ift's mit diefem Kranichzug ?'- und lauter immer wird die Frage.
Und ahnend ﬂiegt's. mit Blihesfchlage.
Durch alle Herzen: ..Gebet Acht.
Das ift der Eumeniden Macht!
Der fromme Dichter wird gerochen.

Der Mörder bietet felbﬁ ﬁch dar Ergreift ihn. der das Wort gefprochen.

und ihn. an den's gerichtet wart"

Doch dem war kaum das Wort entfahren.
Mocht' er's im Bufen gern bewahren;
umfonftl der fchreckenbleiche Mund
Macht fchnell die Schuldbewußten kund.

Man reißt und fchleppt ﬁe vor den Richter.
Die Scene wird zum Tribunal.
Und es geﬁehn die Böfewichter.
Getroffen von der Rache Stral.

Der Rumpf init dem Drachen (1798).
(Der Inhalt des Gedichtes findet fich uniftändlirh genau in Vertofs Gefchichte der Johanniter. wonach
das Creigniß Statt gefunden unter .belion de Villeneuve, Großmeifter dcs Ordens von 1323-1346; der

kühne Ritter hieß Dieudonns (Deodat) von Gozon. - Es iii das einzige Gedicht von Schiller. welches er
Romanze genannt hat, wohl einzig toegen des Inhalts. Solche Gedichte ﬁnd die wahren Werten in der
Literatur; du fchaut die 'lienfchheit ihren gejfligen Befitz, ihre höihfteil Ideen.)

Was rennt das Volk. was wälzt ﬁch dort
Die langen Gaffen braufend fort?
Stürzt Nhodus unter Feuers Flammen?
Es rottet fich im Sturm zufammen.
Und einen Ritter. hoch zu Roh.

Gewahr' ich aus dem Menfchentroß.
Und hinter ihm. welch Abenteuer!
Bringt man gefchleppt ein Ungeheuer.

Ein Drache fcheint es von Geﬁalt.
Mit weitem Krokodilesrachen.
und alles blickt verwundert bald
Den Ritter an und bald den Drachen.

Und vor den edeln Meifter tritt
Der Jüngling mit befcheidnem Schritt;
Nachdrängt das Volk. mit wildem Rufen.

Erfüllend des Geländers Stufen.
Und jener nimmt das Wort und fpricht:
..Ich hab' erfüllt die Ritter-pﬂicht.
Der Drache. der das Land verödet.
Er liegt von meiner Hand getödtet;
Frei ift dem Wanderer der Weg.
Der Hirte treibe ins Geﬁlde.
Froh walle auf dem Felfeniteg

Der Pilger zu dem Gnadenbilde."

Und taufend Stimmen werden laut:

Doch ﬁrenge blickt der Fürﬁ ihn an

..Das ift der Lindwurm. kommt und fchaut.

Und fpricht: ..Du haﬁ als Held gethan!
Der Muth ifi's. der den Ritter ehret.

Der Hirt und Herden uns verfchlungenl
Das iﬁ der Held. der ihn bezwungent
Viel andre zogen vor ihm aus.
Zu wagen den gewalt'gen Strauß.

Du haft den kühnen Geift bewähretz
Doch. fpricht was ift die erfte Pﬂicht
Des Ritters. der fur Chriftum ﬁeht.

Sich fchmücket mit des Kreuzes Zeichen 7"

Doch keinen fah man wiederkehren;
Den kühnen Ritter foll man ehren!“
Und nach dem Klofter geht der Zug.
Wo Sanct Johann's. des Taufers. Orden.
Die Ritter des Spitals. im Flug

Und alle rings herum erbleichen,
Doch er. mit edelm Anftand. fpricht.
Indem er ﬁch errothend nei et:
..Gehorfam iﬁ die erfte PﬂOcht.

Zu Rathe ﬁnd verfammelt worden.

Die ihn des Schmuckes würdig zeiget."

schiller- (1759-1R5).

..Und diefe Pﬂicht. mein Sohn." verfeßt
Der Meiﬁer. ..haft du frech verleßt:
Den Kampf. den das Gefeh verfaget.

Haft du mit frevelm Muth gewagetl" ..Herr. richte. wenn du alles weißt."
Spricht jener mit gefeßtem Geifiz

Denn des Gefeßes Sinn und Willen
Vermeint' ich treulich zu erfüllen.
Nicht unbedachtfam zog ich hin.
Das Ungeheuer zu bekriegenz
Durch Lift und tluggewandten Sinn
Verfucift' ich's. in dem Kampf zu fiegen."
..Fünf unfers Ordens waren fchon.
Die Zierden der Religion.
Des kühnen Muthes Opfer worden:
Da wehrtefi du den Kampf dem Orden.
Doch an dem Herzen nagien mir
Der Unmuth und die Streitbegier.

F9'

..Lang ﬁrecket ﬁch der 'Hals hervor.
Und gräßlich. wie ein Hbllenthor.
Als fchnappt' es gierig nach der Beute.
Eroffnet ﬁch des Rachens Weite.

Und aus dem fchwarzen Schlunde dräun
Der Zähne ftachelichte Reih'n.
Die Zunge gleicht des Schwertes Spiße.
Die kleinen Augen fprühen Bliße.

Jn eine Schlange endigt fich

Ja. felbfi im Traum der ﬁillen Nächte

Des Rückens ungeheure Länge.
Rolli um fich felber fürchterlich.
Daß es um Mann und Roß ﬁch fchlänge.
..Und alles bild* ich nach genau* Und kleid' es in ein fcheußlich Grau:
Halb Wurm erfchien's. halb Molch und
Gezeuget in der gift'gen Lache. [Drache.
Und als das Bild vollendet war.
Erwähl' ich mir ein Doggenpaar.
Gewaltig. fchnell. von ﬂinken Läufen.

Fand ich mich keuchend im Gefechte.

Gewohnt. den wilden Ur zu greifen;

Und wenn der Morgen dämmernd kam

Die hey' ich auf den Lindwurm an.
Erhihe ﬁe zu wildem Grimme.
Zu faffen ihn mit fcharfem Zahn.
Und lenke ﬁe mit meiner Stimme.
..Und wo des Bauches weiches Vließ

Und Kunde gab von neuen Plagen.

Da faßte mich ein wilder Grant.
Und ich befchloß. es frifcb zu wagen.
..Und zu mir felber fprach ich dann:
Was fchmückt den Jüngling. ehrt den Mann?
Was leifteten die tapfern Helden.
Von denen uns die Lieder melden.

Die zu der Götter Glanz und Ruhm
Erhob das blinde Heidenthum?
Sie reinigten von Ungeheuern
Die Welt in kühnen Abenteuern.
Begegneten im Kampf dem Leu'n
und rangen mit dem Minotauren.
Die armen Opfer zu hefrein.
Und ließen ﬁch das Blut nicht dauren.
..Zft nur der Saracen' es werth.

Daß ihn bekämpft des Chrifien Schwert?
Bekriegt er nur die falfchen Götter?
Gefandt iii er der Welt zum Retter.
Von jeder Noth und jedem Harm
Befreien muß fein ftarker Arm;
Doch feinen Muth muß Weisheit leiten.
Und Liﬁ muß mit der Stärke ﬁreiten.
So fprach ich oft und zog allein.
Des Raubthiers Jährte zu erkunden.
Da ﬂößte mir der Geiﬁ es ein;
Froh rief ich aus: Ich hab's gefunden!
..Und trat zu dir und fprach dies Wort:
Mich zieht es nach der Heimat fort.
Du. Herr. willfahrteft meinen Bitten.
Und glücklich ward das Meer durchfchnitten.
Kaum ftieg ich aus am heim'fchen Strand.

Gleich ließ ich durch des Künftlers Hand.
Getreu den wohlbemerkten Zügen.
Ein Drachenbild zufammenfügen.

Auf kurzen Füßen wird die Lafi
Des langen Leibes aufgethürmet;
Gin fchuppicht Panzerhemd umfaßt

Den Rücken. den es furchtbar fchirmet.

Den fcharfen Biffen Blöße ließ.
Da reiz' ich ﬁe. den Wurm zu packen.
Die fpihen Zähne einzuhacken.
Ich felbft. bewaffnet mit Gefchoß.
Befieige mein arabifch Roß.
Von adeliger Zucht entﬁammet.
Und als ich feinen Zorn entﬂammet.
Rafch auf den Drachen fpreng' ich's los
Und ftachl' es mit den fcharfen Sporen.
Und werfe zielend mein Gefchoß.
Als wollt' ich die Geﬁalt durchbohren."
..Ob auch das Roß ﬁch "grauend bäumt
Und knirfcht und in den Zügel fchäutnt

Und meine Doggen ängfilich ftöhnen.
Nicht-rnit' ich. bis ﬁe ﬁch gewöhnen.
So ud' ich's aus mit Emﬁgkeit.
Bis dreintal ﬁch der Mond erneut;
Und als ﬁe jedes recht begriffen.
Fahr' ich fie her auf fchnellen Schiffen.
Der dritte Morgen ift es nun.
Daß mir's gelungemhier zu landen;

Den Gliedern gönnt' ich kaum zu ruhn.
Vis ich das große Wert beftanden.
..Denn heiß erregte mir das Herz
Des Landes frifch erneuter Schmerz:
Zerriffen fand man iüngft die Hirten.
Die nach dem Sumpfe ﬁch verirrten.
und ich befchließe rafch die That.
Nur von dem Herzen nehm' ich Rath.
Flugs unterricht' ich meine Knappen.

Befieige den verfuayten Rappen.
Und von dem edlen Doggenpaar
Begleitet. auf geheimen Wegen.

Wo meiner That kein Zeuge war.
Reit' ich dem Feinde frifcb entgegen.
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Schiller (1759-1805).

..Das Kirchlein kennﬁ du. Herr. das hoch
Auf eines Felfenberges Joch.
Der weit die Znfel überfchauet.
Verächtlich fcheint es. arm und klein.
Doch ein Mirakel fchließt es ein:
Die Mutter mit dem Zefusknaben.

..Da fchwing' ich mich behend vom Roß.
Schnell ift des Schwertes Schneide bloß;
Doch alle Streiche ﬁnd verloren.
Den Felfenharnifch zu durchbohreir.
Und wiithend mit des Schweifes Kraft
Hat es zur Erde mich gerafftz
Schon feh' ich feinen Rachen gähnen.

Den die drei Könige begaben.

Es haut nach mir mit grimmen Zähnen.

Auf dreimal dreißig Stufen ﬁeigt
Der Pilgrim nach der ﬁeilen Höhe;
Doch hat er fchwindelnd ﬁe erreicht.
Erquickt ihn feines Heilands Nähe.
..Tief in den Fels. auf dem es hängt.

Als meine Hunde. wuthentbrannt.
An feinen Bauch mit grimnrgen Biffen
Sich tvarfen. daß es heulend ﬁand.
Bon ungeheurem Schmerz zerriﬁen.
..Und eh es ihren Biffen ﬁch
Entwindet. rafch erheb' ich mich.
Erfpähe mir des Feindes Blüße
Und ftoße tief ihm ins Gekröfe.
Nachbohrend bis ans Heft. den Stahl.
Sclnvarzqnellend fpringt des Blutes Stral.
Hin finkt es und begräbt im Falle
Mich mit des Leibes Riefenballe.
Daß fchnell die Sinne mir vergehn.

Des Meiﬁers kühner Geiﬁ erbauet.

Zﬁ eine Grotte eingefprengt.
Vom Than des nahen Moors befeuehtet.

Wohin des Himmels Stral nicht leuchtet.
Hier haufete der Wurm und lag.
Den Raub erfpähend. Nacht und Tag.
So hielt er. wie der Hüllendraclhe.
Am Fuß des Gotteshaufes Wache.
Und kam der Pilgrim hergewallt
Und lenkte in die Unglücksftraße.
Hervorbrach aus dem Hinterhalt
Der Feind und trug ihn fort zum Fraße.

..Den Felfen flieg ich jeßt hinan.

Und als ich neugeftärkt erwache.
Seh' ich die Knappen um mich ftehn.
Und todt im Blute liegt der Drache."
Des Beifalls lang gehemmte Luft

Eh ich den fchweren Strauß begann;
Hin kniet' ich vor dem Ehriﬁuskinde

Befreit jeßt aller Hörer Bruft.

Und reinigte mein Herz von Sünde.
Drauf giirt' ich mir im Heiligthum

Und zehnfach am Gewölb gebrochen.

Den blanken Schmuck der Waffen um.
Bewehre mit dem Spieß die Rechte.
Und nieder ﬁeig' ich zum Gefechte.
Zurücke bleibt der Knappen Troßz
Ich gebe fcheidend die Befehle
Und fchwinge mich behend aufs Roß.
Und Gott empfehl' ich meine Seele.
..Kaum feh' ich mich im ebnen Plan.
Flugs fchlagen meine Doggen an.
Und bang beginnt das Roß zu keuchen
Und bäumet ﬁch und will nicht weichen:

Denn nahe liegt. zum Knäul geballt.
Des Feindes fcheußliche Geﬁalt
Und fonnet ﬁch auf warmem Grunde.
Auf jagen ihn die flinken Hundez
Doch wenden fie ﬁch pfeilgefchwind.
Als es den Rachen _gähnend theilet

Und von fich haucht den gift'gen Wind

So wie der Ritter dies gefprochen.
Wälzt der vermifchten Stimmen Schall
Sich braufend fort im Wiederhall.;
Laut fordern felbﬁ des Ordens Söhne.
Daß man die Heldenﬁirne kröne.
Und dankbar im Triumphgeprärcg'
Will ihn das Volk dem Volke zeigen;
Da faltet feine Stirne ftreng

Der Meiﬁer und gebietet Schweigen Und fpricht: ..Den Drachen. der dies Land
Verheert. fchlugﬁ du mit tapfrer Hand:
Ein Gott biﬁ du dem Volke worden.

Ein ,Feind kommﬁ du zurück dem Orden.
Und einen fchlimmern Wurm gebar
Dein Herz. als diefer Drache war.
Die Schlange. die das Herz vergiftet.
Die Zwietracht und Verderben ﬁiftet.

Das iﬁ der widerfpenﬁ'ge Geiﬁ.
Der gegen Zucht fich frech emporet.
Der Ordnung heilig Band zerreißt:
Denn er ift's. der die Welt zerﬁoret.
..Muth zeiget auch der Mameluck.
Gehorfam ift des Ehriﬁen Schmuckz

und winfelnd wie der Schakal heulet.
..Doch fchnell erfrifch' ich ihren Muth.
Sie faffen ihrenZFeind mit Wuth.
Indem ich nach des Thieres Lende
Aus ftarker Fauft den Speer verfendez
Doch machtlos. wie ein dünner Stab.
Prallt er vom Schuppenpanzer ab.
Und eh ich meinen Wurf erneuet.

Gewandelt hat in Knechtesbloße.
Da ﬁifteten. auf heil'gem Grund.
Die Väter diefes Ordens Bund.
Der Pflichten fchwerﬁe zu erfüllen.

Da bäumet ﬁch mein Roß und fcheuet

Zu bändigen den eignen Willen!

An feinem Baﬁliskenblick

Dich hat der eitle Ruhm bewegt.
Drum ivende dich aus meinen Blickeni

und feines Athems gift'gem Wehen.
und mit Enifeßen fpringt's zurück.
und jeßo war's um mich gefchehen -

Denn wo der Herr in feiner" Größe

Denn wer des Herren Zoch nicht trä t.
Darf ﬁch mit feinem Kreuz nicht fchmü en."

Schiller (l759-1R5).

Da bricht die Menge tobend aus.
Gewaltger Sturm bewegt das Haus.
um Gnade flehen alle Bruder;
Doch fchweigend blickt der Jüngling nieder.
Still legt er von ﬁch das Gewand
und kußt des Meiﬁers ﬁrenge Hand

und geht. Der folgt ihm mit dem Blicke.

Dann ruft er liebend ihn zurücke
und fprichi: ..umarme mich. mein Sohn!

Dir ift der härtre Kampf gelungen.
Nimm diefes Kreuz. Es ift der Lohn

Der Demuth. die ﬁch felbﬁ bezwungen."

Sehnfurht (1801),

Ach. aus diefes Thales Gründen.
Die der kalte Nebel drückt.

Könnt' ich doch den Ausgang finden.
Ach. wie fühlt' ich mich bcgluckt!
Dort erblick' ich fchbne Hügel.
Ewig fung und ewig gruni
"
Hält' ich Schwingen. hätt' ich Flügel.

Nach den Hügeln zög' ich hin.
Harmonieen hör' ich klingen.
Töne füßer Himmelsruh'.
und die leichten Winde bringen
Mir der Düfte Balfam zu.

Gotdne Früchte feh' ich glühen.
Winkend zwifchen dunkel-n Laub.
Und die Blumen. die dort blühen.

Werden keines Winters Raub.

'Ach. wie fchön muß ﬁch's ergehen
Dort im ew'gen Sonnenfchein.

und die Luft auf jenen Höhen
O. wie labend muß ﬁe feinl
Doch mir wehrt des Stromes Toben.

Der ergrimmt dazwifcheu drauf;
Seine Wellen ﬁnd gehoben.
Daß die Seele mir ergrauﬁt.
Einen Narben ieh' ich fchwanken.
Aber. ach! der Fährmann fehlt.
Frifch hinein und ohne Wankeni
Seine Segel ﬁnd befeelt.
Du mußt glauben. du mußt wagen.

Denn die Götter leihn kein Pfand]
Nur ein Wunder kann dich tragen
In das fchöne Wunderland,

Der _Pilgrim (1803),
Aber immer blieb's verborgen.
Noch in meines Lebens Lenze
Was ich fuche. was ich will.
War ich. und ich wandert' aus.

und der Iugend frohe Tänze

Berge lagen mir im Wege.

Ließ ich in des Vaters Haus.
All mein Erbtheil. meine Habe
Wurf ich fröhlich glaubend hin.
und am leichten Pilgerftabe

Ströme hemmten meinen Fuß.
uebenSchlünde baut' ich Stege.
Brücken durch den wilden Fluß.

Zog ich fort mit Kinderﬁnn.

Kam ich. der nach Morgen ﬂoß;
Froh vertrauend feinem Faden.
Warf ich mich in feinen Schooß.
Hin zu einem großen Meere
Trieb mich feiner Wellen Spielt
Vor mir liegt's in weiter Leere.
Näher bin ich nicht dem Ziel.
Ach. kein Steg will dahin führen.
Ach. der Himmel über mir
Will die Erde nie berühren.
und das Dort ift niemals Hier!

Denn mich trieb ein mächtig Hoffen
und ein dunkles Glaubenswort:
Wandle. rief's. der Weg iﬁ offen.
Immer nach dem Aufgang fort.

Bis zu einer goldnen Pforten
.
Du gelansﬁ. da gehﬁ du ein.
Denn das Irdifche wird dorten
Himmlifch. unvergänglich fein.
Abend ward's und wurde Morgen.
Nimmer. nimmer ftand ich ﬁillz

und zu eines Stroms Geftaden

Die Wunft des Iugenbiicks (1802).

und fo ﬁnden wir uns wieder

Denn was frommt es. daß mit Leben

In dem heitern bunten Reih'n.
und es foll der Kranz der Lieder

Daß den Purpurfaft der Reben

Frifth und grün geﬂochten fein.
Aber wem der Götter bringen

Zückt vom Himmel nicht der Funken.

Wir des Liedes erften Zoll?
Ihn vor allen laßt uns ﬁngen.

Der den Herd in Flammen feht;
Iﬁ der Geifi nicht feuertrunken.

Der die Freude fchaﬁen foll.
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Eeres den Altar gefchmückt?

Bacchus in die Schale drückt?

und das Herz bleibt unergöht.
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Schnell. wie es der Geiﬁ geboren.

Aus den Wolken muß es fallen.
Aus der Götter Schooß. das Glück.
und der mächtigﬁe von allen
Herrfchern iﬁ der Augenblick.
Von dem aller-erften Werden
Der unendlichen Natur
Alles Göttliche auf Erden
Ijt ein Lichtgedanke nur.
Langfam in dem Lauf der Horen

Will das Werk empfunden fein.
Wie im hellen Sonnenblicke
Sich ein Farbenteppich weht.

Wie auf ihrer bunten Brücke
Iris durch den Himmel fchwebt.

So iii jede fchöne Gabe
Fluchtig. wie des Blihes Scheint

Schnell in ihrem düftern Grabe

Firget ﬁch der Stein zum Stein.

Schließt die Nacht ﬁe wieder ein.
__

Punfchlied (1803),
Vier Elemente.

Gießet des Waffers

Innig gefelit;

Sprudelnden Schwalli
Waffer umfänget
Ruhig das All,

Bilden das Leben.
Bauen die Welt.
.
Preßt der Eitrone
Saftigen Stern!
Herb ift dcs Lebens
Innerﬁer Kern.
Ieht mit des Zuckers
Linderndein Saft
Zährnet die herbe.
Brennende Krafti

Tropfen des Geiﬁes
Gießet hinein!
Leben dem Leben
Gibt er allein.
Eh es verdüftet.
Schopfet es fchnelli

Nur. wenn er glühet.
Label der Quell.
Mergiied (1804).

(Goethe nennt das Gedicht einen rechtnrtigen Sit eg auf den Gotthardt, dern man fonft noch allerlei

Deutungen zufügen könne. und io in's mit ollen derartigen Gedichten; fie lccffen Deutungen zu, ohne ein
geengie Altrgorie zu fein.

Zunüchft gibt der Dichter die Wirklichkeit; hier der Reihe track):

Das Fclsthal der

Schöllencn, die Tcnfclsbrücte niit dem Sturz der Neuß, das llrner Loch, das llrferen Thal, die bier Ströme
bihone, Neuß, Teifin und lliljeiir, und die hömften Felsz und Eiszipfel.)

Ani Abgrund leitet der fcbwindlichte Steg.
Er führt zwiichen Leben und Sterben:
Es fperren die Riefen den einfamen Weg
und drohen dir ewig Verderben;

und willft du die fchlafende Löwink) nicht
wecken.

So wandle ﬁill durch die Straße der
Schrecken.

Es fchwebt eine Brücke. hoch über denRand
Der furchtbaren Tiefe gebogen.
Sie ward nicht erbauet von Menfchenhand.

Es hätte ﬁch's keiner verwogenz

'

Der Strom brauf't unter ihr fpät und früh.
Speit ewig hinauf und zertrümmert ﬁe nie.
Es öffnet ﬁch fchwarz ein fchauriges Thor.
Du glaubﬁ dich im Reiche der Schatten.

Vier Ströme braufen hinab in das Feld.
Ihr Quell - der iﬁ ewig verborgen;
Sie ﬂießen nach allen vier Straßen der Welt.
Nach Abend. Nord. Mittag und Morgen. -*
und wie die Mutter fie raufchend geboren.
Fort ﬂiehn ﬁe und bleiben ﬁch ewig verloren.
Zwei Zinken ragen ins Blaue der Luft.
Hoch uber der Menfchen Gefchlechter.

Drauf tanzen. umfZleiert mit goldenem
u t.

Die Wolken. die himmlifchen Töchter.
Sie halten dort oben den einfamen Reih'n.
Da ftellt ﬁch kein Zeuge. kein irdifcher. ein.

Es ﬁht die Königin hoch und klar

Aus des Lebens Mühen und ewiger Qual

Auf -unvergänglichem Throne.
Die Stirn umkränzt ﬁe ﬁch wunderbar
Mit diamantener Krone;
Darauf fchießt die LSonne die Pfeile von
i cbt

Mocht' ich fliehen in diefes glückfelige Thal.

Sie derg olden ﬁe nur und/erwärmen ﬁe nicht.

Da thut ﬁch ein lachend Gelände hervor.
Wo der Herbft und der Frühling ﬁch galten;

._

*v „Un einigen Orten der verdorbtne Ausdruck für Lawine.“
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Purabein und Rüthfel (1802).

Sie bricht. wie dünne Halmen.
Den ﬁärkﬁen Baum entzwei;
Sie kann das Erz zermalmen.

1'

Es führt dich meilenweit von dannen
Und bleibt doch ﬁets an feinem Ort.

Wie dicht und feﬁ es fei.

* Es hat nicht Flügel auszufpannen
Und trägt dich durch die Lüfte fort z

Und diefes Ungeheuer
Hat zweimal nie gedroht Es ﬁirbt im eignen Feuer:

Es ift die allerfchnellﬁe Fähre.
.
Die jemals einen Wandrer trug.

Und durch das größte aller Meere
Trägt es dich mit Gedankenflugz
Jhm ift ein Augenblick genugl

2.
Es ﬁeht ein groß geräumig Haus
Auf unfimtbaren Säulen.
Es mißt's und geht's kein Wandrer aus.
Und keiner darf drin weilen;

Nach einem unbegriffneu Plan
Iﬁ es mit Kunft gezimmert.
Es ﬁeckt ﬁch felbft die Lampe an.
Die es mit Pracht durchfchimmertz
Es hat ein Dach. krhﬁallenrein.

Bon einem einz'gen Edelftein Doch noch kein Auge fchaute
Den Meiner. der es baute.

Wie's tödtet. in es todt!
_
5.

Wir ﬁammen. unfer fechs Gefchwifter.
Bon einem wunderfamen Paar.
Die Mutter ewig ernft und düﬁer.

Der Baier fröhlichimmerdar.
Bon Beiden erbten wir die Tugend.
Bon ihr die Milde.von ihm den Glanz;
So drehn wir uns in ew'ger Jugend

Um dich herum im Zirkeltanz.
Gern meiden wir die fchwarzen Höhlen- .
Und lieben uns den heiternTag;
Wir ﬁnd es. die die Welt befeelen
Mit unfers Lebens Zauberfchlag.

Wir ﬁnd des Frühlings luft'ge Boten

3.
Kennﬁ du das Bild auf zartem Grunde?
Es gibt ﬁch felher Licht und Glanz.
Ein andres iﬁ's zu jeder Stunde.
Und immer ift es frifch und ganz.

Im cengften Raum ift's ausgeführet.
Der kleinﬁe Rahmen faßt es einz

Doch alle Größe. die dich rühret.
Kennﬁ du durch diefes Bild allein.

Und führen feinen muntern Reihmz
Drum ﬂiehen wir das Haus der Todten;
Denn um uns her muß Leben fein.
Uns mag kein Glücklicher' entbehren.
Wir ﬁnd dabei. wo man ﬁch freut.
Und läßt der Kaifer ﬁch verehren.

Wir leihen ihm die Herrlichkeit.
6'

Wie heißtdas Ding. das wen'ge fchäßen 7
Und kannft du den Krhftall mir nennen?
Jhm gleicht an Werth kein Edelﬁeinz
Er leuchtet. ohne je zu brennen.

Doch-zierte des größten Kaifers Hand;
Es ift-gemacht. um zu verlehen;
Am nachﬁen iﬁ's dem Schwert verwandt.

Das ganze Weltall faugt er ein.
Der Himmel felbft ift abgemalet
Jn feinem wundervollen Ring;
Und doch ift. was er von fich ftralet.

Noch fchöner. als was er empﬁng.

4.
Unter allen Schlangen ift eine.
Auf Erden nicht gezeugt.
Mit der an Schnelle keine.
An Wuth fich keine vergleicht.

Sie ﬁürzt mit furchtbarer Stimme

Kein Blut vergießt's und macht doch
taufend Wunden.
Niemand beraubt's und macht doch reich;
Es hat den Erdkreis überwunden.
Es macht das Leben fanft und gleich.

Die größten Reiche hat's gegründet.
Die ältﬁen Städte hat's erbaut;

Doch niemals hat es Krieg entzündet. _
Und Heil dem Volk. das ihm vertraut!

7.

Auf ihren Raub ﬁch los.

Vertilgt in einem Grimme.
Den Reiter und fein Roß.

Ich wohn' in einem ﬁeinernen Haus.
Da lieg' ich verborgen und fchlafez

Doch ich trete hervor. ich eile heraus.
Sie liebt die höchﬁen Spitzen.
Nicht Schloß. nicht-Riegel kann
Wr ihrem Anfall fchit en;

*Der Harnifcl) - lo t ﬁe an.

Gefördert mit eiferner Waffe.
Erft bin ich unfcheinbar und fchwach und klein.

Mich kann dein Athem bezwingen.
Ein Regentropfen fchon fangt mich ein;

26
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Doch mir wachfen im Siege die Schwin"
gen,
„

Ein Fif ch iﬁ's und zertheilt die Welle;
Die noch kein größres unthier trug;

Wenn die machtige Schwefter ﬁch zu mir

Ein Elephant in's; welcher Thürme

ge ellt;

Auf feinem fchweren Rücken trägt;

Erwachf' ich zum furchtbar'n Gebieter der
Welt.
8'

j

'

Der Spinnen kriechendem Gewürme
Gleicht es; wenn es die Füße regt;
Und hat es fett ﬁch eingebiffen

Mit feinem fpihigen Eifenzahn;

Ein Vogel iﬁ es; und an Schnelle
Buhlt es mit eines Adlers Flug;

So' fteht's gleichwie auf feﬁen Füßen
Und troht dem wütheicden Orkan.
*

Der Spaziergang (1795).
(Das Gedicht erfchien zuerft in den .Doren 1795, mit der llebcrfchrift „E legie", gleichfnnl als Beifpiel
für Schillers Uuffaffung der Elegie. worin die Natur als Gegenftaud unferer filtlichen Trauer und rein
nienfchljclten Schaft-chi dargeftellt werde. Schiller felbft hielt viel von diefem Gedichte; eben fo Humboldt und
Herder, Es führt den Menfchen von feinem reinen Naturleben durch alle Stufen der Cipilifatiorc bis zur rohen
Llusnrtu-ng der (kultur, wo denn der Dichter fich an dem Herzen der inuner gleichen Natur wieder-ﬁndet, um
ﬁch an ihren; felbft wilden, Geftnlten zu tröften und zu erheben über die wilden Verödungen uusgearteter

Menfchheii. Vergl. das Eleuﬁfme Feil S. 3W.)

Sei mir gegrüßt; mein Berg mit dem röthlich ﬁralenden Gipfel!
Sei mir; Sonne; gegrüßt; die ihn fo lieblich befcheintl

Dich auch grüß' ich; belebte Flur; euch; fäufelnde Linden;
Und den fröhlichen Chor; der auf den Aeﬁen ﬁch wiegt.
Ruhige Bläue; dich auch; die unermeßlich ﬁch ausgießt

Um das braune Gebirg; über den grünenden Wald;
Auch um mich; der; endlich entﬂohn desZimmers Gefängniß
Und dem engen Gefpräch; freudig ﬁch rettet zu dirt
Deiner Lüfte balfamifcher Strom durchrinnt mich erqutckend;
und den durﬁigen Blick labt das energifche Licht.

Kräftig anf blühender Au erglänzen die wechfelnden Farben;
Aber der reizende Streit löfet in Anmuth ﬁch auf.
Frei empfängt mich die Wiefe mit weithin verbreitetem Teppich;
Durch ihr freundliches Grün fchlingt ﬁch der landliche Pfad;

.

Um mich fummt die gefchäftige Biene; mit zweifelndem Flngel
Wiegt der Schmetterling fich über dem röthlihen Klee;

Glühend trifft mich der Sonne Pfeil; ftill liegen die Weite;
Nur der Lerche Gefang wkbelt in heiterer Luft.

Doch feht brauft's aus dem nahen Gebüfch; tief neigen der Erlen
Kronen ﬁch; und im Wind wogt das verﬁlberte Gras;

Mich umfängt ambroﬁfche Nacht; in duftende Kühlung
Nimmt ein prächtiges Dach fchattender Buchen mich ein.
Zn des Waldes Geheimniß entﬂiebt mir auf einmal die Landfchaft;
und ein fchlängelnder Pfad leitet mich ﬁeigend empor.
Nur verftohlen durchdringt der Zweige laubiges Gitter

Sparfames Licht; und es blickt lachend das Blaue herein.
Aber plötzlich zerreißt der Flor. Der geoffnete Wald gibt
ueberrafchend des Tags blendendem Glanz mich zurück.
unabfehbar ergießt ﬁch vor meinen Blicken die Ferne;
Und ein blaues Gebirg endigt im Düfte die Welt.
Tief an des Berges Fuß; der jählings unter mir abftürztIl

Wallet des grünlichen Stroms fließender Spiegel vorbei.
Endlos unter mir feh' ich den Aether; uber mir endlos;
Blicke mit Schwindeln hinauf; blicke mit Schaudern hinab.
Aber zwifchen der ewigen Höh' und der ewigen Tiefe
Trägt ein geländerter Steig ﬁcher den Wandrer dahin.
Lachend ﬂiehen an mir die reichen Ufer vorüber;
Und den fröhlichen Fleiß rühmet das prangende Thal.

Zene Linien; ﬁehl die des Landmanns Eigenthum fcheiden;
Zn den Teppich der Flur hat ﬁe Demeter gewirkt.

.
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Freundliche Schrift des Gefeßes. des menfrhenerhaltenden Gottes.
Seit aus der ehernen Welt fliehend die Liebe verfchwand!

Aber in freieren Schlangen durchkreuzt die geregelten Felder.
Jeht verfchlungen vom Wald. jetzt an den Ber en hinauf
Klimmend. ein fchimmernder Streif. die l-änderver nüpfende Straße;

Auf dem ebenen Strom gleiten die Flöße dahinz
Vielfach ertönt der Herden Geläut' im belebten Geﬁlde.
Und denWiederhall weckt einfam des Hirten Gefang.

Muntre Dörfer bekränzen den Strom. in Gebüfchen verfchwinden
Andre. vom Rücken des Bergs ﬁürzen ﬁe jäh dort herab.
Nachbarlirh wohnet der Menfch noch ,mit dem Acker zufammen.

Seine Felder umruhn friedlich fein ländliches Dachz
Traulich rankt ﬁch die Reh' empor an dem niedrigen Fenﬁer.
Einen umarmenden Zweig fchlingt um die Hütte der Baum.

Glütklithes Volk der Gefilde! troch nicht zur Freiheit erwachet.
Theilft du mit deiner Flur fröhlich das enge Gefefzz
Deine Wünfclhe befchränkt der Aernten ruhiger Kreislauf.
Wie dein Tagewerk. gleich. windet dein Leben ﬁch ab]
Aber wer raubt mir auf einmal den lieblichen Anblick? Ein fremder
Geift verbreitet ﬁch fchnell über die fremdere Flur.
Spröde fondert ﬁch ab. was kaum noch liebend ﬁch mifchte.
Und das Gleiche nur ift's. was an das Gleiche ﬁch reiht.

Stände feh' ich gebildet. der Pappeln ﬁolze Gefchlechter
Ziehn in geordnetem Pomp vornehm und prächtig daher.
Regel wird alles. und alles wird Wahl. und alles Bedeutung.
Diefes Dienergefolg' meldet den Herrfcher -mir an;

Prangend verkündigen ihn von fern die beleuehteten Kuppeln.
Aus dem felfigen Kern hebt ﬁch die thürmende Stadt.
In die Wildniß hinaus ﬁnd des Waldes Faune verftoßen.

Aber die Andacht leiht höheres Leben dem Stein.
Näher gerückt ift derMenfcl) an den Menfchen. Enger wird um ihn.
Reger erwacht. es umwälzt rafcher ﬁch in ihm die Welt.

Sieh. da entbrennen in feurigem Kampf die eifernden Kräfte.
Großes wirket ihr Streit. Größeres wirket ihr Bund.
Taufend Hände belebt ein Geift. hoch fchläget in taufend
Brüften. von einem Gefühl glühend. ein einziges Herz.
Schlägt für das Vaterland und glüht für der Ahnen Gefefzez
Hier auf dem theuren Grund ruht ihr verehrtes Gebein.

Nieder ﬁeigen vom Himmel die feligen Götter und nehmen
In dem geweihten Bezirk feﬁliche Wohnungen ein;
Herrliche Gaben befcherend. erfcheinen fie; Eeres vor allen

Bringet des Pﬂuges Gefchenk. Hermes den Anker herbei.
Bacchus die Traube. Minerva des Oelbaums grünende Reifer.

Auch das kriegrifche Roß führet Pofeidon heran;
Mutter Ehbele fpannt an-des Wagens Detchfel die Löwen.
In das gaftliche Thor zieht fie als Bürgerin ein.

Heilige Steinel Aus euch ergoffen ﬁch Pﬂanzer der Menfcbbeit.
Fernen Jnfeln des Meers fandtet ihr Sitten und Kunft.

Weife fprachen das Recht an diefen gefelligen Thoren.
Helden ﬁürzten zum Kampf für die Penaten heraus.
Auf den Mauern erfchienen. den Säugling im Arme. die Mütter.
Blickten dem Heerzug nach. bis ihn die Ferne verfchlang.
Betend ftürzten ﬁe dann vor der Götter Altären fich nieder.
Flehten um Ruhm und Sieg. flehten um Rückkehr für euch.

Ehre ward euch und Sieg. doch der Ruhm nur kehrte zurücke.
Eurer Thaten Verdienft meldet der rührende Stein;
..Wanderen kommft du nach Sparta. verkündige dorten. du habeft
Uns hier liegen gefehn. wie das Grieß es befahl."

Ruhet fanft. ihr Geliebten! Bon eurem Blute begoffen.
Gruner der Oelhaum. es keimt luftig die köftliche Saat.
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Mnnter entbrennt. des Eigenthutns froh. das freie Gewerbe,
Aus dem Schilfe des Stroms winket der bläuliche Gott.
Zifchend fliegt in den Baum die Art. es erfenfzt die Drhade.

Hoch von'des Berges Haupt ﬁürzt ﬁch die donnernde Laﬁz
'Aus dem Felsbruch wiegt ﬁch der Stein. vom Hebel beﬂügelt;
In der Gebirge Schlucht taucht ﬁch der Bergmann hinab.

'Mulcibeﬁs Amboß tönt von dem Tact gefchwungener Hämmer;
unter der nervigen Fauﬁ fprifzen die Funken des Stahls.

Glänzend umwindet der goldene Lein die tanzende Spindel;
Durch die Saiten des Garns faufet das webende Schiff.
Fern auf der Rhede ruft der Pilot. es warten die Flotten.
Die in der Fretndlinge Land tragen den hcimifclhen Fleiß;
Andre ziehen frohlockend dort ein mit den Gaben der Ferne.
Hoch von dem ragenden Matt wehet der feﬁliclje Kranz.

Siehe. da wimmeln die Märkte. der Krahn von fröhlichem Leben.
Seltfamer Sprachen Gewirr brauf*t in das wundernde Ohr,

Auf den Stapel fcbüttet die Aernten der Erde der Kaufmann.
Was dem glühenden Stral Africa's Boden gebiert.
Was Arabien kocht. was die äußerﬁe Thule bereitet.
Hoch mit erfreuendent Gut füllt Amaltbea das Horn.

Da gebieret das Glück dem Talente die göttlichen Kinder.
Von der Freiheit gefäugt. wacbfen die Künﬁe der Luﬁ.
Mit nachahmendem Leben erfreuet der Bildner die Augen. .

Und vom Meißel befeelt. redet der fühlende Stein;
.Künftliche Himmel ruhn anf fchlanken ionifchen Säulen.
Und den ganzen Olymp 'fchließet ein Pantheon ein;
Leicht. wie der Iris Sprung durch die Luft. wie der Pfeil von der Sehne.
Hüpfet der Brücke Joch über den braufenden Strom.
Aber im ﬁillen Gemach entwirft bedeutende Eirkel
Sinnend der Weife. befchleiclji forfchend den fchaffenden Geiﬁ.

Prüft der Stoffe Gewalt. der Magnete Haﬁen und Lieben.
Folgt durch die Lüfte dem Klang. folgt durch den Aether dem Stral.
Sucht das vertraute Gefeh in des Zufalls graufenden Wundern.
Sucht den ruhenden Pol in der Erfcheinutrgen Flucht.
Körper und Stimme leiht die Schrift dem ﬁummen Gedanken.

Duffy der Jahrhunderte Strom trägt ihn das redende Blatt.
Da zerrinnt dor dem wundernden Blick der Nebel des Wahnes.

Und die Gebilde der Nacht weichen dem tagenden Licht.
Seine Feffeln zerbricht der Menfch. der beglücktel Zerriff' er
Mit den Fetfeln der Furcht nur nicht den 'Zügel der Scham!
' Freiheit! ruft die Vernunft. Freiheit! die wilde Begierde.
Bon der heil'gen Natur ringen ﬁe lüftern ﬁch los.
Ach. da reißen im Sturm die Anker. die an dem Ufer
Warnend ihn hielten. ihn faßt mächtig der flutende Strom;
Ins Unendliche reißt er ihn hin. die Küﬁe verfchwindet.
Hoch auf der Fluten Gebirg wiegt ﬁch entmaﬁet der Kahn;
Hinter Wolken erlöfchen des Wagens beharrliche Sterne.
Bleibend ift nichts mehr. es irrt felbft in dent Bufen der Gott,

Aus dem Gefpräche verfchwindet die Wahrheit. Glauben und Treue
Ans dem Leben. es lügt felbft auf der Lippe der Schwur;
In der Herzen vertraulichften Bund. in der Liebe Gebeimniß
Drängt ﬁch der Shkophant. reißt von dem Freunde den Freund.
Auf die Unfchuld fchielt der Verrath mit verfchlingendem Blicke.

Mit vergiftendem Biß tödtet des Läfterers Zahn;
Feil iﬁ in der gefchändeten Bruft der Gedanke. die Liebe

Wirft des freien Gefühls göttlichen Adel hinweg.
Deiner heiligen Zeichen. o Wahrheit. hat der Betrug fich
Angemaßt. der Natur köftlichﬁe Stimmen entweiht.
Die das bedürftige Herz in der Freude Drang ﬁch erﬁndet;

Kaum gibt wahres Gefühl noch durch Berﬁummen ﬁch kund.

Schiller (l759-180Dt

Anf der Tribüne prahlet das Recht. in der Hütte die Eintracht.
Des Gefehes Gefpetift ﬁeht an der Könige Thron.
Jahre ,lang mag. Jahrhunderte lang die Mumie dauern..

Mag das trügende Bild lebender Fülle beftehn.
Bis die Natur erwacht. nnd mit fchweren. ehernen Händen
An das hohle Gebäu rühret die Noth und die Zeit.

Einer Tigerin gleich. die das eiferne Gitter durchbrochen
Und: des nuniidifchen Walds plötzlich und fchrecklich gedenkt.
Auffieht mit des Verbrechens Wuth und des Elends die Menfäoheit
Und in der Afche der Stadt fncht die verlorne Natur.

D. fo öffnet euch. Mauern. und gebt den Gefangenen ledig.»
Zn der verlaﬁenen Flur kehr' er gerettet zurücll
Aber wo bin ich? Es birgt ﬁch der Pfad. Abfchüfﬁge Gründe
Hemmen mit gähnender Kluft hinter mir. vor mir den Schritt.

Hinter mir blieb der Gärten. der Hecken vertraute Begleitung.
Hinter mir jegliche Spur tnenfchlicher Hände zurück.
Nur die Stoffe feh' ich gethürmt. aus welchen das Leben
Keimet. der rohe Bafalt hofft auf die bildende Hand;
Braufend ﬁürzt der Gießbach herab durch die Rinne des Felfen..
unter den Wurzeln des Bartms bricht er eittrüftet ﬁch Bahn.
Wild ift es hier und fchauerlich öd'. Im einfametr Luftraum
Hängt nur der Adler n-nd knüpft an das Gewölbe die Welt.
Hoch herauf bis zu mir trägt keines Windes Geﬁeder
Den verlorenen Schall menfchlicher Mühen nnd Luft.
Bin ich wirklich allein? In deinen Armen. an deinem.
Herzen wieder. Natur. ach! und es war nur ein Traum.
Der mich fchaudernd ergriff z mit des Lebens furchtbarem Bilde
Mit dem ftürzenden Thal ﬁürzte der ﬁnftre hinab.
Reiner nehm' ich mein Leben von deinem reinen Llliare.
Nehme den fröhlichen Muth hoffender Jugend zurück!

Ewig wechfelt der Wille den Zweck und die Regel. in ewig
.

Wiederholter Geﬁalt wälzen die Thaten fich um.

Aber jugendlich immer. in immer veränderter Schöne
Ehrft du. fromme Natur. züchtig das alte Gefehz
Immer diefelbe. bewahrﬁ du in treuen Händen dem Manne.
Was dir das gaukelnde Kind. was dir der Jüngling vertraut.,
Nähreit an gleicher Bruft die vielfach wechfelnden Alter;
unter demfelhen Blau. über dem nämlichen Grün

Wandeln die nahen und wandeln vereint die fernen Gefchleclyter.
und die Sonne Homers. fiehel fie lächelt auch uns.“

Epigramma-tifches und Didakti fches.
(Größtcnthrils nus dem Jahre 1795.)

Der Zijmcrnn.

Siehe. voll Hoffnung vertrauﬁ du der Erde den goldenen Samen
Und erwarteﬁ im Lenz fröhlich die keimende Saat.
Nur in die Ficrche der Zeit bedenkft du dich Thaten zu ﬁreuen.
Die. von der Weisheit gefä't. ftill für die Ewigkeit blühn!
Der Kaufmann.

Wohin fegelt das Schiff? Es trägt ﬁdonifche Männer.,
Die von dem frierenden Nord bringen den Bernftein. das Zinn.
Trag' es gnädig. Neptun. und wiegt es fchonend. ihr Winde.
In bewirthender Bucht raufch' ihm ein trinkbarer Quell.

Euch. ihr Götter. gehört der Kaufmann. Güter zu fuchen.
Geht er. doch an fein Schiff knupfet das Gute fich an.
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Wdgffeus.
Alle Gewäffer durchkreuzt. die Heimat zu ﬁnden. Odhffeus;

_

Durch der Scplla Gebell. durch der Eharpbde Gefahr.
Durch die Schrecken des feindlichen Meets. durch die Schrecken des Landes.
Selber in Aides Reich fiihrt ihn die irrende Fahrt.
Endlich trägt das Gefchick ihn fchlafend an Zthaka's Küite;
Er erwacht und erkennt jammernd das Vaterland nicht.

Die Ilohanuiter.
Herrlich kleider ﬁe euch. des Kreuzes furchtbare Rüﬁung.
Wenn ihr. Löwen der Schlacht. Akkon und Rhodus befchüht.

Durch die fhrifche Wüfte den bangen Pilgrim geleitet
und mit der Eherubim Schwert fteht vor dem-heiligen Grab.

Aber ein fchönerer Schmuck umgibt euch die Schürze des Wcirters.
Wenn ihr. Löwen der Schlacht. Söhne des edelﬁen Stamms.
Dient an des Kranken Bett. dem Lechzenden Labung bereitet
Und die niedrige Pﬂiihtchriﬁlicher" Milde vollbringt.
Religion des Kreuzes. nur du verknupfteﬁ. in einem
Kranze. der Demuth und Kraft doppelte Palme zugleich!

Deutfche Treue,
Um den Scepter Germaniens ﬁritt mit Ludwig dem Bayer
Friedrich aus Habsburgs Stamm. beide gerufen zum Thron;

Aber dcn Auftrier führt. den Jüngling. das neidifche Kriegsglück
In die Feifeln des Feinds. der ihn im Kampfe bezwingt.
Mit dem Throne kauft er ﬁch los. fein Wort muß er geben.
Für den Sieger das Schwert gegen die Freunde zu ziehu.

Aber. was *er in Banden gelobt. kann er frei nicht erfüllen;
Siehe! da ﬁellt er aufs neu' willig den Banden ﬁch dar.
Tief gerührt umhalf't ihn der Feind. ﬁe wechfeln von nun an.
Wie der Freund mit dem Freund. traulich die Becher des Mais;
Arm in Arme fchluntmern auf einem Lager die Fürﬁen.
Da noch blutiger Haß grimmig die Völker zerﬂeifcht.

Gegen Friedrichs Heer muß Ludwig ziehen; zum Wächter
Bayerns läßt er den Feind. den er beftreitet. zurück.

..Wahrlich. fo iit'si Es ift wirklich fo! Man hat mir's gefchrieben."
Rief der Pontifer aus. als er die Kunde vernahm.
Columbus.

Steure. muthiger Segler! Es mag der Wih dich verhöhnen.
Und der Schiffer am Steu'r fenken die lafﬁge Hand.
Immer. immer nach Weft! Dort muß die Küﬁe ﬁch zeigen.
Liegt ﬁe doch deutlich und liegt fchimmernd vor deinem Berﬁand.
*Trane dem leitenden Gott und folge dem fchweigenden Weltmecr;
Wär' ﬁe noch nicht. ﬁe ftieg' jetzt aus den Fluten empor.
Mit dem Genius ﬁeht die Natur in ewigem Bunde,

Was der eine verfprieht. leiﬁet die andre gewiß.
Die Antike an den nordifcheit Wanderer.
Ueber Ströme haft du gefeht und Meere durchfchwoulmen.
Ueber der Alpen Gebirg trug dich der fchwindlige Steg.
Mich in der Nähe zu fchaun und meine Schöne zu preifen.
Die der begeiﬁerte Ruf rühmt durch die ftaunende Welt;

Und nun ﬁehﬁ du vor mir. du darfﬁ mich Heil'ge berühren.
Aber biﬁ du mir icht näher. und bin ich es die?
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Die Stinger der iliorweit,

Sagt. wo ﬁnd die Bortrefflichen hin. wo find' ich die Sänger.
Die mit dem lebenden Wort horchende Völker entzückt.
Die vom Himmel den Gott. zum Himmel den Menfchen gefangen
Und getragen den Geiﬁ hoch auf den Flügeln des Lieds?
Ach. noch leben die Sänger; nur fehlen die Thaten. die Lyra
Freudig zu wecken. es fehlt. acht ein empfangendes Ohr.

Glückliche Dichter der glücklichen Weltl Von Munde zu Munde
Flog. von Gefchleclht zu Gefchlecht euer empfundenes Wort..
Wie man die Götter ent-pfcingt. fo begrüßte jeder mit Andacht..
Was der Genius ihm. redend und

ildend. erfchuf.

An der Glut des Gefangs entﬂammten des Hörers Gefühle.
An des Hörers Gefühl nährte der Sänger die Glut Nährt' und reinigte ﬁe. der Glücklichel dem in des Volkes
Stimme noch hell zurück tinte die Seele des Lieds.
Dem noch von außen erfchien. im Leben. die himmlifche Gottheit.
Die der Neuere kaum. kaum noch im Herzen vernimmt.
Die Milzrer des Lebens.
(In dcn Huren übrrichriebcn: Schön und Erhalten.) '

Zweierlei Genien find's. die dich durchs Lehen geleitet!,
Wohl dir. wenn ﬁe vereint helfend zur Seite dir ftehnl
Mit erheiterndem Spiel verkürzt dir der eine die Reife.

Leichter an feinem Arm werden dir Schickfal und Pﬂicht.
Unter Scherz und Gefpräch begleitet er bis an die Kluft dich.
Wo an der Ewigkeit Meer fchaudernd der Sterbliche ﬁeht.
Hier empfängt dich entfchloffen und ernft und fchweigend der attdre..
Trägt mit gigantifclpem Arm über die Tiefe dich hin.
Nimmer widme dich Einem allein! Vertraue dem erftern

Deine Würde nicht an. nimmer dem andern dein Glückl
.Die zwei Tugendmcge,
Zwei ﬁnd der Wege. auf welchen der Menfch zur Tugend emporfirebtz
Schließe fich dcr eine dir zu. thut ﬁch der andre dir auf:
Handelnd erringt der Glückliche ﬁe. der Leidende duldend.
Wohl ihm. den fein Gefchick liebend auf beiden geführtl
Zenith und Uadir.

Wo du auch wandelit im Raum. es knüpft dein Zenith und Navi:
An den Himmel dich an. dich an die Achfe der Welt.
Wie du auch handelft in ihr. es bericht' den. Himmel der Wille..

Durch die Achfe der Welt gehe die Richtung der Thati
Das lilnwandeibare.

..Unaufhaltfam enteilet die Zeit." - Sie fucht das Befiändge.
Sei getreu. und du legﬁ ewige Feifeln ihr an.

Das .iij-öcizfte“
Suchft du das Hbchfie. das' Größte? Die Pﬂanze kann es dich lehren.
Was fie willenlos iii. fei du es wollend. - Das fies!
Zmeierlci' Wiricungsacten.
Wirte Gutes. du niihrfi der Menfchheit gb-tiliche Pﬂanze;

Bilde Schönes. du ﬁreuft Keime der gottlichen aus.
'
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Das wert-the und würdigt.
Haft du etwas. fo theile wir's mit. und ich zahle. was recht ift;

Bift du etwas. o. dann taufchen die Seelen wir aus.
Die moraiifcize Kraft.
Kannft du nicht fchön empfinden. dir bleibt doeh. vernünftig zu wollen
und als ein Geiﬁ zu thun. was» du als Menfch nicht vermagft.

Mittheilung'.
Aus der fchlechteften Hand kann Wahrheit "mächtig noch wirken;
Bei dem Schönen allein macht das Gefaß den Gehalt.
Die lilebereinftimmung.
Wahrheit fuchen wir beide. du außen im Leben. ich innen
In dem Herzen. und fo ﬁndet ﬁe jeder gewiß.
u
Jft das Auge gefund. fo begegnet es außen dem Schöpfer;

Zft es das Herz. dann gewiß fpiegelt es innen die Welt.
In einen Weltuerbefferer.
..Alles opfert' ich hin." fprichﬁ du. ..der Menfchheit zu helfen;
Eitel war der Erfolg. Haß und Verfolgung der Lohn." -

Soll ich dir fagen. Freund. wie ich mit Menfchen es halte?
Traue dem Sprüche! Noch nie hat mich der Fuhrer getäufcht.

Von der Menfchheit - duﬁkannﬁ Yon ihr nie groß genug denken;
Wie du im Bufen ﬁe tragft. pragﬂ du in Thaten ﬁe aus.
Auch dem Menfchen. der dir im engen Leben begegnet.
Reich' ihm. wenn er ﬁe mag. "freundlich die helfende Hand;

Nur für Regen und Than und fnrs Wohl der Menfchengefchlechter
Laß du den Himmel. Freund. forgen. wie geftern. fo heut.
.freund und Rind.

Theuer ift mir der Freund; doch auch den Feind kann ich nutzen:

Zeigt mir der Freund. was ich kann. lehrt mich der Feind. was ich foll.
Die Nor-fehn'.
Alles will jeht den Menfchen von innen. von außen ergründen:
Wahrheit. wo retteft du dich hin vor der wüthenden Jagd?
Dich zu fangen. ziehen ﬁe aus mit eßen und Stangen;
Aber mit Geiﬁestritt fchreiteﬁ du itten hindurch. .
Mentalität.

Wodurch gibt ﬁch der Genius kund? Wodurch ﬁch der Schöpfer '
Kund gibt in der Natur. in dem unendlichen All.
Klar ift der Aether und doch von nnermeßlicher Tiefe;
Offen dem Aug'. dem Verﬁand bleibt er doch ewig geheim.
Tonkunft.
Leben athme die bildende Kunfi. Geiit fordr' ich vom Dichter;
Aber die Seele fpricht nur Polphhmnia aus.
Sprache.

Warum kann der lebendige Geiﬁ dem Geiﬁ nicht erfcheinen?
Spricht die Seele. fo fpricht. acht fchon die Seele nicht mehr.
h

_ .
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Der Meifter.
Jeden anderen Meifter erkennt man an dem. was er ausfpricht;

Was er weife verfchweigt. zeigt mtr den Metﬁer des Styls.
Der epifche NjrZameter.
Schwindelnd trägt er dich fort auf raftlos ftrömenden Wogen:
Hinter dir fiehft du. du ﬁehft vordir nur Hinunel und Meer.
*

.Das 'D*t[tici]on.

Im Herameter ﬁeigt des Springauells flüfﬁge Säule;
Jm Pentameter drauf fallt ﬁe melodtfch herab.
.Die peterskircize.

Suchﬁ du das Unermeßliclyue hier. du haft dich geirret:
Meine Große ift die. großer zu machen dich felbft.

Witte und Größe.
Nur zwei Tugenden gibt's. O. wären fie immer vereinigt.
Immer die Güte auch groß. immer die Große auch gut!
Einem jungen Freunde,
als er fich dcr Weltweisheit widmete.

Schwere Prüfungen mußte der griechifclhe-Jüngling beftehen.

Eh das eleuﬁfche Haus nun den Bewährten empﬁng.
Biit du bereitet fund reif. das Heiligthum zu betreten.
Wo den verdächtigen Schatz Pallas Athene verwahrt?
Weißt du fchon. was deiner dort harrt? wie theuer du kaufeft?
Daß du ein ungewiß Gut mit dem Gewiffen bezahlft?

Fühlit du dir Stärke genug. der Kämpfe fchwerﬁen zu kämpfen.
Wenn fich Verftand und Herz. Sinn und Gedanken entzwein?
Muth genug. mit des Zweifels unfterblicher Hydra zu ringen
Und dem Feind in dir felbﬁ männlich entgegen zu gehn?
Mit des Auges Gefundheit. des Herzens heiliger Unfchuld
Zu entlarven den Trug. der dich als Wahres verfucht?
Fliehe. bifi du des Führers im eigenen Bufen nicht ﬁcher.
Fliehe den lockenden Rand. ehe der Schlund dich verfchlingt!
Manche gingen nach Licht und ﬁürzten in tiefere Nacht nur z

Sicher im Dämmerfcheirc wandelt die Kindheit dahin.

Axis Wauenfteires Tini.
lvallenfteicüs Mont-log l7. 4.
(Bebeutfaitier Monolog, wie der Metifch in der LeidenfGnft fich felber verftrickt und dtrdlcndet.)

Wäre möglich? Könnt' ich nicht mehr.
_
wie ich wollte?
Nicht mehr zurück. wießmirs beliebt? Jch

m u te
Die That vollbringen. weil ich ﬁe gedacht.
Nicht die Verfuchung von mir wies. das Herz
Genährt mit diefem Traum. auf ungewiffe

Erfüllung hin die Mittel mir gefpart.
Die Wege bloß mir offen hab' gehalten? Beim großen Gott des Himmels! es war
nicht
, Mein Ernit. befchlofﬁne Sache war es nie.
Zn dem Gedanken bloß gefiel ich mirz

Die Freiheit reizte mich und das Vermögen.

Wars" unrecht. an dem Gaukelbilde mich
Der koniglichen Hoffnung zu ergößen?
Blieb in der Brufi mir nicht der Wille frei."
und fah ich-nicht den guten Weg zur Seite.

Der mir die Rückkehr offen ﬁets bewährte?
Wohin denn feh' ich plbßlich mich geführt?
Bahnlos liegts hinter mir. und eine Mauer
Aus meinen eignen Werken baut ﬁch auf.
Die mir die Umkehr thürmend hemmt! -*

Strafbar erfchein' ich. und ich kann die
Schuld.
Wie ich's verfuchen tung. nicht von mir
walzenz

Denn mich verklagt der Doppelﬁnn des
Lebens.
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Und - felbﬁ der ?Kommen Quelle reine
at

Wird der Verdacht. fchlimmdeutend. mir
vergiften.

War ich. wofür ich gelte. der Verräther.
Jch hätte mir den guten Schein gefpart.

. _

Die ruhig. ﬁcher thronende erfchüttem.
Die in verjährt geheiligtem Beﬁß.

In der Gewohnheit feit gegründet ruht.
Die an der Boller frommem Kinderglauben
Mit taufend zähen Wurzeln ﬁch befeﬁigt.
Das wird kein Kamp-f der Kraft fein mit

Die Hülle hätt' ich dicht um mich gezogen.
'p
der Kraft.
Dem Unmuth Stimme nie geliehn. Der Den furcht' ich nicht. Mit jedem Gegner
Unfchuld.
wag' ich's.
Des unverführten Willens mir bewußt.
, Den ich kann fehen und ins Auge faifen.
Gab ich der Laune Raum. der Leidenfchaft z Der. felbﬁ voll Muth. auch mir den Muth
entflanrmt.
Kühn war das Wort. weil es die That
Ein unﬁchtbarer Feind ift's.den ich fürchte.
nicht war.
Jetzt werden fie. was planlos ift gefchehn.
Der in der Menfclhenbricﬁ mir widerﬁeht.
- Weitfehend. planvoll mir zufammenknüpfen.
Ditrch feige Furcht allein niir fürchterliih. Und was der Zorn. und was der frohe Nicht. was lebendig. kraftvoll ﬁch ver
Muth
kündigt.
Mich fprechen ließ im Ueberfluß des Herzens. Jft das gefährlich Furchtbare. Das ganz
Gemeine ift's. das einig Geﬁrige.
Zu künﬁliclhem Gewebe mir vereinen.
Und eine Klage furchtbar draus bereiten.
Was immer war und immer wiederkehrt.
Dagegen ich verﬁummen muß. So hab> ich
Und morgen gilt. iveil's heute hat ge
Mit eignem Netz verderblich mich verftrickt.
golten!
Und nur Gewaltthat kann es reißend löfen.
Denn aus Gemeine-n ift der Menfch ge
macht.
Wie anders. da des Muthes freier Trieb

Zur kiihnen That mich zog. die rauh gebie
-

tend

Die Roth jetzt. die Erhaltung von mir
heifchtl
Ernﬁ iﬁ der Anblick der Nothwendigkeit.
Nicht ohne Schande-r greift des Menfchen
,and

Und die Gewohnheit nennt-er feine Anime.
Weh dem. der an den würdig alten Hausrath
Jhm ruhrt. das theure Erbﬁuck feiner Ahnen t
Das Jahr ubt eine heiligende Kraft;

Was grau vor Alter ift. das ift ihm

göttlich.
Sei im Beﬁtze. und du wohntt im Recht.

Und heilig wird's die Menge dir bewahren.

Jn des Gefchicks geheimnißvolle Urne.
In meiner Bruﬁ war meine That noch mein:
Einmal entlaffen aus dem ﬁchern Winkel
Des Herzens. ihrem mütterlichen Boden.
Hinausgegeben in des Lebens Fremde.
Gehört ﬁe jenen tück'fchen Mächten an.

Der fchwed'fche Oberft? Jﬁ ers? Nun.
er komme!

Die keines Menfchen Kunft vertraulich

Noch ift ﬁe rein - ?weht Das Verbrechen

-

macht.

Und was ift dein Beginnen? Haft du dis-s
Auch redlich felbﬁ bekannt? Du willft die

Macht.

(Zu dem Virgen, der hcrcjntritt.)

(Page geht, Wullcnftcin hat den Blick nachdenkend
auf die Thür geheim.)

am
Nicht über diefe Schwelle nocht - fo

p

„ ..

fchmal iii

Die Granze. die zwei Lebenspfade fcheidetl

Aus der Jungfrau von Orleans.
1. Iohanncns Abfchied von der Heimat.
*Lebt wohl ihr Berge. ihr geliebten
Triften. *
Ihr traulich ﬁillen Thäler. lebet wohl!
Johanna wird nun nicht mehr auf euch
wandeln.
Johanna fagt euch ewig Lebewohl. Ihr Wiefen. die ich wäfferte., ihr Baume.
Die ich gepﬂanzet. grünet frohlich fort]
Lebt wohl. ihr Grotten und ihr kuhlen
Brunnen.

Du Echo. holde Stimme diefes Thals.
Die oft mir Antwort gab auf meine Lieder!
Johanna geht. und nimmer kehrt ﬁe wieder.

Jhr Plätze alle meiner ﬁillen Freuden.
Euch laff' ich hinter mir auf immerdar!
Zerﬁreuet euch. ihr Lämmer auf der Haideni
Ihr feid jeßt eine hirtenlofe Schaart
Denn eine andre Herde muß ich iveiden.
Dort auf dem blut'gen Felde der Gefahr.

So iﬁ des Geiftes Ruf an mich ergangen;
Mich treibt nicht eitles. irdifclhes Verlangen.

Denn der zu Mofen auf des Horebs Hohen
Jm feur'gen Bufch ﬁch ﬂammend niederließ.
Und ihm befahl. vor Pharao zu ftehen.
Der einﬁ den frommen Knaben Jfai's.

Den Hirten. ﬁch zum Streiter auserfehen.

411

Schiller (l759--1W).

Der ﬁets den Hirten gnädig ﬁch bewies.

Und. wie die rafche Schnitterin die Saat.

Er fprach zu mir aus diefes Baumes

Den ftolzen Ueberwinder niederfclhlagen.

Zweigen:
,
..Geh.hinl Du follft auf Erden Nr mich

Umwälzen wirft du feines Glücies Rad.

zeugen.
..Ju rauhes Erz follft du die Glieder
fchnüren.

Mit Stahl bedecken deine zarte Brufiz

Errettung bringen Frankreichs Helden fohr-len.
Und* Rheims befrein_ und deinen König
kronenl"

Ein Zeichen hat der Himmel mir ver

Nie wird der Brautkranz deine Locke zieren.

heißen;
Erfendet mir den Helm. er kommt von ihm z
Mit Götterkraft berühret mich fein Elfen.
Und mich durchflammt der Muth der Ehe

Dir blüht kein lieblich Kind an deiner Bruﬁ.
Doch werd' ich dich mit kriegerifclyen Ehren.

rubimz
Ins Kriegsgelvühl hinein will es mich

Nicht Männerliebe darf dein Herz berühren
Mit fünd'gen Flammen eitler Erdenlufi.

Vor allen Erdenfrauen dich verklären.
..Denn wenn im Kampf die Muthigﬁen

verzagen.
Wenn Frankreichs leßtes Schickfal nun

reißen.

Es treibt mich-fort mit Sturmes Uugeftüm z
Den Feldruf hör' ich mächtig zu mir
dringen.

Das Schlachtroß ﬁeigt. und die Trom

ﬁch naht»

peten klingen!

Dann wirft du meine Oriflamme tragen
2, Johanna vor König Marl.
(Zum Erzbffchof gewandt.)

Ehrwürdger Herr. .Johanna nennt man
mich.

Ich bin nur eines Hirten niedre Tochter
Aus meines Königs Flecken Dom Reini.
Der iirdemKirclhenfprengel liegt von Toul.
Und hütete die Schafe meines Vaters

Von' Kind auf. - Und ich hörte viel und oft
Erzählen von dem fremden Jnfelvolk.
Das uber Meer gekommen. uns zu Knechten
Zu machen und den fremdgebornen Herrn
Uns aufzuzwingen. der das Volk nicht liebt.
Und daß fie fchon die große Stadt Paris

Damit vertilge meines Volkes Feinde
Und führe deines Herren Sohn nach Rhenus
Und krön' ihn mit der königlichen .Kronelii

Ich aber fprach: Wie kann ich folcher Thai
Mich unterwinden. eine zarte Magd.
Unkundig des verderblichen Gefechtsi
Und ﬁe verfehte: ..Eine reine Jungfrau
Vollbringt jedwedes Herrliche auf Erden.
Wenn ﬁe der ird'fchert Liebe widerfieht.

Sieh mich an! Eine keufcheMagd.wie du.
Hab' ich den Herrn. den göttlichen. geboren.
Und göttlich bin ich felbftl" - und ﬁe

Jun' hatten und des Reiches fich ermächtigt.
Da rief ich ﬂehend Gottes Mutter an.
Von uns zu wenden fremder Ketten Schmach.
Uns den einheim'fchen König zu bewahren.
Und vor dem Dorf. wo ich geboren. fteht
Ein uralt Muttergottesbild. zu dem
Der frommen Pilgerfahrten viel gefchahn.
Und eine heil'ge Eiche fteht daneben.

beruhrte

Mein Augenlid. und. als ich aufwärts fah.
Da war derHimmel voll von Eugelknaben.
Die trugen weiße Lilien in der Hand.
Und füßec Ton verfchwehte in den Lüften.

- Und fo drei Nächte nach einander ließ

Durch vieler Wunder Segenskraft berühmt.

Die Heilige ﬁch fehn und rief: ..Steh
'
auf. Johanna! ,
Dich ruft der Herr zu einem anderen

Und in der Eiche Schatten faß ich gern.
Die Herde weidend. denn mich zog das Herz.

Und als ﬁe in der dritten Nacht erfchien.

Und ging ein Lamm mirinden wüftenBergen

Da zürnte ﬁe. und fcheltend fprach ﬁe

Verloren. immer zeigte mir's der Traum.

diefes Wort;
..Gehorfam ift des Weibes Pﬂicht auf Erden.
Das harte Dulden ift ihr fchweres Loos;

Wenn ich im Schatten diefer Eiche fchlief.
-Und einsmals. als ich eine lange Nacht
In frommer Andacht unter diefem Baum
Gefeffen und dem Schlafe widerftacid.

Da trat die Heilige zu-tnir. ein Schwert
Und Fahne tragend. aber fonft. wie ich.
Als Sch-aferin gekleidet. und ﬁe fprach zu mir t
..Ich bm s. Steh auf. Iohannai Laß die
Herde.
Dich ruft der Herrzu einem anderenGefchäft l

Nimm diefe Fahnel „Diefes Schwert um
gurte dir!

“

Gefchäft.li

Durch firengen Dienft muß ﬁe geläutert
werden;
Die hier gedienet. iﬁ dort oben groß."
Und alfo fprechend ließ ﬁe das Gewand

Der Hirten fallen. und als Königin
Der Himmel ﬁand ﬁe da im Glanz der
Sonnen.
Und goldne Wolken trugenzﬁe hinauf.

Langfam verfchwindectd. in das Land der
Wonnen.
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Aus Wilhelm Tell.

.

Mrd-rr bei Eröffnung der erften Scene.
Fifcherknnbe.

Wenn Diet Blumen die Erde ﬁch kleider nern

Es lächelt der See; er ladet zum Bade;
Der Knabe fchlief ein ain- grünen Geftade;
Da hört er ein Klingen;

Wie Flöten fo füß;
Wie Stimmen der Engel
Zm Paradies.

und wie er erwachet in feliger Luft;
Da fpülen die Waﬁer ihm um die Bruft;
Und es ruft aus den Tiefen;
Lieb Knabe; bift meint
Zh locke den Shläfer
Zch zieh' ihn herein.
H i r t.

Zhr Matten; lebt wohl'.
Zhr fonnigen Weiden!
Der Senne muß fheideu;
Der Sommer iﬁ hin.
Wir fahren zu Berg; wir kommen wieder;
Wenn der Kukuk ruft; wenn erwacheti die
.
Lieder;

Wenn
Zhr
Zhr
Der
Der

BrünnleinMﬂLeßen im liehlihen
»
a.
Matten; lebt wohl'.
fonnigen Weiden!
Senne muß fheiden;
Sommer ift hin.
Alpeujüger.

Es donnern die Höhen; es zittert der Steg;
Nicht grauet dem Schühen auf fchwind
ligem Weg;
Er fchreitet verwegen
Auf Feldern von Eis:
Da pranget kein Frühling;

Da grünet kein Reis;
Und unter den Füßen ein nebliges Meer;
Erkennt er die Städtehder Menfchen nicht

me r;
Durch den Riß nur der Wolken

Erblickt er die Welt;
Tief unter den Waffel-n
. Das grünende Feld.

'

Telks Nlonolog vor der Ermordung Gefzlerß,
(Das Dramatifche der Situation ins Auge zu fallen; die Lnrik würde eden fo wenig, wie Slttllhteit uns

Religion, folche Mordgedaccken ertragen.)

Durch diefe hohle Gaife muß er kommen:
Es führt kein andrer Weg nach Küßnacht;
hier

Vollend'ih's ; - die Gelegenheitiﬁ günftig.
Dortder Holuuderftrauch verbirgt mich ihm;
Von dort herab kann ihn mein Pfeil er
xlangen;
Des Weges Enge wehret den Verfolgern.
Mach' deine Rechnung mit dem Himmel;

Vogt!
Fort mußt du; deine Uhr ift abgelaufen.
Zch lebte ﬁill und harmlos; - das

Gefchoß
War auf des Waldes Thiere nur gerichtet;
Meine Gedanken waren reinvon Mord.
Du haft aus meinem Frieden mich heraus
Gefchreckt; in gährend Draheugifthaﬁ du
Die Aiilch der frommen Denkart mir ver
,
wandelt;
Zum ungeheuren haft du mich gewöhnt.
Wer ﬁch des Kindes HauptzunrZiele fehte;
Der kann auch treffen in das Herz des Feinds.
Die armen Kindlein; die unfchuldigeu;
Das treue Weib muß ich vor deiner Wuth
Befchühen; Landvogtl-Da; als ich den
Bogenﬁrang
Anzog; als mir die Hand erzitterte;
Als du mit graufant teufelifcher Luft

Mich zwangft; aufs Haupt des Kindes
anzulegen;

Als ich ohnmächtig flehend rang vor dir;

Damals gelobt' ich mir in meinem Innern
Mit furchtbarnn Eidfchwur; den nur Gott
gehört;
Daß meines nächﬁen Schuffes erftes Ziel
Dein Herz fein folltcnl-b: Was ich mir*
ge o t
In jenes Augenblickes Höllenqualen;
Zﬁ eine heil'ge Schuld; ich will ﬁe zahlen.
Du bift mein Herr und meines Kaifers
Vogt;

' Doch nicht der Kaifer hätte ﬁch erlaubt;
Was du. - Er faudte dich in diefe Lande;
Um Recht zu fprechen; 7 ftrenges; denn
er zurnet -

Doch niht; 11m mit der mörderifheu Luft
Dich jedes Gräuels ftraflos zu erfrechen.

Es lebt ein Gott; zu ﬁrafen und zu rähen.
Komm du hervor; du Briuger bittrer
Schmerzen;

Mein theures Kleinod; feht mein höchfter
Schuh!
Ein Ziel will ih dir geben; das bis feht
Der frommen Bitte tcndurchdriuglih war;
Doh dir foll es nicht widerﬁehn. - Und du;
Vertraute Bogenfehne; die fo oft
Mir treu gedient hat in der Freude Spielen;
Verlaß mich niht im fürchterlichen Ernftl
Nur letzt noch halte feﬁ; du treuer Strang;
Der mir fo oft den herben Pfeil beflügelt;
Entranu' er ietzo kraftlos meinen Händen;
Ich habe keinen zweiten zu verfenden,
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Anf diefe Bank vonf Stein will ich mich
eßen.

Jetzt geht er einem andern Waidwerk nach;
Am wilden Weg ﬁht er mitMordgedankenz

Dem Wanderer zur kurzen Ruh' bereitetz

Des Feindes Leben ift?s. worauf er lauert.

Denn hier ift keine Heimat. - Jeder treibt
Sich an dem andern rafch und fremd

Und doch an euchnur denkt er.liebeKinder.
Auch ieht. - Euch zu vertheid'gen. eure

vorüber.
Und fraget nicht nach feinem Schmerz. Hier geht
Der forgenvolle Kaufmann und der leicht
GefchürztePilger; * der andächt'ge Month.

Der düftre Räuber und der heitre Spiel
mann.
Der Säumer mit dem fchwer beladnenRoß.

Der ferne herkommt von der Menfchen
Ländern;

Denn jede Straße führt aus End' derWelt.
Sie alle ziehen ihres Weges fort

An ihr Gefchäft - und meines in der Mord!
Sonfi. wenn der Vater auszog. liebe
. Kinder.
Da war ein Freuen. wenn er wieder kam."
Denn niemals kehrt) er heim. er bracht*
euch etwas.

holde Unfchuld
Zu fchühen vor der Rache des Tyrannen.

Will er zum Morde icht den Bogen fpannen!
Jch lanre auf ein edles Wild. - Läßt ﬁch's
Der Jäger nicht verdrießen. Tage lang
Umher zu ftreifen in des Winters Strenge.
Bon Fels zu Fels den Wagefprung zu thun.
Hinan zu klimmen an den glatten Wänden.
Wo er fich anleimt mit dem eignen Blut.
Um ein armfelig Gratthier zu erjagen;
Hier gilt es einen köﬁlicheren Preis.
Das Herz des Todfeinds. der mich will ver
derben.

Mein ganzes Leben lang hab' ich den
Bogen

Gehandhabt. mich geübt nach Schühenregelz

Ein feltner Vogel oder Ammonshorn.

Ich habe oft gefchoffetr in das Schwarze.
Und manchen fchönen Preis tnirheimgebracht
Vom Freudenfchießen. - Aber heute will ich
Den Meifterfmuß thun und das Befie mir

Wie es der Wandrerfindet auf den Bergen.

Jm ganzen Umkreis des Gebirgs gewinnen.

War's eine fchöne Alpenblume. war's

K

Aus der Braut von Meffina.
(In diefem Stücke fuchte Schiller die Chbrgefünge der Alten tdiedcr einzuführen.)

1.

Lunch der erften Beilegung des Streifen.

Sage. was werden wir ießt beginnen.
Da die Fürften ruhen vom Streit.

Auszufüllen die Leere der Stunden
Und die lange unendliche Zeit?
Etwas fürchten und hoffen und forgen
Muß der Menfch fürdenkommenden Morgen.
Daß er die Schwere des Dafeins ertrage

Und das ermüdende Gleichmaß der Tage.
Und mit erfrifchendem Windesweben

Denn der Menfch verkümmert im Frieden;
Müßige Ruh' ift das Grab des Muths.
Das Gefeh iﬁ der Freund der Schwachen.
Alles will es nur eben machen.
Möchte gern die Welt verflachenz
Aber der Krieg läßt die Kraft erfcheinen.

Alles erhebt er .zum Ungemeinen.
Selber dem Feigen erzeugt er den Muth.
b

Kräufelnd bewege das ﬁockende Leben.
Der ﬁrengen Diana. der Freundin der
U.

Jagden.

Schön iii der Friedel

Ein lieblimer

Knabe

Liegt er gelagert amruhigen Bach.
Und die hüpfenden Lämmer grafen

Luﬁig um ihn auf dem fonnigen Rafenz
Süßes Tönen entlockt er der Flöte.
Und das Echo des Berges 'wird wach.
, Oder im Schimmer der Abendröthe

Wiegt ihn in SchlumÖrecrh der murmelnde
a

. -

Aber der Krieg auch hat feine Ehre.
Der Beweger des Menfclyengefchicks.

Mir gefällt ein lebendiges Leben.
Mir ein ewiges Schwanken und Schwingen
und Schweben

Auf der ﬁeigenden. fallenden Welle des
Glücks.

Laffet uns folgen ins wilde Gehölz.
Wo die Wälder am dunkelﬁen nachten.
Und den Springbock ﬁürzen vom Fels.
Denn die Jagd ift ein Gleichniß der
Schlachten.

Des ernfien Kriegsgotts luftige Braut.
Man ift auf mit dem Morgenﬁral.
Wenn die fchmetternden Hörner laden

Luﬁig hinaus in das dampfende Thal.
Ueber Berge. über Klüfte.
Die ermattenden Glieder zu baden

Jn den erfrifchenden Strömen der Lüfte!
0

:Oder wollen wir uns der blauen
Gottin. der-ewig bewegten. vertrauen.
Die uns mit freundlicher Spiegelhellef
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Ladet in ihren unendlichen Schooß?
Bauen wir auf der tanzenden Welle

Uns ein lnﬁig fchwimmendes Schloß?
Wer das grüne. krpﬁallene Feld

Pflügt mit des Schiffes eilendem Kiele.
Der vermählt ﬁch das Gluck. dem gehort
die Welt;

Ohne die Saat erblüht ihm die Aerntel
Denn das Meer ift der Raum der Hoffnung
2,

Und der Zufälle launifch Reich;
Hier wird der Reiche fchnell zum Armen
Und der Aermﬁe dem Fürﬁen gleich.
Wie der Wind mit Gedankenfchnelle
Läuft um die ganze Windesrofe.
Wechfeln hier des Gefchickes Loofe.

Dreht das Glück feine Kugel um;
Auf den Wellen iﬁ alles Welle.
Auf dem Meer iﬁ kein Eigenthum.

Mari) Don Manueks Ermordung.

Drunten aber im Tiefen ﬁhen

Muthvoll blickt ﬁe und kühn dir entgegen.
Wenn der Rache Gefühle den Bufen be-'
wegen;
Aber ift ﬁe gefchehir und begangen.
Blickt fie dich an mit erbleichenden Wan

Lichtlos. ohne Gefang und Sprache.
Der Themis Töchter. die nie vergetfen.

gen.
Selber die fchrecllichen Furien fchwangen

Wehe. wehe. dem Mörder wehe.
Der dahin geht in thorichtem Muth!
Hinab. hinab in der Erde Ritzen
Riicnet. rinnet. rinnet das Blut.

Die Untrüglichen. die mit Gerechtigkeit

Gegen Oreftes die höllifchen Schlangen."

meffen.
_
Fangen es auf in fchwarzen Gefäßen.

Reizten

Rühren und mengen die fchreckliclpe Rache.

Mit der Gerechtigkeit 'heiligen Zügen
Wußten fie ltftig fein Herz zn betrügen.
Bis er die tödtliche That nun-gethan;

Leicht verfchwindet der Thaten Spur
Bon der fonnebeleuchteten Erde.

Wie aus dem Antlitz die leichte Gebärde;
Aber nichts iﬁ verloren und verfchwunden.

Was die geheimnißvoll waltenden Stunden
In den dunkel fchaffendeir Schooß auf
Die Zeit iﬁ eine blühende Flur. (nahmen;

Ein großes Lebendiges iﬁ die Natur.
Und alles iﬁ Frucht. und alles tft Samen.
Wehe. wehe. dem Mörder wehe.

den

Sohn

zu dem
mord an;

Mutter

Aber da er den Schooß gefchlagen.
Der ihn umfangen und liebend getragen.

Siehe. da kehrten ﬁe
Gegen ihn felber
Schrecklich ﬁch um -

Und er erkannte die furchtbarenIungfraun.
Die
Die
Die
Die

den Mörder ergreifend faffen.
von jeht an ihn nimmer laffen.
ihn mit ewigentSchlangenbiß nagen.
von Meer zu -Meer ihn ruhelos

Der fich gefä't die todtliclje Saatl
lagen
Ein andres Antlitz. eh ﬁe gefchehen.
Bis in das delphifche Heiligthunt.
Ein andres zeigt die vollbrachte That.
3, Sei _Don Manuel?- Leichnam.
Durch die Straßen der Städte.
Da iﬁ nichts. was den Menfchen entfehe!
Aber das ungeheure auch
Vom Iannner gefolget.
Lerne erwarten im irdifchen Leben!
Schreitet das Ungluck Mit gewaltfamer Hand
Lauernd umfchleicht es
Löfet der Mord auch das heiligfie Band.
Die 'Häufer der Menfchen.
In fein ﬁhgifches Boot
Heute an diefer
Faffet der Tod
Pforte pocht es.
»
Auch der Iugend hlühendes Leben.
Morgen an jener.
Aber noch keinen hat es verfchont.
Wenn die Wolken gethürmtden Himmel

Die unerwünfchte

ichwärzen.

Schmerzliche Botfchaft.
Früher oder fpäter.
Beftellt es an jeder

Wenn dumpftofend der Donner hallt. '
Da. da fühlen fich alle Herzen
In des furchtbaren Schickfals Gewalt.

Schwelle. wo ein Lebendiger wohnt. Wenn die Blätter fallen
d
In des Iahres Kreife.

Aber auch aus entwölkter Höhe
Kann der zündende Donner fchlagen.
Darum in deinen fröhlichen Tagen

Wenn zum Grabe wallen

Fürchte des Unglücks tückifclje Nähe!

Entnervte Greife.

Nicht an die Güter hänge dein Herz.
Die das Leben vergänglich zieren!

Da gehorcht die Natur
Ruhig nur
Ihrem alten Gefeheﬁ

Ihrem ewigen Branch.

Wer beﬁßt. „der lerne verlieren.
Wer im Gluck iﬁ. der lerne den Schtnerz!

Tiedge (1752-1841).
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Chriftoph Auguft Tiedge.
(1752-18-11.)
Geboren am 14. December 1752 zu Gardelegen bel Magdeburg, ftudirte zn Halle die Rechte, hielt ﬁch bei
Glenn in Halberftadt auf, dann vielfach aufbkeifen mit Frau Elife d. d. Recke, zuletzt in Dresden, mo er 1841
am 8. März ftarb. - Inc Ganzen fiihrt Tiedge die Gleicn-Iacodifclje Richtung noch fort, was befonders in
den kleineren Gedichten herdortritt. Am berühncteflen ward feine ..U raniu“, ein Uhl-gedicht von der Unfterb.

lichkeit der Seele. Sowohl der Vhilofophisncus, als die Sentimentalitüt jener Zeit haben ihr gut Theil darauf
aber ﬁttllher Ernft, Fülle der Gedanken und Reihthunr der Darftellrcng bleiben Vorzüge, die dem Gedichte
eine ehrenvolle Stelle in der Literatur ﬁhern.

.Aus der Urania.
7

1. Der Menfh im Wollen.

Wir ﬁnd nicht. um zu fein; wir werden.
um zu werden.
Die Ströme raufchen fort; die Sonnen
und die Erden.

Sie

gehn nach ewzgen Gefeßen ihren

' P a d.
Kein Wollen dort - ﬁe ﬁnd. Im Men

fchen lebt ein Wille;
Er felbft ift fein Gefeh. ein Sohn der

eignen Fülle;
Er ift durch die NatTur. und lebt durch feine
hat.

Wir werden das. was wir zu werden
lernten;
Der Menfh iﬁ feine Frucht aus feiner
eignen Saat;

Was Menfhen fäen. werden Götter ärnten;
Gott fpriht durch feine Welt. der Menfh
durh feine That.

Die heitre. freie Lebenstochter.
Sie hält ihn feft. den Geift der Stunden.
7
die entﬂohn.

Wie jene Göttin ihren Sohn.
Taucht ﬁe das Leben in die Fluten
Der weihenden Unfierblthkeii;

Sie macht zur Ewigkeit die Zeit.
Und
So
Die
Sie

rettet fterbende Minuten.
laß dann in der Gegenwart
hehre Zukunft uns umfangenl
waltet hier fchon. wo die Seele noch
gefangen
In einem engen Kerker harret.
Der hohern Freiheit harrt. zu welcher
wir berufen
. '

Und innig eingeweihet ﬁnd;
Der Freiheit. welhe hier auf den Vollen
dungsﬁufen
Der Erdenpilgerfchaft beginnt.
Zum freien Manne reift das Kind.
2. Der Menfh im Kampf.

Drum. wo wir ﬁehn. wir ftehn an

..Wie ?li fragft du klagend. ..ift das Loos

einer heil'gen Stelle.
Die zu dem feligen Beruf uns weiht.

Zu fchöpfen aus der reinen Quelle
Der freien Lebensherrlichkeit.

Die Ouelle wird zum Strom. und was
an ihm gedeiht.

Zum Leben hier gedeiht. geht niht in ihm
verloren;

Er trägt es hin zu einem ﬁhern Port. Vermtttlerinnen find die Huren:
So wunderbar wird aus dem Hier das
D o rt
Mit Mutterähnlichkeit geboren.
Das Dafein iﬁ ein unbebautes Land.
Vom Lufthauh überweht. vom Sonnen

ﬁral umlodert;

des Menfhen Krieg?

Daß nimmer Fried' u m ihn. niht in ihm
Friede malte?" Der Kampf ift fein Gefhäft. daß ﬁch die
»

Kraft entfalie;

Beruf zu fhwerem Kampf ift Ruf zu
f
größerm Sieg.
Sieh dort die heiligen Bekenner
[ftehni
Des hrifilichen Paniers auf Felfenboden
Kein Sturm der Wuth kann fie darnie
'
der wehn;
z

Sie ﬁehn auf ﬁch. „die hohen. freien
Männer! WasMenfhenkonnten.kann derMenfh
der freien Kraft:

Und diefe todte Wildniß fodert
Das .Leben erft von unfrer Hand.

Der Matter trohten ﬁe - wir niht der

Wer .Dafein nur begehrt. den ruft ver

Der Sturm des Lebens. Freund. trägt Kro
k'
A
nen auf den Schwingen.

gebens
Der laute Stundenfhlag zum heiligﬁen
_
Gewinn;

Erlebt vom bloßen Pflihttheil feines Lebens.

Leidenfchaft?

Und fuhret uber unferm Haupt

Hinweg den Siegerfchmuck. fo wir ihn
niht erringen.

Und gibt die volle Erbfchaft hin.
'
Er fhleppt. des Staubes Unterjohter.

Wer ﬁh der Kraft im Dienﬁ der Schwäche

Ein wen-ig Staub durh Raum und Zeit.

Und vor dem Kampfe mit fih felbft niht
zittert. '

Nur Thätigkeit. entfhloﬁme Thätigkeit.

nicht beraubt.
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Nur derift frei-frei. wenn er unerfchüttert
Die Thorheit wähnt ﬁch frei. wenn ﬁe

Ruhig naht ﬁe. wie der Friede;
Aber. wie mit Schmach bedeckt.
Fühlt ﬁch zitternd der Alcide

das Unrecht darf.
Das Unrecht dürfen-und nicht wollen:

Von der Tugend angefchreckt.
..Keine Freuden goldner Tage“.

Es fliehn. auch wenn es leuchtend glänzte
Das ift der hohe Sieg. nach dem wir

Spricht fie. ..kann ich dir verleih'n.
Rette. kämpfe. dulde. trage!

ringen follen.
Ob ihn auch keine Hand bekränzt.

Deiner würdig. biﬁ du mein.
Siegen ziemt dem Götterfohne;

Verwirft. was die Vernunft verwarf.

Wohl reizend iii es. hoch im Licht einher
zu wandeln.

Vergöttert da zu ﬁehn vor feiner Welt;

Sich beﬁegen aber weiht
Zhm die hochfte Stralenkrone
Himmlifcher Unﬁerbliclhkeit/t -

Doch leichter ift es. groß. als recht zu
handeln.
Dort ﬁegt der Ruhm. hier ﬁegt der Held.
Der eitle Wahn küßt feine goldnen Ketten;
Das Reich der Kraft ift ihm ein fremdes Land.

Stand er da vor der Natur.
Als er heilig fich und glühend
Zn die Hand' der Tugend fchwur.

Der freie Geift wird feine Tugend retten.
Und ﬁel' ihm auch darob das Leben aus

Seine eigne Flamme dämpfend.
-Willig Schwächern unterthan.

der Hand.
Nur Recht thun. und nichts andres wollen.

Mag uns das Rad des Schickfals nieder

Geht der ﬁarke Sieger kämpfend
Seine große Heldenbahn.
Ungeheuer kämpft er nieder;
Aber feinem Frieden droht
Eine furchterlichre Hpder.

Die Welt in uns berührt es nicht. [rollen:

Als in Lerna's Sumpf. den Tod.

Zﬁ. Tugend. dein Gefeh. und heilig ift

die Pﬂicht.
3. Herkules am Scheidewege.

Mit dem Hochgefühl des Sehnens.

Das zu Götterthateir weiht.
Flieht der hehre Sohn Alkmenens
Zn den Schooß der Einfamkeit.

Tief im Herzen warme Schläge.
Fühlt er. was er foll und will;
Und an einem Sheidetvege

Steht er. ﬁnnend. plötzlich ﬁill.
Dunkler iht. und wieder heller
Schwebt ihm fern die Zukunft vor.
Ahnungsvoll. und fchnell und fchneller
Wallt ihm hoch das Herz empor.
Wird ein Wunder ﬁch entfalten ?

Iﬁ ihm eine Gottheit nah?
Zwei erfcheinende Geﬁalten
Stehn vor feinem Blicke da.
Eine der Geﬁalten leuchtet.
Wie der frifche Blumenring.
Der. vom erﬁen Thau befeuchtet.
Um die junge Tellus hing.
..Siehe l" fprach ﬁe. ..was die Erde
Süßes hat. ich weih' es dir.
Sohn des Himmels; aber werde

Mein Getreuer. folge mir!“ Zauber fprühn aus ihren Blicken;
Und ein weicher Schlummerduft

Trägt ein taumelndes Entzücken
Um ﬁe her im Hauch der Luft.
Halb dem Zauber hingegeben.
Hat der Jüngling kaum Gewalt.
Seine Blicke zu erheben
Zn der ﬁillern Hnldgeftalt.

Und der Jüngling - fchöner blühend

Ach. daß ihn die Tugend warnet
Weh! der freie Sieger fällt
Ueberwunden in die Garne.
Die der Reiz der Luft ihm ftellt.

Friede noch; allein Iole
Tritt ihm in den Heldenlauf.
Und er opfert dent Idole
Seine ganze Hoheit auf.
Wie ein Blitz aus heitrer Bläue.
Stürzt herein das Mißgefctzick.
Graufe That und Schwach und Reue
Hangen an Iolens Blick.
Sieh! er reißt ﬁe. ohn' Erbarmen.
Mit Verrath und Meuchelmord.
Aus des grauen Vaters Armen.
Aus des Bruders Armen fortl*

Plöhlich fällt die Eumenide
Des Gewiﬁens ihm ans Herz;
Und der füße Lebensfriede
Wandelt ﬁch in wilden Schmerz.
Schrecklich rafft er ihn zufammen.

Seines Geiﬁes letzten Schwung;
Auf dem Oeta in den Flammen
Büßt er die Entgötterung.
Und der Gott erringet wieder.

Was der Erdenfohn verlor;
Die Verfchattung ﬁnkt darnieder.
Die Verklärung ﬁralt empor.
Schon der letzte Seufzer dringet
Aus der Sterblichkeit herauf.
Und die freie Seele fchwinget
Sich ins Reich der Tugend auf.
"_
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Elegie auf dem Schlachtfeld: bei Mittlere-dorf.

Nacht umfängt den Wald; von jenen
.

Huge
" ln

Stieg der Tag ins Abendland hinab;
Blumen fchlafen. und die Sterne fpiegeln
Ju den Seeen ihren Frieden ab.
Mich laßt hier in diefes Waldes Schauern.
Wo der Fichtenfchatten mich verbirgtl

Hier foll einfam meine Seele trauern
Um die Menfchheit. die der Wahn erwürgt.
Drängt euch um mich her. ihr Fichtenbäume!
Hülle mich ein. wie eine tiefe Gruftl
Seufzend. wie das Athmen fchwererTräume.
Weh' um mich die Stimme diefer Luft!

Hier an diefes HiYels dunkler Spiße.
Schwedt.

wie

eifierwandel. banges
Graunz
Hier. hier will ich vom bemooﬁtenSiße

Jene Schädelftätten überfchaun,
Dolche blinken dort im Mondenfcheine.
Wo das Aerntefeld des Todes war z
Durch einander liegen die Gebeine
Der Erfchlagnen um den Blutaltar.
Ruhig liegt. wie an der Bruﬁ des Freundes.
Hier ein Haupt an Feindes Bruﬁ gelehnt.
Dort ein Arm vertraut am Arm des
Feindes -

,Finﬁer blickt er. von der Nacht umgrauet.
Und von Mondesanblick halb erhellt.
Ueber diefen Hügel. und befchauet.
Wie ein dunkler Geiﬁ. das Leichenfeld.

Mag. o Lenz. dein Angeﬁcht hier lächeln?
Jeder Windiioß. der den Wald bewegt.
Jft ein großer Seufzer. der das Röcheln
Der Gefallnert durch die Wildniß trägt.
Diefe Greiﬁn. diefe düﬁre Fichte
Zeigt die Narben. die auch ﬁe empﬁng.

Weif't dahin. wo blutig die Gefchichte
Böfer Zeiten ihr vorüber ging.
Als hier wild die Waffendonner ﬁürmten.
War ﬁe noch mit Jugendkraft umlaubt.
Und. wie Hände der Natur. befchirmten
Jhre Schatten ein geweihtes Haupt.
Hier fah Friedrich feine Krieger fallen. Herrfclher deiner Welt. du warﬁ fo groß;
Aber doch - das härtefte von-allen

War dein Loos. es war ein Königsloosl
Mann des Ruhmes. konnten alle Blüten
Jenes Kranzes. der dein Haupt umﬁng.
Konnt' ihn dir die Mufetchand vergüten.

Diefen Weg. der über Leichen ging *t
Menfchen ﬁelen. gleich gemähten Aehren!
Ach. ﬁe ﬁelen dir. du großer Mann!

Nur das" Leben haßtz der Tod verföhnt.

Da. da war es. als dein Herz in Zähren

O. ﬁe konnen ﬁch nicht mehr ver-dämmen.
Die hier ruhnl fie ruhen Hand in Hand;
Jhre Seelen gingen ja zufammen.

Auf den blutbefprißten Lorber rann. *
Hier der See. und dort des Stromes
Fluten

Gingen über in ein Friedenslaird z

Spiegelten zurück das Todesfchwertz

Haben gern einander dort erwiedert.
Was die Liebe gibt und Lieb' erhält.
Nur der Sinn der Menfchen. noch ent
brüdert.

Diefer Himmel fah das Opfer bluten;
Diefer Hügel war ein Opferherd:
Hier im Bach hat Menfchenblut gefloﬁenz
Wo der Halm im Monde zuckend nickt.
Hat vielleicht ein Auge. halb gefchloffen.
Nach der Heimatgegend hingeblickt.
Da. wo die Cicad' im düftern Thale

Weiﬁt den Himmel weg aus diefer Welt.
Hin eilt diefes Leben. hin zum Ende.
Wo herüber die Cppreffe hängt:
Darum reicht einander doch die Hände.
Eh die Gruft euch an einander drängt!

Aber hier. um diefe Menfchen-Trümmer.
Hier. auf bder Wildniß. ruht ein Fluch;
Durch das Feld hin ftreckt fich Monden
fchimmer.
Wie ein weites. weißes Leichentuch.

Dort ein Dörfchen unter Weidenbäumen z
Seine Väter fahn die graufe Schlacht:
O. ﬁe fchlafen ruhig. und verträumen
Jn den Gräbern jene Flammennacht!

Vor den Hütten. die der Afch' entﬁiegen.
Ragt der alte Kirchenthurm empor.
Hält in feinen narbenvollen Zügen

Durch die Nacht der Ulmenwaldung tönt.
Da. da hat vielleicht zum leßten Male
Manches zarte Lebewohl geﬁbhnt.
Und der ftille Wandrer. welcher traurig

Sich dem Gratin der Gegend überläßt.
Fühlt ein dumpfes Ahnen. das fo fchaurig
Jhm den Athemzug zufammen preßt»
War es Klang von einer fernen Quelle.

Was fo dumpf zu meinem Herzen fprach?
Oder fchwebt Gefeufz' um jede Stelle.
Wo ein Herz. ein Herz voll Liebe. brach?
Jﬁ es Wandel einer düﬁern Trauer.
Was am Sumpf dem Hagebufch entraufcht.

Und nun fchweigt. und. wie ein dunkelgrauer

Seine Welt noch unfern Tagen vor.
Lodernd ﬁel um ihn das Dorf zufammenz

Wandelft du dort. arme Mädcbenfeele.

Aber ruhig. wie der große Sinn
Seiner Deutung. fah er auf die Flammen
Der umringenden Verwuﬁung hin,

Der die Wuth den holden Freund entriß?
Schatteft du dort um die Todtenhöhle.
Durch das Nacingraun2t>e7iner Finfierniß 'i

Nebelftreif. im Nachtgeflüfier laufcht?
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Aber ﬁill! was flimmertdurch die Zweige.
*Wie ein weißer. fchleierheller Geift?
Jeder rohe Laut der Wildniß fchweigel
Diefe Stell' ift heilig. hier ﬁel Kleiﬁ.
Wo den Raum die Ulmen überfchleiern.

Sank der Frühlingsfänger in den Staub.
Diefe Stelle will ich heilig feiern;
Ach. und kann ﬁe nur beﬁreun mit Laub!
Rinnen laß hier eine Silberquelle!
Winde deinen fanftern Blumentag.
.
Holder Frühling. um die rauhe Stelle.

Wo dein edler Sänger blutend lag l
Hier. aus diefem wildernden Geﬁräuche.
Wo der deutfche Mann fein Blut verlor.
Hebe ﬁch der Schatten einer Eiche.
4
Grün' ein zartes Mprtenreis empor!
Und im dunkel-grünen Eichenlaube
Girre. .wenn der Lenz vorüberzieht.

Klagend eine ﬁlberweiße Taube
Noch dem Sänger Lalage's ihr Lied!

Aber in dem Mprtendunkel fäume
Die Begeiﬁrung einer Nachtigall;

Und die Waldluft fchweb' um ihre Träume
Wie ein fanft gehaltner Wellenfall!
Leife fchwebe ﬁe durchs Laub des Strauhes.
Das der Boden diefer Stelle trieb.
Wie der Nachhall eines Flbtenhauhes.
Der uns aus des Dichters Leben blieb!
Und im zarten Weiß der fanftern Trauer
Nahe ﬁch die Mondnacht diefem Raum;
Feiernd trete ﬁe in feine Schauer.

Wie ein heiliger Erinnwungstraum!
Zwar den fernen Geifi kann nichts er
ftatten;
Doch er fchwand nicht ganz aus unferm Blick.
Der geweihte Mann wirft feinen Shatten
Dort noch aus Elpfium zurück.

Viel der edeln Männer ﬁnd gefallen;
Aber. Kleift. dein Name tritt hervor.
Tritt hervor. und hebt. geweiht vor allen.
Aus der Flut der Zeiten ﬁch empor.

Hier fand mancher Jüngling. welcher muthig

Schwankend irren wir im finftern Sturmet
Wehfeltod beherrfht die Finﬁerniß*
-Er beraubt den Halm. und gibt dem urme.
Gibt dem Halm.was er dem Wurm entriß.

Luﬁig fpielt das Laub des Ulmenbaumes
An den frifhen Aeﬁen um den Stamm;
Regt darin ﬁch noch ein Reit des Traurnes.
Der einmal in Nervenfäften fchwamm?
Jenen Kopf bewohnten einfi Gedanken.
Stolz vielleicht und Dünkel feine Stirn;

Jetzt durchkrieht einRNcikhtwurm ihn. und
ai1 e ll
Wilder Kräuter nährte fein Gehirn.
Diefer Staub am Wege hing um Seelen;

Wo ich trete. ﬁäubt vielleicht ein Herz;
Gott! und hier aus diefen Augenhöhlen
Starrete zu dir hinauf der Schmerz.
Welch ein Anblickl - Hieber. Volks

regiereri
Hier. bei dem verwitternden Gebein.
Schwöre. deinem Volk ein fanfter Führer.
Deiner Welt ein Friedensgott zu fein!
Hier fchauher. wenn dich nach Ruhme dürftet l
Zähle diefe Schädel. Völkerhirt.
Vor dem Ernfte. der dein Haupt. entfürﬁet.

In die Stille niederlegen wirdl
Laß im Traum das Leben dich umwimmern.

Das hier unterging in ftarres Graunl
Iﬁ es denn fo reizend. ﬁch mit Trümmern
In die Weltgefchichte einzubaun?

Einen Lorberkranz verfchmähn. ift edel!
Mehr als Heldenruhm ift Menfchenglückl
Ein bekränztes Haupt wird auch zum Schädel.
Und der Lorberkranz zum Rafenftückl

Eäfar ﬁel an einem dunkeln Tage
Ab vom Leben. wie entfiürmtes Laub;
Friedrich liegt im engen Sarkophage;

Alexander ift ein wenig Staub.
Klein iﬁ nun der große Weltbefiürmer;
Er verhallte. lauten Donnern gleich;

Längﬁ fchon theilten fich in ihn die Würmer.
So wie die Satrapen in fein Reich.

Einen Namen fucht'. ein ftummes Grab;
Manche Hoffnung riß der Tod hier blutig
Vom Idol der goldnen Zukunft ab.
' Sagt. was ift. was gilt ein Menfhenleben.
Was die Menfhheit vor dem Weltengeift.
Wenn der wilde Tod aus den Geweben

Fließt das Leben auch aus einer Quelle.
Die durch hochbekränzte Tage rinnt;
Irgendwo erfcheint die dunkle Stelle.
Wo das Leben ftille ﬁeht und ﬁnnt.

Ihres Dafeiics fo die Fäden reißt?

Beffre retten ihre Gruft. und legen
Sanftre Kronen nieder auf ihr Grab.

Weihe Fäden ﬁnd hier abgeriffeic!
Und was fällt. wenfnﬂnur ein Haupt zer

ä t. Hier ftehn wir. und hinter Finﬁerniﬁen
Steht der hohe Genius der Welt]
Stürme fahren aus dem Shooß der
Stille.

Und die Zeit. mit Trümmern wüft umringt.
Zahlt am Uferrand der Lebensfülle
Jeden Tropfen. den der Sand verfchlingt.

Katharina's Lorberthaten zögen
Gern verhüllt den Letheﬁrom hinab;
Dort. dort unten. wo zur letzten Krümme.
Wie ein Stral. der Lebensweg fich briht.
Tonet eine feierliche Stimme.
Die dem Wandrer dumpf entgegen fpricht:
..Was nicht rein ift. wird in Nacht ver
fchwinden;

Sterne werden aus dem Nebel gehn;
Zittern werden die bekränzten Sünden.
Und der Menfh wird vor derWahrheit ftehn."

Kofegartrn (1758-1818),
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Ludwig Thedbul Kofegarten.
(1758-1818.)
Geb. (nn 1. Februar 1758 zu Grevismühlen im Mectlenbnrgifmen, ftudirte cTheologie in Greifswnlde, wurde

Vredjger und Vropft auf Rügen, und 1808 Vrofeffor zu Grejfslonlde, wo er urn 26. October 1818 ftnrb. Um
detannteften wurde er durch feine Legenden, worin er die Herdenfazen nachnhrnte. Jin tledrigen fchließt er fich
meift dem idnllifctjen und enrpflndfnrnen Tone an. Wahre Seclennoeﬁe wird bei ihm oft entbehrt; es ift, wie
bei fo vielen der damaligen Dichter. hoetjfme Darftellurlg nnd Nachahmung. geweckt durch dcgeifterte Lrctürc_
7er' or-uojn, die! lttolx.

Durch Nacht zum Licht! und wenn das
graufe Dunkel

,

Auch rings um dich die Schöpfung hüllt:
Getroﬁ. getroft! auf mitternäciztlich Dunkel
Folgt Sonnenaufgang lieb und mild.
Dureh Sturm zur Ruh'! und wenn auch
*
Erd und Himmel
Der Windsbraut donnernd Rad durchrollt:
'Getroft. getroft! auf lautes Sturmge
tümmel
Folgt linde Stille leif' und hold.
Durch Froft zum Lenz! und wenn vor
Eurus Blafen
Auch alles Mark der Erd' erﬁarrt:
Getroﬁ. getroft! auf wildes Winterrafen
Folgt Frühlingsfäufeln jung und zart.
Durch Streit zum Sieg! und wenn im
Speergemenge

Auch taufend Tode dich umdräun:
Geiroft. getroft! auf heißes Schlachtge
drä ng e
Folgt Siegsgefchrei und Friedensreihm.

Durch Schweiß zum Schlaf! und wenn
des Mittags Schwüle
Auch fchwer ermattend auf dir liegt;
Getroft. getroft! bild weht die Abend
kühle.
Die dich in füßen Schlummer wiegt.
Durch Kreuz zum Heil! und wenn des
Lebens Plagen
Auch ftark wie Riefen dich bedräun:

Getroﬁ. getroft! auf jamnrervolles Klagen
Soll Friede Gottes dich erfreun.

Durch Weh zur Wonn'l und weinft du
auch am Morgen.
Und weinft du auch um Mitternacht:
Getroﬁ. getroft! undlaß den Vater forgen.
Der über dir im Himmel wacht.

Durch Tod zum Leben! durch die Thrä
nenthale
Der Erde. durch das Diﬁelfeld
Des Lebens. hoch hinauf zum großen
"
Abendmale
Zur Frohliclykeit der beffern Welt!

Das Geﬁcljt des Arfenttts.
Sie ftets zurück. und blieben ewig draußen.
Da fprach Arfenius: ..Hera deute mir.

Arfenius hört' eine Stimm' ihm rufen:
..Komm. und ich will der Menfchen Thun
dir zeigen."

Der Klausner ging hinaus zum erften Mal.

Und diefes war die
Deutung:

Und einen Mohren fah er. welcher emﬁg.

Der Mohr. derimmerfort fein Bündel häuft.

Holz hackend. einen fchweren Bündel häufte.

Das ift der Menfch. der manche Sünde thut.
und weil er folche abzuthun verzweifelt.

Und. da er ihn zu heben nicht vermochte.
Ihn immerforttnitneuen Scheitern mehrte.
Der Klausner ging hinaus znmandern Mal.
und einen Ptenfchen fah er. welcher Waffer
Aus einem Teich in eine löchrichte
Eiﬁerne goß. Verloren war die Mühe.
Das Waffer ﬂoß zurück; der Teich blieb

immer
Gefällt und immer die Eiﬁerne leer.
Der Klausner ging hinaus zum dritten Mal.

Und fah geftreckten Lanfs zwei trogge Reiter
Mit ﬁarken in die Quer gelegten Balken
Anfprengen gegen eines Tempels Thor.
Umfonft! Anrennend mit den Balken.
prallten

Was ich gefehn!“

Die alte Sünde ftets mit "neuer häuft.
Der Thor. der Waxer bfchopft. wie in ein

ce .
Das ift der Menfch. der Gutes thut. doch
immer
Dazwifchen mehr des Böfen. Müh' und
Arbeit
Und auch des Guten Frucht verliert ein folcher. .
Die tollen Reiter. die mit unverftand
Das Thor zu fprengen tneinen. das ﬁnd die.

Die mit Gewalt und Uebermuth die Burg
Des Himmels zu erﬁürnien drohn. Umfonﬁ!
Es öffnet fich das diamantne Thor

Der Demuth nur. dem Glauben und der Liebe.

Langbein (1757-1835).
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Hebel (1760-1826).

Aug. Friedr. Ernft -Langbein.
(1757- 1835.)

.

Geb, am 6. September 1757 zu Radeberg bei Dresden, ﬁudirte in Leipzig. wurde 1785 Ubvocat in Tres

den. ging 1800 nach Berlin, fchrieb viel und fiat-b 1835. Lim bekannteften ﬁnd feine erzählt-lden Gedichte, rneift
Smwcinke, worin er eine gewandte Leichtigkeit beﬁlht. Liber im Ganzen geht durch die Lnngbein'frve Voeﬁe ein
Zug don Vlattheit und Fridolitiit,

Der Philafoph.
Im erﬁen halben Jahr. und fchon

Gebratne junge .Hühnchen da.

Ganz voll Philofophie.

Ich aber. es ﬁnd drei.

Kam FW- der yoﬁnungsvolle Sohx-

„Nicht wahr? es ﬁnd zwei Braten hier.

Von der Akademie-

Und Eins ﬁeckt ia in Zwei;

Kaum kommt er in-der Eltern Hans.
Kramt der geleLlÖrte MarYch-j
Bei
Und Tifch
zeigenderwas eisheit
er kann. ' aße aus

81:80, fo zeigt die Logik mir.
Sind auch der Braten drei.“
-R t o „deﬁfYYmüxäxHekk
v
t d
"Gottecthegxe-

..Gelt/l fprichter. ..weerthﬁer HerrPapa.
Sie fagen. es ﬁnd zwei

Ich nehme den. den nimmt Mama.
Nimm du den dritten hin!“

Papu

* Johann Peter Hebel.
(1760- 1826.)

-

Geb. am 11. Mai1760 zu Bafel; feine Eltern waren arme Landleute, wohnhaft zu Haufen iin Vnbcrrfchen
Ober-lande; er ftudirte zu Erlangen Theologie, ldnrde Vrofeﬁor am Gnmnaﬁuru zu Karlsruh, dann Conﬁfto

rialrath, und ftarb auf einer Reife zu Smwetringen am 22. September 1821i. Er wandte fich zum Voikswne,
fchrieb „Alienlanjfche Gedichte“ im fchwöbifchen Dialekte, und viele Erzählungen in Brom, namcnujä) im
..ltlheiniimen Hausfreunde“, woraus das berühmte ..Schagküftleirm entnommen. Das nachfteheube Gedicht
..Sonntagsfrühet- hebt Goethe brfonders hervor. Erkirnftelter Volkstou ift im Ganzen eine Unioahrheit.

Sonntage-frühe.
Der Samstig het zum Sunntig gfeiti
..Iez hani alli fchlofe gleit 1);
Sie ﬁn vom Schaf-fe her und hi
Gar fölli müed und fchlöfrig gﬁ.
Und 's gothmer 2) fchier gar felber fo.
Z cha fait uf kei Bei meh ﬁoh."

So feit er. und wo's Zwölfi fchlacht.
Se ﬁnkt er aben in d' Mitternacht.

Der Sunntig feit: „Zez ifchs an mir i"
Gar ﬁill und heimli bfclfließt er d' Thür.
Er düflet 3) hinter d' Sterne no.
Und cha fchier gar nit obﬁ cho 4),

Doch endli ribt er d' Augen ns.
Er chunnt der Sunn an Thur und Hus;
Sie fchloft im ftiile Chämmerliz
Er pöpperlet am Lädemli 5);
Er rüeft der Sunne: ..d' Zit ifch dot"
Sie feit: ..I chumm enanderno 6)."

Und lisli uf de Zeche 7) goht.
Und heiter uf de Berge ﬁoht

Der Sunntig. und 's fchloft alles no;
Es ﬁeht und hört en niemes goh;

Er chnnnt ins Dorf mit ﬁillem Tritt.
und winkt im Guhl: „Verroth mi nit!"

Und wemmen endli au verwacht.
Und gfchlofe het die ganzi Nacht.
So ftoht er do im Summe-Schi'.
Und lnegt eim zu de Fenftern i
Mit ﬁnen Auge mild und gut.
Und mittem Meyen uffem Hut 8).

Drum meint ers treu. und was i fag.
Es freut en. wemme fchlofe mag.
Und meint. es feig no dunkle Nacht.
Wenn d' Sunn am heitre Himmel lacht.
Drum ifch er au fo lisli cho.
Drum ﬁohi er au fo liebli do.

Wie gliheret 9) uf Gras und Laub
Vom Morgenthau der Silberftaubi
Wie weiht e frifche Mayeluft.

Voll Chriefi-Blueft und Schleche-Duft 10)!
Und dLImmli fammle flink und frifch.
Sie wuffe nit. aß's 11) Sunntig ifch.
Wie pranget nit im Garte-Land
Der Chrieﬁ-Baum im Mape-Gtvand.
Gel-Veieli und Tulipa 12).
Und Sterneblume neben dra.
Und gefullti Zinkli 13) blau und wiiﬁ.
Me meint. me lueg ins Paradies.

1) Gelegt. L) Es geht mir. ii) leife gehen. i) über fich, aufwärts kommen. 5) Er klopft fame() und fchwach am
. W- cu)dur,
geictnoind.
7) Zhen,
k) Blum
*t
d em Hu! _ ") Schimmer!,
,
kleinen Fcnfteclnden. DW
5) Uncuitt
Gelbe
Violett und
[Tulpeun] HelzxcjrxDßexlJlif
m) Sihlehenduft.

ll)

Hebel (1760-1826). Mattbiffon (tier-inin).
* Und's ifch fo fiill und heimli do.
Men ifch fu rüeihig 14) und fo froh!

Me hört im Dorf kei Hüft und Hott;
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Dur Blueﬁ und Laub in Hurﬁ und Naﬁ 117)!"
Und's Diflelzwigl-i 17) -vorne dra
Het's Sunntig-Rockli au fcho a.

E gute Tag. und Dank-der Gott.
Und's git gottlob e fchone Tag.

_ Jfch alles. was me höre mag.
Und's Vögeli fett: ..Frili jo 15)l
Poß tauﬁg. jo. do ifch er fcho!
Er dringt io in ﬁ'm Himmels-Glaﬁ
11) Ruhig.

kommen.

1:) Freilich fn. |1k) Strauch und Uft.

Sie lüte 18) weger 's Zeiche fcho.
Der Pfarrer. fchini's. well zitli cho 19).
Gang. brech mer eis Aurikli ab.
Verwüfchet
" mer den Staub nit drab.
Und Ehungli 20). leg di weidli a.
De muefch derno ne Mehe hal
17) Diftelﬁnk, Siiegliß.

1*) Läufen.

111) Will bei Zeiten

).tkunigunde.

.Der winter.
Jfch echt do obe Bauwele feil1)'i
Sie fchütten eim e redli Theil
In d' Gärten aben und ufs Hus;
Es fchneit doch au. es ifch e Gruus;
Und's hangt no menge Wage voll
Am Himmel obe. merkt wol.
und wo ne Ma vo witem lauft.
So het er vo der Bauwele chauft;
Er treit ﬁe uf der Achsle no.
Und uffem Hut. und lauft dervo.
Was lauffch denn fo. du närfcbt Ma?
De wirfch ﬁe doch nit gftohle ha?
Und Gärten ab. und Gärten uf.
Heu alli Scheie 2) Ehäpli uf.
Sie ftöhn lvie großi Here do;
Sie meines heigs 3) fufi niemes fo.
Der Nußbaum het doch au ﬁ Sach.
Und 's Here 4) Has und 's Ehilche-Dach.
Und wo me luegt. ifch Schnee und Schnee.
Me ﬁeht ke Stroß und Fueß-Weg meh.

Meng Some-Ehörnli. chlei 5) und zart.
Lit unterm Bode wohl verwahrt.
Und fchnei's fo lang es ichnere mag.
Es wartet uf ﬁ Oﬁertag.

Meng Summer-Vögli fchöner Art
Lit unterm Bode wohl verwahrt:

Es het kei Ehummer und kei Ehlag.
Und wartet uf fi Oﬁertag;
Und gangs au lang. er chunnt emol.

Und ﬁeder fchlofts. und 's ifch em wohl.
Doch wenn im Frühlig's Schwälmliö) ﬁngt

Und d' Sunne-Wärmi abe dringt.
Poh tauﬁg. wacht's in jedem Grab.
Und flreift ﬁe Todte-Hemdli ab.

Wo nummen au ne Löchli ifch.
Schlieft's Lehen uße jung und frifch -

Do ﬂiegt e hungrig Späßli herl
E Brösli Brod wär ﬁ Begehr.
Es luegt ein fo erbärmli a;
's het ﬁeder nechte 7) nüt meh gha.
Geil. Bürftli. fel ifch andri Zit.
Wenn's Ehorn in alle Führe lit?
Do hefchl Loß andern au dervo!
Bifch hungerig. chafch wieder choi
's muß wohr fh. wie's e Sprüchli git:
..Sie feihe 8) nit. und ernde nit;
Sie hen kei Pﬂug. und hen kei Joch.
Und Gott im Himmel nährt ﬁe doch. FF

1) Iﬁdicctnßrüd-cßahlbecn_YMtmNällFnfZ-Y).?kühle-htm die Gärten. 7) Es hätte es. 1) Her, d. 1). Pfarrer. 3) [kein.

Friedrich v. Matthiffon.
0761-1831.)
Geboren am 2J. Januar 1761 zu Hovendodclebcn bei Magdeburg, fludirte in Halle Theologie und Philo
logie, wurde Lehrer zu Deffnu, derclfie die Sändejz und Italien, wurde Würtrmbergifclhrr Legationsratlngcn,
delt, Theater-Intendant und Oder-Bibliothekar, zog fin) nach Wörlitz bei Tcffau zurück und flard dafelbft am
12. März 1811. Seine liloeﬁe ift die elcgifme Landfchnftspoeﬁe und wurde von Sahillerhoci) anerkannt. Sprache
Vers und Bild ﬁnd überall feine Vorzüge; aber kalte Manier, fenticnentale und gewallte Melunctwiie, folder

licves Mnthologiﬁren, fo wie Mangel an klarem flttlimen und höherem religiöfen Stnndpunrte find theils
offene. theils geheime Gebrechen, fo crnftlict) und edel auch die mejften Gedichte klingen mögen. Das Unwnvrc
und Krankhafie folcver Pocfie muß die Jugend frühzeitig von fick) weifcn lernen, eben fo wie das zldar Wahre,
aber ntrhr als Krnnkhafte, womit die meiften neueren Dichter (feil Heine) ﬁch losgelaffen, indem fie allen
Jam-ner und Unfug ihres Innern, in Verfe gebracht, als Bottle aafgenocncncic iuiffen ioollen. Manche der
Maltviffonfmen Gedichte find übrigens loahre Mufier, fowie feine ganze poetlfme Stellung eine bcdentfamc.

Purpur malt die Tannenhügel
Nach der Sonne Scheide lick.
Lieblich ﬁralt des Buches Spiegel

Hespers Fackelglanz zurück.

Der Jil-end.
_Wie in Todtenhallen düfier
Wird's im Pappelweidenhain.
Unter leifem Blattgeﬂüﬁer
F'
Schlummern alle Vogel ein.

Matthiffon (1761-1831).
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Nur dein Abendlied/ o Grille
Tönt noch aus bethautem Grünr

Durch der Dämm'rung Zanberhüller
Süße Trauermelodcen.
Tönft du einft im Abendhauche,
Grillchenr auf mein frühes Grabh
Aus der Freundfchaft Rofenftrauclhß
Deinen Klaggefang herab;
Wird noch ftets mein Geift dir laufihem
Horchendr wie er jeßt dir laufchth
Durch des Hügels Blumen raufchen

Wie dies Sommerlüftchen raufcht.
Der Nrülxljngsabrnd,

Beglänzt vom rothen Schein des Him
mels bebt
Um zarten Halm der Than;
Der Frühlingslandfohaft zitternd Bildniß

Hell in des Stromes Blau. [fchwebt
Schön ift der Felfenquellr derBlütenbaumh
Der Hain mit Gold bemalt z

Schön ift der Stern des Abends-der am Saum
Der Purpnrwolke ftrali.
Schön ift der Wiefe (eftjriinx des Thale Ge
Des Hügels Blumenkleidi"
[ﬁräuchh
Der Erlenbach der fchilfumkranzte Teich/
Mit Blüten überfchneit.
„O7 wie umfchlingt und hältder Wefen Heer
Der ew"gen Liebe Band!
Den Lichtwurm und der Sonne Feuermeer
Schuf Eine Vaterhand.
„Du winkitf Allmächiigerh wenn hier dem
Ein Blütenblatt entwehtz
[Baum
Du trinkft, wenn dortim ungemeffnen Raum
Ein Welifyﬁem vergeht!

Die Vollendung,
Wann ich einﬁ das Ziel errungen habeX
In den Lichtgeﬁlden jener Welt

Heil der Thrane dann an meinem Grabeh
Die auf hingeﬁreuie Rofen fällt!
Sehnfuclhtsvollh mit hoher Ahnungswonne

Ruhigi wie der mondbeglänzte Hain/r
Lächelnu wie beim Niedergang die Sonneh
Harr' icht göttliche Vollendungh dein!
Eil: o eileh mich empor zu flügelnh
Wo ﬁch unter mir die Welten drehn/

Wo im Lebensquell ﬁch Palmen fpiegelnf
Wo die Liebenden fich iviederfehn.

„Sclavenketten ﬁnd der Erde Leiden;
Oeftersr ach! zerreißt fie nur der Tod!
Blumenkränzen gleichen ihre Freudenr
Die ein Weﬁhauch zu entblättern droht."

Jin Thomann.

*

Stürme laufen im Eichwaldz feine Pfade
Decft des raufchenden -Laubes brauner
,
Tepptchz
„
Einfam trauern die Pfeiler der zerftorten
Schattengewolbe.
„Wenig kümmern am Herd uns Winter
ﬁürme!
Sind des kehrenden Lenzes wir doch ﬁcher/
i Der aus himmlifcher Urne des Entzückeus
Fülle vergeudet.“
Thomann! aber wie wenn fein linder Odem,
Statth im Nachtigallbufclhh uns Blüten

blätter
In die Gläfer zu itreum auf unfrer Grüfte
Rafen fie wehte?

Heute duftet der Bechert heute röthet
Uns die Glut der Gefundheitl fpende
Salben
Spende Myrten zum Kranzh dem Herd
Knatternd die Flamme!
[entlodre
„Rafch im Fluge die Freud' umarmeni leife
Nur den Mund ihr berührenh wie dieBiene
Nektarblrunen berübrt/ o Freundh verfeht uns

Unter die Götter.
Der Her-bﬁabend.

Hesper's bleirhe Trauerkerze

Lodert an des Tages Gruft;
Durch der Kiefern öde Schwarze
Sauf't fo bang die Abendluft.

Dunﬁige Phantome gleiten
Auf des Moores Nebelmeerh
und ein halb verwehtes Läufen
Töut vom fernen Kloﬁer her,
Schwermuth fchauert durch die Haineh
Wann der Wind die Wipfel regth
Auf des dürren Laubes Bräune

Hat der Tod fein Bild geprägt.
Lunen gleich nach Ungewittern
Lacht mir des Befreiers Billy
und durch Pfhclhss Kerker zittern
Stralenh wie Aurora mild.
Bis den Nebeln der Berbannung
Rettend ihn der Tod entreißt
Stehß mit kräftiger Ermannung
Jedem Sturm des Edeln (Helft.
Wann erX felbft in morfcher Barke/
Dureh der Fluten Aufruhr fchwebt
Herrfcht am Steuer kühn der Starke
Bis die Brandung ihn begräbt.
Wandte thatenlofes Trauern
Ze _des Schickfals ernften Plan?
Feli- mit Hochﬁnn auszudauernr

Trotz dem Schickfalx weiß der Manni

Mattbiffon (1761-1831).

Fiir-he

Geläuterter und freier

Nur wo der Kindheit Rofenpfade däm
mern.
Und im Dunkel des Todes. wohnt der
Friede!

Darum dehnt. mit ﬁrebendem Flügel.

,

ihnen

Aengftlich den Schleier.

Ahnend erhebt vom Grabthal zu den
Räumen
Des unﬁerblicheii Lebens ihr Gedanke

Auf entbundnen Fittichen ﬁeht erbleichend

Der Sinnenwelt entflieht.
Und fchon im Aetherfchleier.
An Lethe's Ufern kniet.
Doch. ach! der Zauber fchwindet.

Des Traumgotts Bildern gleich;
Der enge Steinpfad windet
Sich zwifchen Felsgeﬁräuch;
Wild ﬁarren. matt vom Schimmer
Der Abendfonn' erhellt.

Geftürzter Berge Trümmer.
Wie Trümmer einer Welt,

Schwindet die Erde!
Freundlich entzückt ein Traumbild fo
den Schiffer
Jn die heimifche Flur. indeß Orkane"
Furchtbar dräun. und fchon den einporten

Jm hohem Raum der Blihe

Blihe beleuchten.

Jn Aetna's Tiefen raf't.
Kracht an des Bergﬁroms Quelle
Des Gletfchers Eispalaﬁ. *

[Abgrund

Der Alpenmanderer.
Des Wandrers Tritte wanken.

Wälzt die Lawine ﬁch.
Es kreifcht im Wolkenﬁße
Der Adler fürchterlich.

Dumpfdonnernd. wie die Hölle

Hier dämmern fchwarze Gründe.

Und Bäum' und Felfenﬁucke

Wo nie ein Blümchen lacht.
Dort bergen graufe Schlünde
Des Chaos alte Nacht;
Und wilder. immer wilder
Schwiiigt ﬁch der Pfad empor;
Bleich wallen Todesbilder
Aus jeder Kluft hervor.

Zach in die Tiefe reißti

Kalt wehn des Grabes Schrecken.

Anf fchmaler Kiefelbahn.
Durch wildverfchlungne Ranken.
Den Fichtenberg hinan.
„
Wie bebt des Waldﬁroms Brücke.

Der tofend fich ergeußt

Jetzt ﬂieht die Nacht der Wipfel;
Berklärt vom Sonnenﬁral.

Gränzt an befchneite Gipfel
Ein grünes Zauberthal.
Hier bliebe. wonnebebend.

Selbﬁ Haller's Mufe ﬁumm.
Wie groß. wie feelenhebendl
Hier ift Elhﬁum!
Hier. wo ein rein'rer Aether

Um Götterhaine fließt.
Aurorens Licht ﬁch" rother
Auf hell'res Grun ergießt;

Wo Freiheit in den Hutten
Bei frommer Einfalt wohnt.

Und Kraftgefühl die Sitten
Des goldnen Alters lohnt.
Hier. wo die Herde läutend
Im Blumengrafe geht.

Und. Wohlgeruch verbreitend.
Die Bergluft milder weht;

Wo. von der Genziane
Und Anemon' umbluht.
Auf feidnem Rafenplane

Die Alpenrofe glüht;
Hier. wo die Seele ftärker
Des Fittichs Hülle dehnt.

Hoch über Erb' und Kerker
Empor zu fchweben wahnt:
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Wo dräuend der Granit.

In kühngethürmten Blöcken.
Den Abgrund überﬁeht.
Erzürnte Fluten braufen
Tief unter morfchem Steg.
Und Gronlands Lufte faufen
Am hochbefchneiten Weg.
Der Wandrer ﬁarrt von Eife.

Sein-Odem friert zu Schnee;

.

Ein Glöckchen. dumpf und leife.

Tönt fern am Alpenfee.
Der Hohlweg fenkt ﬁch tiefer;
Durch Felfenzacken blickt
Des Kloﬁers dunkler Schiefer.

Mit iveißem Kreuz gefchmückt.
Lebenslied,
Kommen und Scheiben.
Suchen und Meiden.
Fürchten und Sehnen.
Zweifeln und Wähnen.
Armuth und Fülle. Berödung und Pracht

Wechfeln auf Erden. wie Dämm'rung
und Nacht!
Fruchtlos hienieden
Ringﬁ du nach Frieden!
Täiifchende Schimmer

Winken dir immer zz

v. Salis (1762-1834).
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Fördern die Braven

Doch wie die Furchen des gleitenden Kahns
Schwinden die _Zaubergebilde des Wahns!
_ Auf zu der Sterne
Lenchteuder Ferne
Blicke vom 'Staube
Muthig der Glaube!

Sicher zum Hafen.
Und. ein harmonifch verklingendes Lied.
Schließt ﬁch das Leben dem edlen Gemuth!
Männlich zu leiden.
Kraftvoll zu meiden.

Dort nur verknüpft ein unfterblichesBand
Wahrheit und Frieden. Verein und Beﬁand l
Günﬁige Fluten

Tragen die Guten.

Kühn zu' verachten.
Bleib' unfer Trachten.
Bleib' unfer Kämpfen! in eherner Bruﬁ
Uns des unﬁräflichen Willens bewußt!

,Johann Gaudenz v. Salis.
(1762-1834.)
Geboren am 26. December [762 zu Seel-nis in Graubünbtcn, warb Hauptmann bei der Schweizergarde zu
Verfaillrs, ipäter Stadtvogt und .tkanton-Oberﬁer zu Chur, ftarb zu Mnlans am 28. Januar 1534. Er war

Freund Matthifforus und zugleich fein Richtnngsgrnoffe in der Voeﬁe: nur läßt er ftatt der Malerei mehr
das Innere heroortreten und hält ﬁch freier von dern tlltelnnctjoliﬁrcn und Mhthotogiﬁrcn.

Ermunternng.

Seht. wie die Tage ﬁch fonnig verklären!
Blau iﬁ der Himmel und grünend das Land.

Wenn euch die Nebel des Trübﬁnns um

Klug' ift ein Mißton im Ehore der Sphären!

Hebt zu den Sternen den .ﬁnkenden Muth;

Trägt denn die Schöpfung ein Trauer

Heger nur männliches. hohes Vertrauen!
Guten ergeht es am Schluffe doch gut.

.

gewand?
Hebet die Blicke. die trübe ﬁch fenken.

Hebet die Blicke: des Schönen ift viel!
Tugend wird felber zu Freuden uns lenken;
Freud' ift der Weisheit belohnendes Ziel.

grauen.

.

Laffetuns fröhlich die Schöpfungen fehen t
Gottes Natur iﬁ entzückeltd und hehr!
Aber auch ﬁillen des Dürftigen Flehen;

Freuden des Wohlthuns entzücken noch
Oeffnet die Seele dem Lichte der Freude!

m ehr.

Horcht! ihr ertönetdes Hänflings Gefang;
Athmet! fie duftet im Rofengeftäude;

Liebet! Die Lieb' iﬁ der fchönﬁe der Triebe.
Weiht nur der Unfchuld die heilige Glut;

Fühlet! fie fäufelt am Büchlein entlang;
Koftet! ﬁe glüht uns im Saite derTraube.
Würzet die Früchte beim ländlichen Mal;
Schauet! ﬁe grünet in Kräutern und Laube.
Malt uns die Ausﬁcht ins blumige Thal!

Aber dann liebt auch mit weiferer Liebe
Alles. was edel und fchön iﬁ und gut!

Freunde. was gleiten euch weibifche
Thränen
Ueber die glühenden Wangen herab?
Ziemt ﬁch für Männer das weibifche Sehnen?
Wünfcht ihr verzagend. zu modern im

Handelt!

Durch Handlungen zeigt ﬁch
de r W er*fe.

Ruhm und Unﬁerblicljkeit ﬁnd ihr Geleit.
ZeichnettnitThaien die fchwindenden Gleife
unferer flüchtig entrollenden Zeit!
Den uns umfchließenden Zirkel beglücken.
Nühen fo viel. als ein jeder vermag.
O. das erfüllet mit ﬁillem Entzücken!

O. das entwölket den düﬁerften Tag!

Grab?
Edleres bleibt uns noch viel zu verrichten.
Viel auch des Guten iﬁ noch tricht gethan.
Heiterkeit lohnt die Erfüllung der Pflichten.
Ruhe befchattet das Ende der Bahn.

Muthigl Auch Leiden. ﬁnd einft ﬁe ver
gangen.
Laben die Seele. wie Regen die Au:

Mancherlei Sorgen und mancherlei
_
Schmerzen
Ouälen unsüoahrlich ans eigener Schuld.
Hoffnung ift Labfal dem wundefien Herzen.

Maletbald itiller VergißmeinnichtBlau.
Freunde! wir follen. wir follen uns freuen;
Freud' iﬁ des Vaters erhabnes Gebot.
Freude der Unfchuld kann niemals gereuen.

Duldende ﬁärket gelaff'ne Geduld.

Lachelt durch Rofen dem nahenden Tod.

Gräber. von Trauerchpreffen umhangen.
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Krummacher (1768-1845). Hölderlin (1770-1843).

Das Grab.

Der Waffen Klagen dringen

Das Grab ift tief und flille.
Und fhauderhaft fein Rand;

Nicht in der Tiefe Grund.
Doh fonﬁ an keinem Orte
Wohnt die erfehnte Ruff;
Nur durch die dunkle Pforte

Es deckt mit fhwarzer Hülle
Ein unbekanntes Land.
„Das Lied der Nahtigallen
Tout niht in feinen Shooß.
Der Freundfchaft Rofen fallen

Geht man der Heimat zu.
Das arme Herz. hienieden
Von manchem Grant bewegt.
Erlangt den wahren Frieden

Nur auf des Hügels Moos.
Verlaffne Bräute ringen
Umfonﬁ die Hände wand;

Nur. wo es niht mehr _fhlägt.

Friedrich Adolph Krummacher.
(1768-1845.)
Geinam 13. Juli 1768zu Teklenburg, Vrofeffor in Duisburg, Prediger in .Kettwig und feit 1824Breb[ er in
Bremen; ftarb 1845. An feinen Namen knüpft ﬁch befondrrs die Pﬂege der Parabel, namentlih inALrofa
mit trachgeahnrter Bibelfprache oder fenticnentaler Tonart. Auch feine G edicvte halten fich burrhgehends an da'
flttlih-religiöfe Element, ohne übrigens eine befondere poetifhe Tiefe zu eröffnen,

.Die Fijaffnung.
Dem Säemann zeigt es im Furhengeﬁld
Es wandelt auf Erden ein himmlifhes
Kind.
Doh läßt es fein Antlitz niht fehen;

Gleih lenzigen Lüfthen. balfamifh und lind.

Die wallenden Aehren von ferne;

Dem nähtlihen Yandrer das lieblihe
ild

Iﬁ feines Fittihes Wehen.
Es fhwebet hernieder. vom Himmelgefandt.
Und Hoffnung wurde fein Name genannt,
So wie. wenn der Than von dem Him
mel ﬁch fenkt.
Die Blumen und Halme ﬁch heben.
So nahet das himmlifche Kindlein und
Das matte. irdifhe Leben,
[tränkt

Der Heimat im blinkenden Sterne.
*Und über des Säuglings füßlähelnd

Es labet und kräftigt das wankende Rohr.

Der ewigen Aernte zu fäen.

Und faht das ﬁerbende Flämmhen empor.

Dem Auge. von zitternden Thränen erfullt.
Erfheint das himmlifhe Aehrengefild.
Den heiligen Glauben verläffeﬁ du niht. -

Wo heimlich die Thräne des Seufzen
den fällt.
Und niederwärts blicket der Iammer.
Erhebt es das Antlih des Kummers und hellt
Die dunkle. fhweigende Kammer.
Es fendet hernieder den freundlihen Shein.

Wohl muß das Kindlein ein himmli

fches fein-

Geﬁcht
Ergeußt es fein röthlih himmlifhes Liht.
Du. Hoffnung. gczleiteft auf dornigem
P ad
Den Pilger zu himmlifhen Höhen;
Du ftarkeft die Liebe. die heimlihe Saat

„

Mag toben der Erde Getümmell
Er fiehet und lächeÖt.ch das Dunkle wird

*

i t

Und aufgethan glänzt ihm-der Himmel.
Dann hebeﬁ auf ﬁernenbefäeter Bahn

Du den Verklärten zum Himmel hinan.

Friedrich Hölderlin.
(1770-1843).
Geb. am 29. März 1770 zu Laufen am Neckar, ftndirte in Tübingen Theologie, wurde Hauslehrer in
Frankfurt, reifte langfam einem ftjllen Wahnfinne zu, der feit 1806 fich als unheilvar zeigte und ihn zu Tü

bingen hielr bis an feinen Tod, am 7. Juni 1843. Er fchriev Oden, Elegieen und den Roman „Hinterlan“.
Seine Voefte bewegt fich cneift in hellenifch-heidnifcher Weltanfhauung, ohne, wie bei Goethe, zum rein
Aienfchlihcn vorzudcingen. Daher Zwiefpcilt und Dfcfterkeit, fo fehr er auch durch Vergötteruirg der Natur
nnd felbftgedildeter Ideale nach einem .Haltpucrcte fucht. Solcher Voefte fehlt in ihrem letzten Grunde auh die

fndjeetibe Wahrheit.

Der Tod fürs Unterland.
Du kommft. o Shlacht! fhon wogen die Jünglinge
Hinab von ihren Hügeln. hinab ins Thal.

Wo kerk herauf die Würger dringen.
Sicher der Kunﬁ und des Arms; doh ﬁhrer
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I. G. Seume (1763-1810).

Kommt über ﬁe die Seele der Zünglingel
Denn die Gerechten fchlagen wie Zauberer.

und ihre Vaterlandsgefänge
Lähmen die Kniee der Ehrelofen.
O. nehmt mich. nehmt mich mit in die Reihen auf.
Damit ich einﬁ nicht ﬁerbe gemeinen Tod'sl
Umfonﬁ zu fterben lieb' ich nicht. doch

Lieb' ich. zu fallen am Opferhügel.
Fürs Vaterland. zu bluten des Herzens Blut
Fürs Vaterland; und bald iﬁ's gefchehn. Zu euch.
Ihr Theuren. komm' ich. die mich leben*
Lehrten und fterben. zu euch hinunter.
Wie oft im-Lichte dürﬁet' ich euch zu fehn.
Ihr Helden und ihr Dichter aus alter Zeitl

Nun grüßt ihr freundlich den geringen
Fremdling. und brüderlich ift's hier unten.

Johann Gottfried Seume.

(1763-1810).
Geb. am 29. Januar 1763 zu tlinker-na bei Weißenfels, ftndirte in Leipzig Theologie. tout-de auf einer Reife
nach Wirt-ls von hefﬁfmcn Werbern gefangen und nach America gefiihrt, kehrte zurück und wurde Hofmeiftcr,
dann Ofﬁcler in rufﬁfcljen Dienften. machte eine Fußreife nach Snrakus und ftarb auf einer Bade-reife zu

Töplitz am 13. Juni 1810. - Am derühmteften wurde feine Relfebefmreivung- ..Spaziergang nach Sh- _
rectus“. Seine Gedichte find ohne forever-liche Bedeutung; meift Gedanten-Reﬂexioneit. mit derben Zügen.

Zauber des Lebens.

Wenn Tugend nicht. wenn nur die Ei-

. Der Nektartratik iii plötzlich ausgeleert.

telkeit

Er bleibt. guch wenn er alle Welten zahlet.
Nur Tagelohner feiner Zeit.

Den Gott uns hier zum Trotte reichet.
Und die Magie der Himmelsfreundfchaft
weichet.
Wenn Selbﬁfucht ihren Kelch entehrt.

Wenn. echt und wahr. und gut und

Der kühnfte Held. den Freiheit. Fug

Der Weifen Forfcherblick befeelett '

.

groß und rein.
Nicht Heiliges den Mann begeiftert.
Auch wenn er kühn in Kunft und Sprache
meiﬁert:
Nie wird er mehr als Reimknecht fein.
Des Künﬁlers Blick. taucht er den Griffel
nicht

Zur Schöpfung in des Himmels Flammen.
Schreibt Todtes nur aus der Natur zu
fammen.

Schroff. ﬁarr und ohne Lebenslicht.
Ein :Hirtenlied. da?l durch die Thäler
qui t.

Hält magifcher oft die Gefühle.
Als ein Concert von buntem Tongewühle.

.Das durch des Saales Wolbung fihwiut.

und Recht

Nicht auf- her Bahn des Glanzes leitet.
Der nur fur Ruhm und nicht für Ehre
Iﬁ endlich nur ein Lanzenknecht. [ikreitet.

Der kalte Geift des ftolzen Redners ﬁeht
Umfonft vor den gedrängten Schranken
Mit leuchtenden. mit göttlichen Gedanken.
Wenn aus ihm felbft nicht Seele weht.
In uns wird's Nacht. und nur in uns
l
wird's Tag:
Verlifcht der Zauber diefes Lebens.

Der himmlifche. fo leben wir vergebens;
Gehenna wird. wo Eden lag.
„Erhaltet uns. ihr Geifter beff'rer Zeit.
Fur beff're Zeiten diefe Flammen.

So ﬁnken wir nicht kalt und arm zufammen
Zur eifernen Alltäglichkeit.

Lug. Wilk. v, Schlegel (1767-1845).
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Auguft Wilhelm o. Schlegel.
(17S7-1845).
Geb. am 8. September 1767 zu Hannover, Sohn des Dichters Adolph Schlegel, ﬁudirte in Göttingen

Philologie, wurde Vrofeffor iu Jena, gab mit feinem Bruder das „Athenäum“ heraus, hielt 1802 Voclefun
gen in Berlin, reif'te mit Frau v. Stael (Tochter des franzöﬁichen Minifters Netter) durch Italien, Frankreich

und Schweden, hielt 1808 iliorlefungen über dcauiatifclhe Kunft in Wien, wurde fchwedifcher* Legationsrath,
geadelt, lebte wieder bei Frau d. Siael am Genferfee, ftudirte 1817 zu Paris das Indifcije und wurde 1818
Brofeffor in Bonn, wo er urn 12. Mai 1845 ftarb. - Schlegel gehört zu den Begründern der lil om n nei
fchen Schule, Sein Hauptnerdienft befteht in üflhelifcljer Kritik undinlleberfetzung; aber auch feine eigenen
(Gedichte zeigen neben der überall hernortretenden Eleganz einen reichen poctifcijen Geift. Seine Hauptwerke

find l. Gedichte: Lieder, Sonette, Elegieen, Romanzen und das Drama Ion. 1]. llebecfeizung des Shalfpeare
und mehrerer Stücke des Calderon. lll. Vertiefungen über drauiatifcfje Kunft und Literatur. l7. itircenﬁonen,
Chacakteriftiken und verfchiedene Lluffiitze über Literatur und Kauft.
x

Die [iiblichen Dichter.
(Zu einer Ueberfetzung fiidljcher Dichter.)

Doch mit unheiligent Gemüth begonnen.

Eins war Europa in den großen Zeiten.
Ein Vaterland. deß Boden hehr entfproffen.
Was Edle kann in Tod und Leben leiten.

Ach l di-efeZeit hat Glauben nicht. noch Liebe.

Ein Ritterthum fchuf Kämpfer zu Ge

Wo wäre denn die Hoffnung. die ihr bliebe?

noffen.

Für Einen Glauben wollten alle ﬁreiten.
Die Herzen waren Einer Lieb' erfchloffen;
Da war auch Eine Poeﬁe erklungen.
In Einem Sinn. nur in verfchiednen
'
Zungen.
Nun ift derBorzeit hohe Kraft zerronnen z
Man wagt es. ﬁe der Barbarei zu zeihen.
Sie haben enge Weisheit ﬁch erfonnen:
Was Ohnmacht nicht begreift. ﬁnd Träu

mereten.

Will nichts. was gottlicly iﬁ von Arngedeihen,

Das echte Neue keimt nur aus dem
Alten.

Vergangenheit muß unfre Zukunft gründen.
Mich foll die dunkzp!: Gegenwart nicht

a en.
Euch. ew'ge Künﬁler. will ich mich verbünden.
Kann ich neu. was ihr fchuft. und rein
“
entfalten.

So darf auch ich die Morgenröthe künden.
Und ﬁreu'n vor ihrenHimmels-Heiligthuttten
Der Erde Liebkofungen. füße Blumen.

Der Mind der .Kirche mit den Kiinften.
Vom Himmel kommt ein hohes Weib ge

fchritten.
Zur Linken weder fchauend noch zur Rechten;
Ruh' ift und Maß in ihren feﬁen Tritten.
Die unabirrend gehn die Bahn des Rechten;
Sie fcheint nicht zu befehlen. noch zu bitten :

Doch wenn ﬁe fpricht. kann niemand mit
ihr rechten;

Zu ihren Füßen decken Eherubinen
Sich mit den Flügeln. brünﬁig. ihr zu dienen.
Noch Kranz. noch Diadem am Haupt

Apollo? alter Dienﬁ iﬁlängft vernichtet.
DaßÜdurr. verwildert feine Haine ﬁehn;
Getrubt ihr Waller den berühmten Bornen.
Die murrend fchleicljen unter Sumpf und
Dornen.

Hier ﬁnd. verfchmäht. die Künfte hin
'
geﬂohen.
.
Und läfﬁg ruht nun* die geübte Hand.

Seit hingeﬁurzt die Götter und Herden.
Auf deren Dienﬁ ﬁe allen Fleiß verwandt;
Das Hohe fank. das Niedre ward zum

Hoh e n;

ihr prangen:

Die Mitra iﬁ der Stirne aufgedrückt:
Ihr Leib.

vom fchlichten Kleide fireng
umfangen.
,f

Sie glauben ﬁch auf ewig fchon verbannt.
Weil jeder Blick. vom Sinnentrug ent
blendet.

Mit prieﬁerlichen Zeichen nur gefchmuckt;

Sich fehnend nur nach Geif-l und Wahr

Die Stola ﬁeht man von den Schultern
hängen.

Zerriffen ift ihr Regenbogen-Schleier

heit wendet.

_

Die Taub' im Dreieck auf der Bruﬁ geﬁickt;
Der Stab. den ﬁe als Hirtenﬁab geneiget.

Der

Das Purpurkreuz im Banner oben zeiget.
Ihr Weg iﬁ nach der Griechen Land
gerichtet.
.
Auf des Parnaffus fabelhafte Höh'n.
Wovon fo viel die eitle Welt gedichtet;

Und halb entfaltet der Muﬁk die Leier;
Gefpalten tönen dumpf der Sprinr Rohre;

Dort waren einft die Eitelkeitetc fchön.

Malerei.

vertaufcht mit
Flore.

düfterm

Die Bildnerei entbehrt Prometheus' Feuer;
Es ﬁßt die ftolzeﬁe vom ganzen Ehore.
Architektur. wie Niobe verfieiiret.
Auf Steinen. deren Umfturz ﬁe beweinet.
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und wie ﬁe fo ini Grame ﬁch verfenken.

Tritt jene Hehre mitten unter ﬁe

Wo ﬁch Gemeinden Gläubiger vereinen.
Der Drangfal Holhlßn wurden Sieges

Und fpricht; ..Euch ziemte Andres zu be
denken!
Was ihr bejammert. kehret wieder nie.
Ein tiefres Weh follt' eure Herzen kränken.
Weil euer Zauber Reiz der Sünde lieh.
Und weil ihr auf des Jrrthums Schlan
genpfade

Da muß des Helles Sonne ﬁchtbar fcheinen:
Nicht weil ﬁe ﬁch in goldner Pracht gefallen
(Einfall und Demuth lehrte Ehriﬁ die
Seinen).

Die Sterblichkeit verlockt vom Ziel der

a en:

Nein. daß vom himmlifch geifiigen Exempel
Ein Bild und Abglanz fei der ird'fche
Tempel.

Gnade.

Doch fäßt ihr taufend Jahr in Afch'
und Staub.

Schmucklos. das Haar zerftreut. mit nack

..Denn in den licht-ätherifchen Bezirken.
Wovon nur Dammerung hier unten grant.
Hat ﬁch die Gottheit mit allmächt'gem
Wirken

Erfeßt wird nie dem Himmel euerRaub:

Ein heil'ges Haus. geräumig g'nug. erbaut.
Die ganze Welt der Geiﬁer zu umzirken.

Durch Thaten übt ihr eine beff're Buße.
Ihr waret ﬁolz auf eures Lorbers Laub:
Die Palme winket euh mit fchönerm Gruße.
Verlorne Schweftern. weiht euch meinem
Dienﬁel

Die ﬁch in ihrem Anfchaun felig fchaut.
Es ﬁralt der Bau in allerreinfter Klarheit.
Und ruhet auf Grundfeﬁen ew'ger Wahrheit c
..Die bis in unerforfchte Tiefen reihen.
Wo Dccfein gränzet an die alte Naht.

So führ' ich euch zu himmlifchem Ge

Der Holle Pforten müffen ihnen weichen.

tem Fuße.

winnﬁe.“

Sie fagt's. und ﬁauNnend horcht ihr je
de
hmphe:
Sie faffen ﬁnnend ihr tiachdrücklih Wort.
Erröthend erﬁ. daß ihren 'Ruhm zum
Schimpfe
Wahrheit verwandelt. flöhn ﬁe gerne fort;
Dann. aufgemuntert von dem ernfien
Glimpfe.
Sehn ﬁe in ihr ein neues Heil" und Hort.
Und flehn fußfällig. daß ﬁe moge lehren
Ganz ihr zu leben und fie reht zu ehren,

Sie fprach: ..Ihr wißt. wie. die für
,

Götter galten.

Der Völker Weltlichkeiten. mit Berfpotten
Die erften Jünger Ehriﬁ's Empörer fchalten.
Bemüht. mit jeder Qual ﬁe auszurotten.
Sie mußten auf der Flucht Berfammlung
halten.

Bei Nacht in Gräbern oder Felfengrotten.
Wo die vor der Tyrannen Drohn Ver
fiummten
Nur leife Hymnen und Bigilien fummten.

..Doch Feinde fördern felbﬁ. was Gott
befchloffen:

Erlittnes Kreuz erhöhte nur das Kreuz.
Das Blut der Martprer hat es begoffen.
Und wie ein Baum erwuchs das dürre
Kreuz.
Roms Adler kam raubgierig angefchoffen:

Sein blut'ger Schnabel küßt nunmehr das
Kreuz.
In deffen Schatten fromme Millionen

Vom Aufgang bis zum Niedergange wohnen.
..Drum ziemt es ﬁch. daßJubelftimmen
fchallen. .

Und hier verliert Vergänglihkelt die Macht.
Gerechtigkeit und Stärke fonder Gleichen

Als Maur und Graben den Palaft bewaht;
Der Weisheit Stufen ﬁch zu ihm erheben.

Und Maßigung macht rings den Boden eben.
..Aus Glauben ﬁnd die ﬁiißenden Pilaﬁer.
Und zur Umgebung will die Liebe dienen:
Die Säulen prangen weiß von Alabaﬁer.
Die Wände glühn mit flammendenRubinen;
Die Hoffnung zieret mit fmaragdnem
Pﬂaﬁer

DieGäng* im Tempel; und hoch über ihnen
Sieht man das Dach aus wölbenden Sap
. phiren

Sih in der Gnade Mittelpunct verlieren.
..An diefem Hof des himmlifhenMonarchen
Jﬁ jegliher nah Würd' und Rang begnadet:
Erft Herrlichkeiten. Thronen. H erarchen.
Die ihrem Urfprung nie durh Wahl ge
fchadet;

Auf goldnen Stühlen Aeltfte. Patriarchen.
Die Marthrer. in Blute weiß gebadet;
Dann bis hinunter zu den kaum Gebornen
Die durch das Kreuz erretteten Berlornen.
..Doch wo ﬁe hin geordnet. nah und fern.
In allen lebet Eine Lieb'. Ein Willen.

Und jedem frommen Ehore g*nügt es gern.
Den ew'gen Durft nah feiner Art zu ﬁillen.
Kein Mißlaut rührte je das Ohr des Herrn.

Wenn ihren Lippen Lobgefäng' entquillen.

Wenn_ wehfelnde vielﬁimmge Pfalmodieen
Durch

Himmelsdufte hold verfchwiﬁert
ziehen.

..Stets ....Dreimal heilig t"ii dem Drei
'

einen fchallet.

Preis feiner Tochter Mutter Braut Maria.
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Der einft zu ihr als Bot' herabgewallet.

Gefondert. wechfelnd. doch vereint genau;

Huldigt fo füß entzückt ....Gegrüßt. Marta !""

Wie alle Sphären rein zufammen klingen.
Doch jede Kugel aus krhﬁalluem Blau
In eignem Ton. fo mußt du in Gewittern
Der Harmonie die Seelen tief erfchüttern.
..Der Himmel wird dir eine Heil'ge leihn

Daß es aus aller Herzen wiederhallet.
Von gleicher Lieb' entglüht: .. ..Gegrüßt.
Maria!"
Gebetes Weihrauch wölkt ﬁch auf zum Dome.
Und jeder fprengt ﬁch aus krpftallnem
Strome.
..Und der. ein Gott. geboren ward vom
Weil-e.

Zﬁ zwiefach gegenwärtig unter ihnen.
Tränke ﬁe und fpeif't mit feinem Blut
und Leibe.

Geheimnißvoll fich opfernd felbft zu fühnen.
Wo ﬁch der erﬁe Seraph nur. ...ich gläube"".

Nicht....icl; begreiﬁsit" zu fagen darf erkühnen.
So wird im Tag. den keine Nachtumfclyleiert.
Des hohen Tempels reiner Dienft gefeiert.

..Wohlam ihr Künfie! es gebiert euch
wieder.

Wenn ihr mein Thun hienieden würdig ziert.
Wenn ihr vom Himmel auf die Erde nieder
Die Heiligkeiten. bildlich deutend. führt.
Schon regt in euch Begeiftrung ihr Gefieder:
Vernehmt denn. wie ﬁch jegliches gebührt.
Daß ihr vom Ueberfchwänglichen verwirret.
Nicht bei den ungewohnten Flügen irret.
..Form und Berhältniß darfﬁ du nicht
vertaufchen
Zu deinem neuen Zweck. Architektur.

Zur Fuhrerin von deinen vollen Chören:
Es wird der Lieder vielverfchlutignen Reih'n
Durch neue Kunﬁ Cäcilia hoch befchwörenz
Der Menfchen Stimmen tragend im Verein.
Wird *ihrem Druck aus den metallnen Röhren

Em fußer Hauch des Wohllauts athmend
ﬁeigen
Und ﬁch mit jenen heben oder neigen.
..Ihr aber. der Gehalten Bildnerinnen
Mit Meißel oder Pinfel. fett bemüht
Mit neuem und wahrhaftigem Beginnen
Um das. was Zion gegenwärtig ﬁeht.

Was hier der Fromme nur im Traum
wird innen.
Wenn feinem Wunfch ein innres Licht -

k _
f
-entglüht:
Zeigt thnenAjedes wurd'ge Haupt der Väter.
Apoﬁel. Martrer. Heil'gen. Wunderthäterz
..Und jene felbﬁ. die unter ihrem Herzen
Hat Gottes Sohn getragen. und den Sohn.
Ihn bilde du. Seulptur. aus weichem Erzen
(Doch felbﬁ das härtﬁe würde weich

F

u

wie Thon).

Wie er gebußt mit namenlofen Schmerzen

Die du voll Sinn verﬁanden abzulaufchen

An feinem reinen Leib der Sünde Lohn.

Gebilden herrlich bauender Natur.
Wie Harmoniem in Harmonieen raufchen:

Und wie. noch fchönﬁn halbverwelktee

Gebrauch' in höherem Verein ﬁe nur;

Am Kreuze hing die Zier der Menfchenföhne.

Vergiß und laß vergeffen aller Schranken

..Laß. Malerei. ftatt unter den Gedichten
Der Sinnenwelt dich fpielend zu ergehn.
Die fchonﬁen Wunder geiﬁlicher Gefchichten
Von neuem unter deiner Hand gefchehnz
Was jede Seel' erquickt in den Berichten.

Die auf das Ew*ge zielenden Gedanken.
..Kein Götterbild foll hier im Dunkel
thronen.
Von fern verehrt in fchauerlicher Prachtz
Kein andres heitrer wie im Freien wohnen.
Bon Säulen nur umringt und überdacht.
Dem draußen unter eines Haines Kronen
Die Opferﬁammen würden angefacht:
Nein. zahllos foll die betenden Gemeinden
Der lichte. doch gefchlofﬁne Bau befreunden.
..Laß deine Hallen denn des Volkes Wellen
In breitem ungehemmtemStro-ynt empfangen;
Bühn' über Bühne laß den Choren fchwellen.

Und die Altäre hoch erhaben prangenz
Dem Tempel gib als Kinderrings Eapellen.
Einfamer Andacht ﬁiller nachzuhangenz

und laß. tvetteifernd- mit den Sternge
wölben.
Den hohenDom ﬁch in der Mitte wölben.
..Und folch Gebäu erfüllend zu durch

Schone.

Laß glanzend und geneßt die Augen fehn:
Der alt' und neue Bund fammt den Legenden
Ermahne fprechend von der Tempel Wänden.

..Mit deinen Werken wird dein Ruhm

*

ﬁch bäufenz

Dir widmen ﬁch viel trefflich hohe Geiﬁer:
Selbﬁ Ordensbrüder in der Zell' ergreifen

Dein Werkzeug. durch entzückten Eifer
dreifter.
Doch wie du magﬁ durch Land und Zeiten
ftreifen.
Zwei bleiben dennoch die erkornen Meiﬁer;
An ihren Namen follﬁ du ﬁe erkennen:

Weisfagend will ich ﬁe nach Engeln nennen,
..Nach Michael. der einﬁ. vom Muth

beﬂügelt.

Wölb' auch. Muﬁk. der Töne reichen Bau;

Sieghaft den Drachen in die Tiefe warf.
Wird jener heißen. den die Furcht nie zügelt.

Verhältniß aus Berhaltniß laß entfpringen.

Und deffen Geift wie Blihe rafch und fcharf. .

,

dringen.
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Durch feines Pinfels Züge wird entﬁegelt.
Was bange Sterblichkeit kaum ahnen

Wo jenes Weib erfcheint. der Gottheit Freude.
Ihr Kind die ihr'. und aller Wefen beide.

dan:

„So eilt. ihr Schweﬁern. und verfchmäht

Des Heilands Knnft. die weckenden Po
faunen.
Des Todes Tod. und der Natur Erftaunen.

mit nichten

Den kleinﬁen Ort: iedennoch müßt ihr euch
Vor andern gern der) großen Stadt ver

..Und Raphael. ein Engel von den ﬁeben.
Die vor Gott -ﬁehn. der doch befclheidentlich
Verborgen dem Gefährten war geblieben.
Dem er zum Boten treu erboten ﬁch.

Und als der Dank für fein hülfreiches*
Lieben x
Nun iiberfloß. mit leifem Wort entwich
Der. wollt' er gleich ﬁch ganz als Menfch
erweifen.

Genähret ward von unﬁchtbaren Speifen:

pﬂicht-en.
Der weltlich einﬁ. nun geiﬁlicl) keine gleich."
Und in der Stadt euch auf den Tempel richten.

Den iene Schliiifel öffnen. die im“Reich
Des Himmels löfen können oder binden.
Dort follt ihr mich. euch Beifall winkend.
finden."

Die Hohe fprachs. nnd wandte ﬁch zum
Himmel.
Bon wannen ﬁe herabgekommen war.

Nun regte ﬁch mit freudigem Gewimmel

„Er leiht den Namen einemholden Strale
Der Lieb' und Kunﬁ. den ﬁill ein Jüng
ling heget.
Als ob mit Geiﬁ er. nicht mit Farben male.
Wird tiefre Seel' in jeden Zug geleget.

Manch heil'ges Werk mit reinemStreben dar.
Wie das. wovon es (Gäxeichniß überfchwäitg

Oft ladet er die Andacht zu dem Male.
Wo hohes Antlih. reiner Blick ﬁe pﬂeget.

Wie die. fo es geboten. nnvergänglich.

Zu neuen Thaten die vereinte Schaar:
Sie ﬁellten in dem irdifchen Getümmel

7 c

Sibxzlla,
(engn. nen. rtr. 441 u. er, 45.)

Einfam in der Felfenhöhle.

Aber öfters fuhr der Flügel
Eines Sturmwinds. trotz dem Riegel
Ihrer Pforte. durch die Gruft.
Acht und riß die leichten Blätter
Ohne Schuß und ohne Retter.
Sanfcnd in die öde Luft.

Tiefen Ernﬁ in keufcher Seele.
Wohnte Phobus* Prieﬁe-rin.
Oft in ﬁiller Nächte Hullen
*Nahte ﬁch der Gott Sibhllen.
Zu erleuchten ihren Sinn.
Staunend ﬁel ﬁe vor ihm nieder.
Ihr erfchauerten die Glieder.

Die Prophetin. unbekümmert

Um ihr Werk. vom Sturm zertrümmert.

Die der hohe Gaﬁ durchdrang.
Und ﬁe öffnete die Lippen.
Und es fchollen rings die Klippen
Von prophetifchem Gefang.
_
Auf geweihte Palmenblätter
Grub ﬁe dann den Spruch der Götter.
Vom Apoll ihr offenbart.
Bieler Menfchen Söhne kamen.
Fragten. lafen und vernahmen.
Was der Zukunft Schooß bewahrt.

Hafchte keines ie zurück.
Wer von ihr in bangen Nöthen
Troﬁ gehofft und Troﬁ gebeten.

Fluchte dann auf fein Gefchick.
Weisheit läßt nicht mit ﬁch fcherzenz
Menfchen haltet feft im Herzen
Die Orakel der Vernunft!
Weh'. wenn vor der Lüfte Toben
Maß und Ordnung weggeﬁoben;
Hoﬁet keine Wiederkunfti
'

.

Annette.
11 n k u n d e,

Wie endigt Heut? nnd was wird Morgen bringen? _
Wer kann mir fagen. ob geﬁrente Saaten.
Heilfam an ﬁch. mir nicht zum Gift gerathen?

Was fremder Willkür mag an mir gelingen?
Vergebens zeugt Erfahrung von den Dingen.
Und zeichnet forgfam auf der Vorwelt Thaten;

Selbﬁ Weisheit weiß untrüglich nicht zu rathen.
Wo Kräfte blindlings durch einander ringen.

.
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Den ew'gen Smlangenkreis; der uns umfahetn

Könnt' überfchauen nur des Smtckfals Wächter;
Uns fchwindet eines; wenn das andre nahet.
Die Zukunft ﬁeht als Sphinr in düﬁern Fernen;
Und fchlingt hinab fo Menfchen wie Gefchlechter;
Eh ihr-e Rathfel ﬁe zu löfen lernen.
Zuber-licht.

Wie Heut ﬁch end'gen wird; was Morgen bringen;
Ich weiß es nicht; dom ﬁreu' ich gerne Saaten.
Sie laffe Luft und Boden dann gerathen!
Durch meine Trägheii foll es nicht mißlingen.

Kenn' ich nur mich; was frag' im nam den Dingen?
In meinerxBruﬁ verlieh' ich Andrer Thaten.

Die Weisheit müßvmir Maß und Stille rathen;
Auf daß nicht blindlings meine Kräfte ringen.
Den' ew'gen Smlangenkreis; der uns umfahet;
Zu überfmau'n braucht nur des Schickfals Wächter;
Wohlthätig fchwindet eins; wenn andres nahet.
Mag doch die Zukunft drohn„aus düﬁern Fernen:
Sucht euren Weg; verbruderte Gefchlechterl
Der Himmel leuchtet ja mit feinen Sternen.
Der Fijrzrameier.

Gleimwie ﬁm dem; der die See durchfchifft; auf offener Meerhöh'
Rings Horizont aüsdehnt; und der Ausblick nirgend nmfmränkt iﬁ;
Daß der umwölbende Himmel die Schaar zahllofer Geftirne
Bei hell athmender Luft abfpiegeli in bläulimer Tiefe:

So auch trägt das Gemüth der Herameter; ruhig nmfaffend;
Nimmt er des Epos Olymp; das gewaltige Bild; in den Smooß auf *
Kreifender Flut; uroäterlim fo den Gefchlechtern der Rhythmen;
Wie vom Okeanos auellend; dem weithin ftrömenden Herrfcher;
Alle Gewäﬁer auf Erden entriefeln oder entbraufen.
Wie oft Seefahrt kaum vorrücktßmühvolles Rudern
Fortarbeitet das Schiff; dann plohlim der Wog' Abgründe
Sturm aufwühlt; und den Kiel in den Wallungen fchaukelnd dahinreißt:
So kann ernft bald ruhn; bald flümtiger wieder enteilen;
Bald; o; wie kühn in dem Schwung! der Herameter; immer ﬁch felbft gleich;

Ob er zum Kampf des heroifmen Lieds unermüdlich ﬁch gürtet;
Oder der Weisheit voll Lehrfprume den Hörenden einprägt;
Oder gefelliger Hirten Idpllien lieblich umflüﬁeri.

Heil dir; Pﬂeger Homers! ehrwürdiger Mund der Orakel!
Dein will ferner gedenken ich noch und andern Gefanges.
Der Jlurnlce.
'

Wie rafche Pfeile fandte mich Archilochos;
Vermifcht mit fremden Zeilen; dom im reinften Maß;
Zm Rhhthmenwechfel meldend feines Muthes Sturm.
Hoch' trat und feft auf dein Kothürngang; Aefchplos;
Großart'gen Nachdruck fchafften Doppellängen mir
Sammi angefchwellten Wörterpomps Erhöhungen.
Fröhlicheren Feﬁtanz lehrte mich Ariftophanes;
Labprinthifmeren; die verlarvte Smaar anführend ihm;
Hin gaukl' ich zierlich in der beflügelten Füßmen Eil.
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Der Chatiquette.
Der Choliambe fcheint ein Bers für Kunﬁrichter.
Die immerfort voll Nafeweisheit mitfprehen.
Und Eins nur wiffen follten: daß ﬁe nihts wiffen.
Wo die Kritik hinkt. muß ia auch der Bers lahm fein.
Wer fein Gemüth labt am Gefang der Nahteulen.
Und wenn die Nahtigall beginnt. das Ohr zuﬁopft.
Dem follte man's mit fcharfer Diffonanz abhau'n.
Das Sonett.

Zwei Reime heiß' ih viermal kehren wieder.
Und ftelle ﬁe. getheilt. in gleiche Reihen.

Daß hier und dort zwei eingefaßt von zweien
Im Doppelhore fchweben auf .und nieder.
,
Dann fhlingt des Gleichlauts Kette durch zwei Glieder
Sich freier wechfelnd. jegliches von dreien.
In folcher Ordnung. folcher Zahl gedeihen

Die zarteﬁen und ftolzeﬁen der Lieder.
Den werd' ih nie mit meinen Zeilen tränzen.
Dem eitle Spielerei mein Wefen dünket.
Und Eigenfinn die künﬁlihen Gefehei
Doch wem in mir geheimer Zauber winlet.
Dem leih' ih Hoheit. Füll' in engen Griinzen.
Und reines Ebenmaß der Gegenfaße.

Friedrich von Schlegel.
(1772-1829).

.

Geb. am i0. Marz 1772 zu Hannover. Bruder des vorigen, Anfangs zum .Kaufmann beftimmt, widmete
ﬁch aber in Göttingen und Leipzig der Philologie, lebte dann in Berlin und Jena.“ ﬁndjrte i802 in Vario das

Jndifche und hielt Voriefungen dafelbft, trat i803 in ,Köln zur katholjfhen Kirche über, ging i808 nach Wien7
begleitete 180l) den Erzherzog Johann nach Italien, tourde l8l6 Legotlonsrath beim Bundestage zu Frankfurt,

kehrte 1819 nach Wien zurüa', hielt Vorlefuicgen daielbft und ftnrb auf einer Reife zu Dresden ani ll. Januar
1829. Seine inhultreichen Werke zeigen ein tiefes und dielfeitiges inneres Leben und bewegen fich vom chrift
lichen Standpunkte aus vorzugsloeiie in philofobhirender Reflexion. Er öffnete zuerft eine tiefere Betrachtungs
wrife der Ljteraturgefhihte, toie der Gefchihte überhaupt, fo daß er als der eigentliche Begründer der willen
fhaftlichen Literaturgefchichte allgemein anerkannt wird.

Seinen Gedichten fehlt es oft an noetifher ,Klarheit

und Vlaftit. Seine Werke (allen fich in folgender Weile grupniren; l. Gedichte: Lhrifches, liiornanzen,
Trauer-inte( Alarros. Dazu romantifhe Sagen in iltrofa. ll. Literaturgefhihtlihe und äﬁhetifche: Geichicttte der
alten und neuen Literatur; Studien des clafﬁihen ?tlterthuinoz über romantifhe Voefie. über mljﬂlWe Kultﬁ
übei* Sprache und Weisheit der Jndier. llhGefchihtliche: Vorlefungen über neuere Gefchihte; Philofohhie der

Gefhichte. l7. Vhilofophjfhe; Vhilofohhie des Lebens; derfchiedene philofophilhe Abhandlungen.

Sanct itiegnold. U803?)
(Der Ton der Torftillung hat etwas Aﬁertirtes und entliehrt der rcligiöfen Würde; ﬁe erinnert an Langbeims
Manier der Erzählung.)

Sanct Rehnold als Einﬁedler war

Schon ﬁeht er. wie der Bogen fpringt.

Der Andacht wohl ergeben.

Der Chor an rehter Stelle.

Bergeﬁen hat er ganz und gar

Und wenn des Thurmes .ftunft gelingt.

Des Riiters Luft und Leben.

Zﬁ fertig die Cgpelle.

Er fuel." W7 feme Wahlﬁadt (tus
Bei Koln. der Stadt am Rheine.

7

Vom Bauen iﬁ Verdruß niht weit.
7 HW Neynow muß es büßenz

Dafelbß 8" bau" el" Gotteshaus-

Die Knechte waren arge Lene'.

Das wunfht er noch alleine.
Der Bau war all fein Augenmerk.

Die leben ihren Lügen.
Der alte Ritter ﬁch ihm regt

Er treibt es unermüdlich;
Vollenden will er fehn das Werk.

Ob diefem faulen Wefen.
k'
Treulih mit Fauﬁen er ﬁe fchlagt.

Sodann nur iierben friedlich.

Schilt fie mit frommen Reden.

,

Fciedr. v. Schlegel (1772-1829).

..Wenn ihr zum Bau verdroﬁen feid.
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Sie werfen nach ihm manches Stück.

Die Hand in Schooß wollt legen.
Mit Schwahen bringen hin die Zeit/
Den Leib in Wolluﬁ pﬂegen:
So feid ihr fchlimme Knechte wohl

Furchtfam ihn zu umklammernt
Bis endlich. da er fällt zurückh
Schlagen ﬁe ihn mit Hammern.
Als todt nun auf dem Boden lag

Vor Gott und aller Augenh
Die man zur Arbeit zwingen foll.
Daß ﬁe zu frommen taugen."

Da fliehn ﬁe wie vom Donnerfchlag
Verrückt in wildem Muthe.

So treibt er's fürder Tag für Tag.

Der fromme Herr im Blute7
Bauern des Weges fanden ihn.

Streng haliend auf dem Rechte;

Die ihn fogleich erkannten;

Vor Sonnenaufgang ift er wachh

Erfchrocken knie'n fie bei ihm hinh

Treibt an die faulen Knechte.
Kaum daß er ﬁch gedulden kann.
Das Gotteshaus zu fchauenx
Da will er fitrder beten dann.
Sein Grab ﬁch felber bauen.
Zndeß die Knechte halten Rath,

Für ihn zu Gott ﬁch wandten.
Prachtvoll ward er beﬁattet dann

Mit Singen und Geläute,
Die Fahne weht dem Zug voran
Der fchwarzen Trauerleute.

und in der fchönen Fahne war.
Auf buntem SchmuctgeﬁldeF
In fchwarzer Farbe brennend klar.

Wie ﬁe ihn möchten faifen.
Bereden ﬁch zu fchlirnmer That.
Weil ﬁe fein Strafen haffen.
Faulheit vor allem in der Welt

Roß Bahard abgebildet.
Panzer und Handfchuh ziert den Sarg
Den Helmbnfch ﬁeht man wehen

Zﬁ wohl die iirgfte Sünde;
Der Böfe feﬁ den Faulen hält,
Die alte Türk' entzündet.

An), Steine- der den Helden bargh

Beginnen die zu rnurren laut.

Glocklein und Stab daneben.
und nunh wo er erfchlagen war.
Auf diefer felben Stellel
Ward neu errichtet ein Altar

So follt' es nun anfangen.

Man zeigt noch die Capelle.

Reinold. der redlich ihnen traut.
Kam wieder da gegangen;

Das uerfunkene Schloß. (18037)
Bei' Andernach am Rheine
Als noch die Burgen ftunden.
Liegt eine tiefe See;
Lebt' da ein Ritter gut.
Stillen wie dieh iﬁ keine

In Trauer feft gebundenF

Unter des Himmels Höh'.

Grämt er den ﬁolzen Muth.

Einﬁ lag auf einer Jnfel
Mitten darin ein Schloß
Bis krachend mit Gewinfel
Es tief hinunter fchoß.
Da ﬁnd't nicht Grund noch Boden
Der Schiffer noch zur Stundh
Was Leben hat und Odem.
Ziehet hinab der Schlund.
So fchritten zween Wandrer
Zu Abend da heran.
Zu ihnen trat ein andrer.
Bot ihnen Gruß fortan.

„Könnh wie vor grauen Tagen
Das Schloß im See verfank.
Ihr mir die Kunde fagen7
So habet deffen Dank.
Ich wandre fchon feit Jahren
Die Lande aus und einh
Manch Wunder zu bewahren
Zn meines Herzens Schrein."

_

a

„Warum er das muß dulden.
Hat keiner noch gefagt;
Ob alter Väter Schulden
Ihm das Gericht gebracht.
Ob eigne Miffethaten
Ihn riifen in den Schlund.
,7 Wo keiner ihm mag rathen
Zn offnen Grades Mund.“
So fprach von jenen beiden

Der jüngﬁe an dem Ort.
Der Fremdling dankt den beiden,
Als traut' er wohl dem Wort.
Der Alte fprach: „Mit nichtenl
Wie fpriclhﬁ du falfch. o Sohnt
Es foll der Menfch nicht richten;
Find't jeder feinen Lohn.
„Wahr iﬁ's. es haufen Geifier
Da unten wundervoll.
Doch nimmer ﬁnd ﬁe Meiﬁer.
Wer wandelt fromm und wohl.

Der jimgﬁe von den zween

Der Ritter gut und bieder

Bereit der Frage war.
Er fprach: „Das foll gefchehen.

War ehrentreu und recht;
Noch riihmen alte Lieder

So wie ich's horte zwar.

Das edele Gefchlecht.
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Friebr. .u Schlegel (1772-1829).

„Wem alle Zukunft offen;

„Nur daß fo fchwere Trauer

Das Herz ihm hält umfpannt;

Klar die Vergangenheit;
Setzt oben hin fein Hoffen;
Flieht aus der ﬁarren Zeit
Und wenn er nicht fo dächte;
So haßt das Zrd'fche ihn;
Wo es den Tod ihm brachte;
Lockt es ihn frhmeichelnd hin."

Drum fucht er öde Schauer;
All' Freude weit verbannt;

und des Gefanges Klagen
Sind feine einz'ge Luft;

Nur diefe Wellen fchlagen
Einfam an feine Brun.

Stets einfam wohnt dort unten;
Wem ﬁe gerührt das Herz.
Denn alles; was vergangen;
Schwebt lockend vor dem Blick;

So treten nun die Dreie
Tiefer in dunkeln Wald;
Wie er des Danks ﬁe zeihe;
Erﬁnnt der Fremd' alsbald.
„und liebt ihr denn Gefänge;
Ich bin Gefanges reich;

Es ﬁeigt aus dem Gefange
Klagend die Welt zurück.

Erfreun euch alfogletclh."

„Wohl jene Waffer drunten

Sind voller Klag' und Schmerz;

So follen Wunderkliinge

„Die Gegemvart verfchwindet;
Die Zukunft wird uns hell;
und was die Menfchen bindet;
Geht unter in dem Quell.
Wer in den Schwermuthswogen
Das Licht im Auge hält;
.

Es hebt von allen Seiten
Gefang zu klingen an;
Bald lagend wie vom weiten;
Bald fchwellend himmelan.
Wie Meereswellen braufen;
Brichfs überall hervor;
Mit Luft und doch mit Graufen
Hort es ihr ftaunend Ohr.

Hat hier fchon überflogen
Die Bande diefer Welt.

„So dünkt mich; daß die Geiﬁer

Der Fremd' iﬁ nicht zu fehen;
Doch fcheint ein Riefenbild

Durch Neid in ihrem Grab
Ihn; des Gefanges Meifter;
Zogen den Schlund hinab.
Wir fehn; wie jedes Schone
Des Todes Wurm verdirbt;
Schnell ﬂiehen fo die Töne;

*Fern übern See zu gehen;
Wie Abendwolken mild;
und wie hinaufgezogen
Sehn ﬁe; die ihm nachfclhaun;
Raufchen empor die Wogen;
Sehn es mit Luft und Gratin.

und der Gefang erﬁirbt.

Grbei. (1803 ?)
Wie könnt' ich; Baier; noch wohl zagen;
Da deine Hand mich ﬁchibar fuhrt?
Das Unglück foll mich nicht zerfclhlagen;
Dankbar hab' ich es oft gefpurt,
Nun fühl' ich recht ein fefk Vertrauen;
Ruhig auf was da kommt; zu fchauen;
Dein Wink_ iﬁ; was mich-trifft; dein Ruf;
Dir hab' ich ganz mich übergeben;
Vollführend treu; was mein Beruf;
und darf nach anderm Gut nicht ftreben,
So lange der Natur in Armen;

Der erﬁgehorne Erdenfohn
An ihrer Brun nur will erwarmen;
Wo fände wohl fein Herz den Lohn?

Da muß er bald ßch freun; bald weinen;
Der flücht'gen Schonheit Kranz vereinen;
und Herz von Herzen dann getrennt;
In wiifter Leere umgetrieben;
'
Flieht ihn das Leben; wie er's kennt;
Er fühlt den Tod in feinem Lieben.

Nun aber weiß ich; wie du leiteﬁ;
Die felber fich dir anvertraut;

Wie allen du den Weg bereitefi;
Die du als Kinder haft gefchaut.
Endlich erwacht vom ird'fchen Schlummer;

Gewaffnet gegen Sorg' und Kummer;
Fuhl' ich mit Beben die Gewalt
Des hohen Bundes im Gebete;
Wo diefer Erd* der Geiﬁ entwallt
Zu Gott als feiner Ruheﬁätte.
Wer einmal; Herr! dich angerufen;
Tritt ein in fremde Geiﬁeswelt;
Kuhn wandelt er die Himmelsﬁufen;

Wo deiner Liebe Hauch ihn hält;
Ein Leuchten aus des Herzens Grunde
Knupft_ ihn an dich zu ew'gem Bunde.
Frei von der ird'fchen Feifel Band;
Dem weltlichen Gefchick entzogen;
Leitet fortan ihn deine Hand
.

Durch 'diefes Dafeins wilde Wogen.

Friedr. d. Schlegel (mL-LW).

So laß auch mich nicht unterﬁnken.

Verdopple mir noch Kraft und Muth;
Gehorfam folg' ich deinen Winken.
Dein iﬁ mein Trachten. dein mein Blut.
und woll'n mich Schmerzen wild ergreifen.

Der Trauer Stnrmwind unﬁät fchweifen.
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Mit Muth foll ﬁch der Mann umkleiden
Jn diefer wilden Zeiten Sturm.
Standhaft daﬁehn in allen Leiden.
Jm wüften Meer ein Felfenthurm;
Je grimmiger die Feinde fchnauben.
So feﬁer an den Retter glauben.

Der uns den Frühling wieder bringt.

So führe du mir Freunde zu.
Die dir getreu in gleicher Liebe.
Ins Herz mir hauchen fanfte Ruh.

Männlich vereint mit ﬁarkem Triebe.

Wenn einﬁ die ird'fche Pforte offen.
Der“ Geift hinauf zum Vater dringt.
Erfüllt wird. was wir alle hoffen.

Urteilen. (1806.)
Wohl mag in diefen Zeiten

Berrath die Flügel breiten.
Das Edle untergehn;
Richtig war all ihr Streben.
Und ohne Herz ihr Leben.
Wie mocht' es wohl beftehn?
Wie grünte Friede wohl.
Wo vor des Neides Biffen.
Von Gier und Angft zerriffen.
Nichts Hohes athmen foll?
Soll aber fchon hienieden.
Von Gott herab. der Frieden
Gürten der Erde Bruﬁ.
Daß fern der Menfch von Reue.
Sich Eins in fchöner Treue.
Des Himmels fei bewußt:

So kehrt zu Gott zurück!
Des Glaubens hohe Palme.
Der Hoffnung Segenshalme
Bringt euch der Liebe Glück.
O. laßt das wilde Streiten.
Wollt kindlich nur bereiten
Euch auf den großen Tag.
Wo wieder hier zu kommen.
Zur Rettung aller Frommen.

Mit
Der
Die
Boll

Blindheit euch umfpann.
Tod entﬁieg dem Grab.
Liebe war entﬁohen.
Mitleid fahn die hohen

Mächte auf uns herab.
O Thorheit. zu beweinen.

Daß. blinden Wahns. will meinen
Der Menfch. er fei nun frei ;
Und doch in tiefem Herzen
Die rettungslofen Schmerzen.

Der fchöne Bund entzwei.
Es riß des Lebens Band.
Daß alles los nun fchwebet.
Im Sturme zagt und bebet.

Find't keiner Hoffnung Land.
Was fchnöde ihr zerﬁörtet.
Da ihr euch felbﬁ bethörtet.
Kann Hochmuth nicht erbaun.

Was möchtet ihr erﬁnnen?
Jhr feht es all zerrinnen
Habt felber kein Vertraun.

Was Gott uns liebend gab.
Wie möcht' ihr's neu erfchaffen?
Der Menfch kann ﬁch nichts fchaﬁen.
Als nur fein eigen Grab.
Soll Friede denn euch blühen.

Der Herr uns einft verfprach.
Vom Herzen reißt den Wurm.
Seid wieder Gottes Kinder.
So wird die Zeit gelinder.
So fchweigt der wilde Sturm.
Als Gott ihr widerfproclhen.
Die Treu' ihm habt gebrochen.
Da war es. wo's begann;
Jhr wolltet alles faffen.

Müßt erﬁ in Liebe glühen.
Erfchließen euren Sinn;
Laßt euch die Worte mahnen.
Kehrt zu den alten Fahnen
Getreuer wieder hin!
In ﬁiller Bruﬁ genährt
Muß Fried' und Demuth wohnen.
Der alte Glaube thronen.
*
Eh' Heil uns wiederkehrt.

Als wild ein wüthend Haffen

Im Speßhurd. (1806.)
Gegrüßt fei du. viel lieber Wald!
Es rührt mit wilder Luft.
Wenn Abends fern das Alphorn fchallt.
Erinnuung mir die Bruft.

Jahrtaufende wohl ﬁandﬁ du fchon.
D Wald. fo dunkel kühn.

Sprachﬁ allen Menfchenkunﬁen Hohn.
Und webteﬁ fort dem Grun,

Wie mächtig diefer Aeﬁe Bug.
Und das Gebüfch wie dicht. “

Das golden fpielend kaum durchfchlug
Der Sonne funkelnd Licht!
Nach oben ftrecken ﬁe den Lauf.

Die Stämme g'rad und ﬁark;
Es ﬁrebt zur blauen Luft _hinauf

Der. Erde Trieb und Mark.

*
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Friedr. v. Schlegel (1772-1829).

Durch des Gebildes Adern auillt
Der Blätterfclhmuck der Krone fchwillt
In grüner Frühlingsglut.

Dann denk' ich. wie vor alter Zeit.
Du dunkle Waldesnacht.
Der Freiheit Sohn fich dein gefreut.
Und was er hier gedacht.

Natur. hier fühl' iclh deine Hand
Und athme deinen Hauch.
Beklernmend dringt und doch bekannt
Dein Herz in meines auch.

Du warﬁ der Alten Haus und Burg;
Zu diefem grünen Zelt
Drang keines Feindes Ruf hindurch.
Frei war noch da die Welt.

Geheimes Lebensblut.

Eeltibde. (1809.)
Es fei mein Herz und Blut geweiht.

Dich. Vaterland zu retten.
Wohlan! es gilt. du feift befreit:
Wir fprengen deine Ketten!
Nicht fürder foll die arge That.
Des Fremdlings Ueberlnuth. Verrath.
In deinem Schooß ﬁch betten.

Wer hält. wem frei das Herz noch fchlägt.

Der deutfclhe Stamm ift alt und ﬁark.
Voll Hochgefühl und Glauben.
Die Treue iﬁ der Ehre Mark.
Wankt nicht. wenn Stürme fclhnauben.
Es fchafft ein ernﬁer. tiefer Sinn
Dem Herzen folchen Hochgewinn.
Den uns kein Feind mag rauhen.

So fpotte jeder der Gefahr!

Nicht feﬁ an deinem Bilde?
Wie kraftvoll die Natur ﬁclh regt
Durch deine Waldgefilde.
So blüht der Fleiß dem Neid zur Qual
In deinen Städten fonder Zahl

Die Freiheit ruft uns allen.
So wills das Recht. und es bleibt wahr.
Wie auch die Loofe fallen.
Ia. finken wir der Uebermacht.
So woll'n wir doch zur ew'gen Nacht

Und jeder Kunft Gebilde.

Glorreich hinüber walten!
lil-there Zeit. (i820.)

Siegeslieder hört' iclh ﬁngen

Werfen wir ans Herz dem Vater

In den Gauen weit und breit.
Unfers Volkes Ruhm erklingen
In dem Spiel der Eitelkeit.

Al( die Schreckenforgen nur;
Daß fein Licht uns dien' als Ruther

Haltet ein. bethörte Lieder!
Gottes Flammen leuchten wieder

Es vergehn noch Sternentage.
Und Jahrhunderte voll Klage.

In das dunkle Meer der Zeit.

Eh verklärt wird diefe Flur.

Sind die Dolche denn Befreier
Selbﬁ der eignen bangen Bruft?
Werdet frei erft. wahrhaft freier.
Innen Gottes euch bewußt!
Werft vor feiner Kraft euch wieder.
Vor dem ew'gen Rechte nieder;
Dann genießt der Ehre Luft!

Wenn dämonifclhe Gewalten
Greifen an der Völker Herz.

Und ihr andern wollt befchwören
Durch ein künftlich Niclhts den Sturm?
Wen kann folcb Geweb' abwehren.
Selbﬁ zernagt vom Lügenwurm?
Was nicht Gott erbaut. muß fallen;
Alfo ruft die Stimm' uns allen.

Niederﬁürzt der Babelthurm.
Fruchtet nichts mehr unter Beten.

Schließen du der Gnade Born?
Willﬁ die blut'ge Kelter treten.

Herr. in des Gerichtes Zorn?
Kommt der Heil'ge auf den Roffen

Siegreichin des Worts Gefchoﬁen.
Schaut der Welt das Todeshorn?

Und fein Wort zur Lebensfpur!

..Wie läßt Gott ﬁe alfo fchalten?"
Klagen wir dann himmelwärts.
Soll fich neu die Welt geftalten.
Läßt er frei das Böfe walten.
Bis das Licht entﬁeigt dem Schmerz.
Fluten feh' ich furchtbar ranfclhen
Ueber Fluten auf uns her;
Lüg' und Mord den Scepter taufchen.
Ein allblutig wildes Meer.
Niemand mag ﬁch widerﬁemmen.
Keiner die Zerﬁörung hemmen;
Gott allein tft hier die Wehr.
Auf dem Meer doch haucht und lebet.
Der das Licht dem Tod entreißt.

Und ob der Verwefung fclhwebet
Gottes*ew'ger Lebensgeift.
Alfo wird ein lichter Morgen
Brechen durch der Menfclhen Sorgen.
Wie der Stral der Sclhrift verheißt.

Friede. v. Hardenberg (l772-1Mo.

Als den Mann des Todes weckte
Einﬁ der Heiland aus dem Gratis.
Wo den Leichnam Moder deckte
In des Grabes dunkelm Haus;
Wenn fchon felbﬁ im Geiﬁ erfchütterti

Ob des Iamrners tief er zittert.
Riß er ihn ans Licht heraus.
Denn es wirkt und fchafft aﬂmächtig
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Hier iﬁ himmlifeh Heil zugegen

Fruehtbar grünt des Lebens Baum;
Liebesarme hält entgegen
Hier das Kreuz dem Weltenraum.
Sicher aus der Felfenwahrung
Quillt die ew'ge Liebesnahrung

und verilärt den ird'fchen Traum.
Wenn die Wurzeln diefer Pﬂanze

Sein befreiend Lebenswort.

Bis zum Abgrund niederziehn.

Auf zum Himmel ﬁralt es mächtigi

Iﬁ die Geiﬁerwelt im Gianze

Dringt bis in des Todes Ort;

Voll von ihrer Zweige Bliihn.
Hier auch foll ﬁe ﬁch ausbreiten.
Und der Wecbfel aller Zeiten
Iﬁ nur ihres Laubes Grün.
Alfo laßt den Kampf uns tragen.
unfer Felfen wanket nicht z
Noch der Welten Sturz beklagen/
Bis Gott ruft: „Es werde Licht!"
Laßt uns ftreun des Lichtes Samen.
„Treu und Wahrhaft" iﬁ fein Namen
und gerecht iﬁ das Gericht.

Sturm und Meer ﬁnd ihm gewärtig.
Noch im Glauben gegenwärtig
Fährte die Flut gebietend fort.
Halte jeder feft den Anker.
Steige muthig nur ins Schiff;
Sicher fährt es hin ob fchwanker

Meeresbahn und Klippenriﬁ.
Durch die Fluten wird ﬁch's fehlagen.
Hin zum Felfen rettend tragen.

Wer voll Glauben es ergriff.
Diefes Schiff iﬁ es alleine.
Was nie bricht in aller Zeit;

Ward aus Abend “dann und Morgen
Einﬁ der neue Schbpfungstagr
Woi was Herrliches verborgen

Diefer Felfen iﬁ der Eine
Feﬁe Grund der Ewigkeit.
Wenn ihn Morgenroth umleuchteti
Gottes Than den Stein befeuchteh
Blüht er auf in Herrlichkeit.

War. vor Gott ergliinzen mag:
Wird zum Paradies die Wiiﬁei
Kraft des Strals, den hier begrüßte

unfrer Liebe Flügelfchlag.

l Friedrich v. Hardenberg gen, Novalis.
(1772-1801.)
Geb, am 2. Mai 1772 auf einem Fnmiliengute in der Graifcizaff Mansfeld, ﬁudirte zu Jena, wo er de.
fonders mit Fr. Schlegel in Freundlehait trat, dann in Leipzig und Wittenberg, ging [797 nach Freiberg auf
die Bergakademie, wurde 179l) zu Weißenfels Salinen-Uﬁeﬁor und-ﬂat!) am 2J, März 1801.-Novalis iﬁ eine
durchaus poetiiaie Natur, die fich aber, wie bei den meiften Romnniiterir, mehr in poetifctiem Empﬁnden und
Lluffnfien, als in Geftaltung eines vollendeten Dichterwerfes offenbart. Sein Hauptwerk ift der unvollendete

Roman; Heinrich don Liter-dingen, mit eingeﬁreuten Liedern, wovon er felbft ici-treibt: „Das Ganze
[oil eine Apotheoie der Voeﬁe fein; Heinrich v. D. wird im erften Theile zum Dichter reif, und im zweiten
als Dianer dertlirrt." -- Seine geiﬁlimeu Lieder haben etwas ioeltlich, man fönnte fagen egoiﬁifci) Sentimen

tales an 'icht und offenbaren nicht die reine Sphäre der Religion.
Ideen und Paradoren.

Seine Fragmente ﬁnd reich an

Bringt Stunden,

Es gibt fo bange Zeiten.
Es gibt fo triiben Muthj

W9 Wes ﬁch vom weiten

Der Puls des Lebens ﬁocket.
und itumpf iﬁ redet Sinn.

Wer hat das Kreuz erhoben

Gefpenﬁifcb zeigen thut.

Zum Schuß für jedes Herz?

Es fchleiclyen wilde Schrecken
So ängﬁlicl) leife heri

Wer tvohnt im Himmel drohen
und hilft in Angﬁ und Schmerz?

und tiefe Nächte decken
Die Seele zentnerfchwer.

Die ﬁehern Stüßen fchwanken,
Kein Halt der Zuoerﬁclhtz

Der Wirbel der Gedanken
Gehorcht dem Willen nicht.

Der Wahnﬁnn ﬁeht und loeet - unwjyexﬂeyräch hin,

Geh u dem Wunderﬁamme.
Gib ﬁilßer Sehnfucht Raum.

Aus [hm. gebt eine Flqlume
und zehrt den ﬁhweren Traum,

Ein Engel zieht diih wieder
Gerettet auf den Strand.

Du fcbauﬁ voll Freuden nieder
In das gelobte Land.

,

Friede. d. Hardenberg (UW-Dill),

4'8

Tröftung.
Wer einfam ﬁht in feiner Kammer
Und fchwere bittre Thränen weint;

Wen-c' nur gefärbt von Roth und Iammer
Die Nachbarfchaft-nmher erfcheint;

Wer in das Bild vergangner Ze iten
Wie tief in einen Abgrund ﬁeht.
In welchen ihn von allen Seiten
Ein füßes Weh hinunter zieht;

Es iﬁ. als lägen Wunderfchähe

Die mit fanftem Zwingen
y
Alles wird erweihen und durchdringen.
Wenn ih ihn nur habe.
Hab' ih auh die Welt.
Selig. wie ein Himmelsknabe'.
Der der Jungfrau Shleier halt;
Hingefenkt im Schauen.
Kann mir vor dem Irdifchen nicht grauen.
Wo ich ihn nur habe.
Iﬁ mein Vaterland.
Und es fällt mir jede Gabe

Da unten für ihn aufgehäuft.
Nach deren Schloß in wilder Hehe

Wie ein Erbtheil in die Hand;

Mit athemlofer Bruﬁ er greift.

Längit vermißte Brüder
Find' ih nun in feinen Iüngern wieder.

Die Zukunft liegt in öder Dürre
Entfehlih lang und bang vor ihm;
Er fchweift umher. allein und irre.

Und fuht ﬁh felbﬁ mit Ungeftüm.

Maria.

Ich fehe dich in taufend Bildern.

Ich fall' ihm weinend in die Arme:
Auch mir war einﬁ wie dir zu Muth;
Doch ich genas von meinem Harme.
Und weiß nun. wo man ewig ruht.
Dich muß wie mich ein Wefen tröften.

Das innig liebte. litt und ﬁarb;

Maria. lieblih ausgedrückt.
Doh keins von allen kann dich fchildern.
Wie meine Seele dich erblickt.
Ich weiß nur. daß der Welt Getümmel
Seitdem mir wie ein Traum verweht.
Und ein unnennbar füßer Himmel

Mir ewig im Gemüthe fteht.

Das felbft für die. die ihm am wehften

Gethan. mit taufend Freuden ﬁarb.
Nrruzgefang.

Er ﬁarb. und dennoch alle Tage
Bernitnmﬁ du feine Lieb' und ihn.

„lDas Gedicht entbehrt der lnrifchen Einheit und ver
falit dadureh auch rn unangenieffene Ausdrucke; _das
Wafchen des heiligen Grades mit Heidenblut ift-ruft.)

Und kannﬂ getroﬁ in jeder Lage
Ihn zärtlich in die Arme ziehn.
Mit ihm kommt neues Blut und Leben
In dein erﬁorbenes Gebein.
Und wenn du ihm dein Herz gegeben.
So tik auch feines ewig dein.

Was du verlorﬁ. hat er gefunden.
Du triffﬁ bei ihm. was dn geliebt.

Und ewig bleibt mit dir verbunden.
Was feine Hand dir wiedergibt.
Seligiceit in Lein.
Wenn ich ihn nur habe.
Wenn er mein nur iﬁ.

/

Wenn mein Herz bis hin zum Grabe
Seine Treue nie vergißt.
Weiß ich nichts von Leide.
Fühle nichts als Andacht. Lieb' und Freude.
Wenn ich ihn nur habe.
Laff* ich alles gern.
Folg' an meinem Wanderftabe.
Treugeﬁnnt. nur meinem Herrn.
Laffe ﬁill die andern
Breite lichte volle Straßen wandern.
Wenn ich ihn nur habe.

Das Grab ﬁeht unter wilden Heiden!
Das Grab. worin der Heiland lag.
Muß Frevel und Verfpottung leiden

und wird entheiligt jeden Tag:
Es klagt heraus mit dumpfer Stimme:
Wer rettet mih von diefem Grimme?
Wo bleiben feine Heldenjünger?
Verfchwunden ift die Ehriftenheit!

Wer ift des Glaubens Wiederbringer?
Wer nimmt das Kreuz in diefer Zeit?
Wer bricht die fhimpflichﬁen der Ketten
Und wird das heil'ge Grab erretten?
Gewaltig geht auf Land und Meeren
In tiefer Naht ein heil'ger Sturm;

Die trägen Schläfer aufzuitören.
Umbrauft er Lager. Stadt und Thurm.
Ein Klaggefchrei um alle Zinnene
Auf. träge Ehriften. zieht von binnen!
Es laffen Engel aller Orten
Mit ernftem Antlih ﬁumm ﬁch fehn.
Und Pilger ﬁeht man vor den Pforten
Mit kummervollen Wangen ﬁehn;
Sie klagen mit den bängﬁen Tönen
Die Graufamkeit der Sarazenen.

Es bricht ein Morgen roth und trübe

Schlaf' ih fröhlich ein:
Ewig wird zu füßer Labe

Im weiten Land der Ehriﬁen an.
Der Schmerz der Wehmuth und der Liebe

Seines Herzens Flut mir fein.

Verkündet ﬁch bei jedermann.

Luhwig Tiere.

“t9

Ein jedes greift nach Kreuz und Schwerte

Bald wird der Heiden Grimm erfahren

Und zieht entflammt von feinem Herde.
Ein Feuereifer tobt im Heere.

Des Ehriftengottes Schreckenshand.
Wir wafchen bald in frohen! Muthe.

Das Grab des Heilands zu befrein.
Sie ellen fröhlich nach dem Meere.
Um bald*auf heil'gem Grund zu fein.

Das heil"ge Grab mit Heidenblute.
Die heil'ge Jungfrau fchwebt getragen

Auch Kinder kommen noch gelaufen
Und mehren den geweihten Haufen.

Hoch weht das Kreuz im Siegspaniere.
Und alte Helden ﬁehn voran.

Des Paradiefes fel'ge Thüre

Von Engeln ob der wilden Schlacht.
Wo jeder. den das Schwert gefchlagen.
Jn ihrem Mutterarm erwacht.
Sie neigt ﬁch mit verklärter Wange
Herunter zu dem Waffenklange.

Hinüber zu der heil'gen Stätte!

Wird frommen Krieger-n aufgethan;

Des Grabes dumpfe Stimme tönt:
Bald wird mit Sieg und mit Gebete

Ein jeder will das Glück genießen.
Sein Blut für Ehriftus zu vergießen.

Die Schuld der Chriﬁenheit verföhnt;

Zum Kampf. ihr Chriften! Gottes Schaa
Ziehn mit in das gelobte Land;
[ren

Das Reich der Heiden wird ﬁch enden.
Jft erft das Grab in unfern Händen!

Ludwig Tieck.
Geb. am 31. Mal 1773 zu Berlin. ftudirte in Halle. lebte dann abwrchfelnd in Göttingen. Berlin.
Hainburg, Jena (dem Mittelpuncte der Romantiker), Dresden 1!. f. w. und* auf Reifen nach Italien,
Frankreich und England; felt 181l) in Dresden als Hofrath, und feit 184l in Berlin. - Wie fein äußere'
Leben, fo ift auch feine geiﬁige Tdätigteit cine poetifche, literacifctze Wanderung, überall lebhaft bewegt,
auffallend und ausfprechend. Dadurch haben aber auch feine Schriften nicht nur im Ganzen, fondern auch

theilweife in! Einzelnen etwas Chaotiicites an ﬁch, worin ﬁch zwar überall der djchtcriiche Geift, aber nicht fo
der durrhgebildete Dichter kund thut; als Dichter hat man ihn viel zu hoch erhoben; ein buntes, oft nebel
haftes Phantafiren und Empﬁnden in Märchen und dramatjfcijen Scenecieen, in Romanen und Novellen, welche

letztere befonders von ihm zur llebcrtlutung vorbereitet worden, bildet trotz aller fudjectiven Einheitlichkeit
nicht den Dichter, fondern löfet ihn auf. Crfcheinungen wie Tiere, fo reich fie an und für fich fei!! mögen, find
das flchere Zeichen des poetifchen Verfalls und befchleunjgcn denfelven. Seine Verdienfie um äfthetifche Kritik,
fo wie urn Erfchließuicg der mittelalterlichen, der fpaniiclten und englifäjen Literatur find _bon weitgeeifendee

Bedeutung. Seine Werte find hauptfücljlich DramemMäl-chen und Novellen nebft lleberfelzungen (Don Quixote)
Der wald.
(Aus dem fünften Act des Prinzen Zerdino.)

Der frifche Morgenwind
' Komm. Menfch. fei frei vo!! Sorgen
Durch unfre Zweige geht.
In unferm Schatten. der brüderlich labendl
Rührt jedes Blatt gefchwind.
Jeder fein eigen.
Wenn er fo wohlgemuth durch alle Aeﬁe Birken. Tannen. Eichen.
Rühr' dich. o Menfchenkind!
[weht. f Stehn wir durchfammen verwirrt.
Was foll die Bangigkeit?
Doch keiner den andern irrt;
Wirf ab dein kleines Leid.
Der ﬁreckt die Zweig' in die Weite.
Komm. komm in unfern Schatten grün.

Rührt fchirmend das Gras mit der Hand.

Wirf alle Sorgen hin.
Erfchließ' dein Herz der Freudigkeitl
Wir rühren mit Zweigen
Ja den Himmel hinein.

Der ﬁeht zum Himmel gewandt;
Führt jeder ein Raufchen. fein eigen.
Und fchüttelt ﬁch frifch in den Zweigen;

Und fpüren fo eigen
Den glänzenden Schein:

In Einen brüderlichen Ehorgefang.
So auch die Menfchen mitfammen.
Die verfchieden von Einem nur ﬁammen:
Jeder rührt fich in feinen Zweigen.
Doch alle fir-eben. zum Licht zu fteigen.
Wenn ﬁch auch viele gegen die Erde neigen.
Sie alle Brüder fein;
Verfchiedenheit ift nur Schein;
Sie raufchen verworren durch einander
'
hinein. -

Mit Fingern. mit Zweigen und Aeﬁen.
Durchraufcht von fpielenden Weiten.
Durchfungen von Vögelein.
[hinein.
Freun wir uns frifch bis in die Wurzeln
Wir raufchen. wir flüftern. wir wogen.

Gefchirmt vom blauen Hintmelsbogen.
Bon freundlxchen Lüften durchzogen.
Fruhlingsglanz i

Sei gegrüßt von Abend zu Morgen.
Von Morgen zu Abend!

Doch fließt der mannigfalt'ge Klang

Wird dem Klagen ein einziger Ehorge
fang fein.
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Ludwig Tieek.

lila-cht.

.

In Windsgeräufch. in ftiller Nacht
Geht dort ein Wandersmann;

Da klingt es plößlih um ihn her.
Und heller wird die Naht.

Er feufzt und weint und fchleicht fo lacht.
Und ruft die Sterne an:
..Mein Bufen poht.meinHerz ift fchwer.
In ﬁiller Einfamkeit;
Mir unbekannt. wohin. woher.

Short fühlt er niht fein Herz fo fchwer.
Er dunkt ﬁch neu erwacht:
..O Menfh. du biﬁ uns fern und nah.
Doch einfam bift du nicht!
Bertrau' uns nur. dein Auge fah

Durchwandl' ih Freud' und Leid.

Oft unfer ftilles Liht:

..Ihr kleinen. goldnen Sterne.
Ihr bleibt mir ewig ferne.
Ferne. ferne.

..Wir kleinen. goldnen Sterne
Sind dir niht ewig ferne;
Gerne. gerne

Und. acht ich vertraut' euh fo gerne!"

Gedenken ja deiner die Sterne!"
Arkan,

(Das Gedicht ift ein Muller von leerem Klingklang bei vielfach trivialer Sprache, voll innerer Wider

fprüche, ohne Motive im Einzelnen, und auslaufend in vollendeten llnflnn. Gleich in der erften Strophe:
keine Andeutung über Arion; der platte Ausdruck ..felzifft nach der Heimat ziel; das unwahre ..vom Winde

fortgezogemz die tripiole Häufung ..ftille fanfte ﬁtuh“ und der Widerfpruh diefer Worte niit Mceteswogen.
Der Charakter des Arion fchwankt hin und her; der Stoß ins Meer eben nichts weiter als ein Stoß; das
Obenvleidecc, ohne Linder-tung einer höheren Macht. einem Waflertreter ähnlich; das Lied ohne Seele und
ELnheit, u. f. w, Den allgemeinen Satz, daß einenlSänger nicht Gefahr und Tod anrühre, möchte wohl felbft
der nalfe Arion anzroeifeln, obgleich im Munde eines Gerettcten fo etwas ganz anders kljngtund vollkommene
lnrifhe Wahrheit empfangen kann. Das gleichnamige Gedicht von A.
. Schlegel [irn Lifebook) für die
mittleren Clalfen aufgenommen] ift ein Muller des Gegenthejls zu nennen, d. v. ein Werk der Mcifler

fchccft, Zur Vergleichung ift das gegenwärtige hergefeizt, zumal da es jenem gar vorgezogen worden.)

Arion fchifft auf Meereswogen
Nah feiner theuren Heimat zu.
Er wird vom Winde fortgezogen.
Die See in ﬁiller fanfter Roh'.

Schreckt

mih 'nicht; mein Leben ward
getroffen.
l Welle hebt
MtchBitltldSdhimxÖrn

'
von
ern nd " ern*D
DYlDZctlyeökﬁc-tkeltjteftös
Mofrgenltothfxuﬁ

.a.tiefere""allerwlmmek
,.
Sie. m
Flut besrabt."

Nach feinen goldnen Schähen lüﬁern.

So klang das Lied durch alle Tiefen;

Befhließen ﬁe des Sangers Tod-

Die Wogen wurden fanft bewegt.

Arion merkt die ﬁille Türke.
Er bietet ihnen au fein Gold.

In Abgrunds* Schnitten. wo ﬁe iobliefen.
Die Seegetitere aufgeregt.

E! klagt ,und lekllit- Laß "einem Glück?

' Aus allen Tiefen blaue Wunder.

Das Shickial niht wie vordem hold.

Die hüpfend um den Sänger zieh.,

Sie aber haben es befchloffen.

Die Meeresfläche weit hinunter

Nur bTod gÖbZt ihnen Sicher??
Hina ins eer wird er ge .o en. 7

Befchwimmen die Tritonen grün.
Me Wegen .an en 5t.

Who" ﬁnd ﬁe m“ dem Schiffe wett'

Seit Venus aus dzen-FjlzuttltiekiaprticngenJ.

Er hat die Leier nur gerettet.
Sie fchwebt in feiner fchonen Hand;

Man diefes Jauchzen. Wonneklingen
In Meeresveﬁen niht vernabm.

In Meeresfluten yillsebefket.

|

Zﬁ Freude "Wk th?" afgewandt*
7
Doch greift er„m die goldnenSatteic.
Daß laut die Wolbung wtederkltngt;
Statt mit den Wogen wild zu ftreiten.
Er fanft die zarten Töne ﬁngt:
..Klingen Saitenfpiell
Zn der Flut
Wähﬁ mein Muth.

l
|

Komm ich. Tod.
Dem Gebot

-

-

Naht fchon mit ihm der Felfenbank;
Arion hat den Fels errungen.

und ﬁngt dem Fuhrmann feinen Dank.

j

Sterb' ich gleichwerfehluh nicht mein Ziel.
Unverdro-ffen

Arion ﬁe

Blicke n
Laurﬁngend htin mit
das trunknen
Seegewühl.
Er fährt auf eines Delphins Rücken.
Schlägt lächelnd in fein Saitenfpiel.
,
,
,
Der Ftlcb. tu ?lenkte-ll ibm gezwungen.

*

Am Ufer kniet er. dankt den Göttern.

i

Daß er entrann dem naffen Tod. -

Der Sänger triumphirt in Wettern.
Ihn ruhrt Gefahr nicht an und Tod.

Ladw. Achim v. Arnim'(178l-1831). Brentano (1777-1842).
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Ludwig Achim v. Arnim.
(1781-1831.)
Geb. am 26. Januar 178l zu Berlin, ftabirte in Göttingen Naturwiiienfmaften, lebte in Heidelberg and
fpäter in Berlin (vermählt mit Brentanas Schwelm* Bettine) und "tar-b am 2]. Januar 183l. Seine
Smeiften bewegen flit), ahnlich den Tiecbfchen, in bunten Novellen und Dramen. Mit Brentano gab er „Des
Knaben Wanderhorn“, eine Sammlung alter Volkslieder, herans.

Med vor einem Eefijngnille,

?urchbfriclyt er Kerkerwände

Wachtdieauf
mit innernSinnen e
Erhebt
Augenlider,

nd oWas
"et euch
Htmmelsyforten.
geicbcebt auf Erden

Von denen Thränen rinnen-

Zh? fchujldlos Lew-enden

Von innen ﬁrales hernieder.

Wild Kelch vergnttgt werden

Zn tiefer Kerkernacht

Euch feltg Sehe-denden.

Unﬁchtbar Lauernden
Stralt frei des Herren Macht

Hohes.

Unfchuldrg Trauernden.

:Hohoe Lime- hohe »Ulf-ex

In Geiﬁesbämmerungenf
Naht euch der Unerreichtez

Keme 'ﬁ fo ﬁolz wie d"
* I" der fülle" milde" Nuh?

Hat euer Herz darchdrangen .

Hohe Lilie
, e

Daß Geiﬁ vom Geiﬁe lenchteez

Ach- wle gern feh lch der zu!

, hohe ,Lilie

,

In feiner Gnade Macht
Str-alt der Verachtetez
Er hat ans Licht gebracht

Hohe Cedek- hohe Cedex! e
Keine ﬁeht fo einfam da„
DVG der Adler 1| die nah

Schuldlos umnachtete.

Hohe Ceder/ hohe Ceder
Dec dein fichres Neﬁ erfah,
*Hobel-Wolken- hohe Wolken
Ziehen aber beide ﬁolz7
Blißen
in das hohe
ﬁolze Wolken
Holz
Hehe WolkenF

Ihr hebt die trüben Blicke
Hinauf zu dunkeln Fernen
Sie bauen each die Brücke
.
.
Aus ZYnSÄZeJZZZÖlÄÜfÄZZrc-l

Bon ftill Erliegendcn

Senken ms entﬂammte Holz,

Glänzt heil als ew'ger Stern

_

Um Thron des Siegenden.

Hohe Flemme-„holle Flamme!

?quienß ?(Len blulßeni drauf

' Menfchetrhandef,
MC: lrraacbGtz nicht

aa enFlamme)
e ernhIyerFlaemme-f
e
d
.
Hohe

- ct fernen

Sagt wohin dem ﬁolzer Lauf?

nadenworten

Clemens Brentano.
(1777-1842)
.
Geb. i777 zu Frankfurt a, M., ﬂudirte in Jena, lebte dann ln Wien, Berlin, Heidelberg, 1805 bernnihlt
mit der Dichter-in Sophie Mel-eau; kam 1818 nach Oillrnen zu der ftigmatiﬁrren Nonne .Katharina Emmerich,

wodurch eine neue Lebenswendung für ihn eintrat; lebte dann in Coblenz. Frankfurt and München and ftarb
zu Llfchaffenbarg arn 28. Juli i842. - Brentanod Geift hat etwas Gewaltigeb an fin), mag er feiner Phan
mﬁe den Lauf geben, oder die Schärfe des Wines üben, oder ﬁch in die Stille des Gernirthslebens einfchließen;
nie-gend vertagt ihrn Wort und Form. Liber es lit, als ob's ihm nicht der Mnhe werth gewefen, feinen Werfen

überall die letzte Felle und Vollendung zu geben. Erft nach feinem Tode tnurden die zerltreaten Schriften ge>
famrnclt. Es ﬁnd lieben Bände: 1) Geiﬁlime Gedichte. - 2) Wellliche Gedichte-J) Rornanzen vom Noien
franz (Muller der Form), - 4) a. 5) Kleine Schriften, namentlich Märchen (Goael, Hinkel and Gacieleia;

Tagebuch der Llhnfranz der Vhililter; der brave .Kasperb - 6) Die Gründung Braga, ein geimichtliaied Dra
ma. - 7) Komödien; Vonce be Leon. Daneben das flaiﬁich gefcheleberle Werk: Das Leiden Chrjfti, nacb
den Viﬁonen der Katharina Emmerich,

Warum weinft du mir zu Füßen

War-um nicht?
'
Von dem Himmel trieb mich Liebe

Wohin ichleppﬁ du ffolclye" Laß?
Sehe nieder-laß dich grußenr
Sieb7 nach du* verfcbmacht' ah fait.

Niederpin dein 'wüﬁes Land7
Hab' fur deine dunkeln Triebe
Hier am Kreuz mich ausgefpannt.

Ich bin fchön- warum liebﬁ du mich nicht?

Ich bin edel7 warum dienﬁ du mir nicht?
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Brentano (1777-1812).

Hab' ih niht in fhlechter Krippe.

Die mit" Mühe ﬁnd beladen.

Hart und kalt. um dich geweint.

Rief zu trofien ich zu mir.

Und kaum grüßt mich deine Lippe.

Du- allein läßt dir niht rathen.
Wunfheﬁ andre Hülfe dir.
Zh bin weife. warum fuhft du nicht
meinen Rath?

Nicht dein Herz. das andre meint.
Zh bin ein Säugling. warum nährﬁ du

mih niht?
Sahft du niht für dih mich wandern
Durh Aegyptens heißen Sand?
Und du klageﬁ um die andern.
Schreieft von mir abgewandt!
Zh bin reich. warum beitelft du niht

von mir?
Wie hab' ih viel bittre Stunden
Hin und her nah dir gefuhti
Doh kaum hab' ich dih gefunden.
Nimmﬁ du kalt dor mir die Flucht. l
Zh bin freundlich. warum fliehft du vor mtr?
Ach. ich habe auh geliebet.
Und viel treuer noch als du.

Und mein Lieb hat mich betrübet.
Arme Seele. das hifi du!
Ich bin ewig. warum fuhft du mih niht?

Blntfchweiß hat mir ausgetrieben

An dem Oelberg deine Shuld.
Blutfchweiß dein verfehrtes Lieben.
Und du buhlft um andre Huld.
Ich bin gütig. warum wendeft- du dich
ab von mir?

Und verrathen und gefangen
Ward ih einft fü-r dih allein.
Fur dich fchlug man meine Wangen.

Und dich quälet andre Pein.
Zh bin fanftmüthig. warum meideﬁdu mih?
Vor den Rihtern umgeführet
Ward ih nur für deine Shuld.
Aber andres mehr dih rühret.
Und doh hab' ih noh Geduld.

Zh bin langmüthig. warum vertrauft du
mir nicht?

Für dich faﬁend vierzig Tage
Hungert' ih allein nah dir.

Daß die Geißeln mih zerriifen.
Und nun bringft du deine Klage.
Daß der Dorn mein Haupt durchdrang.
Hab' ich für dich dulden müffen.
Aber niht dein Herz zu mir. 'f
Zh bin allmähtig. warum furhteﬁ du i Doh um nlich ift dir niht bang. [nicht nah?

mich niht?

Zh 'bin barinherzig. warum folgﬁ du mir

.tfrtilztingsfchrei eines Rnechtes aus der Tiefe.
Meiﬁer. ohne dein Erbarmen

Wenn nun rings die Ouellen fhwellen.
Wenn der Grund gebärend ringet.

Muß im Abgrund ich verzagen.
Willﬁ du niht mit ﬁarken Armen

Brehen her die bittern Wellen.

Wieder mih zum Lihte tragen.

Die kein Wih. kein Fluch mir zwinget.

Jährlih greifet deine Güte
In die Erde. in die Herzen;
Zährlih wecteft du die Blüte.
Weckﬁ in mir die alten Schmerzen.
Einmal nur zum Liht geboren.
Aber taufendmal geﬁorben.
Bin ih ohne dih verloren.
Ohne dih in mir verderben.

Wenn ﬁh fo die Erde reget.
Wenn die Luft fo fonnig wehet.
Dann wird auh die Flut beweget.
Die in_ Todesbanden ﬁehet.
Und in meinem Herzen fchanert

Ein betrübter. bittrer Bronnenz
Wenn der Frühling draußen lauert.
Kommt die Angﬁflut angeronnen.

Andern ruf' ich: Shwimmei fchwimmel

Mir kann diefer Ruf niht taugen!
Denn in mir ia ﬁeigt die grimme
Sündflut. bricht aus meinen Augen.

Und dann fcheinen bös Gezüchte
Mir die bunten Lämmer alle.
Die ih grüßte. füße Frühte.
Die mir reiften. bittre Galle.
Herr. erbarme du dih meiner.
Daß mein Herz neu blühend werde!
Mein erbarmte ﬁh noh keiner

Von den Frühlingen der Erde.
Meiﬁer. wenn dir alle Hände
Nahn mit füß erfüllten Shalen.
Kann ich mit der bittern Spende
Meine Shuld dir nimmer zahlen*

Wie die Zeit ﬁe angefchwemmet.
Habe ich den Shaht gefhlagen.

Ah! wie„ih auh tiefer wühle.
Wie ich fchopfe. wie ih weine.
Nimmer ih den Shwall erfpüle

Und er iﬁ nur fchwah verdämmet.

Zum Krpfiallgrund feﬁ und reine.

Wehi durch gift*ge Erdenlagen.

Brentano (1777-1842).

Wunderbare .Rettung wohne Acht - in deinem Blute. fagen.
und fo muß ich zu dir fcbreien.
Schreien aus der bittern Tiefe.

Immer ﬁürzen mir die Wände.
Jede Schicht hat mich belogen.

und die arbeitblut'gen Hände
Brennen in den bittern Wogen.
Weh! der Raum wird immer enger.

Kdnnteft du auch nie verzeihen.
Daß dein Knecht fo tühnlich tiefe.

Wilder. wüﬁer ﬁets die Wogen.
Herr! o Herr! ich treib's nicht länger Schlage deinen Regenbogen.
Herr. ichumahne dich: verfchone!
Herr. ich hort' in jungen Tagen:

Daß des Lichtes Quelle wieder
Rein und heilig in mir ﬁute.

Träufle einen Tropfen nieder.
Zefus. mir von deinem Blute!

__

Es war' einmal die Liebe!

Es war einmal die Liebe.
Die himmelklare Liebe.
Wohl in gerechtem Zorn.

Ei. fag' einmal. du Liebe.
Du himmelklare Liebe.
Wer hat dich das gelehrt?
Daß man dem blinden Triebe

und fprach zum blinden Triebe:

Fiir ﬁrenge Dornenhiebe

Verzeih! heut kriegﬁ du Hiebe
Ganz recht mit einem Dorn,
Da zagt der Trieb betroffen;

Nur Roten mild befchert.
Und daß man für die Ruthe
Dem blinden Uebermuthe

Doch kaum hat ihn getroffen
Der Liebe Dornenﬁreich.
Sind alle Knospen oﬁen:

Nur füßen Honig gibt.
Das lehrte dich der Gute.
Der dich mit feinem Blute
In deiner Schuld geliebt.
Da fang einmal der Liebe.
Der bimmelklaren Liebe

Der Dorn ganz ohn' Verhoffen
Schlug aus voll Rufen gleich.
Es war einmal die Liebe.
Die himmelklare Liebe.

Sie lvar vom Trieb betrübt.
und fprach zum blinden Triebe:

Der Trieb dies Liebeslied;
Daß Lieb' dem blinden"Triebe
Das Licht ins Herz einube.
Das ihr im Auge bluht.

An dir. dem Friedensdiebe.

Wird Rache heut geübt!
Doch„als ﬁe ﬁch will rächen.
Entflurzt in Thränenbäehen

*

Das Mitleid ihrer Bruﬁz
Sie kann den Stab nicht brechen.

Die Lieb' wird aller Schwächen
Des Triebes ﬁch bewußt.
Es war einmal die Liebe.
Die himmelklare Liebe.

Sie war vom Trieb gekränkt.
und fprach zum blinden Triebe:
Wenn dir kein Troft auch bliebe.
Heut wird dir's nicht gefchenkt.
und um ihm's zu gedenken.
Will ﬁe ein Fiillhorn fenken

Voll von Gerechtigkeit;

Da fah der Trieb verkläret.
Was Liebe ihm gewähret.
Und beide "brachen fromm:
Du haft n1ich Troft gelehret.
Du haﬁ mir Licht befcheret.
Trieb. fei der Lieb' willkomm!
Da faßt einmal die Liebe.
Die himmelklare Liebe
Sich einen frifchen Muth.
und ward dem blinden Triebe.
Daß er nicht irrend bliebe.
Ein Blindenfiihrer gut.
Da lernt der Trieb das Lieben.
Da ward die Lieb' getrieben.
Bis fehend er. ﬁe blind.

und beide ﬁnd's geblieben.

und hat mit Fahnenfchwenken.
Den Richtplah mit Gefchenken
Der Gnade überﬁreut.

und ich hab' es gefcbrieben:
Lies du und bleib ein Kind!

Ermunterung zur Rinder-liebe und zum Rinder-ﬁnne.
Wer ift ärmer. als ein Kind!

Welch Geheimniß ift ein Kind!
Gott ift auch.ein Kind gewefen:
Weil wir Gottes Kinder ﬁnd.

An dem Scheideweg geboren.
Heut gehlendet. morgen blind.
Ohne Fuhrer geht's verloren;
Wer iﬂ ärmer als ein Kind!
Wer dies einmal ie empfunden

Kam ein Kind. uns zu erlöfen;
Welch Geheimniß ift ein Kind!
[dent

Zﬁ den Kindern durch das Zefuskind verbun

..Wer dies einmal 2c.
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Brentano (1777-1842).

O! wie dankbar if! ein Kind!
Pﬂege ich die zarte Pﬂanze!
f
Schuß' ich ﬁe vor Sturm und Wind!
Wird's ein Schmuck im Himmelsglanze.
O! wie dankbar ift ein Kind!
Die im Himmel! waren Kind!
Die auch! die der Fluch getroffen;
Ach! fo fuch' ein Kind gefthwind!
Lehr' es glauben! lieben! hoffen!
Die im Himmel! waren Kind!
Welch ein Bote iﬁ ein Kind!
Jedes Wort! das es erquicket!

Bis zum Himmels-Garten rinnt!
Wo das Wort ward ausgefchiiiet.
Welch ein Bote ift ein Kind!
Zu mir fendet Gott das Kind!
Das nicht weiß! was thun! was laffetiz
Wie ich gebend bin gefinnt!
Wird fein Herz die Gabe faffen,
Zu mir fendet Gott das Kind!

Wie fo leicht lehrt ﬁch ein Kind!
A!! zum Guten! all zum Bofen!
Wie den Schlüffel es gewinnt!
Wird es alle Niithfel löfen.

Wie fo leicht lehrt ﬁch ein Kind!,
Sei nicht bange um das Kind! 1
Laß es alles felbft verdienen!

Sei barmherzig! fireng und lind!
Sei! wie Gott mit dir! mit ihnen,
Sei nicht bange um das Kind!

Wie gelehrig ifi ein Kind!
So wie du es lehreﬁ lefen
In dem Buch! in dem wir ﬁnd!
So wird einﬂ fein ganzes Wefen.

Daß das Lamm dem Wolf entrinnt!
Hat es mich wohl angetroﬁeir.

Ach! wer führt dies fchwache Kind!
Durch die Wüﬁe zieht das Kind;
Nur der Faden meiner Hände
Führt es durch das Labyrinth!
Es wird wandeln! wie ich fende.

Durch die Wüfte zieht das Kind.
Zn der Krippe lag ein Kind!
Ochs und Efel es verehren;
Wo ich ie ein Kindlein ﬁnd'!

Will ich's lieben! pﬂegen! lehren.
In der Krippe lag ein Kind!
Zu mir Sünder kam dies Kind!
Lehrte mich den Vater kennen;
Drum wo ich ein Kindlein ﬁnd'!
Muß ich's meinen Bruder nennen.
Zu mir Sünder kam dies Kind!
Wie fo heilig ift ein Kind!
Nach dem Wort von Gottes Sohne
Aller Kinder Engel ﬁnd
Zeugen vor des Vaters Throne.

Wie fo heilig ifi ein Kind!
Welche Würde hat ein Kind!
Sprach das Wort doch felbft die Worte:
Die nicht wie die Kinder ﬁnd!
Geha nicht" ein zur Himmelspforie.

Welche Wurde hat ein Kind!
Werden muß ich wie ein Kind!
Wenn ich will zum Vater kommen;
Kinder! Kinder! kommt gefchwind!
Ich wär' gerne mitgenommen.
Ich muß werden! tote ein Kind!

Wie dein Körnlein war geﬁnnt!

Diefes Lied if! für ein Kind!
Das noch nie ein Kind betriibet!
Und aus Iefu Liebe finni!
Ob es Kinderliebe ijbet!
Diefes Lied ift fiir ein Kind.
Und weil folches es empfunden!

Wird das Brod die Welt einft nähren.

Jf!'s den Kindern durch das Zefukind

Wiilfi du fegnen! lehr' ein Kind!

verbunden!
Wer dies fang! war auch ein Kind!
Und ift ieht ein armer Sünder!
Und er fchreibt auf Sturm und Wind:

Wie gelehrig ift ein Kind!
Willﬁ du fegnen! lehr' ein Kind!
Aus dem Körnlein werden Aehren!

Keine Blume kennt das Kind! i
“Giftige erfcheinen bunter!
Wenn es -Luﬁ am Bunten ﬁnd't!
Brichns die Frucht und gehet unter.
Keine Blume kennt das Kind!

Ach! wer führt dies fchwache Kind!
Höll' und Himmel ftehen offen!

Wachei iiber Gottes Kinder!
Wer dies fang! war auch fein Kind.
Herr! laß dies ihn heiß empfinden!
Sich den Kindern durch das Zefukind
verbinden!
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Aus dem Gedichte: „Vuriationenxt
Mildigkelt,

'lieu und Leid.

Wer

or der Sünden Strafe hebt

und nicht vor ihrem innern Tod erfchrecket.
Noch fremde Schuld in feine webt.
In dem iﬁ noch die Buße nicht erwecket!
Wer feine Zeit und die Gebrechliclhkeit
In feiner eignen Schuld wagt anzuklagen.

Wer nie der Böglein Brut geﬁört.
Wer aufder Schwalbe frühen Morgenfegen
Mit fuß erqui>ter Seele hört.
Der geht der Armuth mildreich auch ent

Dem hat die Reue und das bittre Leid

gegen.
Wer die zerknickte Aehre gerne hebt.
Und gern die Miiiie aus dem Neß befreite.

Noch nicht fo recht ans kranke Herz ge

Der Spinne fchonend. die es ﬁnnreich webt.

fchlagen.
n" ..Horch wie der Wurm im Holz dort
naget.
Horch. wie die Weid' im Teiche klaget.
Summ. firmm. fumm.
Die Neue geht um!"

Des Herz ift voll von göttlichem Mitleide.
h) ..Sieh. an den Dorn hängt das Lamm
„
die Wolle.
Daß ﬁch das Voglein weich beiten folle.
Stimm. fumm. fumm.
Das Mitleid geht um!"

Aufruf (1815).
Elend. Qual und Noth und Frevel.
Trug und Lift. und Hohn und Lüge.
Mit dem Schwert und dem Gebete.
Schmolz der Feind zu gliihem Schwefel.
Reiß den Sieg vom Himmel nieder.
Daß die Flamme höher fchliigel
Deutfcher. Nuffe. Britte. Schwede!
Freudig drum. ihr Kampfesbrüder.
Helf' uns Gott. der Herr. der Hohe.
Schlreßt euch treulich um die Flammen.
Der auf uns herniederfchauet.
Brennt den Dorn zur Afche nieder.
Seht. fchon lodern lichterlohe
Der ein Oelbaum foll entﬁammenl
Scheiterhaufen rings erbauetl
Eine Taube foll fich fchwingen
In den Flammen heil'gen Zornes.
Aus der Glut. foll Friedenszweige
In gerechter Rache Gluten
Der emporten Erde bringen.
Brennt der Bufch des böfen Dornes.

Auf mit Gott zum Kampf. ihr Brüder.

Der die ganze Welt ließ bluten.

Daß ﬁe aus der Zornflut ﬁeige!

Selig. wer von ganzem Herzen
Alles. was ihn tief verlehet.

Friede ward uinfonft verlanget
Unfrer Ehr' und Freiheit Friede.
Auf zum Kampf nun. wer nicht banget

Alle Trauer. alle Schmerzen.
An dies heil'ge Opfer feßetz

und vor keinem (Höhen kniete!

Denn wir wollen das verbrennen.
Was in Leib und Seel' uns ftöret.
Wer kann das mit Worten Nennen.

Was ihn in dem Geiﬁ emporett

*Vivat alle mit einander.
Bivat Georg und Alexander.
Vivat Friedrich. Vidal Franzi
Bioat hoch der Waffentanzl

Lied der Litauen.
Wenn es in dem Abgrund bebet.
Sitzt des Bergmanns Weib zu Haus.
Doch ihr treues Herz. das fchwebet
In des Schachtes dunklem Graus.

Wenn es ﬁiirmet auf den Wogen.
Strickt die Schifferin zu Haus.
Doch ihr Herz ift hingezogen
Auf die wilde See hinaus.
Bei jeder Welle. die brandet
Schäumend an Ufers Rand.

Bei jedem Stoße. der riittet.
Hallend» im wankenden Schacht.

Denkt ﬁe i er ﬁrandet. er firandet. er ﬁrandet.
Er kehret mir nimmer zum Land!
Bei des Donners wildem Toben

Spinnt die Schäferin zu Haus.
Doch ihr Herz. das fchwebet oben
In des Wetters wildem Sans.
Bei jedem Strale. der klirrte
Schmetternd durch Donners Groll.
Denkt ﬁe: mein Hirte. mein Hirte. mein

Mir nimmermehr kehren foll!
/x

[Hirte

Denkt fie: verfchiittet. verfchitttet. verfchüt
Iﬁ mein Knapp' .in der Erde Nacht! [tet
Wenn die Feldfchlacht tof't und klirret.
Siht des Kriegers Weib zu Haus.
Doch ihr banges Herz. das irret
Durch der Feldfchlaclht wild Gebraus.
Bei federn Schlag. jedem Hallen

Der Stucke an Berges Wand
Denkt ﬁe: gefallen. gefallen. gefallen
Iﬁ mein Held nun furs Vaterland!

Brentanodlllll-ißWml
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Mit Ehpreß und Lorber kränzet

Aber fern fchon über die Berge
Ziehen die Wetter; der Donner verhallt;

Sich das freudig ernfte Haupt.

Hör; wie der trunkenen; iubelnden Lerche
Tireli; Tireli ﬁegreich erfchallt.

Herr! wenn er mir wieder glänzet
Mit dem Trauergrün umlaubt!

Raben; zieht weiter! -Himmel wird heiter;

Dann; fternlofe Nacht; fei willkommen;
Der Herr hat gegeben den Stern;
Der Herr hat genommen; genommen; ge
Gelobt fei der Wille des Herrn! (nommen;

Dringe mir; dringe mir; Sonne; hervor!
Ueber die Berge; iubelnde Lerche;

Singe mir; ﬁnge mir - Wonne ins Ohr!
__

Allen; denen in dem Bufen
Gott ein heilig Feu'r entflammet;
Ob es von dem Ouell der Mufen;
Oder Mofes Dornbufch fiammet;
Ob es aus dem Stahl des Schwertes;
Wenn ein guter Geift es fchwinget;
Oder aus der Glut des Herdes

Eines frommen Hirten fpringet;
Ob es in der Seele finnet;
Ob es innerlich befchauet;
Ob es fromm am blocken fpinnet;
Ob von Dichter-Lippen thauet;
Ob es inniglich ergrimmet
Oder wie ein Mond erquicket;

Ob es in die Chöre "ftim1net;
Oder einfamlich entzucletl
Was uns leiden; was uns fireiten;

Was uns dichten; was uns richten;
Was uns göttlich handeln lehret;

Tri-ift.
Uns im Staub zu wandeln wehret!

Flamme Gottes in dem Krieger!
Flamme Gottes in dem Sieger!
Flamme Gottes in dem Dichter!

Flamme Gottes in dem Richter!
O ihr heil'gen Himmelsliclhter;
Die dem Marthrer die Oualen
Seines fel'gen Tods durchﬁralen!
Die in Simfon's blinde Augen
Wie ein Sonnenfeuer tauchen;
Wenn die Säulen er umarmet
Und der Herr ﬁch fein erbarmet;
Er das Heldengrab ﬁch bauet!
Selig; wer dies Feuer fchauet!
Allen; denen Gott im Bufen
Eine heil'ge Glut entflammet;
Ob fie aus dem Ouell der Mufen;

Oder Mofes Dornbufch ﬁammet!

Aus dem Tagebuche der Ahnfrau,
um Arrniefrgen.
Engel; fegnet uns das Korn;
Laßt es golden reifen;
Hütet es vor Wetterzorn;
Bis wir Aehren ﬁreifen.

Wiegt ihr unfer täglich Brod

Träumen.

Wenn der lahme btllteber träumt; er
we e;
Träumt die kranke Lerche auch;ﬁe fchwebe;

Träumt die ﬁumme Nachtigall; ﬁe ﬁnge;
Daß das Herz des Wiederhalls zerfpringe;

Golden auf den Halmen;
Singen frei von Hungersnoth

Wir euch Dankespfalmen.
Wollen treu das zehnte Korn
unfern Hirten bieten;

Die vor Diﬁel und vor Dorn
Schwache Schäflein huten.
Schützet uns vor Hagelnoth;
Gebet Sonn' und Regen;
Bis wir tragen Wein und Brod
unferm Hirt entgegen.
Gebt; daß alles leben kann
und daß keiner darbe;

Selhft dem allerärmfien Mann
Eine feine Garbe.

Wenn wir durch' die Stoppeln ziehn
und die Aehren lefen;

Danken .Go-tt wir auf den .Knien
Der fo treu gewefen.

Träumt das blinde Huhn; es zähl' die
Kerne;
Und der drei ie zählte kaum; die Sterne;
Träumt das ftarre Erz; gar linde than' es;
Und das Eifenherz; ein Kind vertrau' es;
Träumt der Taube Nüchternhcit; ﬁe laufche;

Wie der Traube Schüchternheit beraufclye;
*Kommt denn Wahrheit muiternackt ge
laufen;

Führt der hellen Töne Glanzgefunkel
Und der grellen Lichter Tanz durchs Dunkel;
Nennt den Traum ﬁe fchmerzlich übern
Haufen,
_
Horch! die Fackel lacht; horchl Schmerz
Schallmeien
.
Der erwachien Nacht ins Herz all fchreienz
Wch; ohn' Opfer gehn die füßen Wunder;

Gehn die armen Herzen einfam unter!

Friedrich de la Prom Fortune (1777-1843).

Das Seelchen auf der Heide.
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Die Fackeln und Schallmeien.
Sie brennen. reißen. fchreien
Mir tief durch Mark und Bein.
Weh. weh thut das Berfchwenden!
Mit Noth mußt' ich vollenden
Mein Tuch - nun in's zu klein.
Das Seelchen fpringet trunken

Das Seelchen auf der Heide

Hat nicht genug zum Kleide
Und friert durch Mark und Bein;
Ich hab in heißer Sonnen'

Mein Leben aufgefponnen
Zu einem Faden fein:
Den hab' ich treu gewebet.
Mein Schiﬁlein iﬁ gefchwebet

Von Tönen. Farben. Funken
Zur rothen Luft hinein.
Wenn Tön' und Farben ﬁarben.
Kommt Nacht und bittres Darben.
Arm. bloß. allein. allein!

In ﬁeter Noth und Pein.
Mit Thränen ich's erweichte.
Mit Thränen ich es bleichte

In _Mond- und Sternenfchein.
Todwund lag ich zum Sterben.
Treue.

Der Seele Kleid zu färben
Mit rother Farbe Schein,
Jch trug es ohn' Verweilen
Hin viele. viele Meilen;
Da war mein Tuch zu klein.
Das Seelchen zu bedecken.
Da zuckt an allen Ecken
Heraus das Flämmelein.
Und irret auf der Heide.
Mein Zeug reicht nicht zum Kleide
Dem Feuer-Lämmelein.
Da drüben die Gefellen.
Die fchleudern taufend Ellen
Roth Zeug zur Nacht hinein;

Treu'. dunkellaubige Linde.
Wenn rings die Windsbraut tobt.
Dein Säufeln. lieblich linde.
Den Frieden Gottes lobt.
Treu'. dunkellaubige Linde.
Wie fährt all Gut und Blut
Fort. fort im Sturm gefchwinde.
Nur du hegﬁ fetten Muth!
Treu'. dunkellaubige Linde.

Wie biﬁ du ftark und gut!
Wohl dem. der mit dem Kinde
Bei dir im Hüglein ruht!

l Friedrich de la Motte Fouquö.
(1777- 1843.)
Geb. am 12. Februar 1777 zu Brandenburg. war prenfzifcher Lieutenant iin Rheinfeldzuge gegen Frank
reich, nahm 1803 feinen Avfchied, lebte in Berlin und zu Rennhaufen bei Rathenow, nahm Theil an denFi-el
heitskriegen und lebte als Major außer Dienften wieder in Berlin und Rennhaufen; dann feit 183l an der
Unjderﬁtüt zu Halte, 1842 wieder in Berlin, wo er ftarb ani 23. Januar 1843, faft ganz unbeachtet, wiihrend
früher fein dichterifctier Ruf aufs höihfte giﬁirgen war, fo daß einen ähnlichen Wechfcl wohl wenige Dichter
-erfahren. Seine Schriften ﬁnd fehr zahlreich: lnrifche, epifche, drainatifcheuklioniane ,und Rlörctien. Am be(

tührnteﬁen wurde er durch fein Schaufpiel Sigurd (1809), durch fein Märchen ll ndine (1813) und durch
feinen Roman: Der Zauber-ring (1816). Er fuchte befonders die mittelalterlichen Formen und Geﬁatten
wieder zu erwecken.
'

Die Mutter.
(In diefem Gedichte ift die altdeutlcbe Alljtteratiou angewendet.)

..Wie.willﬁ du nun weg B
Indie weite Welt.
Von Island. unfrer lieben Infel fort!
Ach. Kind. mir klopft
In klagender Brufi ,

Und ich Arme. allein

.Auf dem Abendberg.

[geht. ""

Soll weinend fehn. wie Sonne zur Ruhe
....Wirft weinen nicht lang.
Wirﬁ lächeln gar lieb.
Das Mutterherz. das arme Mutterherz i"
Wenn kunfireich. kühn und frifch der Sohn
Der Himmel ift hell.
[dir kehrt.
tee-Laß mich 111-ik los.
Der Frühling haucht;
' _ .
Lieb Mütterlein.
Da draußen in das deiitfche Land hinaus. _ O.- weine dir nicht die holden Augen weh.""
Sind Sänger dort.
' Und er fchrittinsSchiff. . .
Hochfeltner Art
*
'[fangl""
Und es fchwankte fort.
Auf rheinifchen Bergen raufchtihr Heldenge
Und die Mutter ging hinein und fchloß ihr
und ﬁe weinte fehr.*
[Geniach.
..Was foll dir der Sang
Bis die fanfte Nacht .
Wenn du ﬁehﬁ nicht mehr
frauch?

.- Der Heimat Wald und Anger und Herdes

i

Des Schlafes Hülle uber das 'Haupt ihr zog,
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Franz n, Sonnenberg (1779-1805).

Kam da die Königin
Gekrönter (Götterh
Kam da die Frigga im Traum zur edlen
„Muhr nicht meinem Mntterh
[Frau:
Du Menfchenmutterz
Ich fchiiße forgend dir den holden Sohn."
„f-Du hohe Herrin/
Ich habe das Weinen
[ich muß Mir nicht erkorenz doch muß ich weinenx
Nimm Opfer und Dank duF
Fiir deinen Schuh an
[nach/iii

Mir laß das Weinen; es läßt ia doch nicht

„Wehvolles Weinen
War mir geziemendi
'
[blaßt.
Als Baldur lagf mein göttlich Kindh er
Du darfﬁ nicht weinen:
Dir kehrt er wieder
fluﬁ." *
Dein lieber Sohn in leuchtender Jugend

Und der tröftende Traum
Im Morgenthau
[umher.
Entfchwandi und wachend fah die Mutter
Hell blieb in der Bruﬁ
Der Göttin Bildz
[weinte doch. *
Aber der Sohn war fern und die Mirtter

Franz v. Sonnenberg.
(1779 -1805.)
Geb. am 5. September 1779 zn Münftir in Wefthhalen, entwnrf fchon auf dem Ghrnnnﬁum den erften
Vian zu einem Epos: „Dos Weltende“, ftudirte in Jena die Rechte, mochte Reifen, verﬁe( in Schwer-nut()
und endete durch einen Sturz nus feinem Fenfter uni 22. November 1805 - Sein Hauvtnnrk ifi dns Epos

Donatoa oder das Weltende; daneben Lhrifmes, vefondecs Vaterinndsgeiänge. Durch feine Dichtungen geh!
eine gewaitigeilihantoﬁe und ein tiefes Gemini); ruhige Beherrfmung und Durchbjldrnrg hätte Großes leiften können,

Aus Donatoa.
Don-tina, der Todesengel,
Donatoa- fo nannt' ihn der Sehöpferr als er in der Urzein
Hoch vor des Himmels Geburtr in allunendlicher Liebe
Morgenroth um ﬁch hen vom ewigen Thron in des Chaos
Aufruhr niederﬁieg- undh mitten im dunlelen Aufruhrx
Aus Urfeuer den ?furchtbaren fchnf z wild tobte das Chaos

um den Gefchaffnem als ﬁänd' en wie Erﬁlingswelti ihm in Mitte.
Siehe deinen Erfchafferi fo klang die Stimme des Schöpfers.
Staunend dem Dafeim ﬁaunend dem Schöpferf ißt feinem Verderbem
Starrt' er dankend ihn anF dann fchaut' er umher durch das Chaos;
Wüihend* verfolgt' es ihni raft' empor um den Hehreni da fchlang er

Traun in des Dafeins Kindheit- an die Zehovahbrufi ﬁeht
1
Fühlte ﬁch ﬁaunend als Schöpfung im Chaos- und dennoch zu todten
Ganz gefchaffenf da trat er allein mit kindlicher Kühne
Mitten herein in den Aufruhrf tödtete fchon mit der jungen

Herrlichkeit blutigem Stralr der bald zum Bliße heranwuchs.
Sieh und was er als Sieger wie todt hinﬁreckteh ward Lebenf

-

Drangt' um ihn ﬁchi da ward das erﬁe Geﬁirnz auf den Stern hin

Kniet' er jeßt vor den Schöpfen und dankt' ihm jubelnd fein Dafein.
Seinem Jubel erfchrak das Chaosf der Jubel war Hymnez
Grabdumpf fcholl ﬁe die Urnacht durchi ihr Wiederhall feufzte:

„Tobi" da feufzte Donatoa zum Ewigen: NDW?it auf;
und im unendlichen iauchzt' harmonifch der Wiederhall: „Lebend
Zubelnd ﬁaunt er empor-f da gab der ewige Schöpfer
Liebend dem furchtbaren Engelkind in die Rechte den 'Sonnen

und die Stimme Zehovah's kam zu ihm niederz fo fprach ﬁe:
Siehf fo biﬁ du gefchaffeni daß Schöpfung werde dein Tödtcni
HeiligeX ?Oonatoax in dir den Richter als Schöpfer!
Uhnden wird dich der kunftige Himmelr doch fpiit dich "erahndenz

Bleibe mir treui denn du biﬁ die erfte Liebe des Schopfers!
Mehr noch fpraeh der Schöpfer zu ihmj doeh enthüllt's nur die Zukunft.
und in allen Verderben* in feinen Schreckniﬁen allenF

Wuchs er hercinh bald nannt' ihn der Himmel den Engel der Hölle.
Ißo hub er vom Thron ﬁch aufr in feiner Entfeßen

Blutigﬂammenden Herrlichleitf halb noch verhüllt in G'ewölken„

Ernﬂ Schulze (1789-1817).
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Neigte fein Antlih. hehr wie der purpurglühende Vollmond.

Dankend dem Ewigen noch. vom Auge. voll ﬁrömender Bliße.
Heißen" Dank für feine Verklärung. noch einmal ihm ﬁralend.
Zßo ruﬁet' er ﬁch. zum Erdkreis niederzuﬁeigen.
Schlag die Wolken vom Haupt. und mit Regenbögen durchwunden.
Glänzet' hervor. wie Wetterfiralen. fein wogiges Haupthaar.
Todesnacht warf dan' er ﬁch um. als Gewand. und es wallt' ihm.
Schaurig durchglänzt von feiner Geﬁalt hochﬂammendem Purpur.

Wie von der Abendrbth' ein Gewitter. herab zu den Füßen,
Seitwcirts wandt' er ﬁch nun. nahm Stral aus Gewölken. verﬂocht ihn
Wie zum ﬁernigen Gürtel. und gürtet' hoch des Gewandes
Nacht mit dem Stral ﬁch auf an der Bruﬁ. in dunklere Falten.
Route dann. wie braufendes Meer. die Fliigelz ﬁe ﬂiegen
Hoch an den Schultern empor. zwei Finﬁerniffen des Abgrunds
Uehnlich. empor um das leuchtende Haupt. und hinab durch der Engel

Glänzende Reih'n zog iht er daher. zum Rande des Himmels.
Weit noch wogt' ihm das Todesgewand. enthüllte ﬁch unten.
Sieh. und wie Morgenröth' des Ienfeits fchleppt' ihm der Saum nach.
Alles Verderben verhüllt. fahn ihn fortwandeln die Himmel;
Denn wenn in feiner zerﬁörenden Flammenblöß' er daherging'.

Würden in Gräberwüﬁen die Paradiefe des Himmels.
und der Sphärengefang in Angﬁgebete ﬁch wandeln.
Aber wenn einft er dem Ende der Welt ruft. oder zum Weltgrab.
Zwifchen ﬁnkenden Monden und Sternen. die Himmel herabﬁeigt.
Seines Rachfchwerts düﬁere Feuerﬁiirm' um ihn nieder

Durch die allgegenwärtige Nacht der Schöpfung ihm leuchten.
Wenn er iht daﬁeht über dem Weltkreis. mit der Pofaune

Donnerruf die Erde vom Tod zum Gericht zu erwecken:
Dann wird der furchtbare Herrliche alles. was Schrecken. was Graun iﬁ.

Alles entblößen vor ihr. und feine blutigen Blihe
Werden'. in Güffen ihm rings entﬁrömend. und bis um die ole
Schlängelnd herab. der erwachenden Mutter Erde-im Schoo e
Alle die Kinder-Tod' enthüllen in fchaurigem Frühroth.

Ernﬁ Schulze.
(1789 -1817.)
Geb. am 22 März 1789 zu Cellqftudirte zu Göttingen, wurde Vripatdoceni der Philologie dafelbﬁ, mochte
1814 unter den freiwilligen Jägern den Feldzug mit, nnd ﬁnrb am 26. Juni 1817 zu Celle. -* Er ift vorzugs
weile der Vertreter des romantifchen Epos. Seine viclgeieierten Hauptwerk find: „Cäciliu“ (1815) (Belehrung
der Dänen zum Chriftcnthucn) und ..Die bezauberte Nofe“ (1818). Außerdem vermifmte Gedichte.

Aus der Cäcilia.
Raifer Witt-B Lager.
Dem Monde gleich. der kaum den Silberkreis
Erﬁ halb vollbracht. fo dehnten fanft gebogen
Des Lagers Neih'n ﬁch aus. Die bunten Fahnlein ﬂogen

Im Wind umher. Dort ﬁand mit grunem Reis
Ein Zelt bekriinzt. ein andres dort umzogen

Mit farb'gem Stoff. ein andres hell und weiß;
und rings umher im grünenden Geﬁlde
Erfchienen. bunt gemiﬁht. viel kriegrifche Gebilde.
Dort ﬁellte ﬁch zur nachgeahmten Schlacht
Ein Kriegerfchloarm in blanken Waffenreihen.
„
Dem Schwerte fcheint das Schwert. dem Speer der Speer zu drauen.
Das Heerhorn ihnt. ﬁe treffen ﬁch mit Macht.
Hoch bäumt das Roß ﬁch auf und fcheint der Waffenprachi

Und feines Reiters ﬁch mit edlem Muth zu freuen.
Hier fchwärmt und dort die Schaar. und jeder Krieger fchwingt

Zum Hieb und Schuß den Stahl. und Helm und Schild erklingt.
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Porter v. Felfb-Ebr (1772-1817).

Dort kündet thatenreich. vom Iünglingskreis umgeben.
Ein alter Kriegsgefell. wie er zu Meer und Land

Manch Abenteuer fah und oft auf Tod und Leben
Im wilden Streite focht und manche Roth beftand.

Still horht das jüngre Volk und fchießt aus freud'gen Blicken
Den Stral des Muths. von Kühnheit bald befeelt.
7
Bald mild und bald voll Zorns. und was der-Greis erzählt.
Das fcheint in ihrem Blick ﬁh wechfelnd auszudrucken.

Doch andre treiben ﬁch gefchäftig hin und her.
Zu ordnen. zu vollziehn. zu ruﬁen. zu beftellen.
Der
Der
Der
Der

fäubert Helm und Shild. der fchleift den ikumpfen Speer.
fiihrt das müde Roß zum kühlen Trank der Wellen;
fchwingt das Shwert und der das fharfe Beil.
fucht im fhnellften Lauf zu ftehn und auszuweihen.

und jener ftrebt. mit leiht befhwingtem Pfeil
Das ferne Ziel fchußkundig zu erreichen.

x

Entfattelt geht und frei auf weichem Wiefengrün.
Wo zitternd durhs Gefträuch viel frifche Quellen ﬂießen.
Der Roffe muntre Zucht. Aus ihrem Auge fhießen

Die Blitze freud"ger Kraft. die weiten Nüﬁern glühn
Vom Zorn des Streits. Aus Stellung und Gebärde
Blickt Muth und Stolz; vom hellen Wiehern fchallt

Im Wiederhall Gebirg und Thal und Wald;
Die Mähne weht. und laut zerﬁampft ihr Fuß die Erde.
Im Mittelpunkt des Lagers blickt
Das Kaiferzelt hervor. das weit an racht und Glanze
Die andern übertraf. So prangt im lumenkranze.
Den manher Blütenftern und manhe Knospe fchmückt.
Der Rofe voller Kelch. Mit buntem Shimmer webte
Der Teppich ﬁch umher. und manche goldne Zier

Verbrämte Dach und Wand. und vor dem Eingang fchwebte.
Gewiegt von blauer Luft. das heil'ge Reichspanier.

Johann Ladislaus Pyrker v. Felfö-Eör.
(1772-1847.)
Geb. ani 2. November 1772 zu Lang!) in Ungarn. fiudjlte zu Fünfkirhen, trat 1792 in den Eifierrienfer
Orden. 'milde Blllllkl. Vljol, Abi, 1818 Bifcllof zu Zins, 1820 Patriarch don Venedig, 1827 Erzbifhof von
tkrlau und Primus von Dalmatien; ftard 1817 - Seine Hnuptdichttoerkr ﬁnd cpiich: Tunifias (1811)),
Rudolph von Habsburg (1824) und Perlen dcr heiligen Vorzeit (bibliiche Stoffe, 1827). Es
ft eine Mifchung von Klonﬁock und Romantik, unter der Hand eines edlen, hochthütigen Geiftes,

Schluß der Tunifias.
Befreiung der Chriftmfclaucn ditrch Rar] 7.
Doch welch dunkler Strom ergeußt ﬁch vom Felfengebirg her?

ahllos wimmelndes Volk entﬁrömt den Thoren der Hohburg.
Ha. die Geretteten ﬁnd's - ﬁe ﬁnd's. erfchütternd zu fchauen!
Wie. zum Shwarme gereift. die unzählige Menge der Bienen.
Summend." dem duftenden Korb entführt am fonnigen Lenzing:
Alfo entftromten auh hier wohl zwanzigtaufend der Ehriften Ieho nicht Sclaven mehr - den Kerkern der Stadt und der Hochburg.
Bleich. ermattet durch Qual. durch Hunger und graufe Behandlung:
Glückliche. die nun zuerft umfchlangen die Kniee des Kaifers.

Knieend im Stgub. auf die Hand ihm preßten die zitternden Lippen Nehten mit glühenden Thränen fein Kleid! Nur Stöhnen und Schlucbzen

H. I. d. Collin (17724811).

1
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Tbnte noch rings umher aus der angﬁerregenden Stille.
Zeßt ein Weinen und Heulen erfcholl- und ießo mit einmalF
Furehtban hallte Gefehrei: „Q Vaiert Retten Befreierl"
Wie die Meeresﬂuti vom nahenden Sturme gehoben
Erft nur leif' aufraufcht/ doeh bald im fehrecklithen Aufruhr

Heulet in Wolkenhdhn und brauf't in des gähnenden Abgrunds
Tiefeni daßi fehaudernd vor Angﬁ/ ihr die Erd' und der Himmel erdröhnet;
Alfo ertdnte der Sehrei der Glücklichen rings um den Kaifer.
Taufender Händß empor zu dem Vater im Himmel gehobenh
Zeigten die Bahnt auf weleher des tieferfchiitterten Herzens
Dank aufﬂog und des Segens Full* erﬂehte dem Retter.

Lauter ward das Getöf) und bewegter die wimmelnde Schaar dort.
Einer dem andern fank an die Brufih und fragte noch zweifelnd:
„Iﬁ es gewiß; wir frei - entronnen auf immer den Banden?"

Einzelni dann wieder vereinth dann immer gewaltiger fcholl's nun:
„Werd" ich dich tviederfehnF o Vaterland - in der Heimat

Sehn dichi väterlich Haus wo mir der fröhlichen Kindheit
Jahre entfehwanden im Gliiet? Werd' ich den ziirtlichen Vater Zeh die liebende Mutter umfahn - die holde Geliebt' ichf
Liebend und treui und ieh den Frennd/ die Kinder und Gattin ?ii

Alfo erfeho(l*s aus dem braufenden Strom endlofen Entzüekens;
Aber der Retter ftand im Kreife der ﬁaunenden Feldherrnh
Von den feligen Sthaaren umiauehzt. Er blickte/ verftumtnendh
ueber die Menge hinaus in des hoehanfwölbenden Aethers
Schimmernden Raum empor (an feinen Wangen herunter
Stürzte die Thräny/ und als er nun fenlte das Haupt/ nnd voll Dankes
Preßte die Recht' an das pochende Herz: da-wandt' er ﬁch lächelndi
Weinend/ nach Eberftein und fagte mit leiferer Stimme:
77Stiirb' ich doeh jeßt: denn-aehh _mir wurde die Wonne des Himmels!"

Drauf mit erheitertetn Blick begann er und fagte zu Guaﬁo:

.

„Edeler Greis/ vertraut fei dir die Pﬂege der Freiem
Daß du mit Baterhuld und weif' umfchauender Sorgfalt
Stilleft die Noth der Hungrigen und bekleideft die Naekten!
- Heimwärts fchiffen wir bald. Zn des Meers freiwogenden *Fluten

Raufchet der Kiel/ und vom Maﬁ ergliinzen die Kränze der Sieger;
Dort den Lieben zur wonnigen Schau. Doch nimmer entfehwindet
uns das errungene Ziel hinfortz nicht welket der Kranz mehrh

Der uns geworden: denn feht/ er keimte hieniedem und blühet
unvergänglich fort in den hehren Gefilden des Himmels!"
Jener fiihrte die jauchzende Sehaar zu des Meeres Gefiad hinh
Sorgend fur aller Wohl nach dem Willen des edelften Herrfelhersz

Aber er trat voll Wehmuth ein in die Thore von Tunis!

Heinrich Iofeph v. Collin.
(1772-1811.)
Geb. am 26. December 1772M Wien, ft-udjrte die Rechte, vefmäftigte fiel) aber befonders mit der Literatur
und den alten Sprachen, wurde 1809 kaiferltmer Hofratt) nnd ftarv am 28. Juli 1811.-Sejne Gedichte find:

1) Lieder (patriotifetie) und Toleranzen. 2) Selmufpjele: Regulus, Corjolan u. n.

Preis der Standhaftigkeit,
Hin auf dornigen Wegen

Nie doeh tpähne der Menfch
Sieh von Gottern verlaffeni

Wandelt der Menfeh.
Schreekengefialten
Heben fich dräuendz

aßt er nur Muth,
Zu tvandeln die Pfade
Sieht er den Larven

Leiden auf Leiden
Störmen herbei!

Kuhn in das Klugez
Klimmt er auf Klippen.

Wolken verhiillen

Dringt er durch Dunkel

Nächtlich den Ausgang.

Strebend empor;
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Gruft Moriz Arndt.

rf)F dann reichen ihm Götter

Schworen: „In des Kampfes Hiße
Stehn wir an der Völker Spiße."
Schnell zur That ﬁeht man ﬁe eilenr

Helfend den Arm;

Und er ﬁndet entzücket
Auf der Seligen Znfelr
unter Heroen ﬁch wieder;

Zn die Völker ﬁch vertheilen.
Heldenl reich bedeckt mit Wunden.
Haben willig fich gefunden.
Ordnen raﬁlosf kriegserfahrenf

Ruhe durchftrörnet fein Herz!
' Jedem wohnet die Kraft
In der Tiefe der Brun;
Dem nur gehorcht fief
Der oft und herrfchend ihr ruft.
Weiehlingen fchwindet die Kraft
Bald im Schlummer dahin z
Dann im Kampfe -

Froher Völker tapfre Schaarenz
Willen ihre Kraft zu ﬁärken.

Bilden ﬁe zu Kriegeswerken.
Ihres Muthes Adlerflügen

Will nicht kaltes Wort genügen z

und es irren die Schatten

Froh entftammen ﬁch die Bruder
An dem Klange iiolzer Lieder z
Was aus tapfrer Bruﬁ ﬁe fingen

Traurig und 'od' am düjteren Strom.

Tupfer werden fie's -vollbringen.

Sinken ﬁe - heben ﬁch nichtr

Oeflreichs „Tank-mehr, (1809.)
„Habsburgs Thron foll dauernd ftehenF

Oeﬁreich foll nicht untergehen!
Auff ihr Vdlkerr bildet Heere!
An die Gränzel fort zur Wehre!"
Solchen Ruf ließ Franz erfchallen
Aus der Ahnen Kaiferhallen.

„Stolze Fahnen/ die euch führem
Sorgte meine Hand zu zieren;
Wo nur Feindeswaffen blinkenr
Laßt zum Siege fie euch winken t"

Rief LudwigeF ließ dann fliegen
Stolz die Fahnen vor den Zügen.

Franzens und Ludwigens Brüder
Saufen vor dem Throne nieder

Weft und Oﬁ und Süd und Norden
Send' auf uns nun Feindeshorden;
Hal des Reiches weite Gränzen

Werden Bürger rings bekränzen.
Mit den aufgepflanzten Speereu
Tyrannei den Eingang wehren!
Welches Volk fich felbﬁ empfunden,
Ward vom Feind nie überwunden;
Welches Volk dem Tod ﬁch weihetr

Wird vom Siege fiets erfreuet. Alles opfert hohem Streben:
Zn dem Tode liegt das Leben!
Habsburgs Thron wird dauernd ftehenr
Oeﬁreich wird nicht untergehen.

Aufr ihr VdlkerL bildet Heere!
An die Gränzel fort zur Wehrel
Daß dem Kaifer in den Hallen

Siegesjubel einﬁ erfchallen.

Ernﬁ Moriz Arndt.
Geb. nrn 26, December 1769 zu Schmitz auf der Infel Rügen, machte Reifen durch Deutfchlnnd, Frank
reich und Italien, wurde 1806 Vrofeffor zu Grrifswalde, mußte wegen feiner Schriften gegen Napoleon noch
Srlnoeden flüchten, kehrte 1813 zurück, tnurde 1818 Vrofeffor der Gefehimte in Bonn, 1820 in Ruheftand ver
legt undxdurcl) .König Frjedriu) Wilhelm l7. feinem Lehramte wieder gegeben - Seine dichterifrhc Bedeutung

deruhet hauptfcimljcl) in den altbekannten pntriotjfOen Frciheitogefängen. Außerdem gejﬂijche Lieder u. a.

Die Leipziger Schlacht.
„Wo kommﬁ du her in dem rothen Kleid

„Wie hießenf die zogen ins Todesfeld

und färhﬁ das Gras auf dem grünen Plan J"

und ließen ﬂiegende Banner aus?"
Die Völker kamen der weiten Welt

Ich komme her aus dem Männerﬁreith
Ich komme roth von der Ehrenbahnz
Wir haben die blutige Schlacht gefchlagenr

und zogen gegen Franzofen ausF
Die Nuffen/ die SchwedenF die tapfern
Preußen,

Drob müffen die Mütter und Bräute klagen/
Da ward ich fo rothl
„Sag anr Gefellr und verkünde mirh
Wie heißt das Landr wo ihr fchlugt die
Schlacht?"

und die nach dem glorreichen Oeﬁreich

Bei Leipzig trauert das Mordrevier/
Das manches Auge voll Thränen machtr

Da ﬂogen die Kugeln wie Winterﬂocken.
und Taufenden mußte der Athem ftockenF

Bei Leipzig der Stadt!

-

heißenr
Die zogen all' aus.
„Wem ward der Sieg in dem harten

Streit?
Wer griﬁ den Preis mit der Eifenhand i?"
Die Wiilfchen hat Gott wie die Spreu
zerfireutr

Die Wälfchen hat Gott verweht wie den
Sand;

'

B e

v. 'rhmkenborf (1784-1818).

Viel Taufende decken den grünen Rufen.
Die übrig geblieben. entﬂohn wie dieHafenNapoleon mit!

„Nimm-Gottes LohnlhabeDanhGefell.

»l
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Wer iﬁ ein Mann? Wer glauben kann
Inbrunﬁig. wahr und frei;
Denn diefe Wehr trügt nimmermehr

Die belebt kel!! Menfch entzwer.

Das war ein Klang.der das Herz erfreutl
Das klang wie himmlifche Cymbeln hell.

Wer ift ein Mann? Wer lieben kann
Von Herzen fromm und warm;

Habe Dank der Mähr' von dem blutigen
Streit!

Die he'il*ge Glut gibt hohen Muth.
Und ﬁarkt mit Stahl den Arm.

Laß
und fröhlich
Bräute die
Todten klagen e
Wir Witwen
ﬁngen noch
in fpätenTagen

s » UZ:
d lieÄxxiKiäßzﬁreuen
M
d
.
FürD-*Leg-gtx*
ecm"

Die Leipziger SÖlaehtl"

Der kalten Brufi fehlt Kraft und Luft.

O Leipzigr freundliche LxEnhdenﬁadltl

und ihre That wird Wind.

Dir lange
wird ein
leuchtendes
renma .
So
relief
der Jahre Nqd-

iﬁ derPﬂicht
MannündderNechrtzen
ﬁe b k ann
FürDies
Freiheit.

fcheinet
der Sonnenftral
So lange die
Ströme
zum Meere ereifen.

D
t
EselYeZrtoWTeYiYenZeZ

Wrrd noch der fpateﬁe Enkel prerfen

DM Leweegee Seilaeee*

..
?Zllixleäzßeues
gut

Dies iﬁ der Maury der ﬁerben kann

Für Gott und Vaterland.

-

Er* laßt nicht ab bis an das Grab

Der fefte Mann.

Mit Herz und Mund und Hand.

Wer iii ein Mann? Wer beten kann
Und Gott dem Herrn vertraut.

So. deutfcher Mann. fo. freier Mann.
Mit Gott dem Herrn zum Krieg!

Wann alles bricht. er zaget nicht:

Denn Gott allein mag Helfer fein.

Dem Frommen nimmer grant.

Von Gott kommt Glück und Sieg!

Max v. Schenkendorf.
(1784- 181.8.)
Geb. am 11. December 1784 za Tilfit in Preußen, ftadjrte zu Königsberg die Rechte, lebte dann eine
Zeit (ang in Karlbrahe, zog 1813.mjt ins Feld, wurde 1815 Regierangsrath in Coblenz und ftarb am 11.

December 1817. - Seine Gedichte find patriotifme Gefiinge und fpciter befonders geiftlime Lieder;
alle von edlem Geifie getragen, namentlich auch frei von jenem haßfiichtjgen Gebelfer wider die Walfrhen.

Das Med vom Uhren.

Es klingt ein heller Klang.
Ein 'fchönes deutfches Wort
ZTceeFeeWfKZGÖJZZZZr fort:

Wil haben's manche Nacht belaufcht/

'

Von Gerfierfchauern hehe umraufcht.
Was fang der alte Held?
Ein furchtbar drärlend Lied;

Ein alter König hochgeboren.

12i?) ekLZYZedÖlZ-eißexeäoßeühxißelt/

Dem
jedes
gefchworen.
Wie oft
fein.deutfche
Name Herz
wiederkehrt.

Vo n T.kee e n los.i u n d t;a.r vo n E hie" l

M

Und willﬁ du nimmer wiederkehrenh
Mein/ ach! geﬁorbenes Gefchlecht.

zt ,
.e Mu
ehört
an h“ *hn m g g g,
'

E Das ile def heiegbre Nbeeln' ezieeäerlcrhehhßerlewregrgem
'
e a r
D??

Die treue Seele labt.
Es regen ﬁch in allen Herzen
.
„ ,
L
d S
ÜZZZmvÜZrrl-“Zeigxfeireeureee“Treo
KR-:Wne

Vom Rin

nen Feilen-w*

DJÜZÜLTKÜWFYCZLUZZQÜ?

Und mein gebrochnes deutfches Recht?
, hohe ?zent1
,
15D meme

Mein_ golkuek Lenzestag.
Als klo-h m Hekrlleykett
Mein Deutfchland vor mir lag
und auf und ab am Ufer wahlen

n: Zen.: nlireimrrlrltexceh.
Durch ihre Tugend und ihr Schwert,

l

Von feinem Königshaupt
Den grünen Rebenkranz.

„Es war ein frommes Blut
In ferner Riefenzeit.

In Feﬂeln lag der Held gefchlagen;
Sein Zürnen und fein ftolzes Klagenr

Voll kuhnem Leiten-Muth.
Und mild als eine Maid.
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v. Shenkendorf (1784-1818).

Man ﬁngt es noh in fpäten Tagen.

Anger. wo die Herde weidet.

Wie den erfchlug der arge Hagen.
Was ihn zu folher That gelenkt.

Der Nibelungen Hort
Erﬁeht wohl. wann er foll.

Hügel. wo man Trauben bricht.
Vaterland. in iaufend Jahren
Kam dir folh ein Frühling kaum:
Was die hohen Väter waren.
Heißer nimmermehr ein Traum.
Aber einmal müßt ihr ringen
Noch in ernﬁer Geiﬁerfhlacht.

Es wird in dir die Seele graufen.

Und den legten Feind bezwingen.

Zn meinem Bette liegts verfenkt.
..Du Sünder wüthe fort!

Bald ift dein Beher voll z

Wann meine Schrecken dih umbraufen.
Zh habe wohl und treu bewahrt

Den Shah der alten Kraft und Art."
Erfüllt iﬁ jenes Wort:

Der König iﬁ nun frei.
Der Nibelungen Hort

Erﬁeht und glänzet neu.
Es ﬁnd die alten deutfhen Ehren.
Die wieder ihren Shein bewähren:
Der Väter Zuht und Muth und Ruhm.
Das heil'ge deutfhe Kaiferthum.

Wir huld'gen unferm Herrn.
Wir trinken feinen Wein.
Die Freiheit fei der Stern!

Die Lofung fei der Rhein!

Wir wollen ihm aufs neue fchwörerc:
Wir müffen ihm. er uns gehören.
Vom Felfen kommt er frei und hehr:

Er ﬂieße frei in Gottes Meer!
Frlihlingsgrufz an das iltateriand. (1814.)

Der im Innern drohend wacht:

Haß und Argwohn müßt ihr dämpfen.
Geiz und Neid und böfe Luft:
Dann nach fhweren. langen Kämpfen
Kannft du ruhen. deutfhe Bruﬁ.
Zeder ift dann reih an Ehren.
Neth an Demuth und an Piaht:

So nur kann ﬁh reht verklären
Unfres Kaifers heil'ge Praht.

Alte Sünden müffen ﬁerben
In der gottgefandten Flut.

Und an Einen fel'gen Erben
Fallen das entfühnte Gut.
Segen Gottes auf den Feldern.
In des Weinﬁocks heil'ger Fruhtz
Mannesluft in grünen Wäldern.
Zn den Hütten frohe Zuhtz
Zn der Bruﬁ ein frommes Sehnen.
Ew'ger Freiheit Unterpfandz
Liebe fpriht in zarten Tönen
Nirgends wie im deutfhen Land.
Ihr in Shlöﬁern. ihr in Städten.

Welche fhmücken unfer Land.
Wie mir deine Freuden winken

Nach der Knechtfhaft. nach dem Streit!
Vaterland. ih muß verﬁnken
Hier in deiner Herrlihkeit.
Wo die hohen Eihen faufen.
Himmelan das Haupt gewandt.

Wo die ﬁarken Ströme braufen.

Ackersmann. der auf den Beeten
Deutfhe Frucht in Garben band.

Traute deutfhe Brüder. höret
Meine Worte alt und neu:

Nimmer wird das Neth zerﬁöret.
Wenn ihr einig feid und treu.

Alles das ift deutfhes Land,

Von dem Rheinfall hergegangen
Liebesfterne mild und hell:

Jin das Merz.
Laß legen ﬁh die Ungeduld.
Sei ftille. Herz. nur ﬁille!
Dort oben tvaltet Vaters Hnld.

Niederﬁeigen will ih. ftralen

Der neige ﬁh dein Wille.

Komm' ih. von der Donau Quell.

Und in mir ﬁnd anfgegangen
Soll von mir der Freudenfhein
In des Neckars frohen Thalen
Und am ﬁlberblauen Main.
Weiter. weiter mußt du dringen.
Du mein deutfher Freiheitsgruß!
Sollﬁ vor meiner Hütte klingen
An dem fernen Memelﬂuß.
Wo noh deutfhe Worte gelten.
Wo die Herzen ﬁark und weih
Zu dem Freiheitskampf fich ﬁellten.

Was fhaueﬁ du fo viel herum
Und haﬁ fo viele Worte?
Bald wird doh alles frill und ﬁunun

An einer dunkeln Pforte.
Wir lverden alle ﬁunim und ftill
In unfre Gräber ziehen.
Ob einer dort ﬁh regen ivill.

Vergebene? ift fein Mühen.
Laß fahren. Herz. die Ungeduld.

Ift auh heil*ges deutfhes Reih.
Alles ift in Grün gekleidet.

f Und wirf dih in die Vaterhuld.

Alles ﬁralt im jungen Licht:

* Das einzig bringt dir Frommen.

f Zur Ruhe mußt du kommen.

'
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Und wenn wir denn fo manches Jahr

Im ftillen Grabe lagen.
Wird uns ein Morgen. hell und klar.
Am fernen Aufgang tagen.
Da ﬁillt ﬁch Durii und Ungeduld
In feinen rothen Gluten.

Da will" des ew'gen Vaters Halb
In Stromen niederﬁuten.
Drum fei nur ﬁille. Herz. fein ftill.
Bald legen fich die Wellen;
Der alles hat und geben will.
Wird deine Nacht erhellen.

Theodor Körner.
(1791-1813.)
Geb. nur W. September 1791 zu Dresden (fein Vater war Schillers vertrautefter Freund), befwäftigte
ﬁch früh mit Voefle, ftudirte auf der Bergakademie zu Freiberg, dann zu Leipzig, kam 181l nach Wien, trat
1813 als freiwilliger Zuger 1a Liitzowd Freifchanr und fiel in einem Gefecht bei Gndebufcl) in Mecklenburg am
26. Aug, 1813. a Körner bildete fich vefonders nach Schiller, und erreichte frühzeitig eine dichtcrifche Stufe,
chte find 1) Lhrifche: darunter diehatriotifcven unter
die ein hohes Emhorfteigen erwarten ließ. Seine Gedi
dem Titel; Leier und Saur-ert. 2) Drnmatjfme: Zrlnn, Hedwig, Stofamunde und Laftfpiele,

Graf Hexer nun Mansfeld.
Der 'Graf hält ﬁolz

Am Wdlfesholz.
Und vor ihm. in blinkenden Reihen.
Die Schaaren feiner Getreuen.
,
Es pochte das Männerherz an die Braﬁ.
Zum Kampf und Streit
Und zum Sterben bereit;

In aller Augen fprirhte die Luft.
Der Todesfchlacht ﬁch zu weihea.

Und weit und breit
Wuhlt der Streit.
Die Schwerter im Blute ﬁch baden.
Es gefchehea herrliche Thaten.
Da weicht der Feind der begeiiterten Macht.

DW es fallt der Graf.
Die Lanze traf.
[Schlacht
Und er wird vom Herrn aus der blutigen
Zum ewigen Frieden geladen,
So ging der Held

Aus dem Kampf der Welt.
Da fprach der Graf x

..Als der Feind uns traf
Im letzten Kambfgewiihle.

Da fankeu der Wactera viele.

Des ftreitenden Lebens miide! -

_Und wenn jene Zeit auch verbliihte.
Zeigt man doch heut noch am Wblfesholz

Und mancher verfpri te fein edles Blut.

Des Grafen Hand
In der Felfenloaud.

Doch uns ﬂoh das

Und der Deatfche nennt feinen Namen mit
Es lebt feine That noch im Liede. [Stolz

lück.

Wir wichen zurück

Aus dem Schwertergedräng'. aus des
Streites Glut.
Wir verloren im eifernen Spiele.

..Doch. Brüder. heut Neu erwacht der Streit!
Heut müßt ihr in Kampf und Verderben
Den alten Ruhm euch erwerben!
Und fo wahr ich ieht mit gewappneter Hand
Zn diefen Stein
Greife tief hinein.
So ift uns das Glück heat zugewandt.
Zum. Sieg und zum ruhmvollen Sterben."
Und er fühlt in der Fauﬁ.
Daß Gott drin brauf't.

Da blickt er ﬁegend hinunter.
Und reicht zum Steine hinunter

und greift. als ob es nur Erde wär".
Tief hinein

Mit der Hand in den Stein -

Uam Dreikreuzen-Berge.
Dort an jener Felfenkette
Glirht es fchon. wie Abendfchein.

Und von diefer heil'gen Stätte
Blick' ich ia das Thal hinein.
Sehe nur das enge Leben
Durch die engen Straßen ziehn.
Wie ﬁe tvallen. wie fie weben
Und der Sorge nicht entﬂiehn.
Alle ihre Luft und Schmerzen
Fühl' ich vor mir ausgeftreut.
und mir brauft es tief im Herzen
Bei des Menfchen Aermlichkeit.

Weg von jenem Wiirmerleben
Blickt das Auge unbewußt.
und mich faßts mit Freudebeben.
Voll und groß wird meine Bruft.

Und iaachzend ﬁiirztHﬁch zum Kampfe das

ee l*
Es ergreift fie das gbttiiche Wunder.

Weit hinaus auf jenen Höhen.
Auf der Berge blauen Reih'n.
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Durch der Nebel dichtes Wehen

Ach! was hilft's! daß ich den Schmerz erneue?
Sind doch alle diefem Schmerz vertraut!
Deutfches Voll! du herrlichftes vor allen!
Deine Eichen ﬁehn - du biﬁ ge
fallen!

Darf das Auge ﬁch erfreun.
Wie ﬁe ﬁolz gen Himmel ragen!
Riefenkinder der Natur!

Geiﬁerwehn von alten Sagen
Wiegt ﬁch durch die ftille Flur.

Troft.
Herz! laß dich nicht zerfpalten

und es fchlängelt feine Wogen
Durch die Berge fanft der Strom!

Durch Feindes Lift und Spott.
Gott wird es wohl verwalten!
Er iﬁ der Freiheit Gott.
Laß nur den Wüthrich drohen!
Dort reicht er nicht hinauf.

und der Abend kommt gezogen!
Schmückt mit Rofen ﬁch den Dom.

“und geheimnißdolles Schweigen*
Webt ﬁch über Berg und Thal!
und die alten Fichten neigen
Grüßend ﬁch zum lehten Mal.

Einﬁ bricht in heil'gen Lohen
Doch deine Freiheit auf;
Glimmend durch lange Schmerzen!
Hat fie der Tod verklürt!
Aus Millionen Herzen
Mit edlem Blut geniihrtz
Wird feinen Thron zermalmen!
Schmelzt deine Feffeln los!
Und pﬂanzi die glüh'nden Palmen
Auf deutfcher Helden Moos.
Drum laß dich nicht zerfpalten
Durch Feindes Lift und Spott.

Wie die Stralen dort vergehen!
Zieht im Thal die Dümm'rung nach!

Aber auf des Kreuzes Höhen
Flammt noch der entzückte Tag.
und begeiﬁert ﬁnk' ich nieder!
Tiefer Sinn war mir erwacht!
Spät dacht' ich ans Leben wieder!
um mich her war's tiefe Nacht.

Die Eichen,

Gott wird es wohl verwalten!
Er iﬁ der Freiheit Gott.

Abend wird's! des Tages Stimmen fchwei

gen!
Röther ftralt der Sonne letztes Gliihnz

Abiclzied vom Leben.

und hier ﬁß' ich unter euren Zweigen!
und das Herz ift mir fo voll! fo kühn!
.Alter Zeiten alte treue Zeugen!.

(In der Nacht vom 17_18. Inn! 1813.)

Die Wunde brenniz q die bleichen Lippen
heben. -

Schmückteuch doch des Lebens frifches Grün!
und der Vorwelt kräftige Geftalten

Zeh fiihl's an meines Herzens maiterm

Sind uns noch in eurer Pracht enthalten.

Schlage!
Hier ﬁeh' ich an den Marken meiner
Tage. -

Viel des Edlen hat die Zeit zertrümmert!

Gott! wie du willﬁ! dir hab' ich mich er

Viel des Schönen ftarb den frühen Tod;
Durch die reichen Blätterkränze fchimmert

geben! Viel goldne Bilder fah ich um mich

Seinen Abfchied dort das Abendroth.
Doch um das Verhängniß unbekümmert!
Hat vergebens euch die Zeit bedroht!

u

fchwebenz

Das fchone Traumlkied wird zur Todten
lage. u
z
Muth! Muth! - Was ich fo treu im
Herzen trage!
Das muß ia doch dort ewig mit mir
leben! und was ich hier als Heiligthum er
kannte!

und es ruft mir aus der Zweige Wehen:
Alles Große muß im Tod beﬁehen! iind ihr habt beﬁanden! - unter allen
Grunt ihr frifch und kühn mit ﬁarkem Muth,
Wohl kein Pilger wird vorüber wallen!
Der in eurem Schatten nicht geruht.
und wenn herbftlich eure Blatter fallen!
Todt auch ﬁnd ﬁe euch ein köﬁlich Gut;
Denn verwefend werden eure Kinder

Wofür ich rafch und jugendlich entbrannte:
Ob ich's nun Freiheit! ob ich's Liebe

Eurer nächﬁen Frühlingspracht Begründer.
Schönes Bild von alter deutfcher Treue!

Als lichten Seraph feh' ich's vor mir

nannte!

lieben; und wie die Sinne langfam mir vergehen!

Wie ﬁe beff're Zeiten angefchaut!

Wh in freudig kühner Todesweihe

Tragt mich ein Hauch zu morgenrothen

Burger ihre Staaten feﬁgebaut! |

Hohen.

'|7

uhland.

Ludwig uhland.
Geb. am 26. April 1787 zu Tübingen. ftudlrte dufeldft die Rechte, ging 1810 nau) Yaris und befchäftigte
ﬁch rnit den altfranzöﬁfcticn Djchtungin. wurde Advocat. 1819 Mitglied der würtemdergjfmen Stündever
fammlung, 1829 Vrofeffor der deutfchen Literatur zu Tübingen, zog ﬁch aber bald wieder ins Privatleben
zurück und machte verfchiedrne Reifen. - illiland hat in der Sphäre, worin er ﬁch vorzüglich belocgtt, im
Lied e und in der Ballade, jene Meifterfcticcft geübt. die auch dem Kleinften ihren Typus aufdrückt. Auch
im Dramatifchen verfuctite rr ﬁel): Trccuerfpje( Ernft non Schwaben, und Schaufhiel Ludwig der
Baier. Seine Voeﬁe ift wie Frühlingsgefnng i ﬁe verftumntte, als die Zeit vorüber war.

Er gilt als Haupt

des fogenunnten fchwirvjfchen Dichtirfreifes.

Lieder.
Des Dihters Ibendgung.

Ergehﬁ du dich im Abendlicht. Das ift die Zeit der Dichterwonne So wende ftets dein Angeﬁcht
Zum Glanze der gefunknen Sonne!
In hoher Feier fchwebt dein Geift.
Du fchaueﬁ in des Tempels Hallen.
Wo alles Heil'ge ﬁch erfchleußt
und himmlifclhe Gebilde wallen.
Wann aber um das Heiligthum
Die dunkeln Wolken niederrollenc
Dann iﬁ's vollbracht. du kehreft um.
Befeligt von dem Wundervollen.
In ftiller Rührung wirft du gehn.

Du trägﬁ in dir des Liedes Segen;
Das Lichte. das du dort gefehn.

Umgliinzt dich mild auf ﬁnﬁeru Wegen.
Der König auf' dem Thurme.

Da liegen ﬁe alle. die grauen Höhn.
Die dunkeln Thaler in milder Ruh'z

Der Schlummer waltet. die Lüfte wehn
Keinen Laut der Klage mir zu.

Für alle hab* ich geforgt und geﬁrebt.
Mit Sorgen trank ich den funkelnden Wein z
Die Nacht iﬁ gekommen. der Himmel belebt.
Meine Seele will ich erfreun.
O du goldne Schrift durch den Ster
nenrauml
Zu dir ja fchau' ich liebend empor.
Ihr Wunderklänge. vernommen kaum.
Wie befiiufelt ihr fehnlich mein Ohr!
Mein Haar iﬁ ergraut. mein Auge getrübt.
Die Siegeswaffen hangen im Saal.

Habe Recht gefprochen und Recht geübt.
Wann darf ich raften einmal?
O fclige Raﬁ. wie verlang' ich dein!
O herrliche Nacht. wie fäumft du fo lang.
Da ich fchaue der Sterne lichteren Schein

und höre volleren Klang l

In meiner lieben Eltern Haus
War ich ein frohes Kind:

Der bittre Kummer ift mein Theil.
Seit ﬁe begraben ﬁnd.
Der Reichen Gärten feh' ich blühn.
Ich feh' die goldne Saat:

Mein ift der rmfruchtbare Weg.
Den Sorg' und Mühe trat.
Doch weil' ich gern mit ﬁillem Web
In froher Menfchen Schwarm.
und wünfche jedem guten Tag.
So herzlich und fo warm.
O reicher Gott! du ließeft doch
Nicht ganz mich freudenleer;
Ein fiißer Troft fiir alle Welt
Ergießt ﬁch himmelher.

Noch ﬁeigt in jedem Dörflein ja
Dein heilig Haus empor;
Die" Orgel und der Chorgefang
Ertonet jedem Ohr.
Noch leuchtet Sonne. Mond und Stern
So liebevoll auch mir.
Und wenn die Abendglocke hallt.
Da red' ich. Herr. mit dir.
Einﬁ öffnet jedem Guten ﬁch
Dein hoher Freudenfaal.
Dann komm' auch ich im Feierkleid

Und fehe mich ans Mal.
Srlthiingsaiznrcng.
O fanfter. ﬁißer Hauch!
Schon wecfeﬁ du wieder
Mir Frühlingslieder.
Bald blühen die Veilchen auch.

Trtthlingsglaube.
Die" linden Lüfte iind erwacht.
Sie faufeln und weben Tag und Nacht.
Sie fchaﬁen an allen Enden.
O frifcher Duft. o neuer Klang!
Nun. armes Herze. fei nicht bang!

Nun muß ﬁch alles. alles wenden.

und gehe ganz allein.
_
Ich mochte wohl nur einmal noch

Die Welt wird fchöner mit jedem Tag.
Man weiß nicht. was noch werden mag.
Das Bluhen will nicht enden.
Es bluht das fernfte. tieffte Thal:
Nun. armes Herz. vergiß der Qual!

Recht frohen Muthes fein.

Nun muß ﬁch alles. alles wenden.

Med eines Armen.

Ich bin fo gar ein armerMann

ublnnd.
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Ifrühlingsruhe.
O; legt mich nicht ins dunkle Grab;
Nicht unter die grüne Erd' hinab!
Soll ich begraben fein;

Deines vollen Herzens Triebe;
Gib ﬁe keck im Klange frei!
Säufelnd wandle deine Liebe;
Donnernd uns dein Zorn vorbei!

Singﬁ du nicht dein ganzes Leben;

Lieg' ich ins tiefe Gras hinein.

Sing' doch in der Jugend Drang!
In Gras und Blumen lieg' ich gern;
Wenn eine Flöte tönt von fern;
Und wenn hoch obenhin
Die hellen Frühlingswollen ziehn.

Lrühiingsfeier.
Süßer; goldener Frühlingstag!
Jnniges Etrtzücken!
Wenn mir ie ein Lied gelang;
Sollt' es heut nicht glucken?
Doch warum in diefer Zeit
An" die Arbeit treten?
Frühling ift ein hohes Feft:
Laßt mich ruhn und beten!

Nur im Blütenmond erheben
Nachtigallen ihren Sang.
Kann man's nicht in Bücher binden;
Was die Stunden dir verleihn:
Gib ein ﬂiegend Blatt den Winden;
Muntre Jugend hafcht es ein. i
Fahret wohl; geheime Kunden;
Nekromantik; Alchhmiel
Formel hält uns nicht gebunden;
Unfre Kunﬁ heißt Poeﬁe.

Heilig achten wir die Geiﬁer;

Lob des .Frühling-u
Saatengrün; Beilchenduft;
Lerchenwirbel; Amfelfchlag;
Sonnenregen; linde Luft!
Wenn ich folche Worte ﬁnge;
Braucht es dann noch großer Dinge;
Dich zu preifen; Frühlingstag?

Aber Namen ﬁnd uns Dunﬁ;
Würdig ehren wir die Meifter;
Aber frei ift uns die Kunft.
Nicht in kalten Marmorﬁeinen;
Nicht in Tempeln; dumpf und todt:
Zn den frifchen Eichenhainen
Webt und raufcht der deutfche Gott.
Nutzung!,

Wann im [enten Abendfiral
Goldne Wolkenberge ﬁeigen
Und wie Alpen ﬁch erzeigen;
Frag' ich oft mit Thränen:
Liegt wohl zwifchen jenen
Mein erfehntes Ruhethal?

Künftige'.- Frühling.
Wohl blühet jedem Jahre
Sein Frühling mild und licht;
Auch jener große; klare Getroﬁ; er fehlt dir nicht_'!
Er iﬁ dir noch befchieden
Am Ziele deiner Bahn;
Du ahneft ihn hienieden;
Und droben bricht er an.

Abend-vollem.

Wolken feh' ich abendwärts
Ganz in reinfte Glut getaucht;
Wolken ganz in Licht gehaucht;
Die fo fchwül gedunkelt hatten.
Ja; mir fagt mein ahnend Herz:
Einﬁ noch werden; ob auch fpät;

Wenn di_e Sonne niedergeht;
aürühlingstroft.
Was zagﬁ du; Herz; in folchen Tagen;
Wo felbﬁ die Dornen Rofen tragen?
.iii-rie Zunft.
(Die letzte Strophe nicht zu mißderﬁeheu.)

Singe; wem Gefang gegeben;
Jn dem deutfchen Dichterwald!

Das ift Freude; das ift Leben;
Wenn's von allen Zweigen fchallt.
Nicht an wenig ftolze Namen
Jﬁ die Liederkuuﬁ gebannt!
Ausgeﬁreuet ift der Samen
Ueber alles deutfche Land.

Mir verklärt der Seele Schatten.

Auf der Ueber-fahrt.
Ueber diefen Strom; vor Jahren;
Bin ich einmal fchon gefahren.
Hier die Burg im Abendfchimmer;
Drüben raufcht das Wehr wie immer.
Und von diefem Kahn umfchloﬁen
Waren mit mir zween Genoffen:

Ach! ein Freund; ein vatergleicher;

,

Und ein runger; hoffnungsreicher.
Jener wirkte itill hienieden;
Und fo ift er auch gefchieden;
Diefer; braufend vor uns allen;
Jﬁ in Kampf und Sturm gefallen.
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So. wenn ich vergangner Tage.

Glücklicher. zu denken wage.

Die fchlimme Sage fchlich iin Land
Mit fchnöder Schattenbilder Tand.

Muß ich ftets Genoﬁen niiifen.
Theure. die der Tod entriffen.
Doch was alle Freundfchaft bindet.

Sie zeigte Zwietracht und Verrath.
Vernichtung aller edeln Saat.

Iﬁ. wenn Geift zu Geift ﬁch ﬁndet ;
Geiﬁig waren jene Stunden.

Sie lachen hämifch. fprechen Hohn;
Die Guten ftehen ernﬁ und ﬁill
Und harren. was da werden will.

Geiﬁern bin ich noch verbunden. Nimm nur. Fährmann. nimm dieMiethe.
Die ich gerne dreifach biete!
Zween. die mit mir überfahren.

Waren geiftige Raturen.

Des Böfen Freunde frohen fchon.

Da fchwingt ﬁch's überm Rhein empor
Und bricht den düﬁern Wolkenflor:
Jﬁ's ﬁolzer Adler Sonnenﬂug?

JftZs tönereicher Schwäne Zug?
Vorwärts!

Es raufcht und ﬁngt im goldnen Licht:
Der Herr verläßt die Seinen nicht.

Vorwärts! fort und immer fort;
Rußland rief das ftolze Worti

Vorwärts!
Preußen hört das ftolze Wort.
Hort es gern und hallt es fort:
Vorwärts!
Auf. g-ewalt'ges Deﬁerreich!
Vorwartsl„Thu's den andern gleich!
Vorwarts!
Auf. du altes„Sachfeuland!
Immer vorwarts. Hand in Hand!

Vorwärts!
Baiern. Heffen. fchlaget ein!

Er macht fo Heil'ges nicht zum Spott.
Victoria! Mit uns iﬁ Gott!
An das Vaterland.
Dir möcht' ich diefe Lieder weihen.
Geliebtes deutfches Vaterland!
Denn dir. dem neuerftandnen. freien.
Ift all mein Sinnen zugewandt.
Doch Heldenblut iﬁ dir gefloﬁen.

Dir fank der Jugend fchönﬁe Zier:
Nach folcheu Opfern. heilig großen.

Was galten diefe Lieder dir?

Schwaben. Franken. vor zum Rhein!
Vorwärts!
?in den ülnﬁchtbaren.
Vorwärts. Holland. Niederland!
Hoch das Schwert in freier Hand!

Vorwärts!
Grüß' euch Gott. du Schweizerbundi
Elfaß. Lothringen. Burgund!

Vorwärts!
Vorwärts. Spanien. Eugelland!
* Reicht den Brüdern bald die Hand!

Vorwärts!

Du. den wir fuchen auf fo ﬁnﬁern
Wegen.
Mit forfchenden Gedanken nicht erfaifen.
Du haft dein heilig Dunkel eiiift verlaﬁen

Und trateli ﬁchtbar deinem Volk entgegen.
Welch füßes Heil. dein Bild fich ein
zupragen.
Die Worte deines Mundes aufzufaffen!

O felig.' die an deinem Male faßen!
Vorwärts. fort und iinmerfort!

Guter Wind und naher Port!
Vorwärts!

Vorwärts heißt ein Feldmarfclhall.
Vorwärts. tapfre Streiter all!
Vorwärts!

O felig. der an deiner Bruﬁ gelegen!
Drum war es auch-Item feltfames Ge
u e
Wenn Pilger ohnelZ/ahl
vom Lande
ﬂießen.

Wenn Heere kämpft-en an der fernfien
Küﬁe.
Die Ziegtglioifrhalt.

Es war fo trübe. dumpf und fchtoer.
Die fchlimme Sage fchlich umher.

Sie krächzte. wie zur Dainmerzeit
Ein fihwarzer Ungliiclsvogel fchi-eit.

Nur um an deinem Grabe noch zu
beten.
Und um in froinnier Iiibrunﬁ nochzu küffen
Die heil'ge Erde. die deiii Fuß betreten.
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Die lliitergruft.
Es ging wohl über die Haide

Balladen.
Dort tafeln mit den Vätern wir in Ruth'
Erhebe dann dein Lied und end' es du!

Zur alten Kapell' empor
y
Ein Greis im Waffengefclhmerde.
Und trat in den dunkeln Chor.

Die Särge feiner Ahnen
Stauden die Hall( entlang,
Aus der Tiefe that ihn mahnen

Ein wunderbarer Gefang.
„Wohl hab' ich Euer Grüßen.
.Ihr Heldengeiﬂert gehört,
Eure Reihe foll ich fchließen:
Heil mirt ich bin es werthl"
Es ftand an kühler Stätte
Ein Sarg noch ungefüllt.
Den nahm er zum Ruhebette.
Zum Pfühle nahm er den Schild.
Die Hände thät er falten
Aufs Schwert und fchlummert' ein.

Die Geifterlaute verhallten;
Da mocht' es gar ﬁille fein.

Die fterbendtn [ij-lden.
Der Dänen Schwerter drängen Schwe
Zum wilden Meer.
[dens Heer
Die Wagen klirren fern. es blinkt der Stahl
Im Mondenftral.
Da liegen. iterbend. auf dem Leichenfeld
Der fchöne Sv en und Ulf der graue Held.

Sven.

O Vatert daß mich in der Jugend Kraft
Die Norne rafft!
Noch leuchtet keiner hohen Thaten Bild

Auf" meinem Schild.
Zwolf Richter thronen hoch und fchauerliclyz,
Die werthen nicht des Heldenmales mich.

11 (f.
Wohl wieget Eines viele Thaten auf»
Sie achten drauf Das ift um deines Vaterlandes Noth
Der Heldentod.
Sieh hin! die Feinde fliehen; blick' binanl

Der Himmel glänztz dahin ift unfre Bahn!

Der blinde König.
Was ﬁeht der nord'fchen Fechter Schaar
Hoch auf des Meeres Bord?

Was will in feinem grauen H aar
Der blinde König dort?
Er ruft/ in bittrem Harme
Auf feinen Stab gelehnth
Daß überm Meeresarme
Das Eiland wieder-tout:

„Gin Räuhen aus dem Felsverließ
Die Tochter mir zurück!
Ihr Harfenfpielh ihr Liedh fo fiiß.

Sven.

O Vater! daß mich in derZugend Kraft
Die Norne rafftl
Nun fchliclhtet nimmer meine Mutter mir
Der Locken Zier

War meines Alters Glück.
Vom Tanz auf grünem Strande
Haft du ﬁe weggeraubt,

Dir bringt es ewig Schandeh
Mir beugt's das graue Haupt."

Vergeblicl) fpähet meine Sängerin
Vom hohen Thurm in alle Ferne hin.

u l f.
Sie werden jammern in der Nächte Graunh
Im Traum uns fchaun.
Doch fei getrofth bald bricht der bittre
Ihr treues Herz.
[Schmerz
Dann reicht die Buhle dir bei Odin's Malz

Die goldgelockte/ lächelnd den Pokal.
S v e n.

Begonnen hab' ich einen Feﬁgefang
Beim S-aitenklana.

Von Kbnigen und Helden grauer Zeit.
In Lieb' und Streit.
Verlaifen hängt die Harfe nun. und bang
Erweckt der Winde Wehen ihren Klang.

Da tritt aus feiner Kluft hervor
Der Räuberh groß und wild

Er fchwingt fein Hünenfchwert empor
und fchlägt an feinen Schild;
..Du haft ja viele Wächter.
Warum denn litteu's die?
Dir dient fo mancher Fechten

und keiner kämpft um ﬁe?"
Noch ftehn die Fechter alle 'tumm
Tritt keiner aus den Reihn
Der blinde König kehrt ﬁch um;
„Bin ich denn ganz allein?"
Da faßt des Vaters Rechte
Sein junger Sohn fo warm:

„Vergdnrr wir's. daß ich fechtel

11 r f,

Wohl fuhl' ich Kraft im Arm."

Es glänzet hoch und hehr im Sonnenitral
Allvaters Saalh
Die Sterne wandeln unter ihm. es ziehn

Ihm hielt noch keiner Stand.
und doch! in dir ift edles Mark

Die Stürme hin.

Ich fuhl's am Druck der Hand.

„O Sohn! der Feind ift riefenﬁarkz
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uhland.

Nimm hin die alte Klingel
Sie ift der Skalden Preis.
und fällfi duh fo verfehlinge
Die Flut mich armen Greisl"

und horch! es fchältmet und es raufcht
Der Nachen übers Meer.
Der blinde König ﬁeht und laufchtj
Und
Bis
Der
und

alles fchweigt umher;
drüben ﬁch erhoben
Schild' und Schwerter Schallf
Kampfgefchrei und Toben

Und dumpfer Wieder-hall.
Da ruft der Greis fo freudig bang:
„Sagt anz was ihr erfchaut!
Mein Schwertr ich kenn's am guten Klangh
Es gab fo fcharfen Laut."

„Sie find zu groß noehf diefe tliiiumez
Für meiner Sehnfuciht Flammenqualz
Empfahet ihr michz milde Träumer
und zeigt mir das erfehnte Thal l"

Da iﬁ der Himmel aufgefchlagenF
Sein lichter Engel fchautherabs
„Wie follt' ich dir die Kraft verfageni
Dem ich das hohe Sehnen gab!
„Die Sehnfucht und der Träume Löschenh
Sie find der weichen Seele fuß/
Doch edler ift ein ftarkes Streben

Und macht den fchönen Traum gewiß."
Er fchwindet in die Morgendüftez
Der Pilger fpringt geftärkt empor.

Er ftrebet über Berg' und:Klüfie

Der Räuber ift gefallenx

Er ftehet fchon am goldnen Thor.
und ﬁeht gleich Mutter-armen fchließet

Er hat den blut'gen Lohn.
Heil dirt du Held vor allent

Die Stadt der Pforte Flügel auf;
Ihr himmlifeher Gefang begrüßet

Du ftarker Kbnigsfohnt

Den Sohn nach tapferm Pilger-lauf.

und wieder wird es ftill umherz

Der König fteht und laufcht,
„Was hör' ich kommen übers Meer?
Es rudert und es raufchi."
Sie kommen angefahrenh
Dein Sohn mit Schwert und Schildz
Zn fonnenhellen Haaren

Dein Tochterlein Gunild.
„Willkommen t" -ruft vom hohen Stein

Der blinde Greis hinab -*
„Nun wird mein Alter wonnig fein
und ehrenvoll mein Grab.

Du legﬁ mirh Sohn! zur Seite
Das Schwert von gutem Klang
Gunildez du Vefreitez

Singﬁ mir den Grabgefang."

Das Schifflein.
Ein Schiﬁlein ziehet leife
Den Strom hin feine Gleife.
Es fchweigenz die drin wandernz
Denn keiner kennt den andern.
Was zieht hier aus dem Felle
Der braune Waidgefelle?
Ein Hornz das fanft erfchalletz
Das Ufer wiederhallet.
Von feinem Wanderftabe
Schraubt jener Stift und Habe

und mifcht mit Flöteutönen
Sich in des Hornes Dröhnen.
Das Mädchen fah fo blödez
Als fehlt' ihr gar die Redex

Jetzt ﬁimmt ﬁe mit Gefange
Zu Horn und Flötenklange.
Der Pilger.
Es wallt ein Pilger hohen Drangest
Er wallt zur fel'gen Gottesftadt,
Zur Stadt des himmlifchen Gefanges/
Die ihm der Geift verheißen hat.

Die Rudrer auch ﬁch regen

Mit taktgemäﬁen Schlägen.
Das Schiff hinunter fliegen
Von Melodie gewieget.

Hart fibßt es anf am Strande
„Du klarer Strom! in deinem Spiegel
Wirﬁ du die heil'ge bald umfahn.
Ihr fonnenhellen Felfenhug-ell

Man trennt ﬁch in die Lande.
Wann treffen wir unsh Brüder!
Auf Einem Schiﬁlein wieder?

Ihr fchaut ﬁe fchon von weitem an.
„Wie ferne Glocken hör' ich's klingen
Das Abendroth durchgluht den Hain.
Q hätt' ich Flügelz mich zu fchwingen

Weit über Thal und Felfenreihm!"
Er ift von hoher Wonne trunken/
E1* iﬁ von füßen Schmerzen mattz

und in die Blumen hingefunkenz
Gedenkt er feiner Gottesftadt.

Der Faller.

Auf Galliciens Felfenﬁrande

Ragt ein heil'ger Gnadenorth
Wo die reine Gottesmutter
Spendet ihres Segens Hort.
Dem Verirrten in der Wildniß
Glanzt ein „goldner Leitftern dortz
Dem Verfturmten auf dem Meere

Oeffnet fich ein ftiller Port. _
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Rührt ﬁch dort die Abendglocte;
Halli es weit die Gegend nach;
In den Städten; in den Kloﬁern
Werden alle Glocken wach.

und es fchweigt die Meereswoge;
Die noch kaum fich tobend brach;
Und der Schiffer kniet am Ruder;
Bis er leif' fein Ave fprach.
An dem Tage; da man feiert
Der Geprieﬁnen Himmelfahrt;
Wo der Sohn; den ﬁe geboren;
Sich als Gott ihr offenbart;
Da; in ihrem Heiligthume;

Wirkt ﬁe Wunder mancher Art;
Wo ﬁe fonﬁ im Bild nur wohnet;
Fühlt man ihre Gegenwart.
Bunte Kreuzesfahnen ziehen
Durch die Felder ihre Bahn;
Mit bemalten Wimpeln grüßet
Jedes Schiff und jeder Kahn.
Auf dem Felfenpfade klimmen
Waller; feﬁlich angethan;
Eine volle Himmelsleiter;
Steigt der fchroﬁe Berg hinan.

uhland. l

.

Tönet fchon das Abendläuten;
Dem die Menge betend fchweigt.
Nicht betritt fein Fuß die Hallen;
Drin der Jungfrau Bild ﬁch zeigt;
Farbenhell im Stral der Sonne;

Die zum Meere niederﬁeigt.
Welche Glut iﬁ ausgegoﬁen
Ueber Wolken; Meer und Flur!
Blieb der goldne Himmel offen;
Als empor die Heil'ge fuhr?
Bliiht noch auf den Rofcnwolken
Ihres Fußes lichte Spur?
Schaut die Reine felbﬁ hernieder

Aus dem glänzenden Azur?
Alle Pilger gehn getröﬁet;
Nur der Eine riihrt ﬁch nicht;
Liegt noch immer an der Schwelle;
Mit dem bleichen Angeﬁclyt.

Feft noch fchlingt um Leib und Glieder
Sich der Feffeln fchwer Gewicht;
Aber frei ift fchon die Seele;

.Schwebet in dem Meer von Licht.

Doch den heitern Pilgern folgen

Die Nildfciulc des Nut-chris.

Andre; barfuß und beftaubt;
Angethan mit hiirnen Hemden
Afche tragend auf dem Haupt;
Solche find's; die der Gemeinfchaft
Frommer Chriﬁen find beraubt;
Denen nur am Thor der Kirche
Hinzuknieen ift erlaubt.
und nach allen keuchet Einer;
Deffen Auge troﬁlos irrt;
Den die Haare wild umflattern;
Dem ein langer Bart ﬁch wirrt;
Einen Reif von' ro|'gem Elfen
Trägt er um den Leib gefchirrt;
Ketten auch um Arm' und Beine;
Daß ihm feder Tritt erklirrt.
Weil erfchlagen er den Bruder
Einﬁ in feines Zornes Haft;
Ließ er aus dem Schwerte fchmieden
Jenen Ring; der ihn unrfaßt.
Fern vom Herde; fern vom Hofe;
Wandert er und will nicht Raﬁ;
Bis ein himmlifch Gnadenwunder
Sprenger feine Ketteulaﬁ.
Triig' er Sohlen auch von Eifen;
Wie er wallet ohne Schuh;

Kallifthenes; ein Jüngling zu Athen;
Kam einti; nach einer durchgefchwärmten
Nacht;
Den welken Epheukranz ums wilde Haar;
Hintautnelnd in der Dämmerung nach Haus;
Er felber; wie die Dämmwung wirft und
bleich.
Als nun der Diener nach dem Schlafgemach
Jhm leuchtet durch den hohen Saulengang;
Da tritt mit Eins im vollen Fackelnfchein
Des Baechus göttlich Marmorhild hervor;
Von fchopferifcher Meifterhand geformt.
Zn Jugendfülle hebt ﬁch die Geftalt;
Aus reirhem; lang hinwallendem Gelock

Lange hätt' er ﬁe zertreten;
und noch ward ihm nirgend Ruh'.
Nimmer findet er den Heilgen;
Der an ihm ein Wunder thu';
Alle Guadenbilder fucht er;
Keines trinkt ihm Frieden zu.

Als nun der den Fels erftiegen
und ﬁch an der Pforte neigt;

Erglänzt das fein gewölbte Schulternpaar;
und unterm Schatten üppigen Geﬂecbts
Von Rebenlaub und fchwellender Trau
benfrucht
Erfcheint das runde; blühende Geﬁcht.

Erfchrocken fährt Kalliﬁhenes zurück
Vor der Erfcheinung Herrlichkeit und Glanz z
Jhm iii; als hätte mit dem_ Thyrfusﬁab
Der Gott die Stirne ﬁrafeud ihm berührt;
Als fpräche zürnend der belebte Mund:
„Was fpukft du hier; du wankendes Ge

fpenﬁ?
Erehfcher Schatten; kraftlos; finnbetäubtl
Du haft den heil'gcn Epheu mir entweiht;
Du nenneft frevelnd meinen Prtefter dich;
Hinweg von niir! ich kenne deiner nicht.
Ich *bin die Julie fchaffender Natur;
Die fich befonders in dem edlen Blut

Der Rebe reich und göttlich offenbart.
Will euer wuﬁes Treiben einen Gott;
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uhr-md.

So fuchi ihn nicht aZrf fonnigem Wein
ge 1 kg

Der Himmel war fo dunkelblaur
Die Sonne war fo voll und glühenw

Neini fucht ihn drnnten in des Hades
Nacht!"

und eines Piünﬁers ftolzer Bau
Stand in dem goldnen Lichte bliihend.
Mir dünkten helle Wolken ihnh
Gleich Fittichem emporzuheben,

Der Gott verftummtr der Fackel Licht

erlifchth

7

Der Jüngling fchleiclht befchamt in fein
a
Gemach,
Er nimmt vom Haupt den welken Epheu

anz
und ﬁill in des Gemüthes Innerftem

Befchwöret er ein heiliges Gelnbd.
Die verlorene Kirche.
(Dem Tempel der Natur wibcrfnr-jmt nicht berge
weivcte Tempel der Kirche; .emhfnnYt 1a auch hier
jener von diefem Weihe und eben.)

Man höret oft im fernen Wald
Von obenher ein dumpfes Läutem
Doch niemand weißr von wann es hallh

und feines Thurmes Spiße fchien
Im fel'gen Himmel zu verfchweben.

Der Glocke wonnevoller Klang
Ertonte fchütternd in dem Thurmer
Doch zog nicht Menfclhenhand den Strangf
Sie ward bewegt von heil'gem Sturme.
Mir war's derfelbe Sturm und Strom
Hätt' an mein klopfend Herz gefchlagenz
So trat ich in den hohen Dom
[gen.
Mit fchwankem Schritt und freud'gem Za
Wie mir in jenen Hallen war,
Das kann ich nicht mit Worten fchildern.
Die Fenﬁer gliihten dunkelklar

Und kaum die Sage kann es deuten.

Mit aller Martrer frommen Bildern;

Von der verlornen Kirche foll
Der Klang ertönen in den Winden;
Einft war der Pfad von Wallern 'dollr

Dann fah ichr wunderbar erhelltr
Das Bild zum Leben ﬁch erweitern

Nun weiß ihn keiner mehr zu ﬁnden.
Züngﬁ ging ich in dem Walde noeitx
Wo kein betretner Steig ﬁch dehnen
Aus der Verderbniß diefer Zeit

Hart' ich zu Gott mich hingefehnet.
Wo in der Wildniß alles fchwieg„
Vernahm ich das Geläute wieden

Ze höher meine Sehnfucht ﬂieg
Ze nähen voller klang es nieder.

Mein Geiﬁ war fo in ﬁch gekehrtX
Mein Sinn vom Klange hingenommen
Daß mir es innner unerkliirh
Wie ich fo hoch hinaufgekomnren.
Mir fchien es mehr denn hundert Jahr'h
Daß ich fo hingeträumet hätte:
Als über Nebelnh fonnenklarh
Sich öffnet eine freie Stätte.

Ich fah hinaus in eine Welt
Von heil'gen Frauenr *Gottesftreitern
Ich kniete nieder am Altarh
Von Lieb' und Andacht ganz durchﬁralet.
Hoch oben an der Decke war
Des Himmels Glorie gemalet;

' Doch als ich wieder fah empor„
Da" war gefprengt der Kuppel Bogem
Geoffnet war des Himmels Thor
und jede Hülle weggezogen.
Was ich fiir Herrlichkeit gefchaut
Mit ﬁili anbetendem Erﬁannenh
Was ich gehört für felgen Lautr
Als Orgel nrehr und als Pofaunen:
Das ﬁeht niehi in der Worte Macht,
Doch wer danach ﬁch treulich fehnetr
Der nehme des Geläutes Achtr

Das in dem Walde dumpf ertöneti

Aus dem Drama: „GruftF Herzog von Schwaben.“
Die druff-rin: Nuifrrmnixl,

*

Der fromme Kaifer Heinrich war ge r.
ftorbenr

Kanns doch nach deutfchem Rechte wohl
.
gcicyehen/

Des fächﬁfchen Gefchleclhtes leßter Zweigf

Daß/ wer dem Kaifer heut den Bügel hält,

Das glorreich ein Jahrhundert lang ge
herrfcht.
Als nun die Botfchaft in dasReich ergingr
Da fuhr ein reger Geiﬁ in alles Volkh
Ein neu Weltalter fchien heraufzuziehn z
Da lebte jeder längﬁ entfchlafne Wunfch

Sich morgen felber in den Sattel fchwingt,
Zeßt dachten unfre freien Männer nicht
An Hub- und Hain-Gericht und Markgedingr
Wo man um Efehhunld Holztheil Sprache
ie t*

lind jede langft erlofchne Hoffnung auf.
Kein Wunder ießoj wenn ein deutfcher
Dem fonﬁ fo Hohes ann
nie xzu Hirne ﬁiegr

Sich heimlich forfchend mit den Blieken maß:

Reini ﬁattliclh ausgeriiﬁet zogen ﬁe
Aus allen Gauem einzeln und gefchaarth
*Am
Rheinﬁronr
Worms i
Ins fchönen
Maienfeld
hinab zurzwifchen
Kaiferwahl.
und Mainzr
Wo unabfehhar ﬁch die ebne Flur
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ubland.

Auf beiden Ufern breitet. fammelte
Der Andrang fih; die Mauern einerStadt
Vermohten niht. das deutfhe Volk zu
faffen.
Am rehten Ufer fpannten ihr Gezelt
Die Sahfen fammt der flaw'fhen Nach
barfchaft.
Die Baiern. die Oﬁfranken und die
Schwaben;
Am linken lagerten die rhein' fhen Franken.

Die Ober- und die Nieder-Lothringer. So war das Mark von Deutfhland hier

gedrängt.
Und mitten in dem Lager jeden Volks
Erhub ﬁh ftolz das herzoglihe Zelt.
Da war ein Grüßen und ein Händefchlag.
Ein Austaufh. ein lebendiger Verkehr!
Und jeder Stamm. verfhieden an Geﬁht.
An Wuhs und Haltung. Mundart. Sitte.
Traht.

An Pferden. Rüﬁung. Waffenfertigkeit.
Und alle doh Ein großes Brüdervolk.
Zu gleihem Zwecke feftlih hier vereint!
Was jeder im Befondern erﬁ berieth.
Im hüllenden Gezelt und im Gebüfh
Der Infelbuchten. mälig tvar's gereift
Zum allgemeinen offenen Befhluß.

Aus vielen wurden wenige gewählt.
Und aus den wenigen erkor man zween.
All beide Franken. fürﬁlihen Gefhlehts.
Erzeugt von Brüdern. Namensbrüder felbﬁ.
Konrade. längﬁ mit gleihem Ruhm ge
nannt.
'

Ein königliher Anblick war's. ob dem
Die Thrärce rollt' in manches Mannes Bart;
und wie nun um ﬁe harrend all die

Menge ﬁand.
Und ﬁh des Volkes Braufen fo gelegt.
Daß man des Rheines ﬂillen Zug vernahm;
Denn niemand wagt' es. diefen oder den

Zu küren mit dem hellen Ruf der Wahl.
Um niht am andern Unreht zn begehn.
Noh aufzuregen Eiferfuht und Zwift: Da fah man plößlich. wie die beiden
Herrn
Einander herzlih faßten bei der Hand
Und ﬁh begegneten im Bruderkußz
Da ward es klar. ﬁe hegten keinen Neid.
Und jeder ﬁand dem andern gern zurück,
Der Erzbtfhof von M ai nz erhub ﬁh jeht:
..Weil doch". fo rief er. ..Einer es muß fein.
So fei's der Aeltre." Freudig ﬁimm

ten bei
Gefammte Fürﬁen und am freudigﬁen
Der jungre Konrad. Donnergleih er

icholl
Oft wiederholt des Volkes Beifallruf.
*Als der Gewählte drauf ﬁch niederließ.

Ergriff er feines edlen Vetters 'Hand
Und zog ihn zu ﬁh auf den Königsfiß.
und in den Ring der Fürﬁen trat fofort
Die fromme Kaiferwitwe Kunigund'z

Gluckwünfhend reihte ﬁe dem neuen
König
Die treu bewahrten Reichskleinode dar.
Zum Feftzug aber fchaarten ﬁh die Reih'n.

Die beiden Männer. die aus freier Wahl

Woran der König. folgend mit Gefang
Die Geiﬁlihen und Laien; fo viel reis
Erfcholl zum Himmel nie an Einem ag!
Wär' Kaifer Karl geﬁiegen aus der

Das deutfhe Volk des Thrones werth
erkannt

Niht freudiger hätt' ihn die Welt begrußt.

Da ﬁanden nun auf eines Hügels Saum
Im Kreis der Fürﬁen. ﬁhtbar allem Volk.

Vor
Vor
Und
Daß

allen. die der deutfhe Boden nährt.
allen Würdigen die Würdigften.
fo einander felbﬁ an Würde gleich.
fürder niht die Wahl zu fhreiten
fchlenc

Und daß die Wage ruht im Gleihgewiht.
Da ﬁanden ﬁe. das hohe Haupt geneigt.
Den Blick gefenkt. die Wange fham
erglüht.

Von ﬁolzer Demuth überwältiget.

Gruft.

-

So wallten ﬁe den Strom entlang nach

u

Mainz.

Wofelbft der König im erhabnen Dom
Der Salbung heil'ge Weihe nun empﬁng.

Wen feines Volkes Ruf fo hoch geﬁellt.
Dem fehle niht die Kräftigung von Gott!
Und als er wieder aus dem Tempel trat.
Erfhien er herrlicher. als kaum zuvor.
Und feine Shulter ragt' ob allem Volk.

Guitar Schwab (1792-1850), Janin Kerner.
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Guftav Schwab.
(1792- 1850.)
Geb. atn l7. Juni 1792 zu Stuttgart. ftudirte in Tübingen llthilofophie nnd Theologie, lonrde [817 Lehrer
am Uhrnnaﬁum zu Stuttgart, [W7 Pfarrer in Gomaringen, 184l Pfarrer in Stuttgart nnd 1815 Ober
Conﬁﬁorialrathz ttarb am 4. November [850, -- Seine Gedichte find Lieder, Rornanzcn und Legenden. nebft
rnctrjfchen lleberfetzungen. Er wird gewöhnlich neben feinem Freunde Uhlnnd genannt, ftrht ihm aber als
Dichter weit nach, Vrofaifme Erzählungen gelangen ihm beffer.

Das Genrittrr.

Urabne. Großmutter. Matter und Kind

Großmutter fpricht: ..Morgen ift's Feiertag:

In dumpfer Stube beifammen ﬁnd.
"
Es fpieletdas Kind. die Mutter fich fchmackt.
Großmutter fpinnet. Urahne gehackt
Sitzt hinter dem Dfen im Pfilhl.
Wie wehen die Lufte fo fchwull
Das Kind fpricht: ..Morgen iﬁ's Feiertag;
Wie will ich fpielea im grunea Hagl
Wie willich fpringen durch Thal und Hbhm!
Wie will ich pﬂucken viel Blumen fchon!
Dem Anger. dem bin ich hold."
Hört ihr's. wie der Donner grollt?
DieMutterfpricht: ..Morgen iﬁ's Feiertag;

Großmutter hat keinen Feiertag.
Sie kochet das Mal. ﬁe fpinnet das Kleid.
Das Leben iﬁ Sorg' und viel Arbeit;
Wohl dem. der that. was er follt'l"
Hort ihr's. wie der Donner grollt?
Urabne fpricht: ..Morgen ift's Feiertag:
Am liebften _ich morgen fierben mag.
Ich kann nicht ﬁngen und fcberzen mehr.
Ich kann nicht forgen und fcbaffen fchwerz
Was ihu' ich noch auf der Welt?"
Seht ihr. wie der Blitz dort fällt?
Sie hören's nicht. ﬁe fehen's nicht:

Da halten wir alle fröhlich Gelagz

Es ﬂammet die Stube wie lauter Licht;

Ich felber. ich riifte mein Feierkleid.
'
Das Leben. es hat auch Luft nach Leidz
Dann fcheint die Sonne wie Gold.“

Urahne. Großmutter. Mutter und Kind
Vom Stral mit einander geiroﬁen ﬁnd.
Bier Leben endet ein Schlag.

Hört ihr's. wie der Donner grollt?

Und morgen ifts Feiertag.

Iuftin Kerner.
Geb. am l8. Sept. 1786 zu Ludwigsburg, ftudirte feit 1804 zu Tübingen Medicin. ntathte tltejfcnund [cbt
feit -819 als Ober-Amtsarzt in Weinsberg. Er fchließt na) in Liedern und liiomanzen, die durchgehende eine
edle, religiös-frttlime Natur tragen, an llblnnd an, hat aber nicht deffen blaftifme .Klarheit und objective

Motivirung. Bekannt ift feine Befchaftigung rnit Gejfterwelt und Sornnnrnbulisrnus.

.Der Ztrphanstharm.
Lichtdoll die Herde gehet
Auf blauer Himmelshbh'.
Einfam der Hirte ftehet

Sittfatne Frau'n. ihr lieben!
'

]

Ihr Helden ﬁark und groß -

x

Herde. die treu geblieben. -'

i

Du fchläfﬁ in meinem Schooßl

Undklagt der Nacht fein Web.

Doch was ie t unten fchleichet.
Blinzelnd im
onnenlicht.

Alfo den akten Kummer

Singit du. o Riefengeift!

.

Knechte. all von niir weichet!

Indeß der träge Schlummer

i

Bin euer Hirte nicht!

Die (alle Welt umﬂeußt*
..O fcbönﬁe Zeit der Erde.

-__

Mich haben die Stern' erkioren
Za-ihrem Hirten

ut.

Wo ich einft gut und recht
Gefiihrt die fromme Herde.

Seit ihr euch feld verloren
In eurem Frevelmuth.“

Ein kindlich treu Gefchlecht!
Da heil'ge Lieder fchallten

Alfo von hohen Zinnen
Der Gejﬁ des That-nes fang.

Craft durch mein Gotteshaus.

. Die Sterne zogen von binnen.

Fürﬁen und Helden wallten

Der Vogel ﬁch auffchwans

Demuibtg ein und qusi
Da Männer kräftig thronten

Die Sonne ﬁieg aus den Tiefen.
DerT-burmder ftund gar ﬁmmu.

Im deutfchen Kaiferfaal.

Zu feinen Fußen liefen

Treue und Recht noch wohnten

Die kleinen Mettfätleiu herum

Unten im Erdenthal!
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Iuftin Kerner.

Raifer Rudolph? Ritt zum Grabe.
Auf der Burg zu Germersheim!
Start am Geift! am Leibe fchwach!
Siht der greife Kaifer Rudolf!
Spielend das gewohnte Schach.

und er fpricht: „Ihr guten Meiﬁer!
Aerzte! fagt mir ohne Jagen:
Wann aus dem zerbrochnen Leib

Glocken dürfen's nicht verkünden!
Boten nicht zur Leiche bieten!
Alle Herzen längs des Rheins
Fühlen! daß der Held verfchieden.

Nach dem Dome ftrömt das Voll
Schwarz unzähligen Gewimmels.
Der empﬁng des Helden Leib!
Seinen Geiﬁ der Dom des Himmels.

Wird der Geift zu Gott getragen?"
und die Meifter fprechen: „Herrl
Wohl noch heut erfcheint die Stunde."
Freundlich lächelnd fpricht der Greis:
nMeiﬁer! Dank für diefe Kunde!"
„Auf nach Speyer! auf nach Speyer!"
Ruft er! als das Spiel geendet!
„Wo fo mancher deutfche Held

Liegt begraben! fei's vollendet!
!!Blaf't die Hörner! bringt das Roß!
Das mich oft zur Schlacht getragen!"
Zaudernd ftehn die Diener all'!
Doch er ruft: „Folgt ohne Zagen!"
Und das Schlachtroß wird gebracht.
„Nicht zum Kampf! zum ew'gen Frieden!"
Spricht er! !!trage! treuer Freund!
Jeht den Herrn! den lebensmiiden!"
Weinend ﬁeht der Diener Schaar!
Als der Greis auf hohem Roffe!
Rechts und links ein Capellan!
Zieht halb Leich' aus feinem Schloffe.
Trauernd neigt des Schloffes Lind'
Bor ihm ihre Aeﬁe nieder!
Vögel! die in ihrer Hut!
Singen wehmuthsvolle Lieder.
Mancher eilt des Wegs daher!

Der gehort die bange Sage!
. Sieht des Helden fterbend Bild
Und bricht aus in laute Klage.
Aber nur von Himmelsluﬁ
Spricht der Greis mit jenen Zweien!

Lächelnd blickt fein Angeﬁcht
Als ritt' er zur Luft in Maien.
Bon dem hohen Dom zu Speyer

Hört man dumpf die Glocken fchallen.
Ritter! Bürger! zarte Frau'n!
Weinend ihm entgegen wallen.
In den hohen Kaiferfaal
Ift er rafch noch eingetreten;
Sihend dort auf goldnem Stuhl!
Hört man für das Volk ihn beten.
„Reichet mir den heil'gen Leib!"
Spricht er dann mit bleichem Munde!.
Drauf veriüngt ﬁch fein Geﬁcht!

um die mitternächt'ge Stunde.
Da auf einmal wird der Saal
Hell von überirdfchem Lichte!

und verfchieden ﬁßt der Held!
Himmelsruh' im Angeﬁchte.

Abendfehifffahrt.

Wenri von heiliger Kapelle
Abendglocte fromm erfchallet!
Stiller dann das Schiff auch wallet
Durch die himmelblaue Welle;
Dann ﬁnit Schiffer betend nieder!
Und wie von dem Himmel helle
Blicken aus den Wogen wieder
Mond und Sterne.
Eines ift dann Wolf' und Welle!
Und die Engel tragen gerne!
umgewandelt zur Kapelle!
So ein Schiff durch Mond und Sterne.
Sanct Alban.

Es ﬁeht dem Land zum Gruße
Ein Kreuz auf Berges Höh'!
Leif' wallt zu feinem Fuße
Ein himmelblauer See.

Viel duft'ge Kräuter blühen
An diefes Waffers Rand!
Viel fromme Pilger ziehen
Dahin vom fernen Land.

Wohl vor zwölfhundert Jahren!
Da lag dies Land gar wild!
Der Wald mit Thierefclyaaren!

Der See mit Gift erfiillt;
Da,an des Kreuzes Stelle
Ein fchlimmer Felfen war!
Stellend zur Luft der Hölle,
Des Satans Bildniß dar.
Kalt! wie des Mondes Stralen!
Blicit' es ins Land hinein!

Zum Fluch den Hoh'n und Thalenz
Statt Blumen wuchfen Stein'!
Statt Menfchen wurden Drachen!
Statt Fifchlein Schlangen im See!
Die Hölle fah's mit Lachen"
und pries das Bild der Hoh'.
Da kam vom fernen Strande
Sanct Alban! ﬁark und tühn!
Zu diefem wilden Lande!
Zu diefem Felfen hin.
Ihn faßt' des Landes Zammer!
Er fprang zum Felfenwall!
Zerfchlug mit ftarkem Hammer

Das Bild! -- es ﬁel mit Schall,

Jofepv d. Eichendorf.

Dankvoll. daß ihn1's gelungen.
Kniet' er dort auf den Hoh'n.
Der Fels. der war zerfprungen.
Ein Kreuz daraus blieb ﬁehn.
und wie dasfelbe blickte
Weit in das Land hinein:

Man Roi' und Lilie pflüclte
Im linden Maienfcljein.
Da lagen in den Klüften
Erdrückt die Drachen all.

Da fang in Blumendüften
So manche Nachtigall;
Viel Fifchleici. filberhelle.
Waren im See zu fchauin.
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König Ottmar liegt in dem einen.
In dem andern der Sänger ruht.

Der König faß einft mächtig
Hoch auf der Bitter Thron.

Ihm liegt das Schwert in der Rechten
Und auf dem Haupte die Kron'.
Doch neben dem ftolzen König.
Da liegt der Sänger traut.
Man noch in feinen Händen
Die fromme Harfe fchaut.

Die Burgen rings zerfallen.

Und an Sanct Alban's Stelle.

Schlachtruf tönt durch das Land.
Das Schwert. das regt ﬁch nimmer

Da knieten zarte Frau'n.

Da in des Königs Hand.

Zwei Sürge,
Zwei Särge einfam ﬁehen
In des alten Doines Hut.

Blüten und milde Lüfte
Wehen das Thal entlang -

Des Sängers Harfe tönet
In ewigem Gefang.

Jofeph v. Eichendorff.
Geb. nm l0. März 1788 auf dem Scijloffi Lubowiß bei Rativor in Schlefien, fludirte die Rechte zu Halle
und Heidelberg, machte unter Lütfow die Freineitstriege mit. bekleidete Staatsürntcr in Danzig, Königsberg
und Berlin. 1841 Geh. Negierungsrutl) in1 Minifteriunr für katholjicljes Kirchen- und Schulwifen. zog fich
aber fpiiicr ins Privatleben zurück. -- Er fchriev Lieder, Novellen, Romane und Dramaljfctfes; Jnnigteit und
Reinheit dell Gemüthsledens offenbaren fich befonders in feinen kleinen nielodifmen Liedern.

Tm Walde.

O Thäler weit. o Höhen.
Ö fchöner. grüner Wald.
Dir meiner Luft und Wehen
Andiictitger Aufenthalt!
Da draußen. ftets betrogen.

Sanft die gefchäfrge Welt!
Schlag' noch einmal die Bogen
Um mich. du grünes Zelt!

Wenn es beginnt. zu tagen.
Die Erde dampft und blinkt.

Und mitten in dem Leben
Wird deines Ernﬁ's Gewalt
Mich Einfamen erheben;
So wird mein Herz nicht alt.

.Der wunder-nde Multi-int,
Durch Feld und Buchenhallen.
Bald ﬁugend. bald fröhlich ftill.

Recht luftig fei vor allen.
Wer's Reifen wählen will!

Die Vögel luftig fchlagen.
Daß dir dein Herz erklingt:
Da mag vergehn. verwehen
Das trube Erdenleid.
Da follﬁ du auferﬁehen
In junger Herrlichkeit!
Da ﬁeht im Wald gefchrieben
Ein ﬁilles. ernﬁes Wort
Von rechtem Thun und Lieben.
und was des Menfchen Hort;
Ich habe treu gelefen
Die Worte fchlicht und wahr.
Und durch mein ganzes Wefen
Ward's unausfprechlich klar.
Bald werd' ich dich verlaffen.
Fremd in der Fremde gehn.
Auf buntbewegten Gallen

Des Lebens Schaufpiel fehn;

Wenn's kaum im Often glühte.

Die Welt noch fiill und weit:
Da weht recht durchs Gemüthe

Die fchöne Blütenzeit!
Die Lerch' als Morgenbote
Sich in die Lüfte fchwingt;
Eine frifche Reifenote

Durch Wald und Herz erklingt.
O Luft. vom Berg zu fchauen.

Weit über Wald und Strom.
Hoch über ﬁch den blauen.
Tiefklaren Himmelsdom!

Vorn Berge Vöglein ﬂiegen
Und Wolken fo gefchwicid;

Gedanken überfliegen
Die Vogel und den Wind.
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Eduard v. Schenk (1788-1841).

O wunderbares; tiefes Schweigenl
Wie einfam in's noch auf der Welt!
Die Wälder nur ﬁch leife neigen;

Ich fühl' mich recht wie neu gefchaffen;
Wo ift die Sorge nun und Roth?
Was mich noch geﬁern wollt' erfchlaffen;
Jch fchäm' mich deß im Morgenroth.
Die Welt mit ihrem Gram und Glücke
Will ich; ein Pilger froh bereit;
Betreten nur wie eine Brücke
Zu dir; Herr; übern Strom der Zeit.
Und buhlt mein Lied; auf Weltgenuß
lauernd;
Um fchnöden Sold der Eitelkeit:
Zerfclhlagmein Saitenfpiel! und fchauernd

Als ging' der Herr durchs ﬁille Feld.

Schweig' ich vor dir in Ewigkeit.

Die Wolken ziehn hernieder;
Das Böglein fenkt ﬁch gleich;

Gedanken gehn und Lieder
Fort bis ins Himmelreich.

Nlargcngebet.

Eduard v. Schenk.
(1788-1841.)
Geb. am 10. October 1788 zu Düileldor-k, ﬁudirte zu München und Landshut die Rechte; trat zur
katholjfmen Kirche über, lunrde Minifttr und tllrafldent dcr Regierung in Regensburg; wo cr nur 26. April
1841 ftarv. Er fchriev Lljrifcljcs und Dramatillbes fromm und innig.

Erlübde.

Treu meinem Gott und Gottes Sohn;
Der Kirche treu; die er gegründet;
Jhr ewig treu; ob Wuth und" Hohn

Der Welt ﬁch gegen ﬁe verbundet!
Doch Lieb' auch gegen jedes Herz;
Das ihren Segen noch nicht achtet;
Doch in des Lebens Wahn und Schmerz
Nach Licht und heil'gem Frieden trachtet!
Treu meinem König; immer treu;
Ob ihn die Zeit lob' oder fchmahe;
Und für ihn kämpfend ohne Scheu

In feiner Fern: in feiner Nähe!
Doch folgend auch vor feinem Thron
Der Wahrheit ﬁets; der Ehre Pfaden;
Vorziehend des Bewußtfeins Lohn

Die ﬁch bewährt als lautres Gold

Am ﬁchern Prufftein der Erfahrung!
Treu meinem fchönen Mutierland;

Das „mich geboren und erzogen;
Begranzt von weißer Alpenwand;

Getheilt von blauen Stromeswogen!
Doch treu auch meinem Vaterland;
Mit dem ich rede; dicht' und denke;
Treu Deutfcihlands feftem Eintrachtsband;

Das Furﬁen fiets und Völker lenke!
Die Palme,

Stark iﬁ als zarte Pﬂanze fchon die
Palme!

Dem ganzen Füllhorn ird'fcher Gnaden!

Um ihre jugendliche Kraft zu proben;
Ward einﬁ ein Marmorﬁein auf ﬁe ge

Der Freiheit treu; wie ﬁe im Staat
Durch weife Sahung ﬁch geﬁaltet;
Zn deren Schirm aus reicher Saat
Wohlﬁand und Wohlthun ﬁch entfaltet!"
Doch Haß der Freiheits-Heuchelei;
Die ﬁürzt Altars-; Throns-; Bolkesrechte;

fchoben;
Und alle dachten; daß er ﬁe zermalme.
Allmählich aber trieb der Stamm; es
hoben
»
Sich fchwellend unter jener Laﬁ die Halme;

Der Weisheit treu; die aus der Einung

Sie wuchs empor zur königlichen Palme;
Und trug den Stein im Blätterturban oben.
Dem Baume gleicht ein gotterfüllt Ge
müt he

Der Beften aller Zeiten fpricht;
Doch nicht des Tages ﬂücht'ger Meinungj
Dem Alten treu; das aus dem Strom

Mit Weh; nnd zuDerlcikegen fcheint dem
rn e.

Damit des Pöbels Führer frei;
Und alle Freien werden Knechte!
Dem Geifte treu; dem Zeitgeiﬁ nicht;

Der Zeiten ward zu uns gerettet;
Hab' es in Burg ﬁch oder Dom;
In Dorf ﬁch oder Stadt gebettet!
Doch auch dem Neuen; Frifclhen hold;

Des Geiﬁes jungﬁer Offenbarung;

Das fchon befchwert wird ni derJugendblüte
Nur ﬁärker wird „es durch der Leiden
Burde;

Sein Glaube fefter; höher feine Würde;
Zuletzt dient ihm des Kreuzes Laft zum
Schmucke.

A. v. Ehamiﬁo (UN-LW).
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Adalbert v. Ehamiffo.
(1781-1838.)
Geb. am 27. Januar 1781 auf dem -Schloffe Bonconrt in der Champagne, kam bei der Auswanderung
des franzöﬁfctirn Adels als neunjührjger Knabe (1790) nach Deutfchland, wurde in Berlin Edelknnbe der Kö
nigin, trat in Kriegsdjenfte, ftudirte Naturwiffenfmaiten, machte 1815-18 die Ron1an3ow'1che Entdecfungsrciie
um die Erde mit, tout-de Vorftever der konigl, Herbarien, und fturd am 21. Uuguft 1838. - Das Deutfchc
ward ihm eine zweite Uituttcrfprame, Er fchrjeb Lieder und Balladen und den Roman Peter Schlemihl.

Das Schloß Moncaurt.
Ich träum' als Kind mich zurücke.
Und fchüttle mein greifes Haupt;
Wie fucht ihr mich eimf ihr Bilderh
Die lang ich verge en geglaubt?
Hoch ragt aus fchatt'gen Gehegen
Ein fchimmerndes Schloß hervori
Ich kenne die Thürmei die Zinneni
Die ﬁeinerne Brücke. das Thor.
Es fchauen vom Wappenfchilde

Die Löwen fo traulich mich anf
Zch grüße die alten Bekannten
und eile den Burghof hinan.
Dort liegt die Sphinx am Brunnen/

Dort grünt der Feigenbaumi
Dorn hinter diefen Fenﬁerni

Verträumt' ich den erften Traum.
Ich tret' in die Burgkapelle
Und fuche des Ahnherrn Grab;
Dort iﬁ'si dort hängt vom Pfeiler

Das alte Gewaﬁen herab.
Noch lefen umfiort die Augen
Die Züge der Infchrift nichti
Wie hell durch die bunten Scheiben
Das Licht darüber auch bricht.

So ﬁehft duF o Schloß meiner Liäterx
Mir treu und feit in dem Sinni
Und bij] von denErde verfchwurlden.

Der Pﬂug geht über dich hin.
Sei fruchtbar, o theurer Bodenh
Ich fegne dich mild und gerührn

und fegn' ihn zwiefachi wer immer
Den Pﬂug nun über dich führt.
Ich aber will auf mich raffeni
Mein Saitenfpiel in der Handi
Die Weiten der Erde durchfclhweifen,

Und ﬁngen von Land zu Land.
Der alle Jünger,

Sang der" fonderbare Greife
Auf den Marktenh Straßeni Gaffen
Gellend Zirrnend feine Weife:
„Bini der in die Wüﬁe fchreit.
Langfami langfam und gelaffen!
Nichts--unzeitig/ nichts gewaltfam!
Unablafﬁg. unaufhaltfami

Ablgewaltig naht die Zeit!

„Thorenwerth ihr wilden Knaben
An dem Baum der Zeit zu ruttelnh
Seine Laﬁ ihm abzuiireifeni

Wann er erft mit Blüten prangt!
Laßt ihn feine Früchte reifen.
und den Wind die Aeﬁe fchütteln;
Selber bringt er euch die Gaben
Die ihr ungefiüm verlangti"

und die aufgeregte Menge „
Zifcht und fchmäht den alten Sauger;
„Hdhnt ihm feine Schmachgefängei
Tragt ihm feine Lieder nach!
Dulden wir den Knecht noch länger?
Werfen werfet ihn mit Steinen!
Aus eftoßen von den Reinen.
Tre ' ihn aller Orten Schmach!"
Sang der fonderbare Greife

In den königlichen Haiien
Gellendp ziirnend feine Weife:
„Bin/ der in die Wüfte fchreit.

Vorwärts! vorwärts! nimmer läfﬁg!
Nimmer zaghaft! kühn vor allen]
Unaufhaltfami unabläfﬁg/

Allgewaltig drängt die Zeit!

i

„Mit dem Strom und vor dem Winde!
Mache diri dich ftark zu zeigen/

Strom und Windeskraft zu eigen!
Wider beide - gähnt dein Grab.
Steure kiihn in g'rader Richtung!
Klippen dort? die Fahrt nur ﬁnde.
umznlenken heißt Vernichtung
Treibﬁ als Wrack du doch hinab.“
Einen fah man da erfchrecken/
Bald cerröthenf bald erblaffen:
Wer hat ihn hereingelaffeni
Deffen Stimme zu uns drang?
Wahnfinn fpriäht aus diefenr Alten;
Soil er uns das Volk verlocken?
Sorgti den Thoren feftzuhalten,
Laßt verﬁummen den Gefang!"

Sang der fonderdare (Hreife
Immer noch im ﬁnﬁern Thurme
Ruhig/ heiter feine Weife:
„Bini der in die Wüfie fchreiti
Schreien mußt' ich es dem Sturmei

Der Propheten Lohn erhalt' ich!
Unabläffig, allgewaltig„
unaufhaltfam naht die Zeit!"
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A. v. Chamiffo (1781-1838).

Die Erfrheinung.
Die zwölfte Stunde war heim Klang
der Becher

Und wiiftem Treiben fchon herangewacht)
Als ich hinaus mich ftahl) ein milder
Zecher.
Und um mich lag die kalte) ﬁnﬁre Nacht:

Jch hörte durch die Stille wiederhallen
Den eignen Tritt und fernen Ruf der Wacht.

Wie aus den klangreich feﬁ-erhellten
Hallen
Ju Einfamkeit ﬁch meine Schritte wandten)
Ward ich von feltfamtrübem Muth befallen.
Und meinem Haufe nah) dem wohl
bekannten)
Gewahrt' ich) und ich ftand verﬁeinert faft)
Daß hinter meinen Fenftern Lichter brannten.

„Jch bin's) du willtt es fein: um diefes
Kreifes)
Des wahnﬁnn-drohnden) Quadratur) zu
ﬁnden)
Bift du der Rechte) wie du fagﬁ) be
weif' es]
„Ins Wefenlofe will ich dann ver
fchwinden.
Du Spuk) wie du mich nennﬁ) gehﬁ du
das ein?
Und willft auch du zu Gleichem dich ver
binden?"

Drauf ich entritftet: „Im fo foll es fein:
Es foll mein echtes Jch fich offenbaren)
Zu nichts verﬂießeir deffen leerer Schein t"
Und er: „So laß uns) wer du feift)
erfahren l"
Und ich: „Ein folcher bin ich) der ge

Jch prüfte zweifelnd eine lange Ruft)
Und fragte: Macht es nur in mir der
„
_
Wein?

Nur einzig nach dem Schönen) Guten)

Wie kam' zu diefer Stunde mir ein Gate?

„Der Opfer nie dem Götzendienft ge

Ich trat hinzu) und konnte bei dem Schein
Jm wohlverfchloﬁmen Schloß den Schlüjfel
drehen
Und öffnete die Thür
undx trat hinein.

Und nie gefröhnt-dem weltltch eiteln Branch)

Und wie die Blicke nach dem Lichte

fpähen)
Da ward mir ein Geficht gar fchreckenreicl) :

Ich fah mich felbft an meinem Pulte ﬁehen.
Ich rief:

tra

et

ahrenz
fchlachtet)
Verlannt) verhöhnt) der Schmerzen nie
geachtet;
„Der irrend zwar und träumend oft de
Rauch
“
Fiir Flamme hielt) doch muthig beim Er
wachen
Das Rechte nur verfocht. Bift du das auch ?it

))Wer biﬁ du) Spuk?" Er
rief zugleich:

))Wer ﬁört mich auf) in fpater Geiﬁer
ftunde?"
Und fah mich an) und ward) wie ich) auch
bleich.
Und unermeßlich wollte die Secunde
Sich dehnen) da wir ftarrend wechfelfeitig
Uns anfahn) fpraclyberaubt) mit offnem

Munde.
Und aus beklommner Brun zuerﬁ be
freit' ich
Das fchnelle Wort: „Du graufe Trug
geftalt)
Eniweichel mache mir den Platz nicht
ﬁreitigt"

Und er) als einer) über den Gewalt
Die Furcht nur hat) ferzwingend ﬁch ein
lei es

Und fcheues Lächeln) fprach erwiedernd:
„Haiti
-

Und er mit wtldem) kreifchend lautem
Lachen:
„Der du dich riihmﬁ zu fein) der bin ich

. t.
nich
Gar anders iﬁ's beftellt um meine Sachen.
„Ich bin ein feiger) liigenhafter Wicht)
Ein Heuchler mir und andern) tief im
Herzen

Nur Eigennuiz) und Trug im Angeficht.
„Verkannter Edler) du mit deinen Schmer

zen) _
Wer kennt ﬁch nun) wer gab das rechte
Zeichen?

Wer foll) ich oder du) fein Selbﬁ ver
fcherzen?
„Tritt her) fo du es wagﬁ! ich will dir
weichen."
Drauf mit Entfeßen ich zu jenem Graus;
))Du bift est bleib) und laß hinweg mich
fchleicheni"

Und fchlich) zu weinen) in die Nacht hinaus.
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I. F. Euﬁelll. Friede. Kind.

Ignaz Franz Eaftelli.
Geb. am 6. Ma! 178l zu Wien, ﬁudlrte die Rechte, trat 180l bei der Landftändlfmen Buchhaltung in
Wien als Vrakticant ein, tourde Hof-Opcrndimter, und zog fich 1840 ins Privatleben zurück. Er hat fehr früh
und fehr viel gefchrieben, defonders Theaterftücke. Sein Element lft das .ﬁornlfctze und Wiczelnde.

.

Und dann?
Philippus Neri und der Jüngling.
Ehrwürdger Herr. Ihr kanntet mich.
Ein wichtiges Staatsamt vertraut man
Als ich. noch kämpfend mit Befchwerde.
mir an.
Im heim'fchen Thale emfiglich
Ich werde ein vielvermögender Mann:
Geweidet unfers Dorfes Herde;
Die Fürften fenden mir Orden Das ift nun alles nicht mehr fo!
Ph. N.:
..Und dann?" Ießt bin ich erﬁ meines Lebens froh.
Dann. dann -- je nun. überﬁrömt mit
Segen.
Ein reicher. großmuthvoller Mann
Schau' ich dem glücklichﬁen Alter entgegen.
Rahm ﬁch des armen Hirten an.
Hai meinen Körper getränkt und gefpeiﬁt. Das ich im Wohlﬁand genießen kann.
Wo all meine Wünfche erfüllt ﬁnd.
Und gabmir auch Nahrung für meinen Geifiz
Ph; N.: ..Und dann ?tt So kommts. Ehrwürden. daß ich allhier
Dann? dann? ja. dann bleibt nichts mehr
Auf hoher Schule die Rechte ﬁudir'.
Sprecht felber. ob ich nicht fagen kann.
zu erwerben.
Dann werd' ich. Ehrwürden. dann werd'
Ich fei recht glücklich geworden.
Ph. N.: ..Und dann ?ti ich - fterben.
All meinen Eifer werd' ich verwenden.
Die Studien nußvoll zu vollenden.
Bis ich den Doctorhut mir gewann.

Und öffentlich disputirte. Ph. N.: ..Und dann?" Dann werd' ich verworrene Rechtshändel
führen.

Und der Heilige blickt' ihn durchdrin
gend ,an.
*
Und fragte noch einmal donnernd;
..Und dann ?U Der Jüngling aber antwortete nicht.

In feine Hände hilllt' er das Geﬁcht
und ging. Und nimmer wollt's ihm ge

Und alle gewinnen. undkeinen verlierenz
Durch meine Kenntniß und Emﬁgkeit.
Beredfamkeit. Scharfﬁnn und Redlichkeit
Berühmt mich machen bei Jedermann z
Man bittet um meinen Beiﬁand Th. N.: ..Und dann?" _
Dann eg' ich fofort auf derThemisFeld.

Und komme zu Gut. und komme zu Geld.

lingen.

Dies lehte ..Und dann ?ii aus den Ohren
zu bringen.

Ganz ﬁill ift er drauf und nachdenklich
geworden.
Und trat in einen geiﬁlichen Orden.
Wo er frömmig ﬁch aller Lieb' erwarb
Und im hohen Alter auch felig ftarb.

Friedrich Kind.
(1768-1843.)
Geb. zu Leipzig am 4. März 1768, ftudirte Jura, wurde Hofrat!) zu Dresden und ﬁurb 1843. Gr fchricb
Dramatifmee (darunter der Text zu der Oper Der Freilrhüiz), Lieder und Erzählungen. Er gehört zu der
Reihe von Dichtern, die ohne befondere Eigenthümlictjkeit und ohne einer bedeutfarnen Richtung anzugehären,

even von ihrem poetjfmen Talent den perfchledenaltigften Gebrauch machten. fo daß ftatt [einer auch manche:
andere hier ﬁehen könnte. uebrigens war fein Name in der fo genannten Lefewelt viel verbreitet,

Ibendwehtnuth.

Wenn ich euch. ihr Blumen. fehe.

Wo die jüng're Schweﬁer glüht.

Wenn ich euch. ihr Sterne. fehe.
Wird mir oft fo wohl und wehe;
Morgen glüht. es bleicht der Schein;
Doch wo früh ﬁe fcheidend linken.
Läßt der Abend neu ﬁe blinken.
Immer glänzend. immer rein. -

Dann um meine Seele wanken
Liebe Bilder hell und licht.
„
Daß die Hoffnung doch nicht truge.

Ienes Land's. das alles eint.
Einﬁ'ger Wonne ﬁnd ﬁe Boten.

Wie ﬁch um die Afchenkruge
Zmmergrün und Epheu ﬂicht.

Theures Bild im Traum erfcheint.

Wird mir oft fo wohl und „wehez
Abend grant. ihr feid verbluhtz
Doch wo heut die Schweftern fanken.
Hebt der Morgen neue Ranken.

x

Dann feh' ich ﬁe tröﬁend winken.
Wie mir oft geliebter Todten

Friede. Nü>ert.
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Friedrich' Rückert.
Geb. am 16. Mai 178!) zu Schweinfurt, ftudirte zu Jena Philologie, 1811 Vridnidocent dnfelbfi, begab
fich 1814 nach Stuttgart, reifte unit) Italien, lebte als Vridntgelevrter in Koburg, wurde [826 Vrofeffor der
orientalifctjen Sprachen in Erlangen, iind [840 Vrofrffoi und ittntl) in Berlin.- Riictert lebt girnz in kltocﬁe;
er ift üußerﬁ reich an Inhalt wie an Form und bildet eine liiirnr-biftdrifclje Größe; aber feine ganze Erfcijeinucrg
ift eine Erfcheinnng des poctifmcn Verfallsz da foll alles Voeﬁe fein, wnt! fich reimt; neben den fchönfien Er
zeugniffen kommt Macbwerk vor, dns eben nichts als Versfchreiberii ift. daher denn aua) feine feeds Bünde
lnrifcber Gedichte von ihm felbft auf Eliten Band reducirt werden muß ten. Sein wefentlimes Element ift das

Dibnktifcljc, worin er fich mit den treffendften Ideen nnd Formen bewegt. Die orientnlifaje Poeﬁe wußte
er einheimiict) zu machen; es gehörte dazu eine Sprnctjgewnndtheit wie die feinige.

Etirel des Dichters.
(Ghafel.)

Geift der Liebe. Weltenfeele. Vaterohr. das keine
Stimme uberhöret der dich lobenden Gemeine!
Eine Reihe Dankgebetes. Lobgefangs ein Faden.
Zieht iich hin vom Duft des Abends zu des Morgens Scheine.
Eine Reihe Lobgefanges. Dankgebets ein Faden
Zieht fich hin vom Duft des Morgens zu des Abends Scheine.
Eine Schnur. woran geordnet dir zum Preife bangen
Aller Himmel Sterne. fammt den Blüten aller Haine.
Eine Schnur. woran das Meer die Perlen feiner Andacht.
und der Erdgrund reihet feiner Inbrunﬁ Edelﬁeine.

Gib. daß in das Lobgeweb. das neu die Schöpfung täglich
Dir aus taufend Fäden wirkt. ich wirken dürf' auch meine!

Der du gabeﬁ. dich zu loben. eine Stimme jedem
Leben. von der lichten Sonne bis zum dunkeln Steine!
Gib. daﬁdiefe Seele auch durch der Gebetes-Flammen
Schurung dir die innere Lebendigkeit hefcheine!
Laß im Pfalmenftrom der Schöpfung. in der Weltenmeere
Großen Hhrnnenwogen mit hinfchwimmen diefe kleine!

O Natur. mit deinem Hauche läutere die Seele.
Daß ﬁe wiederhalle rein dein Glockenfpiel. das reine!
Gib. daß in den großen Einklang deiner Stimmen jedes
Menfchenherz harmonifch fchmelze. ob es jauchz'. ob weine!
Weltenohr! vor dem gefungen vom Beginn der Zeiten.
Die Jahrhunderte herab. viel Dichter im Vereine:
Ihrer Seiten Widerfpruch ift vor dir ausgeglichenz
Ihre hunderttaufend Stimmen höreft du als Eine.

Laß indeinem Ubendwinde Rofen fäufeln über
Eines jeden. der dir fang. nun fchlummernde Gebeine!
Laß den freien Dichtermnnd hier deinem Lobe dienen.
Bis in Etigelzungen dort ﬁch freier mifchet feine!

f,

.

Motto.

Mage jeder ftill begliickt
Seiner Freuden warten!
Wie die Rofe felbft ﬁch fchmiickt.
Schmuckt ﬁe auch den Garten.

In die Sterne-

Ihr die Erdendämmdung hellt.
Schaan nicht Geiﬁeraugen
Von euch erdenwärts.
Daß ﬁe Frieden hauchen

Ins umwolkte Herz?

InSterne
des Himmels Ferne!

Sterne
In des Himmels Ferne i

Träumt ﬁch auch» in jenem Raum
Eines Lebens flucht'ger Traum *t

Die mit Stralen beifrer Welt

Hebt Entzücken. Wonne.

Rückert.

-

Trauer-i Wehmnthi Schmerz

Daß ﬁch ihm die Brücke rings

Ienfeit unfrer Sonne
Auch ein fühlend Herz?
Sterne
In des Himmels Ferne!
Winkt ihr nicht fchon Himmelsruh'
Mir aus euern Fernen zu?
Wird nicht einﬁ dem Muden

Schmücke mit Geländern.

Auf den goldnen Au'n
Ungetrübter Frieden

In die Seele thaun?
Sterne
In des Himmels Ferne!

Bis mein Geift den Zitticl) hebt
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Anf der Brücke geht er hini
Unter feinem Fuße
Steht ﬁe wie aus Quaderﬁein

Oder Eifenguffe. FreimundiJ! wenn du drüber gehfti
Hüllen deine Lieder
Dich in Dufti daß du nicht ﬁehﬁ
In den Schwindel irieder.
Schwebendi wie der Morgenwind
Ueber Lilienbeetei
Gehi daß nicht dein Fußtritt fchwer
Auf die Brücke trete!

und zu eurem Frieden fchwebti

Hang' an euch mein Sehnen
Hoffendi glaubevoll!
Oi ihr holdeni fchoneni
Könnt ihr täufchen wohl?

Die Stlzeidnngsbrtlclee.
Zwifchen Zeit und Eroigkeit
Steht die Scheidungsbruckei
Füllend mit dem Schreckensglanz
Die furchtbare Lücke.
'
Weißt du wohli wie fcharf und fein

Zﬁ der Brücke Bogen?

u

Wie ein Schwert ift ﬁe gezuckti

Die Zwei und der Dritte.
Phantaﬁei das ungeheure Riefenweibi
Saß zu Bergi
Hatte ftehen neben ﬁch zum Zeitvertreib

Wihi den Zwerg.
Der Verﬁand
ﬁandt

Ein proportionirter Manni

Sah das tolle Spiel mit an.
Phantaﬁe ﬁch halben Leibe zum Him
Einen Stern
.
[mel hobi
Faßte ﬁe und fchwang ihni daß es Funken ftob

Wie ein Haar gezogen.
Soll ein Fuß des Menfchen gehn *

Nah und fern,

Auf der fchmalen Brückei

Wie ein Blißi

Wo nicht aufzufußen hat

Drüber her und faßt den Schein
In die kleinen Tafchen ein.
Phantaﬁe zur Wollei die vorüber flogi

Kaum ein Fuß der Mücke!

Wer nicht feft darüber hin
Sich zu fchreiten traueti

Hoffe nichti daß drüben ihm
Edens Wonne thauet.
Wenn der Frevler angelangti
Steht die Brück' und funkelt

Fiel der WG!

Streckt die Handi
Sich die Wolke purpurnum die Schultern zog
Als Gewand.
-

Wiß verfleckt
Drunter ﬁecktz

Daß iich die Beﬁnnung ganz

Wie ﬁch nur ein Fältchen ruckti

Schwindelnd ihm verduntelt.
Ihn verwirrendi tritt heran
Mit des Todes Schrecken
Das Gedächtniß feiner Schnldi
Graun ihm zu erwecken.

Wiß heraus mit Lachen guckt.
Phantafie und Donnerﬁurm thut auf
Wiß v-erftummt;
[den Mundi
Schiveigt die Rieﬁni thut fogleich der

Drunten gähnt der Abgrund aufi
und der Seele Beben

Treiber ihni dem eignen Sturz
Selber zuzuﬁreben.
Doch wo ein Gel-echter gehti
Schwebt um ihn Vertraueni

Pfeift und fummt,

[Zwerg ﬁch kundi

Der Veritand
Hält nicht Standi
Geht und fpricht: iiDas mag ich nichti

Denn das ﬁeht wie ein Gedicht.“
Mlüther und Wellington.
Als Blücheri der Heldi und Wellington

Das den Abgrund ihm entrückti
Und ihm läßt nicht grauen.
Hoffnung hebet feinen Blicki
Liebe gibt ihm Schwingei

Als Sieger zufammen trateni

Glaube lachelti daß fein Geift

Da fprach zu Wellington Blücher bald:

Selig vorwärts bringe.

„Du Heldi fo jung von Iahreni
An- Klugheit und Bedacht fo alti

Seiner guten Werke Duft

Wird zu Goldwolkrändertii
*) Der Dichter felbft.

Die beideni die fich lange fchon
(bekannt aus ihren Thateni

Wie ich mit grauen Haaren l"
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Da fprah zu Blüher Wellington:
..Du Held von ﬁarker Tugend.
Von Locken fo gealtert fhon.
Das Herz fo frifh von Zugendi*l

Da ﬁand der Jüngling und der Greis.
Sie gaben ﬁh die Hande.
Und fragten. ob auf dem Erdenkreis
Noch fo ein Paar ﬁh fande.

Aus den ..Geharnifcbten Sonetten".
Bei Gott! kein Nihts iﬁ's. das ihr euh verwegnetz
Ein Etwas ift's. wofür den Arm ihr hobet.
Ein Etwas. das die Welt und Nahwelt lobet.
Ein Etwas. dem der Himmel Gnade regnet!
Drum. eh ihr auszieht und dem Feind begegnet.

Steht erft vor dem. des Aug' die Herzen probetz
Niht eh'r zieht. als dem Höchßen anverlobet.
Niht eh'r zieht. als vom Priefter eingefegnet!
Der Feinde Lanzen müffen vor enh fplittern.

Und feine Donner müffen ihm verfagen.
Wenn für enh felbft Gott fpriht aus den Gewittern.
Ia. Gottes Flügel. um enh hergefhlagen.
Müff'. ob ihr fallet. felbﬁ den Tod entbittern.
Daß ihr fein Antlitz fehn könnt ohne Zagen.

Ghafelen.
Für die fieben Wochentage.
Sprih. liebes Herz. in deines Tempels Mitten
Für ﬁeben Wohentage ﬁeben Bitten.
Zum erﬁen Tag: „Laß deine Sonne tagen
Und Liht verleihn der Erd' und meinen Schritten."
Zum zweiten Tag: ..O. laß nach dir mih wandeln.
Wie Mond der Sonne nah mit leifen Tritten."
Zum dritten Tag: ..Lehr' deinen Dienﬁ mih kennen.
Und wie ih dienen foll mit rehten Sitten."
Zum vierten Tag: ..Du wollﬁ mih niht verlaifen
In meiner Woch'. in meines Tagwerks Mitten."

Zum fünften Tag: ..O. donnr' ins Herz mir deine
Gebote. wann ﬁe meinem Sinn entglitten."
Zum fehsten Tag: ..O. laß mih freudig fühlen.
Wodurh du mir die Freiheit haft erﬁritten."

Zum ﬁebenzteni „Die Sonne ﬁnkt am Abend.
O. durft' ih mir fo hellen Tod erbitten!"
Am Abend.

Die Shöpfung iﬁ zur Ruh' gegangen. o. wach in mir!
Es will der Shlaf auh mih befangen. o. wah in mir!
Du Auge. das am Himmel wachet mit Sternenblick.

Wann mir die Augen zugegangen. o. wach in mir!
Du Liht. im Aether höher ftralend als Sonn' und Mond.
Wann Sonn' und Mond ift ausgegangen. o/wach in mir!
Wann ﬁh derLSinne Thor gefchloﬁen der Außenwelt.

So laß die Seel' in ﬁch niht bangen. o. wach in mir!
Laß niht die Maht der Finﬁerniife.- das Gratin der Naht.
Sieg übers innre Licht erlangen. o. wach in mir!
O. laß im feuhten 'Hai-ih der Nähte. im Shattenduft.
Nicht fproffen fundiges Verlangen. o. wach in mirl

Laß aus dem Duft von Edens Zweigen in meinen Traum
Die Fruht des Lebens niederhangen. o. wah in mir!
O. zeige mir. mih zu erqnicken. im Traum das Werk
Geendet. das ih angefangen. o. wah in mir!
Zn deinem Schooße will ich fchlummern. bis neu mih weckt
Die Morgenrothe deiner Wangen. o. wah in mir!

-

Rückert.
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Aus den „Vier-zeilen“.
1.
Was man nicht kann haffen
Und noch weniger laifen.
O Herz. da ift kein Mittel geblieben.
Als es von ganzer Seele zu lieben.

2.
Wenn die Wiiiferlein kämen zu Hanf.
Gab' es wohl einen Fluß;

Weil jedes nimmt feinen eigenen Lauf.

7.
Großer Menfchen Werke zu fehn.
Schlägt einen nieder;

l

Doch erhebt es auch wieder.

Daß fo etwas durch Menfchen gefchehn.
8
Klage nicht. daß dir im Leben
Ward vereitelt manches Hoffen;
Hat. was da gefiirchtet eben.
Doch auch meift dich nicht betroffen.

Eins ohne das andre vertrocknen muß.

9
3,
Willft du. daß wir rnit hinein
In das Haus dich bauen.
Laß es dir gefallen. Stein.
Daß wir dich behaaen.

4.
Was dir noch neu ift.

Wird dich auch reizen;
Was mir fchon Spreu ift.

Zﬁ dir noch Weizen.
5.
Auch der Reichthum ift eine Kraft.

Ich babe bis auf diefen Tag

So viel getragen Schmerz und Pein.
Ich hoffe. was da kommen mag.
Es wird nun auch zu tragen fein.

l0.
Schlage nur mit der Wiinfehelruth'
An die Felfen der Herzen an:
Ein Schuß in jedem Bufen ruht.

Den ein Verﬁändiger heben kann.
11.
Was du Ird'fches willﬁ beginnen. heb

zuvor

So gut wie Weisheit und Stärke.

Deine Seele im Gebet zu Gott empor.

Kann werden nicht minder ehrenbaft
Verwendet zum Menfchheitswerke.

Einen Prüfﬁein wirft du ﬁnden im Gebet.
Ob dein Ird'fches vorxem Gottlichen beftebt.
1

6.
Bon der Welt. der unbeqaemen.
Willft du keine Kunde nehmen;
Herzchen. fei auch nicht ergrimmt.

Wenn ﬁe von dir keine nimmt.

Wahrheit ift das lcichtfte Spiel von allen
Stelle dich felber dar.
Und du laafﬁ nie Gefahr.
Aus deiner Rolle zu fallen.

Aus den ..Angereihten Perlen“.
1. Vor Gott ift keine Flucht. als nur zu ihm. Nicht Truß
Vor Vaters Strenge ift. nur Liebe. Kindes Schuß.
2. Wer iﬁ dein ärgfter Feind? Des Herzens bofe Luft.

Die widerfpiiufbger wird. je mehr da Lieb's ihr thuﬁ.
3. Wenn du Gott wolltefc Dank fiir jede Luft erft fagen.
Du fiindefi gar nicht Zeit. noch über Weh zu klagen.
4. O Herz. verfuch es nur! fo leicht ift. gut .zu fein;
Und es zu fcheinen. ift fo eine fchwere Pein.
5 . Von jedem Panct im Kreis zur Mitte geht ein Steg.

Vorn fernften Irrthum felbft zu Gott zurii> ein Weg.
6 . Welch Herz noch etwas liebt. das ift noch nicht verlaffen.
Ein Fäferchen genügt. Wurzel in Gott zu fallen.
So ftark iﬁ Liebeskraft. daß felber Gott liebeigen
q.

Dahin. wo er geliebt ﬁch fiiblet. hin muß neigen.
8. Der Priifftein triigt dich nie: Gut ift. was wohl dir thut.

Und das ift fchlimm. o Herz. wobei dir fchlimm zu Math.
9. Vor jedem ﬁeht ein Bild des. was er werden foll;
So lang er das nicht ift. iﬁ nicht fein Friede voll.
10. Wie groß fiir dich du feift. dor'm Ganzen bift du nichtig.
Doch als des Ganzen Glied biﬁ du als kletnftes wichtig.

11. Die Strafe macht dich frei von dem Gefühl der Schuld.
Drum firaft dich. Kind. nicht Zorn des Vaters. fondern Haid.
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Rückert.

Aus den „Makamen des Hariri".
Der arabifclfe Makamandjcbtcr Hariri lebte 1054-112!, Mata-ne bedeutet einen Oct, wo man fich
unterhält, und dann auch die Unterhaltung fclbft. Es find Erzählungen aus Ver-fen und Vrofa gcmjfclft. Das
hier .tnjtgctheilte Stück ift bei der darin vorkommenden Elgenthümljmlejt mehr! als bloße lieber-linking, daher
wir es nicht zu den unten vorkommenden lleberfefzungen gcftellt haben.
Aus der fünften Makame,
r (Jemand foll bei feinem hohen Herrn und Gaftfreund eine Bittfmrift um hulbrejclhe Entlaffung einreichen,
worin der Buchftabe c nicht dorlonrmt; er fprlcht zu einem alten Mejfterr)

„Nun hab' ich mich gemüht ein Jahr lang! - und das Werk ift gerückt kein
Haar lang; - ich rüttle meine Gedanken aus dem Schlummer! - und ﬁe werden
nur immer dummer. - und auch die Gelehrten! -* die hochverehrten! - die ich an

ruf' um Hülfe! ducken - ﬁch alle mit Achfelzucken. - Nun! wenn du der Mann bift!
der du dich rühmeft! - und dein Garten! wie du ihn blümeﬁ! -* wenn dein Schim

mer ift keine Blendung!'- fo bekräftige durch ein Zeichen deine Sendung!" - Zener
fprach: „Zum Brunnen ift gekommen dein Schlauch! - und zur frifchen Kohle dein
Hauch; - dein Pferd zu feinem Befchläger! - und dein Schwert zu feinem Feger."
- Drauf fann er ein Weilchen verfchloffem-bis die Waller zufammen geﬂoﬁen! dann rief er: „Rüttle am Dintenfaffe! - und die Feder faffe! - daß ﬁe bringe das

fchwarze Naffe - auf das trockne Blaffe! - und fchreib alfo:
!!!!Mflde ift eine Tugenm-ewig jung fei deine Iugendl- Geiz ift ein Schand
flecken: - deines Neidenden Auge müffe Nacht decken! - Edle Hand gibt Spenden!
- unedle läßt abziehn mit hohlen Händen. - Den Gebenden fchmückt! - was den
Empfangenden beglucktz - und das Gold! das Dank aufwägt! *- iﬁ wohl an- und
ausgelegt.--Zufließt's von innen dem Quelle! - wenn außen abﬂießt die Wellez und Ausfluß des Sonnenlichts - gibt uns! und benimmt dem Himmel nichts. -

Weifen Gemüth ift aus edlen Stoffen! - hält fein Haus dem Gafte offen! - feinen
Schuh dem Flehenden * und feinen Schatz dem Gehenden. -- So lange dein Gaft
weilt! heiß ihn nicht eilen! - noch weiten! wenn du ihn ﬁeheft eilen; - und laß ihn
ziehn mit Tafch' und Stade - nicht ohne Lab' und nicht ohne Gabe, - So fei von

Luft dein Palaft bewohnt! - mit des Glückes Befuch belohnt! - von des unglücks
Fuß gemieden! - vom anklopfenden Leid gefchieden! - Dein Dach fei luftig! -*
dein Gemach fei duftig! - deine Matten weich! -* deine Schatten denen von Eden
gleich! - Dein Wipfel fei vom entlaubendem Hauch gefchont! - und ewig fei im

Wachfen dein Mond! 7 Dein Lampendocht fei gefättigt vom Oele! - und von
Wunfchfülle deine Augenhohle! - Was du befchaueﬁ! das lenz' und maiez - was
du bethaueﬁ! das glänz' und gedeihe! - Was du ﬁüßeft! fchwanke nie! - und wen

du befchüheft! wanke nie! - Sei geliebt von den Gemeinden! - und gelobt von den
Feinden; -- fchaltend mit Macht! - waltend mit Bedacht! - Unmilde zähmend! Unbilde lähmend! - Dein Stab fei weidend! -deine Klinge fchneidend! - und dein
Wille entfcheidend! - Dich flehet an deﬁen Mund! - deffen Odem fchloß mit dei
nem Befehl einen Bund! - deffen Fuß fteht! wo du ihn ftelleft! - deffen Stolz fällt!
wo du ihn fälleft. - Deine Huld hat ihn fait gemacht! - deine Sonne hat *bezwun
gen feine Nacht. - Du nahmeft an feines Lobes Huldigung - mit feines Fehls Ent
frhuldigung. - Deine Begleitung blieb fein Gnadenkleid! - und die Gefchmeidigleit
fein Halsgefchmeidz - deine Befehle - feine Seele! - und dein Gebot - fein
Leben und Tod. - Zn deinem Dienﬁ iﬁ befchneit fein Haupt!- feines Kinnes Wald

ift dünn gelaubtz -* und ihn ziehet ein Gelüﬁe - aus deinem Luftgeheg in feine
Wüfte! - aus dem Gnadenlicht! das ihn umﬂamrnt! - in das Dunkel! das ihm ift
angeﬁammtz - von wo eine Heimatluft ihn anweht! - von wo ein Sehnfuchtsduft
ihn angeht! - wo jetzt fein Haus fteht ungebaut - und fein Feld liegt unbethaut!
-- wo fein Hanswefen öd' ift! - das Loos feines Häufleins fchnöd' ift! - ohne
Halt und Haupt fein Geﬁnd! - und ohne Heil und Hülfe fein Weib und Kind. So entlaffe du den Dankendem- feinem Glück Entwankenden! - Halte die fliehende
Seele nicht! - und mit Wohlthaten quäle nicht! - Laß mich auf meines Stammes
Hütten - den Abglanz deines Pala-fies fchiitten! - daß dein Lob! wie in diefen
Hallen! - mög' in den einfamen Wuften fchallen. » Dein eigen fei Gottes Wohl
gefallen! - uud fein Segen gemeinfam uns allen!" "
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Leopold Scheine.

Leopold Scheffer.
Geb. am 30. Juli 1784 zu Muskau in dei* Niederlauﬁiz, machte große Reifen. (cbt zu Muskau als Vri

vutgelehrter. ,Er fchrieb Gedichte. Novellen und Romane. Er bewegt ﬁch mit tliückert in der didccktilhen NW)
tung als Auslauf einer verfchwiudenden clafilihrn Periode. *Am bedeutendften ift fein Laienbrevier, reich
an den tiefften und edelften Ideen. aber ftark durhfüuert von geheimem und offenem Vantheisnius.

Jus dem Laienbredier.

1. Pflicht.
Verfiiume keine Pﬂicht. und übernimm
Nicht eine neue. bis du allen alten
Genug geihanl Was ﬁch mit diefen nicht

Bertragt. das weife von dir; fonft ver
wickelft
„
Du dich in Dornen. die du niht mehr lofefi.

Sprich nicht: ..Ich muß voranim Leben. muß
In gleihem Schritt mlit allen andern wan

de n.
O. glaube mir. wie du die Menfhen ﬁehfi.
Das ift nur ihre äußere Geﬁalt.

.Bedrängniß. Sorg' und Widerwärtigkeiten
'Niht herb empﬁndeft. niht verzagt und

ichwqfh
Im Muth das Kleine freudig trügﬁ und lobft.
Das. liebe Seele. erf't„ift Seelengröße.
Iﬁ Stärke. Faffung. gottlihes Bezeigen.

Denn Kleines konnteft du auch niht er
tragen.
Es fchmühen. dich geringer noch bezeigen
Als da dein Schickfal. Darum hrauh.

,
o Herz.
Den Muth. die Kraft. die Milde und die
Freude.

So. wie und wo die Zeit ﬁe mitgeführt.
Der Feige gleih. da. wo derBaum ﬁe trieb.
Doch wo und wie ﬁe felher ﬁch empﬁnden.

Ob ﬁe. der Feige gleich. nah eigner Zeit
Gut ahgeblüht? - ihhr ,Innres ﬁehft du
ni t.

Der Greis dort. mit dem einen Fuß im
Grabe.
Iﬁ noch ein Kind; er kann mit aller Kraft

Nicht aus dem Iugendhain-..er hat der
Mutter
Einft Herzeleid gethan!" Die Witwe dort

Ift noch niht BrauZK- ..ﬁe hat des Vaters
ath

Eiufi rauh und bös verfchmüht." Doch ﬁeh.
der Jüngling. 7

Der dort mit feinem Pfluge Acker ﬁitrzend

Wo du ﬁe einzig brauhenkannft. im Kleinen.
3. Gute That.
So oft du eine That zu thun gedenkii.
Schau erft zu jenem .blauen Himmel auf.

Und fprichc ..Das willdih thun; o. fchau
es

u.

Und fegn' es du. der ftill da drohen herr
fchet!"
Und kannft du das niht fagen. thu es niht.
Aus fchnodem Troh. aus eitler Menfchen
.
macht.

Weil fchweigend er dich alles läifet thun.
Denn wiffe i was du auh gethan. du thuﬁ
Es auf Zeitlebens in Erinnerung.
Die gute That klingt hell den Himmel an

Des armen Vaters Schulden treu bezahlt.

Wie eine Glocke; ja. er wird zum Spiegel.

Er ifi fchon alt. fo alt wie Kindesliebe

In dem du auffchaumd felig dich erblickft;
Du wahnft dann. drohen in dem blauen
Himmel
.
Zu wohnen; oder ahnft. es wohn' in dir

Und Tugend. fo befeligt wie die Frommen.

Und hat ein groß Vermögen ﬁch erworben:
..Nihts zu begehren. was er nur als Schuld
Befciße; nihts zu fcheuen. was ihn ruhig
Auf feinem Lager fcixummernlüßt.“ Mein
ind.

Die Weisheit nur hat Augen; alle Thoren
Sind blind. Drum ﬁeh: verfäume keine

Pﬂicht!
2. Seelengröße.
Das ift niht Seelengröße. Stürk' und
Faffung.
Wenn du das außerordentliche Unglück.

Entfcheidend-lehte fhwere Shickfalsfhlüge. *
Berluft der Ehre. deines Hab' und Gutes.
Des Lebens deiner Lieben. der Gefundheit
und Freude 'nun auf' immerdar erfährft.

und ruhig bleibft. gelaffen und geduldig
Das ift nur Noth und Nöthigung dem Geifte.
Gewaltiges ertragen. läßt dih kleinl
Doch wenn du jedes Tages kleinere

Herabgefenkt des Himmels ftiller Geift!
4. Das Kleine.

Die kleinfte Sahe kannft du gut ver
.

richten.

Die klernfte fchlecht. Aus lauter kleinen
Dingen
Befteht der Tag. beﬁehen alle Tage.

Befteht das Leben. Darum warte nicht
Mit deiner Weisheit. deiner Redlihkeit.
Bis große Dinge mit Pofaunen kommen!
An jedes wende du dein ganz Gemüth.
Die ganze Seele. alle Lieb' und Treue.
Den Stempel. den du jedem aufgedrüctt.
Den ﬁehft du. und er kommt dir wiedervor.
Wie alte Münzen. jed' aus andrer Zeit.

Mit deinem Bildnis. und du freuft dih
dran.
So wendet an ein jedes kleinftes Blümchen

Leopold Srhefer.
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Die Sonne ihre ganze Kraft. ein Weilchen.
Die Erde ihren ganzen Fleiß. wenn-auch
Nur kurz. und jedes praxgt ihr fchon ge
mu
Und fobezwingt ﬁe. Tag für Tag.das Jahr.

Der Gute ift des höchften Lobes werth.
Der Thoren zu gewinnen weiß zum Guten.
Und ﬁeh. es bitten für die Unglückfekgen

Wer nur den Tag gewinnt. der hat die
Schlacht

Ihr Vater. ihre Mutter aus der Gruft;
Es bitten ihre Lieben. ihre Kinder;
Es bittet dich ihr eigner fcheuer Blick;
Es bittet dich ein Gott in deiner Bruﬁ:

Gewonnen! Du gewinne Augenblicke!
Denn haft du jeden Augenblick beﬁegt.

..Laß nicht von deinen Brüdern ab. mein
Kind i"

Haft du das ganze Leben dir gewonnen.

Das ganze Leben dir gefchmückt. dir leicht
Die ungeheure Laft der Zeit gemacht!

So trägt ein Kind den Baum in Spänen fort.
Das Leben ift nicht fchwer dem immer
Guten;
Allein dem felten oder oft nur Guten
Verwirrt es ﬁch. ?Ileb dem verfchlafnen

e er.
Das Leben ift fo leicht dem immer Guten!
5. Feinde.

Wenn du's fo weit bringﬁ. daß du
Feinde haft.

Dann lob' ich dich. weil alle noch nicht
gut find.
Wenn du es auch verfclhweigﬁi doch fchä
me dich
Nicht. daß du Feinde haﬁz wer Feinde nicht
Ertragen kann. tft keines Freundes werth.
Dir miiffen Feind fein; die die Knechtfchaft
wollen!

Dir müffen Feind fein: die die Wahrheit
fürchten!

Dir müffen Feind fein: die das Recht

6. S ch m e r z.

Da. wo ein Schmerz dich überkommt.
wo dich

Die Thränen überfallen. da gewiß
Liegt dir zugleich ein Schatz zu heben. welcher
Die Thränen und den Schmerz dir reich
vergiltz
Ein Wahres haft du da zu ﬁnden. haft
Ein Schönes da zu fchauen. haft ein Gutes
Zu thun. ein unrecht gut zu inachenz ﬁcher

Und mindeftens haft du den fchönften Lohn:
Das Leben zu erfahren und dein Herz

Zu prüfen. frifch den Himmel anzufchauen!
Die Thränen aber öffnen dir die Augen.
Die Schmerzen eben wecken dir das Herz.
Drum merke auf die Götterzeiclhen froh.
Und wo du leiden. freue dich voraus!
Sei froh im Unglück. fei des Unglücks froh.

Daß du an ihm dein Glück bewetfen kannft.
Die Kraft und Weisheit. Liebe. Ruh' und
Arbeit!
Dann. und nicht eher. biit du reiht ein

Meili-HJ
„
Dann aber gibt es dir nur ﬁetes Gluck.
So trägft du leicht und überträgft den

verdrehen!
Dir müﬁen Feind fein: die von Ehre
weichen!

Schmerz
Im Sinn. den die Natur ihm gab zum Heil.

Dir müßen Feind fein: die nicht Freunde

Wie glücklich ift fchon. wer nur Gutes will!

haben.

Nur Mitgenoffen ihrer irren Frevel!

7. Liebe.

Dir müffen Feind felin. die nicht Feinde

Das ift der größte Bortheil für die

ha en.
Weil. nm für ﬁch Verzeihung zu gewinnen.
Die Welt zu leicht verzeiht! Dir müffen

Menfchheit.
Daß jeder für die andern alles thue.
Und jeder von den allen es empfange.
Wie wenig bringt der Einzelne dem Ganzen.
Wie viel empfängt der Einzelne von allen!

. Feind fein:
Für welche du nicht Freund bift! Stark
ertrage
Der Schlechten Feindfchaft! Sie iﬁ fchwach

und nichtig!
und ﬁebﬁ du da als reiner warmer Stral
Des Himmelsfeuers. dann erwärmeft du
Die Guten. und ﬁe fchließen fich an dich.
Du aber fei der Feinde wahrfter Freund
Und laife nicht von ihnen ab mit Worten.
Und Blicken. Beifpiel. felbft mit langem
„
Schweigen.

Zuruckgezogenheit. dir fchwerem Tadel!

Wie treu befchüßt ift jeder durch die
Menfchheit!
Wie wenig mehr bedarf es doch zur Ein
tracht.
Zu Glück und Ruh'. zu unkränkbarer Freiheit
Von allen Menfchen. als den Willen aller:
Iedivedem mit dem Leben felbft zu dienen!

Mit den geringfken Mitteln will der Gott
Die größte Wirkung - aber durch die größte
Geﬁnnung. durch Zie bgotxtliclhfte -- die

ie e
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Wilhelm Müller.
(1794-1827.)
Geb. (nn 7. October 1794 zu Deffan, ftndirte Philologie, mochte die Freiheitskriege initi bereiﬁie Italien,
und ftarb als Lehrer mn Gnmnaflnin zu Dellen am 1. October 1827. Er fchrieb Lieder, darunter nm bc
kannteﬁen die iiGrieclienliedert' und viele boiksthümlicije,

Alexander Ypﬁlnnii auf Nlnnliars,
Alexander Ypﬁlanti faß in Mnnkaes' hohem Thurmz
An den morfchen Fenﬁergittern
rüttelte der wilde Sturmi
.

Schwarze Wolkenzuge zogen über Mond und Sterne hin Und der Griechenfürft erfenfzte: i.Achi daß ich gefangen bin!“
An des Mittags Horizonte hing fein Auge nnverwandt:
iiLäg' ich doch in deiner Erdei mein geliebtes Vaterland t“

Und er öffnete das Fenﬁeri fah ins öde Land hinein;
Krähen fchwärmten in den Grnndeni Adler um das Felsgeftein.
Wieder ﬁng er an zu feufzen: M Bringt mir Keiner Botfchaft her

Aus dem Lande meiner Väter? FF - und die Wimper wird ihm ich wer
War's von Thräneni war's vom Schlnmmer? 'nnd fein Haupt fank in die Hand.
Sehti fein Antliß wird fo helle - träumt er von dem Vaterland?
Alfo faß eri und zum Schläfer trat ein fchliehter Heldenmanni
Sah mit freudig ernftem Blicke lange den Betrübten an:
iiAlerander Ypfilantii fei gegrnßt und faffe Muth!
In dem engen Felfenpaffei wo gefloffen iii mein Bluti
Wo in einem Grab die Afch e von dreihundert Spartern liegti

Haben über die Barbaren freie Griechen heut geﬁegt.
Diefe Botfchaft dic zu bringeni ward mein Geiﬁ herabgefandt.
Alexander Ypﬁlantii frei wird Hellas' heil'ges Land l“
Da erwacht der Fürﬁ vom Schlnmmeri ruft entzückt: iiLeonidasl“
Und er fühlti von Freudenthränen ﬁnd ihm Aug' und Wange naß.

Horchi es raufcht ob feinem Hauptei und ein Königs-Adler ﬂiegt
Aus dem Fenﬁeri und die Schwingen in dem Mondenﬁral er wiegt.

Iof. Chriftian v. Zedliß.
Geb. am 28._ Fehr. 1790 zn Iohannesberg in Schießen, trat 1806 in öfterreicljifche Dienfie, zog flcb 1811
ins Privatleben zurück, nnd übernahm 1837 Dic-ift in der Staatskanzlei.. Er fcljrieb Lnrifches und Drnmatifcijes,
Um beknnnteften wurden feine Todtenkrünze jn Cnnzonen. und zuletzt fein öfterreichifmes Soldaten
büchlein.

Aus den Todtenkränzeu.
Megeiiterung.
Ein Kern des Lichts ﬂießt aus in hun
Was auf der Erde Großes je gefcheheni
dert Straleni
Im Bufen derer ift es nicht entfproﬁeni
Die gottentﬂammte Abknnft zu bewähreni Die antheillos ﬁch Lfxßhankeln auf den
Begeift'rung ift die Sonnei die das
ogen
Leben
Der üpp'gen Luﬁi von hohlem Schaum
nmﬂoffen!
Befruchteti tränkt und reift in allen Sphären !
In welchem Spiegel ﬁch ihrBild mag maleni
Das Augei das die neue Welt gefehen
Mag ﬁe im Liede kühn die Zlügel hebeni Auf jenem anderni fernen Erdenbogeni
Das durch die Nacht geﬂogeni
Mag Herz zu Herz ﬁe ﬁrebeni
Sie fucht das Höchﬁe fietsi wie ﬁe's Die unbekanntei die ﬁe überdecketz
erkennetl
Das ﬁe gefehni mitfALßunderglanz er
Längﬁ im Gemeinen wär' die Weltzerfalleni
u et
Längft wären ohne ﬁe zerftänbt die Hallen Als dichte Schleier ﬁe noch eingehüllet.
Des Tempelsi wo die Himmelsﬂamme Und nnbefchiffte Meere ﬁe verﬁecket:
Das inn're Auge war'si das ﬁe erfchaneti
brennet;

Sie iﬁ der Borni der ew'ges Leben quilleti
Boni Leben ﬁammti allein mit Leben füllet,

Be g eiﬁ*rnng war'si vor der den Schwa
chen grauetl
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A. v. Platen-öallermünde (1796-18-15).

Angriff Graf v. Platen-Hallermiinde.
0796-1835.)
Geb. am 24. October zu Ansbach, cnachte als baierifcher Lieutenant 1815 den Feldzug gegen Frankreich
mit, ftudirte dann in Würzburg und Erlangen, befonders nic( alte und neue Sprachen, reifte 1826 nach Ita

lien; 18W zum zweitenMal, und ftarb in Shracus am 5. Der. 1835. Er fchriev lhrifctre Gedichte und Dramen;
befonders fatirifckfegegen die ausgearteteiliomantitWieberhüngnißvolleGabel; DerroncantifclfeDedipus), worin
er dem Ariftobhanes nacheiferte. Vlaten bildenöhnljt!) wie Rückert, eine Originalgröße in der poetifchen Literatur,
aber even fo auch eine Granzfctteide für die Blütezeit. Beide höchft gewandt in der Form; aber Rückert rnit
icbertriebener Nachltifflgkejt, und Vierten mit übertriebener Aeußerlictrkeit; Rückert überall zum Dldaktifmen
gekehrt, Vlaten zum Satirifclhen; beides Zeichen des Verwelkens. In beiden die poetifctfe Eitelkeit; bei Platin
in einem Maße ohne Gleichen. Vlatems berfonlicher Charakter war gewiß edel; aber durch feine Voeﬁe weht
rnindeftens fchon jenes llebercnaß der Suvjectivität, das zum Zerfall mit der Welt und ﬁch felber überleitet,

und das bei Heine ﬁch völlig in die bekannte Fridolität und Wüftenei auflöfete.

Urne.

O wehe; wie haft du die Tage verbracht!
Nun ﬁille du facht
Jn der Nacht; in der Nacht;
Jm pochenden Herzen die Reue.

Wie rafft' ich mich auf in der Nacht;
in der Nacht;

und fühlte mich finder gezogen!
„
Die Gaffen verließ ich; vom Wachter

Antwort.

bewacht;
Durchwandelte facht
In der Nacht; in der Nacht;

Was foll dies kindifche Verzagen;
Dies eitle Wunfchen ohne Halt?

Das Thor mit dem gothifchen Bogen.

Da du der Welt nicht kannft entfagen;
Erobre dir ﬁe mit Gewalt!

Der Mühlbach raufchte durch felﬁgen
Schacht; „

und könnteﬁ du dich auch entfernen;
Es triebe Sehnfucht dich zurück;
Denn; ach! die Menfchen lieben lernen;

Ich lehnte mich über die Brucke; Tief unter mir nahm ich der Wogen in Acht;
Die wallten fo facht

Jn der Nacht; in der Nacht;

Es iﬁ das einz'ge wahre Glück!
unwiderruflich dorrt die Blüte;

Doch wallte nicht eine zurucke.

unwiderruflich wächﬁ das Kind;

Abgrunde liegen im Gemüthe;
Es drehte ﬁch oben; unzählig entfacht;

Die tiefer als die Hölle ﬁnd.

Melodifcher Wandel der Sterne;
Mit ihnen der Mond in beruhigter Pracht;
Sie funkelten facht
Ju der Nacht; in der Nacht;

Du „ﬁehft ﬁe; doch du ﬂiehft vorüber;
Jm glucklichen; im ernften Lauf;

Durch tiiufchend entlegene Ferne.
Jch blickte hinauf in der Nacht; in der
Nacht;
Ich blickte hinunter aufs neue:

Dem frohen Tage folgt ein trüber;
Doch alles wiegt zuleßt ﬁch auf.
und wie der Mond; im leichten Schweben;
Bald rein und bald in Wolken ﬁeht;
So fchwinde wechfelnd dir das Leben;

Bis es in Wellen untergeht.

Loos des Dizi-ihres.
Stets am Stoff klebt unfere Seele; Handlung

Iﬁ der Welt allmächtiger

Puls; und deshalb

Flbtet oftmals tauberem O hr der hohe
Lhrifche Dichter.

Gerne zeigt jedwedem bequem Homer ﬁch;
Breitet aus buntfarbigen Fabelteppich;
Leicht-das Volk hinreißend erhöht des Dramas
Schopfer den Schauplaß.

Aber Pindar's Flug und die Kauft des Flaccus;
Aber dein fchwerwiegendes Wort; Petrarea;

Prägt ﬁch uns langfamer ins Herz; der Menge
Bleibtis ein Geheimniß.

v. Plaken Hallermünde (1796-1837),
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Zenen ward bloß geifiiger Reiz. des Liedchens
Leichter Takt nicht. der den umfchwärmten Pußtifah
Ziert. Es dringt kein flüchtiger Blick in ihre

Mächtige Seele.
Ewig bleibt ihr Name genannt und tönt im
Ohr der Menfchheit; doch es gefellt ﬁch ihnen
Selten freundfchaftsvoll ein Gemüth und huldigt

l*

Körnigem Tiefﬁnn.
tijarmofutr.
Schon war gefunken in den Staub der Saffaniden alter Thron.

Es plündert Mosleminenhand das fchäizereiclhe Kteﬁphon:
Schon langt am Orus Omar an. nach manchem durchgekämpften Tag.

Wo Ehosru's Enkel Jesdegerd auf Leichen eine Leiche lag.
1
Und als die Beute muﬁern ging Medina's Fürﬁ auf weitem Plan.
Ward ein Satrap vor ihn geführt. er hieß mit Namen Harmofanz
Der letzte. der im Hochgebirg dem kuhnen Feind ﬁch widerfeßi;
Doch. ach! die fonft fo iarfre Hand trug eine fchwere Kette jeßt.
Und Omar blickt ihn ﬁnﬁer an und fpricht: Erkennft du nun. wie fehr

Vergeblich ift vor unfertn Gott der Gohendiener Gegenwehr?
Und Harmofan erwidert ihm: Zn deinen Handen in die Macht;
Wer einem Sieger widerfpriclht. der widerfpricht rnit Unbedachti
Nur eine Bitte wag' ich noch. abwägend dein Gefchick und meins:
Drei Tage focht ich ohne Trunk. laß reichen einen Becher Weins!
und auf des Feldherrn leifen Wink ﬁeht ihm fogleich ein Trunk bereit;
Doch Harmofan befürchtet Gift. und zaudert eine kleine Zeit.
„Was zagft du ?“ ruft der Saracenz „nie täufcht ein Moslem feinen Gaft.
Nicht eher follﬁ du fierben. Freund. als bis du dies getrunken haft!“

Da greift der Perfer nach dem Glas. und -ftatt zu trinken. fchleudert hart
Zu Boden er's auf einen Stein mit rafcher Geiitesgegenwart.
Und Omar's Mannen ftürzen fchon mit blankem Schwert auf ihn heran.
Zu ftrafen ob der Hinterliﬁ den allzu fchlauen Harmofan;
Doch wehrt der Feldherr ihnen ab und fpricht fodann: Er lebe fort!
Wenn was auf Erden heilig ift. fo ift es eines Helden Wort.
Ehufel.
Sieh die Wolke. die mit Blitz und Knall fpielt.
Sieh den Mond. mit dem der Himmel Ball fpieltz
Sieh den Fels. der bis ans Firmament reicht.
Wie er liebend mit dem Wiederhall fpielt;
Sieh den Strom. der raufchend ﬁch am Fels bricht.

Wann er mit der vollen Woge Schwall fpieltz
Sieh den Schmetterling.“ der längs des Stroms ﬂeucht.
Und mit Hhazinthen überall fpielt:
Spiele du nur mit. und fei ein Kind nur.
Schöne Spiele ﬁnd es. die das All fpieltl
Schonung und Uithtfchonung.
Gut fei jeglicher Menfch. nicht jeder ein Künﬁler. und deshalb
Sei man im Kunﬁ-ilrtheil ﬁreng und im ﬁitlichen mild;
Menfchliclhe Schwäche verdient Nachﬁcht in der Sphäre des Handelns.
Wer im Gefang fchwach ift. fchlage die Leier entzweii
Manier.

Ohne beftändige. ﬁets fortfchreitende. mächtige Bildung
Wird der moderne Poet nie der Manier ﬁch entziehn:
Wer oft recht volksthümlich und deutfch in Gedichten zu fein glaubt.
Eh er die Hand umkehrt. fällt er in leere Manier.
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v, Platen-Gaklermunde (1796-1835).

Iufmunterung.
Shön iﬁ's. Großes zu thun und Unfterblihes; fühl es. o Jüngling!

Früh von der Stirn mühvoll rinne der männlihe Shweiß!
Aber vergiß niemals. daß ftets die gefchwähige Trägheit.
Werthlos. ohne Verdienft. große Verdienﬁe befhmußt.
Ans der ..verhängnißvollen Gabel“.

.

Mitternacht.

O glückliches Auge des Menfhengefhlehts. das niht ins Duükel der Naht dringt!
Doh erfcheint auh euh voll Grauen die Naht. durch Ahnung mehr als Gexvißheit.
O. könntet ihr fhaun in den Kern der Natur mit erleuhteten Augen um zwolf Uhr!
Da bewegt ﬁh die fubtellurifhe Maht als Windsbraut unter der Erde.
Und ﬁe weht als Dunft von der Hölle herauf. kohlfhwarz wie die Säule des Dampfboots,
Das iftts. was eben verheert die Natur. fonft hättet ihr ewiges Wahsthum: ﬂ
Von der Wurzel des Baums zum Gipfel empor fieigt's auf als Gift der Zerftorung.
Und es fhleiht als Tod in das ihierifhe Herz. und vermält ﬁch menfhlihem Odemz
Drum lebt auh länger der Vogel als ihr. der weniger klebt an der Erde.
Der feltener auh den entfehlihen Dunft aus höherer Luftregion zieht.

O. könnteft du jeßt in der Mitte der Naht durhfhweben Geﬁld und Gebirge!
Aus Shluhten empor wiederhallt das Geﬁein vom Zähnegeklapper der Hölle.
Und vernehmlih krähzt auf Wipfel und Dach halbmenfhlihe Worte der Uhu.
Denn es irrt die Natur und vermifht gräulvoll Labhrinthifhes unter einander!
Ieht heben empor aus Ouellen und Seen Meerniren ihr fhilﬁges Antliß
"
Und den fhuppigen Leib. und ftören den Traum des Ermüdeten. welcher am Bah fchlaft;

Und das Mühlrad peitnfht aufzifhenden Shaum in verdoppelter Shnelle wie rafend.
Und
Auf
Und
Und
Hu.

der Mühlkneht ﬁurzt in den Trihter hinab. wenn er juﬁ aufgießet das Korn jetzt.
dem Kirhhof ﬁäubt die Gebeine herum lautfaufend ein wüthender Windﬁoß.
es knarren der Gruft Thürangeln. es ﬂammt wie von Blißen erleuhtet die Grabfchrift.
die Todten im Sarg. aufwahen ﬁe halb.und behorhen mit Shaudern den Holzwnrm.
hn! Weh. weh! O Mitte der Naht. du granﬁge Stunde. huhu. hu!

Jin die Mihnendichter.
Parabafe.

Shmuhl als Chorus.

Nun zu enh. ihr Bühnendihter. fpreh' th. wend' ih mih fortan:
Wollt ihr etwas Großes leiﬁen. feßet euer Leben dran!

Keiner gehe. wenn er einen Lorber tragen will davon.
Morgens zur Kanzlei mit Arten. Abends auf den Helikon!

Dem ergibt die Kunﬁ ﬁh völlig. der ﬁch völlig ihr ergibt.
Der die Freiheit heißer. als er Noth und Hunger fürhtet. liebt.

Zwar Geburt verleiht Talente. rühmt ihr enh; fo fei es. ja!
Doh der Kunﬁ gehört das Leben. ﬁe zu lernen. feid ihr da!

Würdig fei. wer fpriht vor allen; wird er's nie. fo fprech' er nie;
Denn was iﬁ ein Dihter ohne jene tiefe Harmonie.
Weihe dem beraufhten Hörer. deffen Ohr und Sinn ﬁe füllt.

Eines reingeﬁimmten Bufcns innerﬁe Muﬁk enthüllt?
Selten zeigt ﬁh einer. welchem jeder Puls wie Feuer fhlägt.

Weil ihn die Natur als ihren Liebling auf den Händen trägt:
Soll's auh diefem niht mißlingen. hab' er viel und tief gedaht.
Aber ferne von Sholaftik. die die Welt zur Formel maht!

Ware mit fo leihten Griffen zu enträthfeln die Natur.
Hatte ﬁe auf enh gewartet. ihr zu kommen auf die Spur?
Auh das Befte. was ihr bildet. ift ein ewiger Verfuh.
Nur wenn Kunft es adelt."bleibt es ﬁereotpp im Zeitenbuh.
Weltgeheimniß ift die Shonheit. das uns lockt in Bild und Wort:
Wollt ihr ﬁe dem Lei-en rauhen. zieht mit ihr die Liebe fort;
Was noch athmet. zuckt und "fhauderh alles ﬁnkt in Naht und Gratis.
Und des Himmels Lampen lofchen mit dem leßten Dihter aus.
x

Elife Kulm-inn (1808-1827)),
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Elife Kulmann.
(1808 -1825.)
Geb._anr 5. (t7.) Juli i808 zu Petersburg, g-eftorben irn 18*. Lebensjahre nn ihrem Namenstnge den t9,
Nod. 182-). Ihre Vorrlttrn ftarnntten aus dem Eiinß; fie lonchs ln Artnutl) auf, aber an der Seite eines au..
gdczrrchtreteir Lel)rero;__rhrc fctinclle und nlnfnffende Gerftesenttoicflnng gtrinzt uns Wunderbare. *Uni ihrem
entrnal von ccnrarnchcnr llllarmor, welches the tn Petersburg gcfetzt tonrde, heißt rs, daß ﬁe eilf Sprachen

(alte und neue) verft-_anden und 'ihrer acht gefprochenbabe.- nur Goethe in ihren] l3,_Iahre Deutfmes, Ita
llenlfrljes undxFranzol-llclus don lhr zulcflll bekam. ließ er 11)! fagen, daß er ihr fiir die Zukunft einen ehren
bollen Rang rn derLucratur nrophezeie, _ﬁe rnoge don den ihr bekannten Sprachen fchrcibrn, in loelcher fle
toolte._ Ihre _dentfcheutl Gedichte cilleln fnllrn einen _fir-rien Band, und alles elrthrtllt eine tiefpoetlfche Seele
und einen Gerft, tuofur man fich eine folche zarte „Halle laune denken fann. Die Ldjectldität der Auffnﬂung
fteigt oft z*u_jener_nectrnden Hohe, die nur den großtcn Rierftern rigen ift.
Mit dreier* Ericherrrrrng, obgleich ﬁe _uns don ltiußlanotammt, brechen wir hier die boetiiche Literatur der

Deullcbell 11b. 11l'1__11lc1)t fortzufnhrcir 1111( dtk Scbullllj). die ihr rin Heine in Vario clngethan, auf den wir
jetzt nbergchen mußten.

lliatar und Kauft, oder: Der Rapuifclje NTcher.
Laßt ab von eurem Zorne.
Dein Anfchlag nicht gelingen.
Auf! hebt-euch nun. fo drobend.
Des Seees gate Kinder!
Ihr es vermbgt. vereint euch.
An eurer Infeln Ufer
So viel ihr feid. und ftiirmet
Hab' ich die lange Nacht durch
Lautheulend gegen diefes
Mich mild' gewacht. und bringe
Wehrlofe Boot. ich fürchte
Dem Weihe und den Kindern
Ißt heim. was ihr befchertet.
Erich nicht. ich fpotte euer.
Tragt ruhig meinen Narben
Gedankenlofe Brut. was
Vermagfi da gegen Kauft? Seit
Ans Ufer. gute Wellen!
Iahrtaufenden bewegit du
Zeigt euch als tdiirdge Kinder
Dich immer gleich. Es erbten
Des Sees. der mich ernähret.
Die Eltern von den Ahnen
Ihr achtet nicht der Bitte!
Nichts Nettes. und erfanden
Gab ich denn je. o Wellen.
Nichts Neues; fo wie jene
Euch Anlaß mir zu ziirnen?
Gedankenlos. dem Antrieb
Hab' je an dem Gefiade
Gedankenlofer Winde
Die Stellen. wo ihr fpieltet.
Gehorchend. ﬁch erhaben.
Durch Dämm' ich euch verkümmert?
So hebt ihr each noch ißo.
Ihr raubtet jiingft im Sturme
Nur Eine Art des Angriffs.
Ein Schaf mir. das zu weit ﬁch
Des Kampfes kennend. Und ihr
Gewagt an eurem Ufer;

Such! ich mich je zu rächen?

Wagt euch. das Kind der Kauft. das

So feid auch ihr denn billig.
Und laßt den müden Vater
Zu feinen bangen Kindern.
Den Gatten zu der Gattin
Ißt kehren. die vor Angit bebt,...
Doch ihr. fo fcheint"s. verfpottet
Mein Flehc-n. drängt in Schaaren

Mit ftolzeitl Woblgefallen
Sie bildete und ﬁählte.
Dem taufendjähr'ge Klugheit
Sie in die Seele legte.
Mich wagt ihr zu bekämpfen?
Ia. heulet. rafet. tobet.
Furchtbare. ﬁeggewohnte.
Nie iiberwundne Wogen!

Euch um mein Boot und 'fchaukelh
Deo Nachens Lauf verzbgernd.
Ihn neckend von der einen

Zur andern Seite? Habt doch
Erbarmen mit niir Armeni
Ich höre meiner Kinder
Angﬁvoll Gefchrei. ich fehe
Des Weibes bleiche Wangen!
Laßt es genug fein. Wellenl.. .

Doch wie? Ie mehr ich fiehe.
Ie frecher wird. entartet
Gefchlecht. dein Widerﬁrebcn?
Du denkeﬁ mich noch lange
Vom Ufer zu entfernen.
So laß denn in die Wette
uns kämpfen: nrüde ﬁnd zwar
Vom nächtlichen Gefchäfte
Die Arme mir. doch foll dir

Seht. euer höhnend. tanzet
Mein leckes Boot auf euren
Lautzifchenden. gefchwollnen

Gefchaarten Schlangenkbpfen
Dahin. wie über Blumen

Der Schmetterling. und ruhet.
Eh ihr es euch verfehet.
Am ficheren Geftade.
Ich bin. und taff' euch's fühlen.
Zu eurem Herrn geboren.
Denn es erfand mein Urahn.
Mit Achifamkeit das Schwimmen
Des ftolzen Schwans erfpähend.
Den Nachen und die Ruder;

Mein Aha erfann das Segel.
Und die Erﬁndung beider
Verbefferte mein Vater.
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Natur uns auf dem hohen
Einﬁedlerifchen Standpunct

hr aber! ﬁolze Winde!
Der Luft verwegne Sohne!
Wißt! daß der Schwan zuweilen!
Den Adler zu bekämpfen!
Den Wogen ﬁch entfchwinget.

Gewährt! auf den zum Schuh
Des Ganzen ﬁe uns ftellte.*
Die Net-ge.

Habt denn nur noch ein wenig
Geduld! vielleicht gelinget

Es gibt drei Arten Berge:
Der Erde Berge! Berge
Der Luft und Himmels-Berge.

Es einem meiner Enkel! "
Vielleicht fchon meiner Sohne!
Das Mittel zu entdecken!
Das Boot ins Reich der Wolken

Der Erde heitre Berge
Erheben ﬁch nur toenig!

Empor zu heben. Kühn dann

Gleich Wogen oder Domen!

Durchfcihiffen ﬁe die Ebnen
Des unterworfnen Aethers!
Der Stürme junge Herrfcher!

Auf meilenweiten Ebnen.
Sanft! unbemerkbar heben
Sie ﬁch empor; man ﬁeht_ es!
Daß ungern ﬁe der Ebne
Und ihren ﬁillen Reizen
Entfagenz auch behalten
Der Ebne klare Quellen!
Der Ebne dichte Büfclfe

So wenig euer achtend
Und eures Widerftandes!
Als ehemals ihr Vater
Des Widerﬁands der Wellen.

Die Vögel fie der Ebne!

Der Adler.

Ia oft felbﬁ ihre Hütten!
Und prangen im Gewande!
Worein Natur ﬁe hüllete
In holdem heitern Grüne
Erfcheinen einzeln oder
In Reih'n ﬁe unfern Blicken.
Nicht fo die ftolzen Berge
Der Luft. Wie Riefen ﬁehen
In mächtiger Entfernung
Sie ﬁeil und fchroff vor unferm
Erﬁaunten Aug'. Es badet
In tiefen Seeen! oder
Es fenket ﬁch in Sümpfe
Ihr Fuß! um uns den Zutritt
Zu ihnen zu verfperren.
Zwar decket bis zur Hälfte!

Entﬁeige! mächt'ger Adler!
Den ﬁeilen! nackten Felfen!
Die einfam du bewohneﬁ!
Sieh unfre fammeiweichen
Und blumenvollen Auen!
Sieh unferer Gebüfche

Unmündfg Grün! durchwohen
Mit hellem Sonnenfcheine!
Und fanftgeregi vom Hauche
Unﬁeter lauer Wette. . . .
!!Beneidensfverth! wem feine
Sorglofen Tage ftille
Im ﬁchern Schooß der Erde
Vergbnnt ifi zu verleben!
Wohin fein Blick fich wendet!
Kommt ungcfäumt die Freude
In taufend anmuthsvollen

Oft hoher noch! der 'Fichte
Und Tanne dunkles Grün ﬁe;

Geﬁalten ihm entgegen.
Doch diefes iﬁ das Loos nicht
Der Herrfcher. Zwar gab Mutter
Natur auch ihnen Freudenz
Doch Freuden! die mit Niemand
Sie theilen können! Freuden!
Erhaben wie die Throne!

Doch fiolz und erdverachiend
Unthüllt die theuren Söhne
Die Luft mit ihrem Mantel!
Und fo erfcheinen uns denn
Sie nicht mehr grün! erfchcinen

Für welche ﬁe geboren!

Die Himmels-Berg' erheben
Geheimnißvoll ins Reich ﬁch
Der Wolken nnd berühren
Des Himmels heil'ge Schwelle.
Sie ﬁnd das Band! das Menfchen

Und die ﬁe nur in ihrer
Entfernungwon der Menge
Genießen konnen. Wälder!
Die vom Gefange taufend

Und Gott vereinet. Höchﬁens

Beﬂügelter Bewohner
Erfchallen! weil ﬁe glücklich
Und ficher ﬁe bewohnen!
Geﬁlde! die den Anblick

Von taufenden gewähren!
Die nach Gefallen leben
Und lieben und ﬁch freuen

Uns blau! wie ihre Mutter.

,

Trägt noch ihr Fuß die Spuren
Des Irdifclfelc. Selbﬁ aber
Sind ﬁe in blendendweißen!
Flecklofen Schnee gekleidet!

Auf den die Morgeuröthen!

Im ﬁchern Schooß der Erde;

Auf den die Abendrbthen
Den ganzen Reichthum ihrer

Dies ﬁnd die Freuden! ivelche

Prachtvollen Farben ﬁrömen.

* ueberfetznngen
aus den uorzügliihften .Dichtern anderer Müll-ter.
]. Aus dem Hebräifchen der heiligen Schrift.
Das ,Lied Mofes'. nach dem Durchzuge durch das rothe Meer.
(llederfrßt von F. L. Stolberg.)

Wer unter den Göttern ift dir

Dem Herrn will ich ﬁngen.
Denn der Herr that herrliche That!
Er ftürzte das Roß

Zu vergleichen. o Herr?
Wer dir. der du machtig.
Und heilig zu preifen.
Und wunderfam hifi?
Da die Rehte du hubft.
Berfchlang ﬁe die Erde.
Du führtefi dein Boll
Mit Erbarmen in Macht
Zu deinen heiligen Wohnungen hin!

Und den Reiter ins Meer!
Der Herr iﬁ mir Stärke.

Und Lobgefang er.
Mein Heil ift er!
Das ift mein Gott.
Den preifen ih will.
Der Gott meiner Väter.
Den erheben ich will!
Der Herr nur ift Held:
Sein Nam' ift; Ich bin!
Er warf in das Meer

Die Philiﬁer an!

Des Pharao Macht.

Auffuhren die Fürﬁen in Edom.

Es hörten's die Völker.
Und Schauder ergriff ﬁe!

Es wandelte zagendes Graun
Und Moab's Gewaltige bebten!

Die Wagen verfanken.
Im Shilfmeer verfanken

Die erlefenen Häupter des Heers.

Und KanaansBölker
Ergriff das Entfehen.

Es bedeckte fie da
Die Tiefe: ﬁe faulen

Entfehen und Gratin

- Laß fiürzen herab

Wie Steine zum Grund.

Auf Kanaan's Völker.
Herab von deinem gewaltigen Arm!
Daß ﬁe ﬁarren. wie Stein!
Bis alle dein Volk
Hinwandle. dein Volk.
Das felher dir erworben du haft!

Gewaltige Wunder. o Herr.
That deine Rechte!
Herr. deine Rechte
Zerfchellte den Feind!
Mit Herrlichkeit haft du

Die Empörer geftürztl
Du fandteﬁ deinen Zorn.
Er raffte. wie Flammen die Stoppel. ﬁe hin!
Du hauchteﬁ. da thürmten
Die Waffer ﬁch auf.
Es fianden die Fluten.
Es walleten Tiefen
Gefondert von Tiefen.
Da dachte der Feind:

Ich will fie verfolgen!
Ich will ﬁe erhafchen
Und theilen den Raub.

Und füllen an ihnen des Herzens Begier!

Ia. führe ﬁe ein.
Und pﬂanze fie hoch.

Auf den Berg des Erbes.
Den du. o Herr. zur Wohnung erkorft.
Zum Heiligthum. Herr.
Das deine Huld
Bereitet fich hat!
Der Herr iﬁ König
In Ewigkeit!

Mit Wagen und Roß
Und Reiﬁgen zog
Hinein in das Meer
Des Pharao Mahl;

Ich will züclen das Schwert.

Der Herr ließ ﬁürzen auf alle das Meer.

Mit der Hand ﬁe vertilgen!

Und Ifrael wallete trocken hindurch.
Dem Herrn laßt uns ﬁngemf
Denn er that herrlihe That;

Du athmeteft. Herr!
Es verfchlang fie das Meer.
Sie fanken in graunvolle Tiefe

Hinunter wie Blei!

Er ﬁürzte das Roß
Und den Reiter ins Meer!
._
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Pfalm 41. (Ueberfeht von Herder.)
Iehnfucljt truth Gott.

David auf der Flucht jenfeiis des Jordans.

Wieder Hirfch ﬁch fehntnach Wafferquellen;
So fchmaclttet tneine Seele; Gott; nach dir !
Es dürﬁet meine Seele hin nach Gott;
Nach dem lebeud'gen Gott.
Wann werd' ich wieder-kommen

Und Gottes Antlitz fchaunl
Längﬁ waren meine Thränen mir
Morgen- und Abendbrod;
Da Tag für Tag man zu mir fprach:
;;Wo hilft dir nun dein Gott?“
„
Da dacht' ich denn; und floß in Thränen uber;
Wie ich c-inft auch zu Gottes Tempel ging;
Mitging im Haufen Jubelnder;
Dankﬁngender; ini lauten tanzenden Chor.

Was grämﬁ du dich; mein Herz in mir;
Und pochfi unruhig auf?
Erwarie Gott! auch ich toerd' ihm noch
danken;
Ihm; meinem Retter; meinem Gott!
Und dennoch grämt ﬁch meine Seele noch;
So will ich denn auch hier an dich gedenken;
Hier zwifclhen Berg und Strom;
Am Jordan und den Hügeln Libanons.

Wie Woge dort in Woge raufcht!
Sie raufchen mir wie deine Ströme zu;
Denn alle deine Wogen; deine Ströme
Gingen über mich hin.
Und doch hält mich am Tage noch
Aufrecht Jehovahs Huld;

Und in der Nacht iﬁ noch fein Lied
mit mir;
Gebet zu meinem; dem lebend'gen Gott.
c Ich ﬁnge zu Gott; meinem Schutz:

Warum vergiffeft du mein?
Warn-m muß ich fo traurig gehn;
Bedrangt von meinem Feind?
Es fchmeitert mir durch mein Gebein;
Wenn mich mein Feind verhöhnt;
Wenn Tag für Tag er zu mir fprichi:
„Wo hilft dir nun dein Gott?“
Was grämﬁ du dich; mein Herz; iu
niir;
Und pochft unruhig auf?
Erwarte Gott;ich werd' ihm doch noch danken;
Ihm; titeinenr Retter; meinem Gott!

Pfalm 45. (Ueberfeht von Herder.)
llobgefang auf Wortes Schutz: (für die Kirche),
Er ift uns Schutz; Jfrael's Gott!
Gott iii uns Zuverﬁcht und Macht;
Eine Hülf' in Nöthen ftark und treu erfunden! Geht! fchauet an die Werke
Drum fürchten wir uns nicht; und wankte Des Hocherhabenen;
Der Länder jeht zu Wüﬁeneien macht;
gleich die Welt;
Und fänken Berge in des Meeres Grund; Und jeht den Kriegen; hin bis au den
Rand der Welt;
Laß feine Fluten fchalleu; laß ﬁe braufen;
Ruhe gebeut;
Laß Berge zittern feiner Majeftät!
Zerbricht den Bogen und zerfchlägt den
Noch werden feine Ströme
S pi'eß;
Erfreuen Gottes Stadt;
Und brennt mit Feuer die Kriegeswa
Des Hocherhabnen Wohnung.
gen auf.
Gott ift in ihr! ﬁe wanket nicht!
;;Laßt ab; und" willen" ich bin Gott!
Gott hilft ihr; blickend auf ﬁe nieder
»Der Böller Konig; König aller Welt!“
Zu rechter Zeit.
Der Heere Gott; Iehovah; iﬁ mit
Es neigen Völker; Königreirhe ﬁnken;
uns!
Er donnert; und die Erde fchinilzt;
Er ift uns Schuh; Jfraels Gott!
Der Heere Gott; Jehovah; ift mit uns!

* Pfalm 17. (Ueber-feht von Stolberg.)
Danlclced Daniel's für die Rettung von allen feinen Feinden.
Preifend will ich rufen zum Herrn;
Dich; Herr; will ich lieben!
So werd' ich erlöfet
Meine Kraft biﬁ du!
Bon meinen Feinden!
Der Herr ift mein Fels;
Es umfchlangen mich Bande des Todes;
Meine Beﬁe; mein Retter;
Mich fchreckteti die Ströme der Unter
Mein Gott; meine Höhe!
tvelt;
Ich hoffe auf ihn!
Mich umfchlangen die Seile der Tiefe;
Er iﬁ mein Schild;
Schon war ich in Schlingeu des Todes
Meines Helles Horn;
erhafcht!
Mein Schuß ift er!

Aus dem Hehe-kitchen: Pfalmen.
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'.

Denn ich hielt die Wege des Herrn.

Da rief in der Augﬁ

und frevelte nicht wider meinen Gott!

Zum Herrn ich empor.
Zu meinem Gotte
Schrie ich empor!

Seine Rechte ﬁnd alle
Vor meinen Augen.

Es hörte meine Stimme der Herr.
In feinem Heiligthum.

,

Es kam zu feinen Ohren mein Gefchrei.
Da bebte die Erde.
Die erfchütterte Erde!
Es wankten die Füße der Berge.

Seine Gebote verwerf' ich nicht!
Ohne. Flecken bin ich vor ihm.
und ich hute mich vor meiner Schuld.
Es vergilt mir der Herr.
Nach meiner Gerechtigkeit. „

Nach der Reinheit Zmeiner Hande vor fei

Sie erzitterten feinem Zorn! ii)
Er fchnaubete Dampf empor.
Verzehrende Glut
f

nem Blick.
Bei dem Milden hifi du milde.
Bei dem Frommen bift du fromm.

Entﬁrömte feinem Mund in der Wetter

Bei dem Reinen biﬁ du rein;

Schlag!

Wer da wandelt in der Krumme.

Den bekämpfen du!

Er neigete die Himmel
und fuhr herab.
Und Dunkel war
unter feinen Füßenz
Er fchwebeie auf Eherubimi

Dem armen Volke

Bringefi du Heil!
Und demüthigeﬁ den ﬁolzen Blick!
Du erleuchteft meine Leuchte!
Der Herr. mein Gott.

Er ﬂog einher
Auf Fittichen des Sturms!
Er hüllte ﬁch in Dunkel.
Ihn umgab wie ein Zelt.

Ich fpring' über die Maur

Die nächtliche Flut in fchwarzem Gewölk.

In der Kraft meines Gottes!

Wandelt mein Dunkel in Licht!
Ich zerfiiebe Schaaren mit Dir!

Er trennte die Wolken

Die Wege Gottes

In zückendem Glanz
Mit Hagel und Glut!

Vom Himmel donnerte der Herr.
Seine Stimme ließ horen der Höchfie.
Mit Hagel und Glut!
Er fchnellte fein Gefchoß.
Da fuhr es in Blißen
und fchreckend umher!

Ift er Schild!
Denn wer ift Gott
Als der Herr?
Wer iﬁ ein Fels
Als unfer Gott?

Es erfchienen die Quellen der Ströme.
Die Tiefe der Erd'

Sind ohne Wandel.
Seine Red' ift lauter!
Denen. fo trauen auf ihn.

'

Es ift Gott. der mich gürtet mit Kraft!
Der mir ebnet die Bahn!

Enthüllete ﬁch.

Er machet leicht meine Füße

Vor deinem Schelten. o Herr!
Deines Odems Sturm!

Wie der Hinde Fuß.
Er fiellet mich hoch!
Er lehrer kämpfen meine Hand.

Er fandte herab aus der Höhe.
und nahm mich auf.
Aus großen Wafferu hub er mich empor!
Er entriß mich
Den ftarken Feinden.
Den übermächtigeu Haffern.
Die mich überﬁelen
Am Tage der Noth;

Da ward meine Stühe der Herr!
Er führte mich da.
In weitem Raum.
Er riß mich heraus.
Denn er freuete fich mein!
Der Herr thut mir wohl

Nach meiner Gerechtigkeitz
Nach der Reinheit meiner Hände
Bergilt er mir.

Er kräfiiget mir den Arm.
Zu fpannen ehernes Gefchoß.
Du gibﬁ mir den Schild des Heils.
Deine Rechte nimmt mich auf;
Mich wird mehren Deine Huld!
Du -fchaﬁeft zum Wandel mir Raum.
Daß mein Knöchel nicht gleite.

Verfolgen werd' ich meine Feinde!
Sie ergreifen! nicht kehren zurück.
Bis ﬁe fchwinden dahin!
Zch will fie zerfchellen.
Sie werden fallen unter meinem Fuß!

Du gürteﬁ mit Kraft mich zum Kampf!
Du wirfft meine Feinde vor mir dahin!

Du zeigfi mir den Rücken der Feinde.
Du zerﬁreuﬁ meine Haffer!

*) Man beachte die anfteigende Schilderung eines Gewitters.

Aus dem Hebrätfchen: Job,
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Sie rufen - da erfcheint kein Helfer! Zum Herrn - Er höret ﬁe nicht!

Ich will ﬁe zermalmen. f
Wie den Staub vor dem Antliß des Sturms!
Ich will -ﬁe zerﬁieben.
Wie der Gaffen Koth!
Du retteteft mich.
Aus dem Abfall meines Volks.
Du machft mich zum Haupte
Der Nationen! mir dienet
Ein Volk. das ich nicht kannte.
Es horchet auf mich mit folgfamem Ohr.
Mir logen die Kinder der Fremden.
Sie fchwanden dahin.

Sie zogen in Drangfal!
Es*lebet der Herr!

Gelobet fei Gott!

Erhöhet der Herr.
Die Kraft meines Heils.
Der Sieg mir gibt.
,
Und mir Völker unterwirft!
Er rettete mich
Aus der Feinde Hand;

Er erhöhete mich
Ueber Widerfacher!

*

Dem Fiedler entreißeﬁ du mich!
Deß will ich dir danken. o Herr!
Vor den Nationen.
Deinen Namen lobﬁngen!
Der du verherrlicheß

Deines Königs Heil.
Dich

f

deines

Gefalbten. Davids.
barmeft
Und feines Samens in Ewigkeit!

er

Lob der Weisheit. Job 28. (Ueberfeßt von Herder.)
(Das Bild ift von Bergtoerkeic entnommen; was konnte treffender fein für die tnenfchlime Weisheit und
Gewalt? Und dann die Steigerung, um zn dern einfach erhabenen Schlnffe zu kommen!)

Dem Silber hat der Menfch den Aus
gang funden.
Den Ort des Goldes. das er gießt.
Hat Eifen aus dem Staub genommen
Und Stein zu Erz gefchmelzt.

Hat Gränzen auch der Finﬁerniß gefehet.
Hat jedes Aeußerﬁe erfpäht.
Den Stein der Todesfchatten.
Der Todesnacht tk).
Ein Strom geht auf vom Reiche der
Vergeffmen;

Auch nicht um Gold wird man ﬁe fich
erkaufen;
Kein Silber wäget ihren Werth.
Kein Gold aus Ophir wird ihr gleich geachtet.
Kein edler Onyx und Sapphir.

Krhfcall und Gold ift nimmer ihr zu
gleichen.
Kein Prachtgefäß taufcht je ﬁe ein.
Ramoth 'und Gebifch iﬁ nicht gegen ﬁe zu

nennen;

Von Menfchen leiten ﬁe ihn weg.
Die Erb'. aus ihr geht oben Brod hervor.
Tief unten wird fie wie vom Feu'r

Schöner als Perlen reizet ﬁe.
Topas aus Mohrenland ift nichts zu ihr;
Das reinfte Gold reicht an ﬁe nicht.
Woher denn aus foll man die Weis
heit ﬁnden?

durchwühlt:
Da liegt in ihren Felfen der Sapphic

Und wo ift des Verﬁandes Ort?
Verborgen hat ﬁe ﬁch dem Auge der

Vom Fuß des Berges ziehn ﬁe ihn empor;

Mit Goldesﬁaub durchfprengt.

Den Weg erfah kein Bergesvogel je.
Des Geiers Auge hat ihn nie erfpäht.

Lebend'gen.

Dem Vogel unterm Himmel tief verfkeckt.
Vernichtung und der Tod. ﬁe fpracben -

Kein Lowe ging je diefen Gang.

Wir hörten fernher ihr Gerücht.
Gott kennt den Weg zu ihr.

An Felfen legt der Menfch die Hand.
Und kehret Berge von der Wurzel um z
Aus Felfen fpal-tet er die Ström' hervor.

Nur er weiß ihren Ort.
Er blicket bis zum End' der Erb' hinaus.
Schaut unter allen Himmeln weit umher.

Kein ﬁolzes Höhlenthier hat ihn betreten.

Und" was nur koftlich iﬁ. erfah fein Blick;

Und als dem Wind er zuwog fein Gewicht.

Spaht auf der Fluffe tief verfteckten Quell

Und bringet die Berborgenheit ans Licht.
Wo aber aus foll man die Weisheit ﬁnden ?
Und wo ift des Verftandes Ort?

Der Menfch. er weiß nicht ihren Sih.
Im Lande der Lebendgen iﬁ ﬁe nicht.
Das Meer fpricht: nicht .in mir ift ﬁe!
Die Tiefe: nicht in mir!

Und er den Waffern gab ihr Maß.

Und ordnete dem Regen fein Gefeß.
Und zog den Ungewittern ihre Bahn:
Da fah er fie und rechnete ﬁe aus.
Beitimmte ﬁe. durchforfclhete ﬁe tief.

Und fprach zum Menfchen: ..Dir ift Furcht
des Herren Weisheit!
Das Böfe meiden. das fei dir Verftandl"

*) Dies und das Folgende gebt nncs nuf den Bergbau. auf das Heraufleiten des unterirdifcven Waffers ic,

Ans dem Chineﬁiaien: Schi-king.
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1]. Aus dem Ehineﬁfchen.
Die äliefte chinelifche Boeiie ift enthalten in dem SOi-tingWederbnrh), worin Confnrius (u1n500 n. Che.)
die alten nverliefertert Nationalgefange zirinninrentrng. Lie drei anderen heiligen Bücher von ihm find: Let
Q-fing (nirtnrphiioiophifch), der Li-fing (Ceremonien) und der STM-fing (hiftoriich).

Aus dem Schi-king.
1. Deo Üajiers Gewand.
Jedem Kaiierdiener ﬁnd

-Zwei Verbrärnnngen beichiedeni
Innenher ein Lammfell lind
Fiir des Reiches innern Frieden.
Rauhes Pardelpelzgewand

Uußenheri ein Bild des Siegesz
Denn des Friedens unterpfand

Sind die Rirﬁungen des Krieges.
An des Kaifers Leib allein
Zit der Ziviefpalt ganz vermieden:
Reines Lammfell hüllt ihn einx
Ganz ein tiefer heil'ger Frieden,

2. Med des nnmündigen Raiicrs Ticiiing-wang,

(ueberfeht von Rückert.)
Aller Laiter nun begann zn fröhnen:
Ungliickfeliges Gefchlecht von Schangi
Di( biﬁ reif zum Untergang;
Denn es frheint befchloﬁen,
Daß in dir nur Piänner fproffen,

Die zn allem Guten ﬁnd verdroﬁen.
Alfo Weng-Wangi tief von Schmerz
durchdrnngen :
Oi von Srhang verlorner KonigF oi
Rauich hat deine Heiterkeit verfrhlungenx
1 Und die Friiche deiner Wangen ﬂoh;
i Nicht mehr fragit dn/ ivanrc und wo

'On der Luft nachhcingeﬁi
Der du Tag und Nacht vermengeﬁi
Und insHeiligthnmdas Schweigen drängeﬁ i
Alfo Weng-Wangi tief bewegt vom

Von Jahren klein, von Leide großF
Leibe:
Ich meines Stanims beranbter Sproß.
. Armer König ohne Glück und Rab',
Von meinem Vater früh verlaﬁen
unitäti wie die Heufchrecf' auf der Haidei
Wie war mein Vater ehrenwerthi
und wie wildes Waﬁer braufeﬁ dn
Wie hat die Väter er geehrt.
Das fich ﬁiirzt dem Abgrund zu,
Wie follt' ich ihn zn ehren unterlaffeni
Niemand hemmt fein Brauieni
Ringsnm -ﬁeht's dein Reich mit Granfen.
Ich wohne nun im Kaiferhausz
Selbﬁ mit (Staufen fehn's die _Fremden
Doch ob ich eingeh' oder ans/
* draußen.
Mit Andacht richt' ich die Gedanken
Auf meiner Väter Glanz nnd Machtz
Alfo Weng-Wangi der nmfonﬁ den
Davon am Tag und in der Nacht
Spiegel
Zn frommer Scheu laff' ich den Sinn
Hielt vors Angeﬁchtdem Hans von Schang z
nicht wanken.
Denn beﬁegelt mit des Himmels Siegel
War dem Haufe Schang der Untergang.
Wie würdig der Bewund'rnng ﬁnd
und das Hans von Weng-Wang fwwang
Die Kaiferi die. wo ich das KWi
Mit des Adlers Schnelle
Nun ﬁne, thronend einit gefeﬁeni
Sich empor zu jener Stellex
Ich achtete fiir Mißgefchick
Wo den Schwachen blendet leicht die Helle.
und Sünde jeden Augenblick.
Wo ich ﬁe wagen könnte zu vergeffen.
O. wie furchtbar. wie erhaben fchreitet
Das Gericht des höchiten Hinrmelsherrn
Uebecn Kreis der Welten. und verbreiten
3. Klage Meng-Wange
Wo es auftrith Schrecken nah und fern.
über das Mailer-haus schung,
Herrlich hebt als wie ein Stern
(Das Hans Wcng-wairg bcitirg fpäter den Thron.)
Hier ﬁch anf fein Winken
Qx wie furchtbar, wie erhaben fchreitet
Ein Gefchlecht: um hoch zu blintem
Das Gericht des hbchﬁen Himmelsherrn
uebern Kreis der Welten. und verbreitetF
Wo es auftritt, Schrecken nah und ferni
Herrlich hebt als wie ein Stern
Hier ﬁch auf fein Winken
Ein Geichlecht. um hoch zu blinkeni

Und dann ploßlich wie ein Stern zu ﬁnken.
Weng-Wangi unfer Ahnherri fprach mit
Stöhneni
Als das Haus von Schang dem ueber

ichwang

Und dann plößliciy wie ein Stern zu ﬁnken.

4. Gedächintß alter Zeit.
Glockenfpiele ﬁnd im Gang.
Hoaii der Flnßi ergießt die Wellen.
In der Feﬂlnﬁ Ueberfchwang
Muß mein Herz ein Kummer fchwellenz
Weifer Alten muß ich denkenDaß ﬁe ftarbenx muß mich kranien.
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Aus dem Indlfehen: Manu; Namafan.

Glockenfpiele ﬁnd im Zug;
Hoai; der Fluß; geht-hoch in Wogen.
Eure Luft iﬁ laut genug;'

Doch mein Sinn ift hingezogen
Zum Gedächtniß alter Sitten;
Die nur Würd' und Anftand litten,
Glockenfpiele ﬁnd im Schwung;
Und die Paule wird gefchlagen:
Hvar'. der Fluß; ift rafch im Gang;
Jch bin hin vom Leid getragen;
Daß die Weifen hingefchtvucrden
Und Nachahnter nicht gefunden.

Manier geht das Glockenfpiel;
Rüﬁig fchlingen ﬁch die Tänze.
Hoai; der Fluß; ift ohne Ziel;
und fein Lauf ift ohne Gränze;
Immer geht er; immer nieder;
Nie zurück zur Quelle wieder.
Munter tönt das Glockenfpiel;
Und in feinen Klang ﬁch mifchen
Neuer Jnﬁrumente viel;
Neue Sinne zu erfrifchenz

Aber alte Kbnigslieder
Tonen mir im Herzen wieder.

1]'. A-us dem Jndifchen.
Die ültefte Literatur der Indier beftcht aus den vier Büchern der Vedas (zum Theil um 1400 v. Clint),

dem Gefeßvncbe des Manu (um 1200?), und den beiden großen Heldengedichten iliamajan und Mah abha
rata (um 100i] 7), die jedoch lange mündlich fortgehﬂanzt wurden. Später das berühmte Drama Sakontala
bon Kalidaia um 100 v, Chr.

1. Aus dem Gefetzbuche des Manu.
Die Schöpfung. (Ueberfeht von Friede. Schlegel.)
Eiuft war dies alles Finfterrciß; unerkannt; unbezeichnet auch;
Nicht enthüllt noch; und nicht lennbar; als wie noch ganz in Schlaf verfenkt;
Drauf dann der felig Selbftﬁiind'ge; der unenthüllt Enth üllende;

Der Wefen Anfang; ftets wachfercd; war's; der wirkfam die Nacht zerfireut;
Der nie durch Sinne zu greifen; unﬁchtbar; rcnbegreiflich ﬁets;
Ein Allwefen; das undenkbar; und er felber in Wahrheit ift.
Der nachdenkend; aus eignem Leib fchaffen wollend der Wefen viel;
Waffer erfchuf er da zuerft; des Lichtes Same ward erzeugt;
Ein Ei war es; wie Gold glänzend; leuchtend dem Taufendﬁraler ii) gleich.
Ju demflehte durch eigne Kraft Brahma; Abnherr des Weltenalls.
Jn dem Ei faß nun nichts thuend ein Jahr lang jener Göttliche;
Selber dann durch des Geifts Sinnen hat er das Ei entzwei getheilt.
Aus diefen Stücten dann theilend bildete Erd' und Himmel er;
Mitten Luft und die acht Länder; der Waffer Haus; das ewige.

Drauf hervor aus dem Selbﬁ zog er den Geift; der ift und nicht ift auch;
Aus dem Geift dann der Jchheit Kraft; fo ein Warner und König ift.
Die große Seele zuvörderft; dreifacher Art; die Wefen all;
'
Die der Sinn faßt; die Eindrück' all; die fiinf Sinne allmälig auch.
So nun diefer Gebild' zarte; der fechs Wefen gewalt'ger Kraft;
Mit des Selbﬁs Ausfiuß durchdringend; bildet er alle Dinge dann.
Nun regen drauf die Beweger; die ntächtgen; ﬁch im Wirken all;

Wird aus zartem Gebild Geiﬁes allen Seins Grund; der nie vergeht.
Von diefen ﬁeben W) Gruudkräften männlichen Wirkt-ns geht hervor;
Durch fterblichen Gebilds Ansfluß; aus dem Ew'gen Vergangliches.
Stets hat an ﬁch des Erﬁen Art; ihm nachfolgend; das Andre ftets;

So wie jeglichen Dings Stelle; alfo wird feine Art gerichmt.
2. Aus dem Namajan.
Fljcrabinmft der Manga. (tleberfeht von A. W. Schlegel.)
(Nach langen Büßungen kommt endlich das heilige Waller des Ganges vorn Hinnnel herab, urn 64W
Helden zu fühnen.)

Aber Bhagirathas nun hub an auf's neue die Büßung;
Ließ in den Boden der Erd' einwurzeln die vorderﬁe Fußzeh';
Verde die Arme geﬁreckt; fchlaflos; von der Luft ﬁch ernährend;
i) Die Sonne. u) Die große Weltfeele, die fiinf Sircnllmkrjten und der Ausftuß des Selvft.

Aus dem Indifchen: Ram a j a n.
Stand er. die Nacht wie den Tag. ftarr. Baumﬁancm ähnlich. ein Jahr lang.
Als voll wurde das Jahr mit den kreifenden Monaten. redte

Sivas ihn an. er. Uma's Gemahl. der Lebendigen Pfleger;
„Siehe geneigt mich dir. was foll ich. o Held. dir gewähren?"
Und der gerricfene König. Bhagirathas. fagte dagegen:
Trage die Ganga. o Herr! Nimm auf der Entﬁürzenden Andrang!
Auf die vernom1n'ne Red' antwortete ferner der Gott ihm:
Sei es. ich will dem Gefnclh einwilligen. will mit dem Haupte

Zen' aufnehmen. die Tochter des Königes aller Gebirge.
Sprache. und erﬁieg. der Gebieten des Himavan Gipfel. und fagte:
..Falle herab!“ zn der Ganga. der himmelumrvallenden Strornﬂnt.
Auf das vernornmene Wort ward grimmvoll Ganga gemuthei.
Riefengeﬁalt annehmend. und kaum aushaltbare Schnelle.
Stürzte ﬁe (eht vom Himmel herab zu dem' Haupte des Sivas.

Denn ﬁe gedachte. die Göttin. die fchwer zu ertragende Ganga;
Bis in die Höll' eindring' ich. mit meinem Gewog' ihn erfaffend.
Als er den Trotz wahrnahm. ward grimmvvll Sivas. und hegte
Heimlichen Rath. ﬁe zu fangen. der Gott mit geaugeter Stirne.
Zene. die Heilige. ﬁel auf Sankaras' heilige Scheitel.
Gleich dort ward ﬁe beﬁrickt im Geﬂecht langlockigen Haares.
Aehnlich den waldigen Höh'n des Himavan. nimmer und nimmer
Konnte. mit Macht anftrebend. hinab ﬁe gelangen zur Erde.
Auch kein Ausgang zeigte ﬁch ihr von den Flechtengetdinden.
Alfo der Jahr' Unzahl in des Haars labvriirthifclhen Gängen
Zrrie die Göttin umher. Dies fahe Bhagirathas. wandte

Wieder zur Bußqual ﬁch. und befriediget wurde der Gott nun.
Frei ließ Sivas die Ganga hinab ﬁch ergießen in Vindu's
See: der Entlaffenen Schooß ausfendete ﬁeben der Ströme.
Hladini. Pavani auch. dann Nalini ferner. die dreie
Wandelten oftwärts hin. heilﬂutende Adern der Ganga.
Sika. Sucharus fodann. und der mächtige Sindhus. die dreie

Wandelten hin zu der Weﬁregion. glückfelige Waﬁer.
Endlich der ﬁebente zog dem Bhagirathas nach von den Strömen,
Zener. der fürftliche Weife. beﬁieg fein ftralend Gefchirr icht:
Wie er voranfchritt. folgte die göttliche Ganga dem Helden.
Erft von dem Himmel zur Scheitel des Sankaras. dann zu der Erde
Sturzte ﬁe nieder. die lautauftofende Flulkatarakte.
Rings von den Schwärmen der Fifche zugleich. Schildkröten. Delphinen.
Fallenden oder Gefallnen. erfchien buntfarbig die Erdez
Aber die himmlifchen Weifen. Gandharven und Genien alle
Lockte das Schaufpiel her. aus ihren ätherifchen Sihen,

Hoch auf Wagen. wie Städte gethürmt. Elephanten und Roffen.
Oder in fchwankender Sänften Umfchirmungen. kamen die Götter.
Dies Weltwunder begierig zu fchaun. die Herabkunft Gangad.
Um den erlauchten Verein fchien hell von des Edelgefchnteides
Funkeln der Himmel. entwölkt. als leuchteten hundert der Sonnen.
Bon der Delphin' und der Fifche Gefchwärltt. Krokodileir und Schlangen
Ward durchblihet die Luft. und der hochaufbraufenden Schäume
Schtoingungen. taufenderlei fich begegnende. deckten den Himmel.

Wie in der Schwül' ausziehn tveißwoltige Schaaren der Schwäne.
Hier icht rafch hinwallte die Flut. dort wand fie fich krümmend.

Breitete glatt fich umher. dann ﬂoß fie gelinde. gelinde.
Bald dann rollten die Wellen fich übergewälzt um einander.
Bald auch fprudelt' empor. bald plätfcherte nieder die Stromflut.
Erft zu der Scheitel des Sivas geﬁürzt. von der Scheitel zur Erde
Schimmerte hell. durchﬁchtig. enifündigend jenes Gewäffer.
und die Gandharven und Weifen. der ird'fchen Fluren Bewohner:
.Sivas entﬂoﬁener Than iﬁ reinigendl“ dachtenrfie jeßo.

Tauchten hinein. Wen irgend ein Fluch längft hatte vom Himmel
Hin zu der Erde gebannt. wer dort die Befprengungen vornahm.
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Aus dem Indtfchen: Mavabharata; Sakontala

Ward. alsbald von der Sünde gereinigt. wieder des Heils froh.

Und fo durft' er. gelöf't. eingehn zu den himmlifhen Welten.
Alles Gefhöpf fah jubelnd die Näh' des ätherifhen Waffers.
Alle mit Ganga's Flut ﬁh Befprengenden wurden entfiindigt.

3. Ans dem Mahabharata.
.Der Liiefe. . (Ueberfeßt von Bopp.)
Während jene fo dort fhliefen. ﬁand ein Niet". Hidimbo genannt.
Niht weit von ihrer Nuhﬁätt'. einem Baumesﬁamm angelehnt.
Graufam. ein Menfhenfleifheffer. ﬁark. gewaltig und tapfer fehr.

Wie ein Gewölk im Herbft ﬁnﬁer. braun von Augen. der Graßlichet
Weit die Zähne hervorﬁehend. ﬂeifhgierig und vor Hunger krank.
Lang die Hüften. der Leib lang auh. roth der Bart und die Haare roth.
Hoh von Rücken und ﬁarkfchultrig. fpih die Ohren des Shrecklihen.
Der nahm da reht nach Wunfch jene. Pandns' Söhne. die Helden wahr

Der mißgeﬁaltete. breitäugig. gräßlih. abfheulih anzufehn;
Lüﬁern nah Fleifch und fehr hungrig. nahm der jene nah Wunfh gewahr.
Seine Finger emporftreclend. zaufend. juckend fein borﬁig Haar.
Gähnend den langen Mund öffnend. fhauend einmal und abermal.
Nah Fleifh der Me-nfhen fehr lüﬁern. großgliederig. der Mähtige.

Einem dihten Gewolk ähnlih. fpißzahnig. roth von Angeﬁht.
Als Menfhenfleifh nun roh diefer. fprah er alfo die Shweﬁer an:
Endlich bietet ﬁch dar heute die Lieblingsfpeife. lange entbehrt.

Vor Gier träuft mir der Mund wahrhaft. die Zunge leckt mir den Gaumen an.
Ha! wie will ih die aht Zähne. die fpißen. die gefaltet lang.
Zn die Leider nun eintauhen. reht eingraben ins frifhe Fleifh!
Bald werd' ih Menfhenfleifch fhlucken. auffhlißen die Adern bald.
Shen fehe warm und frifh fhäumend Bähe Blutes im Geifte ih.
Gehe fhleunigﬁ zu fpähn. Shwefter. wer ﬁe find. die dort fhlafend ruhn.
Stark wirkt Menfhengeruch wahrhaft. erquickt weidlih die Nafe mir.

Todte die Menfhen dort fämmtlih. fehe mir ihre Leiber vor.
Die. in unferm Gebiet fhlafen. jene wirft du doh fürhten niht?
Wenn ihr Fleifh wir zerﬁückt haben. der Menfhen. fo nah Herzensluﬁ.
Werden beide wir froh zehren. Shleunigﬁ vollbringe drum mein Wort.
Wenn das Fleifh wir verzehrt haben der Menfhen. uns nah Gier gelabt:
Luﬁig werden wir dann tanzen. den Takt fhlagend gar mannigfa

4. Aus der Sakontala. (Ueberfeßt von G. Forﬁer.)
Fünfter Aufzug.
Ein alter Kämmerer. DaraufKönig Dufhmanta.

Kämmerer (allein): Ach. wie bin ih doh fo alt und hinfällig geworden!
Dieter Stab. den ich einft zum Zeichen meiner Amtsverrihtung in des Königs Zimmer
in Händen hielt. muß mich jetzt frühen. wenn ih kraftlos daherfhleihe. entkräftet von
der Menge verlebter Zahre. Ich foll dem König.wenn er durh den Palaﬁ geht. etwas
fagen. das ihn felbft betrifft; es leidet keinen Auffhub. Za! was war es denn? Ah. ih beﬁnne mih: die frommen Shüler Kanna's begehren eine Audienz. Es ift
doch ein feltfames Ding um des Menfhen Leben! Der Verﬁand eines alten Mannes
fheint einmal fo hell. und dann plößlih hüllt ﬁh alles wieder in Dunkel; wie das
Lampenflämmhen. wenn es am Erlöfhen ift. - Dort ift Dufhmanta. Eben hat er
für fein Volk geforgt. als wären es feine Hansgenoffen. Mit leihtem Herzen fuht
er jeßt fein einfames Zimmer; fo der Elephant. das Haupt der Herde: wenn er den
ganzen Morgen geweidet hat und von der Sonne erhißt ift. fuht er Kühlung im
Shatten. - Der König fteht nun eben vom Nichterﬁuhl auf. er bedarf Ruhe. Faft
fheu' ih mih. ihm gerade jeßt zu hinterbringen. daß Kanna's Shüler angekommen
find. Doh rote? Sollten die Stüßen der Völker ruhen? Die Sonne führt ihr

fhtmmerndes Gefpann zur Arbeit vieler Stunden; der Wind weht Tag und Naht;
der Shlangenfürﬁ ii) trägt immerdar die Laft diefer Erde! So raﬁlos iﬁ auh die
Muhe des Mannes. deffen Einkünfte den fehsten Theil des Erwerbs feines Volkes betragen.
fi) Llnanta. die unﬁerbliclfe Schlange, auf lvelchcr Mifchau, der Erhaltcr. fhliift.

Aus dem Grteehifchen : H o m ers Odvfi'ee.
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Dufchmanta (tritt ein mit Gefolge); Jedem Bittenden ift fein Recht widerfahren/
ieder ging beglückt von dannen; aber Königei die ihre Pflicht gewiifenhaft erfülleni
müffen dulden ohne Ende.

Durchdringend iﬁ der Schmerz des ängftlichen Strebens

nach Herrfchaft, und ift fie nun feit gegründete dann quält den Monarchen die
immerwährende Sorge für die Erhaltung des Volkes; wie ein großer SonnenfchirmF

den man felbft in der Hand trägt-„zugleicly ermüdendh indem er Schatten gibt.
Hinteeder Scene: Der Konig fei ﬁegreiclhi

Erfier Sänger: Du fucheft nicht dein Vergnügenz für das Volk allein ermaiteﬁ
du Tag und Nacht. Als du gefchaffen wardfti erfüllte diefer Hang deine Seele. So
trägt ein aftreicher Baum den fengenden Sonnenftral auf feinem Haupteh indeß fein
ausgebreiteter Schatten die Fieberhihe derer kuhlt/ die unter ihm Zuﬂucht nehmen.

Zweiter Sänger:

Wenn du den Stab der Gerechtigkeit führfti lenkeﬁ du

zurecht allei die vom Pfad der Tugend wichenz du gebieteft dem Zwiﬁldaß er ende;

du wardft gebildet zum Schuß deines Volkes. Groß ift der Reichthum deiner Verwandten;
denn fo gränzenlos ift deine Liebe. daß du alle deine unterthanen zu deinen
Verwandten zählft.
Dufchmanta:

Wie erquickend ift der holden DichtkunftJStimmei wenn man

die Laft des Richteramts getragen hat!

"i, Aus dem Griechifchen.
Die vorzüglichfien Dichter der Griechen find: i. Epiker: Homer (nm 950; Ilias und Ddiiffce), He
fiod (um 850; Werke und Tage, Theogonie), - 2. Lhrifer: Ihrer-us (650), Urmiloiihus (050). Ulcän.
(600), Saphho (000), Uikmon (600), Arion (600), Steﬁcvorus (000), Simonioes (550), Llnatreon (550), Ibn
cus (500), Pindar (522-442). - 3. Dramatiker: Die drei großen Tragiier Uefcvnluo (525-456),

Sopvokles (495-406) und Euripideö (480-407); der .Kornöditndimter Uriftonhaneo (dic-biete von
0127-388). - Später noch die Bukolifchen (Idhllem) Dichter: Tveokrit, Bion und Mofchuö (um 270).

1. Homer.
Eingang der Wdgffee, (Ueberfeßt von Friedr. Aug. Wolf.)
(olf iiber-letzte alt) Probe die elften 100 Verfe, und zwar fo, daß die einzelnen Vcrsiüße genau dein
Original entfpremen in Hinfitht der Dakthlen und Shout-een.)

Nenne den Mann mir, o Mufe/ den liftigenF welcher fo vielfach
Zrret' umher: fertdem er die heilige Troja verheeretz
Viel Wohnftadt' auch fah er und mancherlei Sitten der Menfchenz

Viel in der Meerﬂut litt er des fchmerzlichen Leids im GemüiheF
Schaffend ﬁch Rettung-felbft, Heimkehr auch feinen Gefährten;

Gleichwohl rettet' er nicht fein Voith wie begierig er ftrebtez
Denn durch eigenen Frevel erwarben ﬁe Tod und Verderbenh
Thorichte. welche die Herd' Hhperions des Erdenbeleuchtersi
Schmaufetenz darum beraubte der Gott ﬁe des Tages der Rückkunft.

Deffen erzähle du uns auch ein Wenigesi Tochter Kronionk'.
Nunmehr fchon war (eden fo viele der Tod noch verfchoneti
Wieder daheimj dem Getiimmel des Kriegs und den Wogen enironnenz
Ihn alleint fein Haus nebfi feiner Genialin erfehnendh

Hielt langft eine der Nhmphen des Meets aufh Göttin Kalypfoi
Wohnhaft dort in der Grotte Gewölb'i ihn zum Manne begehrend.
Aber fobald in dem Laufe der kreifendeu Zeiten das Jahr kain„
Da ihm die Schickfalsgotter die Rückkehr fpannen zur »foeimciii
Zthata's Landß auch ießo bedrohten ihn fährliclhe Kämpfei'
Unter den Seinigen felber. Die Himmlifchen jarnmert' es alle!

Außer Pofeidon's Stärke z denn raﬁlos wüthete jener
Gegen den edlen Odhifeusi bevor fein Land er erreichet.
_, Iener indeffen befucht' in der Fern' Aethiopiens Völker -

Vollen getheilt zwiefältig, die äußerﬁen Menfchen der Erdei
Thetls wo nieder fich taucht Hhperiom und theils wo er aufﬁeigt Dort ﬁch dem Feﬁmal nahend der Stier- und Lamms-Hekatombe.
Alfo- denn faß er am Opfer und labte/ﬁch; aber die andern

Selrgen waren verfammelt im Saal des Olhmpifchen Königs.
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Aus dem Griechifchen: Home r's Ilias.

Ieho begann Zeus! Baier der Erd'- und Himmelsbewohner:
Denn er gedacht' im Gemüthe der fürfilichen Macht Aegiﬁhos'!

Welchen Oreﬁes erfchlug! als rächender Sohn Agamemnon'sz
Des ﬁch erinnernd! fpracb er
!!Wehe! wie fehr uns Götter
Nur durch uns kommt Vbfes!
Gegen Gefchick fich die Leiden

im Rath der Unfterblichen folches:
die Sterblichen immer befchulden!
vermeinen ﬁe; da fie doch felber
mit eigenem Frevel herbeiziehn. -

Aus der Ilias dll.: Hektoms Abfchied. (Ueberfeßt von Voß.)
Alfo fprach zu Hektor die Schaffnerinz fchnell aus der Wohnung

Eilte den Weg er zurück durch die wohlgebaueten Gaffen.
Als er das Skäifche Thor! die gewaltige Vefte durcbwairdelnd!
Ießo erreicht! wo hinaus ihn führte der Weg ins Gefilde!
Kam die reiche Gemalin Andromache eilenden Laufes
Gegen ihn her! des edlen Edition blühende Tochter:
Denn Estion wohnt' am waldigen Hange des Plakos!
Dort in der Plakifchen Thebe! Kilikia's Männer beherrfchend!
Und er vermälte die Tochter dem erzumfchilnmerten Hektor.
Diefe begegnet' ihm jetzt; die Dienerin aber! ihr folgend!
Trug an der Brnﬁ das zarte! noch ganz unmündige Knäblein!
Hektor's einzigen Sohn! dem fchimmernden Sterne vergleichbar.
Hektor nannte den Sohn Skamandrios! aber die andern
Naunten *Aﬁyanar ihn! denn allein fchirmt' Ilios Hektor.
Siehe! mit Lächeln blickte der Vater fiill auf das Knäbleinz
Aber neben ihntrat Andromache! Thränen vergießend!

Drückt' ihm freundlich die Hand und redete! alfo beginnend:
Seltfamer Mann! dich tödtet dein Muth noch! und du erbarmﬁ dich
Nicht des ﬁammelnden Kindes! noch mein! des elenden Weibes!

Ach! bald Witwe von dir! denn dich tbdten gewiß die Achaier!
Alle mit Macht anﬁürmend! Allein mir wäre das Beﬁe!
Deiner beraubt! in die Erde hinabzuﬁnkenz denn weiter
Bleibt kein Troft mir übrig! wenn du dein Schickfal erreicht haft!
Gram nur! und nicht mehr hab' ich ja Vater und liebende Mutter!
Siehe! den Vater erfchlug mir der göttliche Streiter Achilleus!

Und er verheerte die Stadt! die Kililifche Männer bevölkert!
Thebe mit ragendem Thor: den Estioti felber erfchlug er!
Doch nicht nahm er die Waffen; denn graunvoll war der Gedank' ihm;
Nein! er verbrannte den Held mit dem lünftliclfen Waffengefchmeide!
Hoch dann häuft' er ein Mal; und rings mit Ulmen umpflanzten's

Bergbewohnende Nymphen! die Aegiserfchütterers Töchter.
Sieben auch waren der Brüder mir dort in unferer Wohnung;
Und die wandelten all am felbigen Tage zum Als;
Denn ﬁe all' erlegte der muthige Renner Achilleus!
Bei weißwolligen Schafen und fchwerhinwandelnden Rindern.

Meine Mutter! die Fürftin am waldigen Hange des Plakos!
Führet' er zwar hieher mit anderer Beute des Krieges!
Doch befreit' er ﬁe wieder! und nahm unendliche Löfung:

Aber im Baterpalaﬁ erlegte fie Artemis Bogen.
Hektor! o du bift jetzo mir Vater und liebende Mutter!
Auch mein Bruder allein! o du mein blühender Gatte!
Aber erbarme dich nun! und bleib allhier auf dem Thurme;
Mache du nicht zur Waife das Kind! und zur Witwe die Gattin!
Stelle das Heer dorthin an den Feigenhügel; denn dort ift
Leichter die Stadt zu erﬁeigen! und frei die Mauer dem Angriff.
Dreimal haben ja dort es verfucht de tapferﬁen Krieger!
Kühn um die Aias beid' und den hohen Idomeneus ﬁrebend!
Auch um des Atreus Söhn'. und den ftarken Held Diomedes:
Ob nun jenen vielleicht ein kundiger Seher geweisfagt!
Oder auch felbﬁ ihr Herz aus eigener Regung ﬁe antrieb.

Aus dem (ftriehifcbrn; Home r's Ilias.

Ihr antwortete drauf der helmumﬂatterte Hektor:
Mih auch härmt das alles. o Trauteﬁe; aber ih fcheue

Troja's Männer zu fehr. und die faumnachfchleppenden Weiber.
Wenn. wie ein Feiger. entfernt' ich hier ausweiche der Feldfchlaht.
Auch verbeut es mein Herz; denn ih lernete. biederes Muthes
Immer zu fein. und zu kämpfen im Vorderkampfe der Troer.
Shirmend zugleih des Vaters erhabenen Ruhm und den meinen!
Zwar das erkenn' ih gewiß in des Herzens Geiﬁ und Empﬁndung:
Einft wird kommen der Tag. da die heilige Ilios hinﬁnkt.

Priamos felbfi. und das Volk des lanzenkundigen Königs.
Doh niht geht mir fo nahe der Troer Leid in der Zukunft.
Niht der Hekabe felbft. noch Priamos' auch des Beherrfhers.
Noch der leiblichen Brüder. die dann. fo viel und fo tapfer.

All' in den Staub hinﬁnken. von feindlihen Händen getödtet:
Als wie deins. wenn ein Mann der erzumfhirmten Ahaier
Weg die Weinende führt. der Freiheit Tag dir entreißend:

Wenn du in Argos webft für die Herrfherin. oder auh mühfam
Waffer trägﬁ aus dem Quell Hhpereia. oder Meffeis.

Sehr unwilliges Muths; doh hart belaﬁet der Zwang dich;
Künftig fagt dann einer. die Thränenvergießende fchauend;
Hektor's Weib war diefe. des tapferﬁen Helden im Volke

Roffebezähmender Troer. da Ilios' Stadt ﬁe umkämpften!
Als redet man einft; und neu erwacht dir der Kummer.

Solhen Mann zu vermiffen. der Abwehr böte der Knehtfchaft!
Aber es decke mih Todten der aufgeworfene Hügel.

Ehe von deinem Gefhrei ih gehört. und deiner Entführung!
Alfo der Held. und hin nach dem Knäblein ftreckt' er die Arme;
Aber zurück an den Bufen der fhöngegürteten Amine
_
Schmiegte ﬁh fhreiend das Kind. erfhreckt von dem liebenden Baier.

Bange zugleich vor dem Erz und der flatternden Mähne des Bufches.
Welchen es fürchterlich fah vom oberen Helme herabwehn.

Lächelnd fchaute der Vater das Kind. auch die zärtliche Mutter.
Schleunig vom Haupte ﬁh nahm er den Helm. der ﬁralende Hektor.

Legete dann auf die Erde den fchimmernden; aber er felher
Küßte fein liebes Kind. und wiegt' es fanft in den Armen;

Laut dann ﬂehet' er alfo dem Zeus und den anderen Göttern:
.Zeus und ihr anderen Götter. o. laßt doh diefes mein Knäblein
Werden hinfort. wie ih felhﬁ. vorﬁrebend im Volke der Troer.
Auh fo ﬁark an Gewalt. und Ilios mächtig heherrfhen!
und man fage dereinft: Der ragt noch weit vor dem Vater!
Wann er vom Streit heimkehrt. mit der blutigen Beute beladen

Eines erfchlagenen Feinds! dann freue ﬁch herzlich die Mutter i“
Alfo fprach er. und reicht' in die Arme der liebenden Gattin
Seinen Sohn; und ﬁe nahm in das duftende Bufengewand ihn.

Lächelnd mit Thränen im Blick; und ihr Mann voll inniger Wehmuth
Streihelte ﬁe mit der Hand. und redete. alfo beginnend;
Armes Weib. niht mußt du zu fehr mir trauern im Herzen!

Nie wird gegen Gefchick mih ein Mann hinfenden zum Ars.
Doch dem Verhängnis entrann niemand von den Sterblihen. mein' ich.
Edeler fo wie Geringer. nachdem er einmal gezeugt ward.

Auf. zum Gemach hingehend. beforge du deine Gefhäfte.
Spindel und Webeftuhl. und gebeut den dienenden Weibern.
Fleißig am Werke zu fein. Für den Krieg liegt Männern die Sorg' ob.
Allen. mir ja zumeift. die Ilios' Veﬁe bewohnen.
Diefes gefagt. erhob er den Helm. der ftralende Hektor.
Von Roßhaaren umwallt; heim ging die liebende Gattin.

Rückwärts häuﬁg gewandt. und herzliche Thränen vergießend.
Bald erreihte ﬁe nun des männervertilgenden Hektors
Wohlgebaute Wohnung. und fand die Mägd' in der Kammer.
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Aus dem Griechifmenl Pin-da r.

Viel an der Zahl; und allen erregte ﬁe Gram und Betrübniß.
Lebend noch ward Hektor betrau'rt in feinem Palaﬁez
Denn ﬁe glaubten gewiß) nie wieder daher aus der Feldfchlacbt
Kehr' er heim) der Achaier gewaltigen Handen entrinnend.

2. Pindar (522-442).
Der zweite Oiympifclje Ziegsgefang. Auf Theron von Agrigtnt.
(Ueberfefzt von Herder, Die Theiiung in Strophe, Gegenftrophe und Epode ift nicht beibehalten.)

Eitherbeherrfchrende Hymnen!

welchen

Gott)
Welchen Helden) welchen Edlen

Singen wir? - Pifa ift

Der Vater) liebt ﬁe fehrz es liebt ﬁe ihr
Epheubekränzter Sohn.

So) fagen ﬁe) lebt auch im Meere
Mit Nereus Töchtern ein unﬁerblich Leben

Jovis Stadt) den olhmpifheu Kampf
Stiftete Herkules)
Erftlingsfrucht feiner Beute.
Theron aber) ob des ﬁegenben Viergefpanns)

Die Jno immerbar.
Den Sterblichen iﬁ wahrlich nicht bekannt

Jhr Todesziel; noch wann wir einft

Singe jeßt der laute Gefang;

Den Ruhebringer) unfern letzten Tag)

Den edlen Gaﬁfreunb)

Der Sonne Sohn) mit unverrücktem Glück

Die Säule Agrigents)
Ruhmgenannter Väter Blume)

Vollenden werden. So ﬁürmten auch
Auf Flirten Fluten

Den Aufrechtﬁeller feiner Stadt.
Viel ausgeftanden hatten feine Väter

Mit Muthez ba gewannen ﬁe
Des

Stromes heil'gen Aufenthalt) und

tvurden
Siciliens Auge:

Der Freuden und der Mühe
Auf diefe Männer an.
Die Schickfalsgöttin) die den Vätern einft

Ein

fchönes Land mit gottbefchiedmer
Seligkeit
Verlieh) ﬁe gab zu andrer Zeit

Nun kam des Glückes Sclnckfalszeit)

Auch Unglückz feit den Laius dort
Sein Sohn ertödtete) begegnend ihm)

Die Reichthum ihnen bracht' und Lebens
anmuth)

Und Ppthoms alten Götterfpruch vollzog.

Zu angebornen Tugenden.
O Sohn des Kronos) Rhea's Sohn)
Der den Olympus beherrfcht)

Erinnps) fehenb das mit fcbarfem Blick)

Ertöbtet ihm im Wechfelkampf
Sein kriegerifct) Gefchlecht.

Und der Kämpfe Gipfel)

Dem auch erfchlag'nen Polynices blieb

Und den Strom des Alpheus:
Verleih) erfreut von meinen Hymnen)

Therfatcder nur) in neuen Kämpfen)
Jn Kriegesfchlahten Ruhm erringend)
Der Adraﬁiben Haufe
Aufhelfender Glückesfproß)

Verleihe gnädig ihrer Väter Siß
Den fpätﬁen Enkeln noch!
Was einmal) recht und unrecht) ift ge
ich eh n)

Auf deffen Wurzel Theron jeßt)
Aeneﬁdamus' Sohn)

Der Lieder und der Leier Ruhm erlangtz

Das kann auch felbﬁ die Mutter aller
Dinge)
Die Zeit) _nicht widerrufen. Doch Ver
geffenheit

Denn zu Olympia empﬁng er Siegespreis)
Bei Python auch) und auf dem Jﬁhmus)
brachten
Gemeinfamfreundliche Huldinnen ihm)

Des Alten kommt bei neuem Glück.

Und feinem gleichbeglücktett Bruder)
Des Viergefpanns) nach zwölfmal umge

Ueberwunben dann von fchöner Freude)

Stirbt das zornverlaffne Böfe)

wandtem Lauf

Wann Gottes Schickfal hohen Wohlgenuß
Von fernher bringt.

Siegsblumen zu. Wer aber Sieg erlangt
Jm kuhnverfuchten Kampf) dem löfen ﬁch

.7
Es gilt dies Wort
Den jeho glücklich thronenden

Die fchwarzen Sorgen)

Tochtern des Kadmusz auch ﬁe litten viel:

Fahrt Tugenden und Kämpfen Reife zuz

Doch niederfank der fchwere Gram

Jndem die tiefe fpähende Sorge

Vor größrer Seligkeit.
Sie lebt nun in der Zahl der Himmlifchen)

Nach edlem Ruhm er unterﬁühtz
Ein heller Stern im Dunkeln) er

Und Reichthum) ausgeziert mit Tugenden)

Die einft vom Donnerﬁral ertöbtet ﬁel)

Dem Edelen ein wahrer Glanz.

Die langgelockte Semele;
Und Pallas liebt ﬁe ewig; Zeus)

Wcrihnbeﬁtbb
Daß
der Verftiin-beteteretn kid'"ZZ" kauft auch )

F
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Hier uugebändigte Gemüther

Am höchfien thront.

Dort ihre Strafe ﬁnden: denn was hier.
Im Reiche Iupiter's für Miffethatgefchiehi.
Das richtet Einer unter der Erde.

Auch Peleus. Kadmus ﬁnd dort unter ihnen;

Der mit feindfeliger Nothwendigkeit
Sein Uriheil fpricht.

Aber ewig. Tag' und Nächte.
Scheint den Guten dort die Sonne;
tlnbemühet iii ihr Leben:
Sie brechen nicht die Erde mehr

Auch den Achilles hat die Mutter
Dahin gebracht.
Nachdem fie ﬂehend Iopis Bruﬁ erweichte;
Ihn. der den Hektor. Troja's feﬁe

llnüberwundme Säul'. erfchlug;
Der. der Aurora Sohn. den Aethiopier.
Den Lpkens auch. dem Tode gab. - *
Viel fchnelle Pfeile ﬁnd mir unterm Arm

Mit harter Hand;

Im Köcher noch. die) den Verﬁändgen

Sie brechen nicht die Fluten mehr
Zu ihrer Nothdurft Unterhalt;
f

tönen.
Dem großen Haufen aber unverftanden
Ausleger fordern. Weife nur

Sondern bei den hochverehrten Göttern
Führen ﬁe ein thränenlofes Leben;
Weil ﬁe Eidestreue hier bewahrten.
Hingegen jene tragen

Zﬁ der. den die Natur viel lehrt;
Die Lerner fchwäßen laut und viel

Dem Blick unaushaltbare fchwere Laft.

Dem BogelZeus. dem königlichen Adler. -

Wer aber harrend. dreimal hier auf Erden.
ueberall von allem Frevel rein

Die Seele zu erhalten ﬁch erkühnte.
Tritt an den Weg des Zeus
Nach Kronos' Burg:

und unverfchämt. wie Raben. entgegen
Wohlan. mein Geift! richt' deinen Bo

gen nun

Zum Ziel. Wen kuchen unfre Ruhmespfeile.
Gefandt aus milder Bruﬁ? -

Wo der Ewigfel'gen Infel
Meercslüfte rings umfäufeln.
Wo. wie Gold. die Blumen glänzen.
Auf dem Boden. aufden fchönenBäumen.
Auf dem Meere.

und fie flechten draus ﬁch Kränze
um die Arme. urn das Haupt.

So fprach es Rhadamanihus' rechter

Spruch.

Nach Agrigent hin ziel' ich. und ich fchwöre
Wahrhaften Schwur.
Daß keine Stadt in langen hundert Iahren
Den Freunden folchen herzensmilden.
Wohlthätgen Mann gebracht.
Als Theron; obgleich uebermuih
Trat ungerecht entgegen feinem Ruhm.
Und ﬁel ihn au: der Rafenden Gefchwäh
Wollt' feine guten ihm mit böfen Thaten

Dunkeln. Aber wie der Sand

Den Vater Kronos ﬁch zum tüchtigen
Gerichtsgenoffen gab. Rhea's Gcmahl.

Unzählbar ift.
So find's die Freuden. die er andern gab z

Die über alle

Wer mag ﬁe auserzählen?
3. Aefchylus.

*

Thorgefang der Eumeniden. (Ueherfelzt von Drohfen.)
(Ortlieb, bon den Eurneniden verfolgt, hat ﬁch, auf Apoltos Gehejß, zum Altar dcr Athene geflüchtet.)

Auf. fchlingen wirunferen Reigen zugleich !
Denn den graufen Gefang
Zu erheben ihn. billigt ihr alle;

Zu verkünden das Amt. das unterer Schaar
Obliegt in der Sterblichen Schickfal,
Erfte Hnldcthorführerin,

Wir rühmen uns fchnellen gerechten
Gerichts;
die Hand fchuldrein fich
bewahrt.
Auf den niemals ﬁürzt unfere Wuth.
Gramlos durchwallt er fein Leben.
Denn welcher

Zweite Hnlbchorführerin.

Wer aber. wie der dort. frevelbewußi
Die blutigen Hände verheimlicht.
Da treten wir lautals Zeugen der Schuld
Den Erfchlageuen auf. und erweifeic uns ihm

Als die vollen Vergelter der Blutfchuld.

Strophe l.

Mutter. du. die mich gebar. Urnacht.
Mich der lebend'gen. mich der ﬁummen
Welt Strafgeiﬁ.
Sieh. es fchuf Leto's Sohn Spotcund Hohn.
Schimpf und Schmach uns.
Raubet uns unfern Fang.
Muttermords fchuldig Wild. rechtes Sühne
blut für Blut!
Drum um den Mordtriefenden dort fchlingt
den Gefang.

Berﬁörung. Wirrﬁnn. Wahnﬁnn.
Schlingt Erinnhen-Feﬁgefang.
Harfenlos. den Sinn zu fahn. well zu

dörren -Menfchenkraft i
Gegrnﬁrophe 1.

Zugefponnen hat ja uns Moira's
Zwingende Macht dies Amt für immer
dare Menfchen.

32
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Deren Haupt felbft ﬁch gottlofen Blut
frevel auflud.

Nachzufpähn. nachzuziehn.
Bis ﬁe birgt Grabes Nachtz' todt auch
ﬁnd ﬁe nicht erlöf't.

Drum um den Mordtriefenden dort fchlingt
den Gefang.
Verﬁörung. Wirrﬁnn. Wahnﬁnn.
Schlingt Erinnhen-Feftgefang.
Harfenlos. den Sinn zu fahn. welt zu

dörren Menfchenkraft.
Strophe 2,

Als ich geboren. ift diefer Beruf mir
geworden.
l

Aber zugleich den Unﬁerbliclhen nimmer
zu nahen;
Ihr Mal theilen wir niemals.

Und weißglänzend Gewand

-

„

Immer mir ift" es ver-faget. gemißgonnt.
Untergang gehoret mein.
Wenn 'in der Wuth heimifchen Kampfs
Freund ﬁch auf Freund -tnörderifch fturzt.
Hinter ihm. ho! .jagen wir her. 1,

Stark. wie 'er iﬁ. hinweg ihn tilgen ob
frifchen Blutes wir -Gegenftrophe 2.

- Eifrtg wir. Anderen diefes Bemühn
zu erfparen.

Den [Göttern ihr Feiern zu ﬁchern niit
unfern Gerichten.
Doch ohn' uns Richtern zu ﬁellen:
Denn uns blutige Schaar.
Uns fcheußliclhe bannete Zeus.. fern
Seiner Nähe ftets zu fein!
Denn auf ihn zu. jählings herab

Stürmenden Sprungs. nieder in Staub
Reiß' ich den fchwerﬁürzenden Fuß.
Daß er die Flucht verfagt -unausfprech

.lich Elend!

Strophe

.

Mannes Hoffahrt. prunke ﬁe drohen
'
auch preislichﬁ.

Nieder zur Erde hin ﬁnkt ﬁe. verkümmert
ﬁe ruhmlos.
Unferer fchattengeivandiger Beutegier.
Unfrer Sohle neideswildem Tanz! o
Eegenftroplje 3.

Hingeﬁürzt - nicht ﬁeht er's in feiner
Bethörui t
Alfo ein irrendes Dunkel umnachtet die
Schuld ihn;
Und von dem Schatten. der ﬁnfter durch
fein Gefchlecht
Hingeht. redet taufendfacher Mund!
Strophe 4.

So bleibt es fett! Aber wir. liﬁenreich.
zielﬁcher ﬁnd

Eingedenk des Böfen wir Hehren;
Allunerbittlich jedem Flehn.

Handhaben wiLrl fchimpflich unglimpfliches
m ti

Den Göttern abgewandt. in fonnenlofen
Lichts Dämm'rung.
Pfad uuerforfclhliclj dem fehenden Auge.

Und dem blöden Blick zugleich.
Gegenftrophe 4,

Wo ift ein Menfch. welcher nicht er
bangt. erbebt.
Wenn er anhört meines Amts Sahung.
Von Moira gottbefchieden mir.

Daß ich es völlig erfülle. verhängt.
Das iﬁ mein altes Ehrenamt. und keine
Schmach trifft mich.
Haufen wir auch in den Tiefen der Erde.
Und in fonnenleerer Nacht!

4. Sophokles.
Der Menfch. Ein Thorgefang aus der Zlntigone. (Ueberfeht von Donner.)
Strophe l.

Vieles Gewalrge lebt. doch nichts
Iﬁ gewaltiger. als der Menfch.
Denn felbft über die düﬁere
Meerflut zieht er. vom Süd umﬁürmt.

Hinwandelnd zwifchen den Wogen
Den rings umtof'ten Pfad.
Die hochﬁe Göttin auch. die Erde.

Mit neßgeﬂochtenen Garnen.

Der vielbegabte Menfch.
Bezähmt mit fchlauer Kunﬁ des Landes
Berge durchwandelndes Wild. und den
mähnigen
Nacken umfchirrt erdem Roß mit dem Ioche
rings.

Wie dem freien Stier der Berghöhn

Zwingt er. die ewige. nie ﬁch erfchöpfende.

Strophe 2.

Während die Pflüge fich wenden von

Und das Wort und den luftigen Flug

„
Jahr zu Jahr.
Wuhlt ﬁe durch der Roife Kraft um.
k'

Gegenftrophe 1.

Des Gedankens erfand er. erfann
Staatordnende Sahungen. weiß. dem un
gaﬁlichen

Fluchtiger Vögel leichten Schwarm
Und wildfchweifende Thier' im Wald.

Frofte des Reifes und
Zeus' Regenpfeilen zu entﬂiehn;

Agch die wim-melnde Brut des Meets
Fangt er. liﬁig umftellend. ein

ueberall weiß er Rath;
Rathlos trifft ihn nichts

Aus dem Griechifazen: Ariftopdanes.
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Zukünftiges; vor dem Tode nur

Der

Späht er kein Entrinnen aus;

Der ötter fchwurheilig Recht.
Hebt die Stadt. Ihr ein Fluch
Lebt. wer. frech gefellt
Dem Laiter. voll Trog ﬁchbläht.
Ultog' er nicht an meinen Herd
Gelangen noch in meinen Rath.
Solch ein Frevler!

Doch wider fchwere Seuchen wohl
Fand er Heilung.
Gegenftrophe 2.

In Erﬁndungen liﬁiger Kunﬁ
Weit über Berhoffen gewandt.

Neigt bald er zu Böfem. _zu Gutem bald.

eimat Gefeh.

achtet hoch

.Fir-ö m m i g keit.

Thorgefang aus „König Wcdiprls“. (Ueberfeht von D o n ne r.)
Wem nicht vor der Dike granti nicht Göt
terbilder heilig ﬁnd:
Ach. würd' ich theilhaft des Loofes:
Fluchvolles Verderben treff' ihn. fchnöden
Rein zu wahren fromme Scheu bei jedem
Uebermnthes Lohn.
Wort und jeder Handlung.
Strophe 1.

Treu den Urgefehen.
Die. in den Höh'n wandelndi in Aethers
Himmlifchern Gebiet. 'ftammen aus dem
Schooße
Des Vaters Dlpmpos. nicht
Aus fterblirher Männer Kraft
Geboren; niemals hüllt ﬁe die Zeit. trann.
in Bergeffenheit;
Es belebt machtvoll ﬁe ein Gotti der nie
altert.

Wofern er nicht auf rechter Bahn Ge
winn fuchti
Und nicht der Sünde Gräuel fliehti
Und nicht vom Heil*gen als ein Thor ﬁch
fern hält!
Wie mag der Mann. welcher alfo fre
velti ﬁch

Schüßen vor des Zornes Pfeilen?
Denn wofern man bfcyllcihe Thaten rühmlich
a ti

Was ehr' ich die Götter!

Gegenftrophe 1.

Der Frevelmuth zeugt Gewaltherrn.

Gegcnftropve 2.

Wenn der Frevelmuth ﬁch thöricht iiber

Nicht zum heiligen Erdennabel wall' ich

nahm in Thaten. die nicht
Ziemen und nicht frommen;
Dann zu der Höh'n änßerftem Gipfel
Hebt er ﬁch empor. ﬁürzt hinab in Elend.
Wo nimmer beglückt fein Fuß
Hinwallt. Den gerechten Kampf
Des Volkes laffe niemals der Gott endeni
ich ﬂeh' ihn an!

mehr in frommer Scheu.
Auch nicht zu dem Tempel Abä's. noch zum
Haus Olhmpras.
Wenn nicht vor den Augen aller dies

Von dem Schutzgott wollen wir nimmer
mehr laffen!
Strophe 2.

Aber wer in Wort und Thaten ungemeﬁen
Frevel übti

Orakel ﬁch erfiillt.
Doch dir. o Starker. wenn wir recht dich
nenneni
Allherrfcher Zeus. und deiner ﬁets
Endlofen Allmacht fei es nicht verborgen!

Der Götter uraltes Wort an Laios
Achten ﬁe für Tand und nichtig;
Nirgend auch in Ehren glänzt Apollo mehri
Das Göttliche fchwindetl

.._.

5. Ariftophanes. (Ueberfeht von Droyfen.)
Aus den wollten.
(Strepfiades. ein Attifmer Landmann, kommt zu Sokrates; diefer fctiwebt in der Höhe in einem Flechtkorb.

Sokrates galt nämlich als einer von den Sophiften.)

S tr e p fi a d e s : Herr Sokrates! Sokratelchen t
Sokrates;
Was anrufﬁ du michi du Erdenfohn.

Strepf.;

Bor gllem fag' miri bitte. was du da oben fchafffi.

Sokr.:

In Luften fchweif' ich. denk' ich über der Sonne Weg!

Str epf.;

So. fo! von der Flak* aus denkft du über die Götter wegi
Und nicht von ebner Erde z nicht?

Sokr.:

Ich würde nie
Die himmlifchen Dinge fchaun in ihrer Wefenheiti
Wenn nicht der Verﬁand fo hingei fondern die Abﬁraction
Der Idee ﬁch' mifchte mit der ihr wahlverwandten Luft.

Denn wollt' ich am Boden haftend das Droben von unten her
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Strepf.:

Aus dem Griechifchen: Artfkovbancs.

Befchaun; ich fänd' es nimmer. Sondern die Erde zieht
Gewaltfam an ﬁch die Feuchtigkeit der Speculatton.
Es macht ﬁch da dasfelbe wie bei dem Hundegras.
Was fagft du?
z

Die Speculation zieht Feuchtigkeit in das Hundegras?
Sokr.:
Strepf.:

Ja; ﬁeig zu mir hernieder; Herzens Sokrates;
Und lehre mich das; weswegen ich hergekommen bin!
(berabgeﬁieaen): Weshalb denn kommft du?
Reden lernen möcht' ich gern.
Die hohen Zinfen; die unerbittliclpen Gläubiger;

Die plagen mich; nagen mich; pfänden Haus und Hof mir aus!
, Wie verﬁelﬁ du denn in fo fchwere Schulden unvercnerkt?
Sokr.:
Die Pferdefucht; das zehrendfte Uebel; fuchte mich heim.
Strepf.:
Drum lehre von deinen Redenfchaften die zweite mich;
Die nichts bezahlende. Was du Honorar verlangft;

Erhältﬁ du; fchwör' ich bei allen Göttern; unverkürzt.
Sokr.:

Bei welchen Göttern unverkiirzt? Denn Götter ﬁnd

Nicht gäng und gebe Münze bei uns.
'

Strepf.:

„

Wie fchwort ihr denn?

So will ich fchwdren bei Heller und Pfennig unverkürzt.
Sokr.:

Begehrﬁ du; gründlich vom Götterwefen; wie's ift an ﬁch;

Belehrt zu fein?
Strepf.:
Sokr.:
Strepf.:
Sokr.:
-Strepﬁ:
Sokr.:
Strepf.:
Sokr.:
Strepf.:
Sokr.:

k

So wahr mich Zeus; »- wenn's den noch gibt!
und auch mit den Wolken; welche für uns Gottheiten ﬁnd;
Umgang zu pﬂegen?
„
Ei verﬁeht ﬁch; wunfch' ich das!

So ieh dich nieder auf das heilige Denk-Sopha!
Da ﬁeh; ich übe!
.
Desfelben gleichen nimm; o Sohn;
Den Kranz!
Wozu den Kranz mir? Höre; Sokrates;
Daß ihr mich am End' nicht opfert gar wie den Athamas!
Nein; nein! wir nehmen alles das mit jedem vor;
Der eingeweiht wird.
Was am Ende gewinn' ich denn?
Du wirft im Reden fpiß; gerieben; puderfein!
(E re'bt ein
paarwird;
Steine
über fuüiic-ülemoüüs-ZütüeücüjünZr'
fe'
K
1
d [o daß del* Alle m"'
»Stleinmlehl
bedeckt
derfelve

Nur ftill gehalten!

Strepf.

(feierlich): Weiß mir Gott; da lügﬁ du nicht;
Wie du mich da vollﬁreuﬁ; werd' ich Puder um und dumm!

Sokr.

(feierlich): Schweig andachtsvoll; Greis; Greis! hör fromm mein demuth
volles Gebet an!

Auwaltender Hexr; unermeßliclter Dunﬁ; der die Erde du fchwebend
emporhal-tft;

O du Aether des Llcbtso ihr Wolken' fo hehe; ehrwürdige; donnerumblißte;
O; ﬁeiget empor! Herre-nnen; 'erfcbetnh hochföhwebende; diefem Studirer!
Strepf.:

Sokr;:

Noch nicht; oÖ noeh nicht; bis dicht ich mich erft einmumme; der Näffe
zu we ren.
Daß ichFi-.Dnmußkopf auch g'rad heute von Haus fo fortgehn ohne den
z mu .
Kommt;
denn; gefeierte Wolkemgewährt den Genuß ihm eueres
n i s.

Mögtlagern ihr auf den geweiheten Hbhm des fchneeig umglänzten Olympus;
Mogt heilige Ehore der Nvmphen ihr reihn in Vater Okeanus' Gärten;
M/'ogt ferEn in des Nilfiroms Mündungen ihr Flut fchöpfen in güldenen
intern
r
Mögt wZlen ihi ﬁill am Mäottfchen Sumpf; an der eiﬁgen Klippe des
rmas O; erhöret mein Flehn; feid gnädig den Weih'n; feid gnädig und freund
lich dem Opfer!

Aus dem Grlechtfmen: Ariftophanes.
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C h o r-d er W o lken (Gefang nus der Ferne; Donnerfchläge begleiten ihn):

Wolken im fchwimmenden Zug.
Sichtbar laifet in Thaues Geﬁalten uns
Leicht hinfchwebend

Fern von des Baier Okeanus' Wogen her
Nach den bewaldeten Gipfeln der ragenden
Berge gefchaart ziehn.

Wo von der Warte wir fernhin Schwimmenden
Heilige Geﬁlde. mit Saaten gefegnete.
Heilige Bäche. fo fchnell hinriefelnde.
Tiefaufraufclhendes tofendes "Meer fchaun!
Hellt doch das nimmer ermudende Auge des Aethers
Leuchtenden Blicks die Fernen!
Auf denn! des regnichten Nebels enthüllen wir
Unfre/unﬁerblichen Korper. hinabzufchaun

Fernfpähenden Auges zur Erde.
Iu- den klittern.
Ritter und Bolt.
Chor ber Ritter.

Chor der 'titten

Das wäre ia klug gemacht.

Wohl ift dir. o Volk. beﬁellt
Die herrlichﬁe Macht der Welt;
Es fürchtet dich alle Welt
Als Herrn und Tyrannen.
Doch läßt du dich führen leicht.
Vom Hätfcheln dich rühren leicht.
Born Trug dich verführen leicht;
Die Redner. die ﬁierft du an.
Und ﬁhend verlierft du dann

Wenn wirklich fo fchlau bedacht
Dem Wefen. wie du gefagt.

So pﬁfﬁg du triebeﬁ.
Wenn fo mit Bedacht du ﬁe
Aufnahrteft wie Opferviehz

Kam' Mangel. du hätteft denn.

Womit du dich retteﬁz denn
Du nähmﬁ dir den Fetteﬁen
und fchlaclhteteﬁ. äßt ihn!

Den Witz in den Wolken_
Volk,

Volk.

Wih ﬁßt wohl in eurem Schopf

Za feht. wie ich fchlau und fein

Nicht dick. wenn ihr ohne Kopf
Mich nennt. da ich als ein Tropf
Mit Fleiß mich nur ﬁelle.

Zns Reh ﬁe mir lock' hinein!
Sie wähnen. fo klug zu fein.
Auf der Naf' mir zu fpielen;
Und thu' ich. als wär' ich blind.
Wohl merk' ich mir. wer ﬁe ﬁnd;

Gepäppelt fo täglich fein.
Das hut mir behäglich fein;

Dem Dieb wird zu Fell geruckt.

Auch halt' ich fo einen gern.
Der ﬁiehlt. mir als meinen Herrn;
Hat der ﬁch dann vollgeﬁopft.

Und was der Gefell gefchluckt.
Das wird dann fehr fchnell gefpuckt
In den Topf des Gerichts. (Schecveuaecicirt.)

Leer wird er geklopft.

Aus den Vögeln.

Gefang der Nachtigall.
Zoe we hihoe hihi)

Zirpenden Rufs irret!

Hervor. hieher. mein Mitgeﬁeder allzumal!

Tip. tio. tio. tio. tio. tio. tio!

Die ihr im faatgrünen Feld des Land

Die im Gartlein ihr in Epheud fchwan

manns umher.

Zhr Gerﬁennäfcher. fchwärmi in unzähli
get Zahl.
Zhr Samenpicker. im Zug und im Fluge
fo gefchwind.

Schwirrend. zwitfchernd. helle Stimmchen!

kenden . Ranken

Nafcherrd. hafchend fchlüpft und hüpfelt!
Zhr Vogel der Höh'. Berberißenfchwelger.
Schlehdornfpahen!

O. gefchwinde. geichwinde hieher auf mei

Tio. tio, tio. tio. tio. tio!
Und die ihr die Furchen hinab.

nen Ruf!
Trioto. trioto. totobrir!
Die ihr im Moor. die ihr im Rohr. wo es

Scholl' um Scholle niederduckend. trippel
eilig. kuchelkluckend.

fpinnt und fummt und brütet.
Spinnen fangt. Fliegen fchnappt!
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Aus dem Lateinifmenr Vitgil.

Die the die thauige Wiefe)
Marathons Seegrund) wo der Klee grünt)

Halsausreckende) beinausftreckende)
Reiher) Kranich) Klapperftorclyl

wo der Bach rinnt) hütet.
Vogel du auch flügelbunt)

Denn ein Greis kam her) voll Witz) voll
Geiﬁ)

Rohrdommel) Rohrdommel!

Voll Staatseinficht,

Ihr) die im Wogengeﬁade der Brandung

Staatseinfichtsvoll fein Rath) fein Plan!

Schwärmt und lärmt mit den Lenzhal-

Kommt zn Rath her) kommt alle!

khonen)

Eilet) eilet) eilet) eileti

o) kommt) zu vernehmen die
Neuigkeit)

Torotorotorotorotorotirl
Kikabaul Kitabaui

DennesverfammelnﬁchalleGefchlechterheut)

Torotorotorotorotoroﬁrl

.Kommen

Li. Aus dem Lateinifchen.
Die rörnifmcn Dichter bildeten [ich rneift einen den grjerhifmcn: die vorzitglimftcn waren: Enniut'
(Epifer nnd Drutnuijfer) 11. 1(11) v. Chin); Vlnutus (Komiker, [1. 184); Terentius (ztonn, ft. 151); Lu

crctjns (Didnkt.) ft. 51); Cntullus (L1)r.,ft, um 48); Virgilirts (Epjfcr, ft. 19); Horntjus (Ihr.)
ft. i-oxTivullusnElcgnft.17);Vropertius(E1cg. fi. 14); Dvjdiuo (Ep Tidn1t.,f1. 17u.C1)r.);Wcr
iius (Sntir.,ft.6'2 nach Chu); SenccncTrng., ft. 155); Lucanuo (Emil. 65); Iuvcnoljs(Sotjr.,ft.95).

1. Aus Birgit.
(Seine borzüglichﬁen Werke find: 1. Jdhllen, 2. Vorn Landbau, 3. Das Hcldengcdievt Lie-reis.)

-

Die Hölle. (Aen, 7]. 547. Uebetf. von Voß.)

Plötzlich fchaut Aeneas zurück) und links an dem Felfen
Sieht er ein tveites Berfcbloß mit dreifach umzingelnder Mauer:
.
Wo ﬁch der Phlegethon rings mit dem Sturz aufftrudelnder Flammen
kutindet) des Tartarus Strom) und tofende Steine daher-rollt.
Vorn die gewaltige Pfort') und Gefäul aus gediegenem Demant;

Daß nicht Männergewalt) nicht felbit der Uniterblichen Angriff
Durchzubreclhen vermag. Hoch ragt ein eiferner--Thurm auf.

Aber Tiﬁphone ﬁtzt) den blutigen Mantel gefchurzet)
Nacht und Tag fchlaflos) und bewahrt die Schwelle des Eingangs.
Dorther fcholl Wehklag' und Gefeufz) und wirthende Geißeln
Sehwirrten empor; auch Eifengeklirr) und gezogene Ketten.
Stehen bleibt Aeneas) und horcht mit Entfehen dem Aufruhr;
Welche Geitalt der Verbrechen? o Jungfrau) redet mit welcher

Peinigung drängt fie die Strafe? was hallt fur Geiammer zur Luft auf ?
Wieder begann die Prophetin: Erhabener Dardanus-Eirkel)
Nicht iﬁ Reiner( erlaubt) der Freveler Ort zu betreten;
Doch als Hetate mir die Haine befahl des Aoernus)

„That fie der Ewigen Strafe mir kund und fiihrte mich ringsum.
Hier übt harte Befehle der Gnoﬁerheld Rhadamanthus)
Zuchtiget ftreng und verhört den Betrug) und zwingt) zn bekennen)

Wenn in der oberen Welt) der leeren Verheimlichung fröhlich)
Einer bis fpät zum Tod auffchob die begangenen Sunden.
Stracls die Schuldigen dann) mit rächender Geißel geriiftet)
Schlägt Tifiphone hbhnend) und ﬁreckt in der Linken gewundne
Schlangen daher) und ruft den graufamen Zug der Gefchwifter.
Jetzt auf raffelnder Angel erkltrrt und breitet die hehre
Doppelpforte fich auf. Du ﬁehft) wie drohend am Eingang
Sihet die Hut) und welche Geﬁalt die Schwelle bewahret.
O die entfehltche Hyder mit fünfzig dunkelen Srhliinden
Hat noch drohender innen den Sih. und der Tartarus felber Streckt zweimal fo tief ﬁch hinab in die Schatten des Abgrunds)
Als durch den Himmel der Blick zu ätherifchen Höhn des Olympus.
Dort ift der Erb' uraltes Gefchlecht) die titanifclhe Jugend)
Welche) vom Donner verfenkt) am unterften Grunde fich wälzet.

Auch des Aloöus Söhne) die Zwillinge gräßliches Wuchfes)
Schaltet' ich) die mit den Armen den Bau des erhabenen Himmels

Aus dem Latetnlfchen: Ho!: az;
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Aufzureißen gewagt und Zeus von dem Throne zu [iin-zenr
Auch den Salmoneus fah ich„ der fchwer dem Jupiter büßtei
Als er den Blitz nachahmt' und den Donnerhall des Olympus.
Von vier muthigen Roffen geführt, und die Fackel erfchiitterndh
Flog er durch Graier einher und die Stadt der bevölierien Elish.
Stolz im Triumphi und forderte ﬁch der Unﬁerblichen Ehre;
Rafenderl welcher den Stral und die unnachahmharen Wet-ter
Hatte mit Erz und Geftampf hornfüßiger Gaule geähnlithtl

-

Doch der allmächtige Vater hervor aus dichtem Gewöli fthwang.
Sein Gefchoßi nicht Brände daher/ noch dampfendes Kienes

Leuchtungeni häuptlings hinab in unendlichem Wirbel ihn. fchmetternd.
Tiihos auchh den Zögling der allgebärenden Erde
Schauie mein Blick: der ganz durch neun Feldhufen den Leib hin

Ausdehntz weil kritmmfchnablig ein überfchwänglicher Geier
Ihm die unfterbl-iche Leber zerhackt und erneueien Strafen
Sproffendes Fleifclz einwühlend nach Schmaus, und der Tiefedes Herzens»

Angefchmiegti und nicht Ruhe ver-gönnt nachwachfenden Fibern;
Meld' ich annoch den Lapithen Piritousi. und den Ixion?
Denen ein dunkeler Fels ftets drohend den Falli. und dem: nieder
Schmetterndeu gleichi obfchwebetz den ieftlich erhabenen* Politern.
Stralt ein goldnes Gefiühlh und bereiteter Schmaus vor dem Antliß;

Schtvelgt in Königesprunkz der Flirten ältefte lieget
Beiden gefellt und verbeuti mit der Hand zu berühren das Feftmal,
und hoch hebt ﬁe die Fackelh und droht aus donnerndem Munde.
Hierz wer Haß dem Bruder gehegti als dau'rte das Leben/
Oder den Vater verﬁießz wer mit Trug umfirickte den Schußfreundz
Auch wer brütend allein oblag dem erkargeten UieichthumN
Und kein Theil den Seinen verlieh: zahlreiches Gewimmell
Wer der Ehe Entheiliger ﬁarbz wer frevelnden Waffen
Folgetez wer ungefcheut Treuloﬁgkeit übte für Wohlthaty
All' erwarten ﬁe Str-af' im Verfchloß. Nicht heifche Belehrungh.
Welche Strafß und in welcher Gefialt ﬁe belafte das Unheil.

Großes Geﬁein wälzt diefer; und der an den Speichen der Räder
Schwebt aus einander gerecktz hier ﬁhti und ewig hinfort ﬁßt
Thefeus unglücksvollz und Phleghas warnet im Elend
All' umheri und bezeugt ﬁe mit lautem Ruf durch die Schatten e,
Lernet gewarnt recht ihum und nicht mißarlhten die» Götter l,

2. Aus Horaz.
(Er fchrieb Odcnh Satiren und Eplﬁelnh*

In den Err-opinie.. (Ueberfeßt von Ramlenk
Ruhe tvünfcht. um Ruhe befchwbrt die Götteri
Wer bei Nacht auf tobenden Wellen fchwebeth
Wann kein Mondi kein Leitﬁern am fchwarzumwölkteu
Himmel erfcheinet.
Ruhe wiinfcht der thracifche wilde .Kriegskneclht-i

Ruhe der mit Pfeilen bewehrte Mederh
Sie, die nicht mit Purpu-rh noch Goldh noch edeln

Steinen erkauft wird.
Denn kein Schar» mein Grosphuse vertreibt den Aufruhr-z.
Der im Bufen wuthet; das Heer der Sorgem
Das um goldgetäfelte Decken fchwarmt„ kein
Lictor des Confuls.

Glücklich lebt der Kleinereh deffen Näpfchen q
Ein ihm werthes Erbftück - auf fchlechtem Tifch prangtz
Dem den fanften Schlummer nicht Furcht entziehti nicht
Niedrige Habfuclyt.

F04 ,

Aus dem Nor-Wehen: Offian.

Nach dem kurzen Zielet was ﬁrebt man raﬁlos

Weiter? eilt in Liinderh erwärmt von andern
Sonnen? Welcher Baterlandsﬂüchtling kann ﬁch
Selber entﬂiehen?

*

Schnöde Sorg' erﬁeiget das erzbefchlagne
Schiff, und folgt dem Reiter auf feinem Zuge,
Schnell wie Hirfclye/ fchnellh wie der Ofiwind ﬁnftre
Wolken herauftreibt.

Wer ﬁch heut erfreuet/ gedenke böfer
Morgen nicht; erfcheinen ﬁel fo beitreb' er
,Sichi fie wegzulächeln. Auf allen Seiten

Glücklich iﬁ niemand.
Früher Tod erwarb dem Achilles Ehre;
Langes Leben machte den Tithon kleiner.
Und vielleicht gewähret die Folgezeit mirt
Was fie dir abfchlägt.

Hundert Herden zählen du; dich umbrüllen
Kühe von Sieilienz edle Renner

Wiehern dir; dich kleider ins Blut der Schnecken

Zweimal getauchte
Wolle: mir verlieh die gerechte Parze
Wenig Hufeni Graiifcher Minen-leichte
Saiteni und die tiefﬁe Verachtung für den

Hämifchen Pöbel,

171. Aus der nordifchen Poefie,
1. Ofﬁan.
*
Lim reichften erfcheint die nordifche Vor-ﬁe in den alten Liedern des fchottjfcbcn Hocvlandes, die unter dem

NamenDffiand, des Sohnes Finger Ns, gefammelt find und aus dern Gälifcizenzucrﬂ von Macpverfon in'
Englifme übertragen (1760) und dadurch a lrgenicin bekannt wurden. Sie deuten zum Theil auf das 4. Jahr.

hundert; genau läßt [ich Oiﬁarrs Zeitalter nicht denim-nen.

1. Ninga] nach einer verlor-nen schlacht.
Wie wenn im ﬁrengeren Jahre die Winde die Wellen im Bergfee

Faifenh in ﬁürmifchen Nächten _ﬁe faffeni mit Elfe bekleiden*
Sieht ﬁe der Jäger am Morgen, er wähneti fie fchäumen und rollenh
_Neiget zu jeder ungleich erhabnen Furche fein Ohr hini
Jegliche fchweigetz und gleißt mit Reifern und Grafe beﬁreueth
Die ﬁch im Winde bewegen, und faufen an ihrem ergrauten
Siße des Froftes geheftet: fo fchweigend erglänzten am Morgen
Morvens ii) geweihte Gefchwaderh als jeglicher Streiter von feinem

Helme zum Hügel des Königs emporfahh zum wolkichten Hügel/
Wo ﬁch Fingal erging im Nebelgewalle. Zuweilen
*
Sah man durch Dämmdung den Helden im ganzen Gefchmeide ﬁch thürmen,
Krieg war in feiner gewaltigen Seele Gedank' auf Gedanke.

Zßnnd wölkt er ﬁch los. Man entdeclet die Klinge von Luno W)h
und nun entraget der Speer zur Hälfte dem Nebeh und endlich
Folgt der umduftete Schild. Doch als ﬁch die Schritte des Herrfchers'
Mitten in feinen bethauten und ﬂatternden Greifenlocken
Niederfenkteni da ﬁieg von allen frohlockenden Zünften

Krieg'rifcher Zurufh da ward er von allen ertönenden Schilden
Glänzend umfchwärmet. So ﬁnkt von ﬁürmifchen Lüften auf grüne
Fluten ein Geifi. Sie fchwellen um ihn. Der entferniere Wandrer

Höret das Raufcheni und richtet ﬁch auf am Felfeni und blicket
In die verfiörete Bai z da glaubt er die trüblichte Bildung
Selber mit Augen zu fehn. Die muthige!! Wellen indeﬁen

-

Werfen den fchäumendm Rücken emporh und fcherzen ins Runde.
'

B) Nord. Sclwjtland. -* W) Ein Schmied, der Fingaks San-dert gemacht, das im reiten Hiev tödtctc.

Aus dem Nordifhen: Olflan.
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Mornüs Erzeugter. und Duthno's Geblüt. und der Barde von Cona h)
Stauden entfernet. Wir ﬁanden entfernet. ein jeder von feinem
Baume bedeckt. Wir fcheuten die Blicke des Königs. Vom Felde

Waren wir fieglos gekehret. Ein Bach mit leifem Gemurmel
Floß mir am Fuße dahin. Ich_ nehte die Lanze mit feinem
Klaren Gewäffer. Ich neßte die Lanze; doch Offian's Seele
Wußte nur wenig darum. Sie klomm von Gedank' auf Gedanke
Kümmerlih fort. und füllte mit ihrem Gefeufze die Gegend.
Ueberf. von Denis.
2. In die Morgenfonne.
O du. die du drohen rollft. rund wie
meiner Väter Schild.
Woher ﬁnd deine Stralen. o Sonne.
Dein immerdauernd Licht?
g
Du trittﬁ hervor in deiner erhabnen Schone ;
Da bergen die Stern' im Himmel ﬁh.
Der Mond. kalt und blaß. ﬁnkt in die

Doch. ach l auf Ofﬁan blickeft du umfonft;
Er ﬁeht niht deine Siralen mehr.
Ob jest dein gelbes Haar auf Ofles Wol
ken ﬂieße.

weﬁlihe Woge.
Du aber fchreiteft allein daher;
Wer kann Gefährte fein von deinem Lauf “k

Und deine Jahre werden ein Ende haben.
Dann wirft auch du in deinen Wolken
fchlafen.

Oder ob du zitterft an des Weﬁes Thor.
Vielleiht hifi du auch. gleichwie ih.

Für eine Zeit.

Sorglos der Stimme des Morgens. die

Die Eichen der Berge fallen.

dih weckt.

Die Berge felber fchwinden mit den Iahren.
Es fhrumpft das Meer zufammen. und
wähfet wieder.
Auch felbft der Mond verliert amHimmel ﬁch.
Nur du bift immer derfelbe. dich erfreu'nd

Im Glanze deines Laufs.
Wenn die Welt in Stürmen dunkel liegt.
Wenn Donner rollt und es ﬂiegt der Blißt
Dann blickﬁ aus Wolken du in deiner
Schönheit nieder.
Und lachft dem Sturm.
3.

Erfreu' dih. Sonne. feht in deiner Iu
gend Kraft!

Denn dunkel und unlieblih ift das Alter;
Es ift wie Mondes Schimmerliht.
Wenn's durch gebrochne Wolken fheint.
Und Nebel auf den Hügeln liegt;
Der Hauch des Nords ift auf der Ebene.
Der Wandrer fährt zufammen in Mitte
feines Wegs.
lleherf. von Herder.

In den Libendftern.

(Eingang zu den Liedern von Selma. Fingaüs Steﬁdenz und Verfammlungsort der Barden.)

Stern der ﬁnkenden Nacht.

Schon funkelt im Weiten dein Licht.
Du hebft dein Stralenhaupt aus Wollen.
Wallft ﬁattlih hin an deinen Höh'n.
Warum blickfi auf die Ebene du?

Vertobt ift der Stürme Gebraus.

Es erwacht in feiner Kraft;
Ih feh' die gefhiedenen Freunde.
Sie fammeln ﬁch wieder am Lora.

Wie fonﬁ in den Tagen der Vorzeit.
Held Fingal fchwebet heran.
Gleih thürmendem Nebelgeivog'.
Von feinen Helden umkreiﬁt.
Sieh dort die Barden des Lieds.

Fernher kommt das Murmeln des Berg
ﬁroms.
Den fernen Fels umfpielt die Brandung.
Die Abendﬂiege fhweift umher.
Es fummt ihr Flug durchs Geﬁld.

Und Minona. fanfter Klage!

Wonah blickﬁ du. fchönes Licht?
Doh du lächelfi und fchwindeﬁ hinweg.
Voll Freud' umkreifen dich die Wellen.

Wie feid ihr verändert. ihr Freunde.
Seit Selma's Tagen des Feﬁmals.
Als wir ftritten im Wechfelgefang.

Sie baden dein liebliches Haar.

Den Lüfthen des Frühlings vergleichbar.
Die. längs dem Hügel entfhwebend.

Leb wohl du fchweigender Slral;
Du. Liht in Ofﬁan's Seel'. erwah!

k") Ofﬁun felbft. vom Thal Cana.

Ullin. den Greis. und den ftattlichen Rhnot.
Sieh Alpin. melodifher Stimm'.

Wechfelnd beugen das flüﬁernde Gras!
Ueberf, von Ahlwardt.
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Aus der Edda. Aus dem Arabkfcbe n,

2. Aus der Edda.
Die Skandinavifche Voeﬁe umfaßt Island, Norwegen, Schweden und Dänemark; ihr Mittelpunkt tik die
Jsiändifctje Edda, eine Sammlung altri' Lieder; weiche zuerft von Sämund Sigfuffon um 1100 ange

fertigt und 100 Jahre fpäter von Snorro Sturlefon in ein llllljihenbuci) umgcarbeitet tvurdrx daher
ältere und jüngere Edda, Die ältere Edda beileht aus 40 Liedern, von denen i7 tnhthologifnjen und W
ijetojfclten Inhaltes find, Das äitcfte und dedeutendfie cnhtholsgifclje Lied ift die Völofpa, oder die Weisfa
gung der Sidnlia Kö la vom Untergange der Welt.

Aus der jﬂölofpa. (Ueberfeßt von Forilage.)
Sonne wird fchwarz; ins

Werden dort wieder die

Meer das Land ﬁnkt;
Himmelab fallen
Heitere Sterne.

Wunderfamen
Goldnen Tafeln im
Gräfe ﬁnden;
f

Flammen wüthen

Die ﬁe in der Urzeit

Bis zur Weltwurzel.

Hatten befeffen.

Bis zum Himmel felber
Leckt die hohe Lohe.

7
AckOhr?? Shatat bringt nun der

Sie ﬁeht ﬁeigen zum
Zweiten Male die

er ,ru e'
Uebel 'N verbanneäi

,
ßßxlirliYlsgYxxäßklt*

Baldur und
kommt
wieder.
Haudr
Baldur
wohnen

WWW- fauen-

itJLesEISl-schwert fchwingenden

Ueberﬂwgt dek-*Adleri

Wijfet ihr's nun; oder was?

Welche? auf Hohen

Fifche ängt.

Saal ﬁe
ht ﬁe ﬁehen; den

Nie" komme" zum
ZdipF-ldet.

i

Ueber erdgurtende

Sﬁilange z: *falten*

Sonnenklaren mit
Gold gedeckten im
Hohen Gimli.

-

Diefen bewohnen

Hi“ ﬁe ge. e" e"

Fromme Menfchen;

Große! DMS-k-

Die in Ewigkeit

Und des Fimbulths

Freuden genießen'

Alter Runen;

171l. Aus dem ArabifÖen.
Die Poeﬁe war dei den Arabern uralt, aber unter deu Stämmen zerftreut. Seit _Mohammed vereinigte
.man die Stammlieder zu Sammlungen. die man Divan (Blumenlefe) nannte. Am berühmteflen wurde die
Hamafa (Tapferkeit) von Abu Teinmam (805-846). Von den fpäteren Dichtern defouders Montenevbi
(ft, 965) und der Makamendichter Hariri (ft. 112l). Dazu die Berfifcheu Dichter Ferduffi (ik. 1030) ,

Saudi (fi. 1'291); Hailo (fi. 138d),

Aus der Hamafa.

_

Mohammed Ben Mefriﬁr. (Ueberfeßt von Rückert.)

Was treibt dich auf der Reife bei Nacht und auch bei Tag;

Bald über das Land; bald über des Meeres Wellenfchlag!
Schon manchen; dem bei feinem Auskommen kurz der Schritt
Gewefen; fah ich werden der Nahrungsforgen quitt.
Geduld! Wenn Weg und Stege der Hoffnung ﬁnd verlegt;
Geduld ift folch ein Schlüffel; der jedes Schloß bewegt.

Und währt im Finftern lange dein Gang; verzweiﬂe nicht;
Nimm die Geduld zu Hülfe; fo ﬁeheﬁ du ein Licht.
Geduldig nur iﬁ würdig; daß er fein Ziel erreicht;
Und der beftänd'ge Klopfer; daß ihm die Pforte weicht.
Miß deinem Fuß die Stelle; bevor du thuﬁ den Schritt;
Wer vorwärts tritt aufs Glatte; nicht klag' er; wenn er glitt.
Und trau' nicht jedem Lautern; das dir wird aufgetifcht

Zum Trunke; denn Unlauires ift oft ihm beigemifcht.
Ins den Fllaicamen des Fijariri. (Siehe S. 476.)

.

Aus dem Italtäulfwen: Dante.
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17111. Aus dem Italiänifchen..
Die vorzüglirhﬁcn Dichter aus der reichen Literatur der Itallüner ﬁnd: Dante (kW-MLM fchrieb die
göttliche Komödie oder Hölle, Fegfener, Hinnuel. in Terzinen); Vetrnrca 0304-1374; fchtceb befonders
Sonrite und Eanzonen); Boccaccio 0313-1375; fchrieb den Decacneron, ails 10c) Novellen vefteh-end, cn
Profil); Arioft (l474-lb3-'tr fctjrieb den ..rafenbcn Roland-h; T orqunto Talio (1544-1592; fchrced das

„befreite Jeruinlelntt); in neuerer Zeit Manzo 1ci(geb, 1784),und Silvio Velljcolged. 1789; Dramatiker).

1. Aus Dante's göttlicher Komödie.
lleberfent von Prinz Johann b. Surhfen (Vhilalcthes),

Die, für die Form der Terzine freilich fehr

wefentliwen, Reime find der größeren Wörtlichkeit aufgeopfert worden, die für Sinn und Gehalt gerade bel
D “nel-Wo
1
("ßlrh
l lil.
Der Eingang zur Hölle,

..Der Eingang hin ich zu der Stadt der Trauer.
.Der Eingang hin ich zu dem ew'gen Swmerze.
Der Eingang hin ich zum verlornen Volke!
„Gerechtigkeit trieb meinen hohen Swhpferr
Die Allmawt hat der Gottheit mich gegründet.

Die höwﬁe Weisheit und die erﬁe Liebe.
..Vor mir iﬁ nichts Erfwaffenes gewefen.
Als Ewiges. und auch ich daure ewig.
Laßt. die ihr eingeht. jede Hoffnung fahren.
Mit dunkler Farbe fah ich diefe Worte
Gefwrieben an dem Gipfel eines Thores
Und fpraw drum: Meifter ii). hart erfweint ihr Sinn mir.
Und er zu mir. gleich einem Wohlerfahnnen:
„Hier muß man jedes Zweifels ﬁch entfchlagen.
Und jede Feigheit hier ertödtet werden.
..Wir ﬁnd nun an dem Ort. wo ich dir fagte.
Du werden fwau'n die fchmerzenreiwen Schaaren.

Die der Erkenntniß höwﬁes Gut verlorenx'
Und da er feine Hand gelegt in meine.
Mit heiterm Antlitz. das mich ließ erﬁarken.
Führt' er mich ein in die geheimen Dinge.
Gefeufz' und Weinen hier und dumpfes Heulen
Ertonten durch den ﬁernenlofeu Luftkreis.

So. daß im Anfang droh ich weinen mußte.
Gemifch von Sprachen. fwauervolle Reden.
Des Schmerzes Worte und des Zornes Laute.

Und Stimmen tief und rauh. mit Händeklopfen.
Erregten ein Getümmel hier. das immer
In diefen endlos fwwarzen Lüften kreifei.

Dem Sande gleiw. wenn Wirhelwinde wehen.
Und ich. dem Wahn das Haupt umfangen hatte.
Sprach: Meiﬁer! was ift das. was ich vernehme.

und wer ﬁnd die vom Schmerz fo Uebermannten?
Und er zu mir: ..Die jammervolle Weife
Iﬁ den elenden Seelen jener eigen.
Die ohne Loh und ohne Swande lebten;
..Vermifwt ﬁnd ﬁe mit jenem feigen Ehore

Der Engel. welwe nicht Empörer waren.
Now Gott getreu. für ﬁch gefondert bleibend;
-Nicht feinen Glanz zu trüben. ﬁieß der Hinnnel

Sie aus. now nimmt ﬁe auf die tiefe Hölle.
Weil keinen Ruhm durch ﬁe die Sünder hätten.“
Und icht Was ift wohl ihnen fo befwwerliw.
Mein Meiﬁer. daß ﬁe droh fo klägliw jammern?
.Ganz kurz'. antwortet' er. ,will ich dir's fagen:
i") Birgit, der den Djwter führe' und ihm alles erkläre'.
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Ans dem Italiänifrhen: Vetrarca; Torquato Tuff...

)Des- Todes haben diefe keine Hoffnung)
Und fo verächtlich ift ihr dunkles Leben)
Daß jedes andre Shiclfal ﬁe beneiden.

*

.

))Es läßt die Welt nicht ihren Nachruhm dauern)
Gerechtigkeit verfchmäht ﬁe und Erbarmen. M
Nichts mehr bavouz fchau hin und geh vorüber!"
Und ich) der hingeblickt) fah eine Fahne)
Die wirbelnd fo behend vorüber rannte)

Daß jede Ruhe ﬁe mir zu verfchmähn fchien)
Und ein fo großer Zug des Volkes folgte
Zhr nach) daß nimmermehr geglaubt ich hätte)
Daß ihrer fchon der Tod fo viel' entfeelte.
Da einen ich erkannt nun unter ihnen)
Schaut' ich hin und erblickte jenes Schatten)
Der auf das Groß' aus Feigheit einﬁ Verzicht that.
Sogleich fah ich es ein und warb verﬁchert)
Daß diefes feikder Feiggeﬁnnten Rotte)
Die Gott mißfallig ﬁnd wie feinen Feinden;

Die Zämmerlichen) welche nie gelebet)
Sie waren nackt und wurden viel geftochen
Von Bremfen und von Wespen) die hier fchwärmtenz

/

Jhr Antliß neßten ihnen die mit Blute)
Das thränenuntermifcht zu ihren Füßen
Von ekelhaften Wurmern ward gefammelt.

2. Aus Petrarccus Sonetten.
Lebensfchmerz.

_

x Das Leben flieht und darf der Ruh' nicht pﬂegen)
Und eilend kommt der Tod ihm nachgegangen)
Und Gegenwärt'ges muß und was vergangen)
Zn Zukunft felbft mir ﬁeten Kampf erregenz
Erwartung und Erinnerung bewegen

Mich wechfelnd fo) daß) hielte nicht ein Bangen)
Ein Mitleid mit mir felber mich gefangen)
Längft hinter mir des Denkens Marken lägen.
Da fchwebt mir vor) was Süßes je befchieden
Dem armen Herzen z andrerfeits dann fchaue
Mein Shifflein ich ringsum bedroht von Stürmen ;

Zch feh' das Glück im Port und fchon ermüden

Den Steuermann) zerbrochen Maﬁ und Taue)
Verlöfcht die fchonen Lichter) die mich fchirmen.

3. Aus Torquato Taffo'st Befreitem Jerufalem.
Der Eingang. (Ueberfeßt von J. D. Gries.)
l.

Den Feldherrn ﬁng' ich und die from-

Denn Gottes Huld führt zu ben heil'gen
Fahnen

men Waffen)
So des Erlöfers hohes Grab befreit.
Viel führt' er aus) was Geift und Arm

Zhm die Gefährten heim von irren Bahnen.
2
'

gefchaffen)

.

k

Viel duldet' er im

„ kuhnen Streit.
glorreich
Und fruchtlos droht die Holle) fruchtlos raffen
Sich Aﬁen auf und Libyen) kampfbereitz

O Mufe) die mit welken Lorberkronen
Nie auf dem Heliton die Stirn umﬁicht)

Doch die im Himmel) wo die Sel'gen
wohnen)

Aus dem Jtaltiinifchen: Torquato Talio.

Stralt mit des SLte-rßnenkranzes ew'gem
t:
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Dann ﬁehet er Rinaldmkühn und kräftig.
Der Ruhe feind. entﬂammt von Krieges
muth.

Hauch' in die Bruﬁ mir Glut aus Him
melszoneni

Nicht Gold noch Herrfchaft lockt ihn an;

Erleuchte du mein Lied; und zürne nicht.
Füg' ich zur Wahrheit Zier. fchmück' ich

Durrhlodert ihn der Ehr' unmäﬁge Glut.

bisweilen

Mit anderm. als nur deinem Reiz. die Zeilen.
6
Schon lief das fechste Jahr. feitdem
die Chriﬁen
Zum hohen Kampf gen Oft ﬁch aufgemacht.

Nicäa war durch Sturm. durch Ueberliﬁen
War Antiochien fchon in ihrer Macht.
und wider Perﬁens Heer. nach kurzem
Friften.

Die Stadt

vertheSidigt in gewalt'ger
chlacht.

Tortofa ﬁel; dann räumten ﬁe der harten
Iahrszeit das Feld. um auf den Lenz zu
warten.

7.
Und jener feuchte Winter. der dem wilden
Kriegstoben wehrte. war beinah entflohn:
Als aus des Himmels heiterﬁen Gefilden
Der ew'ge Vater. vom erhabnen Thron.

So weit erhöhet ob den Sterngebilden.
Wie ﬁe ﬁnd ob des Abgrunds Region.
Das Aug' herniederwandt' und faßt' in Eine
Anfchauung. was die Welt in ﬁch vereine.

8.
Er fchaut das All. und weilet bei der
Franken

Heerführern. die in Svriens Gau'n verziehn ;
Und mit dem Blick. dem in des Bufens
Schranken
Stets die geheimﬁe Regung klar erfchien.

Sieht er den Gottfried glühn von dem
Gedanken.

Die heil'ge Stadt den Heiden zu eniziehn.
Und. treu und eifrig. jedes ird'fche Trachten

Nach Ruhm der Welt.. _Herrfclhaft und
Gold verachten.

9.
Er ﬁeht in Balduin die Begierde lauern

Nach allem. was zur Erdengrdß' erhebt;
Und wie Tancred. verienkt in tiefes Trauern
Durch Liebeswahn. nur wider Willen lebt;
Wie Bohemund in Antiochiens Mauern

Sein neues Reich feft"zu begründen ﬁrebt.
Gefeh und Sitten einfuhrt. und Belehrung
In Kunﬁen gibt und wahrer Gottverehrung z
10. “

Und wie fein Geiﬁ."nur thütig und
gefchafttg
Bei diefem Werk. nichts andres denkt
noch thut.

doch heftig
Er ﬁeht ihn treu an Guelfo's Munde hangen

Und edler Vorzeit würd'ge Kund' empfangen.
l1.
Doch als der Herr des Weltalls wahr
genommen
Den tiefﬁen Wunfch. den jedes Herz gebar.
Heißt er den Gabriel zumThrone kommen.
Den Zweiten aus" der erﬁen Engel Schaar.
Der immer zwifchen Gott und feinen
Frommen
Ein froherBot' und frommerDolmetfch war
Er bringt hinab die himmlifchen Befehle

Und bringt zu Gott das Flehn der gläub"
gen Seele.

12.
Ihm fagt der Herr: Zu Gottfried. mei
nem Treuen.

Eil hin nnd fprich:

Warum nunmehr

verziehn?

Warum nicht jetzt mit Macht den Krieg
erneuen?

Ierufa-lenr dem Ioche zu entziehn?
Die Fitrﬁen ruf' er in denRath.die Scheuen
Sporn' er zum Werk; .zum Feldherrnz
„
wahl' ich ihn.
Ich wahl' ihn hier; die Andern thun's auf
Erden.

Die. einfi ihm gleich. jetzt feine Diener
werden.

13.
So fpricht der Herrzbund diefem nach
zu le e n.
Bereitet ﬁch der Engel alfobald.
Luft muß den rcnﬁclnbaren Leib umweben.
Von ihm geformt zur menfchlichen Geﬁalt.
Um ﬁch den ird'fchenSinnen kund zu geben.
Doch von des Himmels Maieﬁät umwallt.

Ein Knabe fcheint er an des Iünglings
Gränzen
Und läßt das blonde Haar von Stralen

glänzen.
14
Dann nimmt er weiße. goldgefäumte
,e
S wingen.
Die unermüdlich ﬁnd und fchnell und leicht

Der Wind' und Wolken Region durch
dringen.
Daß Meer und Land tief unter ihm ent
weicht.
Er eilt. vom Himmel ﬁch hinabzufchwingen;
Bald hat er fchon die untre Welt erreicht.

Aus dem Sdanifchen: Lone de Vega.
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Läßt auf dem Berge Libanon ﬁch nieder
Und wiegt ﬁch auf v5erbreitetem Geﬁeder.

1 .
Nunlenkt er. abwärts ﬁiegend. feine Pfade
Nach den-z Geﬁld. in dem"Tortofa ruht.

Die Soon' entfteigt dem oﬁlichen Geftade.
Zum Theil herauf. docth mehr noch in der

Fl u t.
Und Gottfried fendet zu dem Quell der

Gnade

'

Sein frühes Flehn. wie er gewöhnlich thut:
Da. mit der Sonne. doch in hellerm Lichte.
Erfcheint der Engellfzeinem Angeﬁchte.

Nun ﬁchern Sieg! Wie groß ﬁnd deine
Pﬂichten
Für jenes Heer. das er dir übertrug! Er fchwieg. verfchwand und lenkte zu den
lichten

Glückfel'gen Höh'n des Himmels feinen
.Flug.
Und Gottfried. ob dem Glanz. ob dem
Befehle.
Steht da. geblendten Aug's. erftaunter
* Seele.

18.
Doch als er ﬁch gefaßt. und "klar er

Und fagt ihm: Gottfried. ﬁeh die Zeit
erfcheinen.
Die wieder Raum den Kriegesthaten fchaﬁt.

Warum noch fäumﬁ du langer mit den

.
gründet.
Wer kam. wer fandt'. und was zu ihm
erfcholl:

Da. wünfcht' e_r erﬁ. fühlt er ﬁch ganz
entzündet.

Deinen. |7
Ierufalem zu ziehn aus fchnoder Haft?
Eil in den Rath. die Fürften zu vereinen.

Den Krieg zu enden. den er lenken foll,
Nicht daß fein Herz. weil ihm die Gnnft

Und fporn' ans ZxiLel die träggewordne
1'aft.

Die ihm der Himmel fchenkt. von Ehr

Gott wi!! zu ihrem Führer dich erheben.

Auch werden ﬁe fich felbﬁ dir untergehen.
17.
Gott fchickt als Boten mich. dir zu

verkündet.
fuctit icbwoll;
Doch fühlt er. daß fein Wille ﬁch ent
flamme

In dem des Herrn. wie Funken in der

berichten.
Was er befchloß, Wie hoffeﬁ du mit Fug

Flamme.

1!. Aus dem Spanifchen.
Die nnmhnfteften Dichter aus der reichen fpanifchen Literatur find: Cervantes 6547-1616; fcbried den

Ton Quixotej; L op e de Vega (1562-1635; fo!! 2200 dramntifctze Gedichte gefchrieben haben); Calderon
(cool-case, die Blüte des Drama).

1.x Aus Lope de Vega.
Die höchfte Schule. (Ueberfeßt von Diepenbrock)

Des Wiffens Gier. von allen Seelentrieberi
Der unerfattliclhﬁe. hat mich im Dienﬁe

Der Wiffenfcljaften und der hohen Künﬁe
So viele Jahre rafilos umgetrieben.
Was iﬁ mir nun als Frucht und Lohn geblieben?

Statt lautrer Wahrheit fand ich Hirngefpinnﬁe.
Statt neuen Lichtes trübe Nebeldünﬁe;
Mein Herz blieb leer. blieb arm an Glauben. Lieben.
O Eitelkeit des wißbegier'gen Strebens! Herr. laß nun guf dein Kreuz den Blick mich kehren.
Dort feh' ich hochfte Kunﬁ und Weisheit fproffen.
Doch. angenagelt. kannft fo viel du lehren?
Ia! denn du haft am Kreuz dich ganz erfchloffen.
O Ehriftus. ew'ge Weisheit. Buch des Lebens!

Aus dem Spnnifchen; Talderonr
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2. Aus Ealderon.
Jiu. dem Drama: „Der [tanohaite Prinz“. (Ueberfeßt von A. W_ Schlegel)
Bring Fernando als Gefangener vor dem .Könige von Fer. (Die Affonanz in u zu beobachten.)

Herr und Königr hör' mich ruhig.
König nannt' ich dichr obwohl du

Iﬂ fo edelr daß er nicht
Seines Herrn Verrath kann duldenr

Es in fremder Lehre wurdefi.
So erhaben ifi der Kon'ge

und die Hartb an der vergeblich
Sich gefpihte Griffe( finmpfem

Göttlichkeitr fo unbezwungenr

Muß dann in fich felbft zerfallen

Daß ﬁe milden Sinn erzeugetz
Darum mit dem edlen Blute
Muß bei dir die Mild' und Weisheit
Auch nothwendig ﬁehn im Bunde.
Selbfi beim Vieh und wilden Thieren
Steht auf folcher würd'gen Stufe
Diefer Name, daß das Recht
Der Natur ihm heißet huld'gen
Mit Gehorfam: wie wir lefen,

Daß der Löwd in ungebundmen
Staaten des Gewildes Königr

Derj wann er die Stirne runzeltr „
Sie mit ﬁraub'gem Haarwuchs troneth

Milde feih und nie verfchlungen
Hab' als Raub den unterwiirﬁgen.
In dem falxgen Schaum der Fluten
Malen dem Delphinr der König
unter Fifchen iﬁr die Schuppenr
Die er ﬁlbern trägt und goldenF
Auf die dunfelblauen Schultern
Kronenr und man fah wohl fchon

Uufgeloft in feines Pulver.
Iß nun unter Thierenr Fifchenr
Vogelni Pﬂanzenr Steinenr kundig

Solche Königs-Majeftät
Des Erbarmens: billig muß es
Auch bei Menfchen geltenf Herr;
Nicht die fremde Lehr' entfchuldigt
Dich dabeir in jeder Lehre
Iﬁ die Graufancteit verrufen.
Keineswegs will ich dich rühren
Mit dem Iammer meines Druckes
Daß du mir das Leben gebeftr
Welches nicht die Stimme fuchet.
Denn ich weiß wohlr ich muß fierben
An der Krankheitr diei verdunkelnd
Meine Sinner durch die Glieder

Matt und fcoﬁig mir gedrnngen;
Ich weiß wohlr daß ich zum Tode
Wund binr weil kein Wort die Zunge
Vorbringtr deffen Athena nicht
Wär' ein fcharfer Dolch dem Bufen;

Ans der wiiﬁen Wuth des Sturmes

Endlichr daß ich ﬁerblich binr

Ihn ans Land die Menfchen rettenh
Daß ﬁe nicht im Meer verfunken,

Dann der hochgewalt'ge Adlerr

und daß ﬁcher keine Stunde;
Weshalb auch bei gleichem Stoffe
Gleiche Formen und Figuren

Dem die Federn fich zum Bufche
In des Windes Sphären kräufeln

Die Vernunft zu geben wußte.

Aller Vögel/ die mit Gruße
Sich der Sonne freu'nr Monarch,

Mild und edelr will nicht dulden,
Daß der Menfchr zum Trunk geladenr
Unter reinem Silber fchlurfe
Seinen Todr fo den Krhﬁallert

Einer Natter gift'ge Zunge
Beigemifclhtr und rührt mit Schnabel
Sie und Fittrhen trüb' und dunkel.
Unter Pflanzen felbft und Steinen
Sehn wir abgedruckt die Spuren
Solcher Herrfclhaft; die (Granateh

Die/ zur Königin berufen
unter Früchtenr iich zur Krone
Ihrer Schale Spißen rundet
Läßth vergiftetr die Rubinen
BZelkenr die an ihr gefunkelth
und verwandelt in Topafen
Ihre Father matt verdumpfet.

Der Demantr vor deffen Antliß
Der Magnet felbﬁ feines Zuges
Sich eniäußertr um gehorfam
Ihm als Konig fo zu huld'genr

So dem Sarge wie der Wiege
Als natürliche Gebärde
'
Pﬂegt der Menfchr der etwas fuchet
Zu empfangen- feine Hände
Zu erhebenr fo verbunden;
Will er's wieder von ﬁch werfen
Dann auf gleiche Weife thut er;

Denn der Laft ﬁe zu entled'genr
Wendet er ﬁe bloß nach unten.

So die Welt bei der (Sizeburth
Zum Beweisr daß ﬁe uns fuche,
Will uns in der Wieg' empfangen
und thut ﬁe zu unferm Schuhe

Auf/ gewandt nach obenz aber
Wenn mit Grimm ﬁe oder Truhe
Weg von ﬁch uns werfen chillr
Wendet fie bloß die verbundnen
Hcind'x und eben jenes Werkzeug
Tanfcht die Form zu dem Behufe;
Denn was Wiege war nach oben
Wird zum Sarg„ gewandt nach unten.
unfernt Tod fo nah demnach
Leben wirr fo eng verbunden
Haben wirr wenn wir geboren,
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Wie die Wiege fo die Grube.
Was erwartet7 wer dies höret?
Wer dies weiß was kann er fachen?

Daß Orkane nahnh dem Schifferh
Der das Meer der Welt durchfurchet.
Bift du koniglicher Baum?
.
Zeig' der Heftigkeit des Sturmes
Der Gerichte Gottes übet/

Nicht das Leben wird es fein„

Das ift klar aus gutem Grunde; .

Alle Zweig' entblößt vom Schmucke.

Wohl der Todz um diefen bitt' ich/
Daß der Himmel meinem Wunfche
So willfahren magi zu ﬁerben

Bift du Diamant? So werde

Gift'ge Wuthf zerftiebt in Pulver

Für den Glauben; und vermutheﬁ
Du vielleicht- dies
Weil ich lebe mir
So iﬁ's doch nur
In des Glaubens

fei Verzweiflung
zur Buße:
Trieb/ mein Leben
rechtem Schuhe

Hinzugebenr Gott zum Opfer
Bietend Leib und Seel' im Bunde.
Und fox bitt' ich fchon den Tod
Muß mich jener Trieb entfchuldgen
und wenn nicht bei dir die Milde
Siegen kann, die Harte fache
Dich zu nöth'gen. Biﬁ du Lowe?
Wohl/ fo brüll' in grimm'gem ?Nutheh
Und zerﬁücke dent der dich

Höhnt- beleidigt und dir trußet.
Biﬁ
und
Der
Bift

du Adler? Laß den Schnabel
die Klauen den verwunden/
dein Neft wagt zu zerﬁoren.
du Delphin? So gib Kunde

,und erfchöpfe dich; denn ich
Ob ich noch mehr Qualen dulde
Ob ich noch mehr Härte fehe7
Ob ich noch mehr flag' im Druckei
Ob ich noch mehr Noth erlebe
Ob ich fühle noch mehr Bußeni '
Ob ich noch mehr Hunger leider
Ob den Leib fchon diefe Lampen
Nicht bedeckenr und ich Wohnung
Hier nur ﬁnd' im alten Watte:
Doch im Glauben feﬂ verharr' ich
Weil er Sonn' iﬂi die mir funkelth
Weil er Licht ift- das mich leiteti
Lorber- das mir dient zum RuhmeF
Nicht die Kirche follft dur mich
Magﬁ du fiihren im Triumphe:
Gott wird meine Sache fehüßem

Da ich feiner ﬁritt zum Schuhe.

x. Aus dem Portugieﬁfchen.
Der Hauhtdjehter der Portugiefen ift Cnmoens (1529-1579); befonders bekannt durch fein Epos: Die
Lufjadcn, worin cr die Thatcn der Luﬂianjer, namentlich Vasco da Gau-ad Seefahrt nach Indien, beﬁngt,

Aus den Luﬁaden. (ueberfeht von Donner.)
1. Eingang.

Die Waffen und die glorreich edeln

Verﬁurnme denn„ was weifer Griechen

?ReckenF
Die von der Luﬁtanier Abendftrand
Durch nie zuvor befahrne Meeresftrecfen
Vordrangen hinter Taprobana's ii) Land„
Diei groß in Mühfal und in Krieges
fchreckeni

Ahnenf
Söhn' auf weiter See
vermochiz
Von Alexander-n fchweige/ von Trajanenr
Der Ruf der Siege/ die ihr Arm erfocht:
Dich ﬁng' ichi Hort ruhmvoller Luﬁtaneni
Die weithin Meer' und Länder unterjocht:
Verﬁumme- was die Mufe grauer Zeiten

Vollbrachth was niemals Menfchenkraft
beftaud2
Ein neues Reich zu baun in ferner Zone„
Das ﬁe erhoben zu der Länder Krone;
Zugleich der Fürften ruhmgekrönte Thaten,
Die Reich und Glauben mehrend weit
und breit
Der Africaner und der Aﬁaten
Ruchlofe Gau'n dem Untergang geweiht;
und fiei die ärntend tadfrer Werke Saaten
Von dem Gefeß des Todes fich befreiti
Soll mein (Hefang vor aller Weltverklindenh
Wenn ﬁch Natur und Kunft in mir ver
bitnden.
*J Ceilon.

Was Troia's

Befangr vor andern/ größern Herrlichieiten l
Und ihr- des Tago Iungfrauml - denn
entzündet
Habt ihr in mir des Geiﬁes neue Glut
Wenn ftets in niederm Laute froh verkündet
Von meinem Lied Fward eures Stromes
ut:

Leiht Worte nun/ voll hallend7 fchön
gerundet/
Leiht zum erhabnen Klange mir den Muthr
Daß nach dem Spruch Apollo's eure Welle

Nicht mehr beneide Hippokrenas Quelle.
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Lciht mir Begeiffericng. die mächtig
fchalle. '
Nicht. wie von rauher Flirt' und wildem

Leiht mir Gefänge. werth der Thaten alle
Von eurem Volk. da?! Bears dem Ruhm

Rohr.
Nein. von der Tuba ﬁoizerttKriegeslz-alle.

Daß durch das Weltall rings ihr Preis
. k
ertone.
„

Der Wangen röthet. Geifter hebt empor;

Wenn ich fo hohen Werth in Liedern krone.

er or

.

2. Summe Attlcntrft nor Indien.

Doch fchon umfchien des lichten Morgens
Helle
"

Nicht bei ﬁets neuen. üppigen Gelageu.
Nicht durch Herumzfiehn. das nichts Gutes

Die Höhn. wodurch 'der Ganges raufchend
Als aus dem h-ohenz ieht.
Ptaﬁkorb einGefelle

(built.
Nicht bei der Lüfte Wechfei. dem Behagen.
Wodurch der edle Piännerﬁnn erfchlaﬁt;

Am Bug das Feﬁlaitd deutlich unterfchied.
Die Windsbraut fcbioeigt. es ruht die
Meereswelle.
Daß eitle Furcht aus jeder Bruft entflieht;
Boll Freude ruft der Bootsmann aus
Nic-linde:

Nicht. wenn ﬁch Gierden unerfättliclh fagen.
Die das Gefchick fo reizend ﬁets _erfchaﬁb

Das iﬁ Ealcuttcr. wenn ich recht mich ﬁnde.

Nein! nur. wenn wir mit fiarkem Arme
ringen
Rach Ehre. die der Held fein eigen nennt;
Nur wenn wir wachen. und das Elfen

Das ift für-wahr das Land. wonach ihr

Myel
Das wahre Indien. was ﬁch dorthin ftreckt;
und lvenn nach Wefiterm euer Sinn tiicht
ehet.
Zﬁ eurer Arbeit hier ein Ziel gefteckt:
Da hält fich Gamg nimmer; denn erﬂehet
Zﬁ nun. wonach er ringt. das Land entdeckt;
Froh finkt er auf die Kniee. hebt nach oben
Die Hände. Gott zu danken. ihn zu loben,
Dent Himmel dankt er. und mit allem
Grunde;
Denn nicht allein erfchien ihm nun das Land.
Das er gefucht fo manche bange Stunde.
Für das er“ folche Drangfal überwand:
Erfah fich plötzlich aus des Todes Schlunde
Geriﬁen-auch. den ihm. von Wuth ent
brannt.
Der Sturm bereitet" in des Meeres Räumen.

Gleich einem. der erwacht' aus frhrverert
o

Träumen.

Die nicht verftatten. andern' Weg zu
wandeln.
um in der Tugend Dienfte groß zu handeln.

fchtoingen.
Veﬁehn. wann Sturm und Meer wuth
voll entbrennt;

Wenn wir im Süd die fchnöde Kälte
zwingen.
Zn Gegenden. von allem Schuß getrennt.
Wo wir verdorbne Speif' hinunterﬁürzen.
Die rauher Arbeit harte Müh'u uns würzen:

Und wenn das Antliß nimmer mag
erbleichen.

Stets heiter iﬁ und feft und nnverﬁellt.
Ob rings um uns auch heiße Kugeln
ftreichen.

Und dem Genoifen Arm und Bein zerfchellt:
Nur fo mag unfer Herz den Sinti erreihen.
Der ehrenhaft verachtet Ehr' und Geld.
Wenn Ehe' uud Geld vom Zufall ward
gefpendet.

Nicht ron der ﬁrengen Tugend zugewendet.

Auf folcher Mühfal graufenvollen Bahnen.
Zn banger Angft und unter hartem Streit.
Erringen. die gefolgt des Ruhmes Fahnen.
Sich höh're Stufen und Unﬁerbliclhkeit:
Nicht. wenn ﬁe auf die Stammbäum'
edler Ahnen
Sich immer ﬁüßen aus uralter Zeit."
Wenn fie in goldnem Bett. auf Zobelpelzen

So nur wird unfer Geiﬁverklärt und helle.
Erfahrung fchaﬁt ihm ruhig ﬁillen Sinn:
Fefi blickt er dann. wie von erhabner Stelle.
Auf das verworr'ne. niedre Treiben hin.
und. wo das Recht wacht auf des Thro
nes Schwelle.

Der Moskowiter. träg die Glieder tvälzen.

Wie billig ift. ein hohes Amt erlangen.

Wo keine Willkür wohnt als Herrfcherin.
Da wird -er. ohne Bitten und Verlangen.
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xl. Aus dem Englifchen.
Der größte cngliiche Dichter ift Shokfpeare (1564-1616; Dramatiker). Von den übrigen am bekannteﬂetr
Milton (1608-1674; frhrieb dns Epos: „Das verlorene VnrudjesWz Pope 1688-1744; Diduktiker);

Thornton (1700-17-18; „Die vier Iahreszeiterm); Young (1681»1765; „N-Nthtgednnkento, und in neuefter
Zeit Lord Bvron. Außerdem viele tliomnnfchrciber.

1. Aus ShakfpearW Julius Cäfar. (Ueberfeht von A. W. Schlegel.)
Rede des Antonius bei Tiiiarß Leiche.
..
Antonius.

Mein Herz ift_ in dem Sarge hier beim Cäfar)

Mitbürgerl Freunde l Römer! hört mich an!

und ich muß fchwetgen) bis es mir zurück
kommt.

Begraben will ich Cäfarm) nicht ihn preiien)
Was Menfchen Uebles thun) das iiber
lebt ﬁe
Das Gute wirdmit ihnen oft begraben.

So fei es auch mit Cäfarﬁrl

Der edle

Brutus
Hat Euch gefagt) daß er voll Herrfch
fucht war z
Und war er dasj fo war's ein fchwer
Vergehen)

t. B iir g e r.
Mich dünkt) in feinen Reden ift viel Grund.
2. B ü r g e r.
Wenn man die Sache recht erwägt) iﬁ
Cäfar'n

Groß unrecht wider-fahren.
.
3. B ü r g e r.
Meint Ihr) Bürger?

und fchwer hat Cäfar auch dafür gebiißt.

Ich fürchtß ein Schlimmrer kommt an feine
Stelle.

Hier) mit des Brutus Willen
Andern

und der

' 4. Bürger.
Habt Ihr gehört? Er nahm die Krone nicht)

(Denn Brutus iﬁ ein ehrenwerther Mann)
Das ﬁnd fie alle) alle ehrenwerth))

Da ﬁeht man) daß er nichtherrfchfüchtig war.
1. B ü r g e r.

Komm' ich) bei Cäfar's Leichenzug zu reden.

Wenn dem fo ift) i'o wird es manchem theuer

Er war mein Freund) war mir gerecht
und treu;
Doch Brutus fagt) daß er voll Herrfch
fucht war)
und Brutus ift ein ehrenwerther Mann.
Er brachte viel Gefangne heim nach Rom)

Zu ﬁehen kommen. Ö
.
2. B ii r g e r.
Ach) der arme Manni
Die Augen ﬁnd ihm feuerroth vom Weinen.
3. B ii r g e r.
Antonius ift der bravﬁe Mann in Rom.

Wofür das Löiegeld den Srhah gefüllt.
Sah das der Herrfchiitcht2 wohl am Cäfar
gl er ch.
Wenn Arme zu ihm fchrie'n) fo weinte

Cäfarz
Die Herrfchfuclht follt' aus härterm Stoff
beﬁehn.
Doch Brutus fagt) daß er voll Herrfch

"licht war)
und Brutus ift ein ehrenwerther Mann,

Ihr alle laht) wie am "Lupereus-Feﬁ
Ich dreimal ihm die Konigskrone bot)

Die dreimal er gewei-gert:Z War das Hettich
ucht
Doch Brutus fagt) daß er voll Herrfch
.
fucht war)
Und iii gewiß ein ehrenwerther Mann.

Ich will) was Brkitus fprach) nicht wi
egen)
Ich fpreche hier von dem nur) was ich weiß.
Ihr ltehtet all' ihn einﬁ nicht ohne Grund;
Was fur ein Grund wehrt Euch) um ihn

O Urthel d
tflzlhittrauemb?
t) u en o zum löden Vie
Der Menfch war unvernünftigl - Haöi
Geduldi

4. B ii r g e r.
Gebt Acht) er fängt von neuem an zu reden.
*
A nt o n i u s.
Noch geﬁern hätt' umfonﬁ dem Worte

Cäiar's
Die Welt ﬁch widerfeht; nun liegt er da)
und der Geringﬁe tteigt ﬁch nicht vor ihm.

O Bürgeri ﬁrebt' ich) Herz und Muth
in Euch
,
Zur Wuth und zur Empörung zu entflalnmen)
So thät' ich Cafﬁus und Brutus Unrecht)
Die Ihr als ehrenwerthe Männer kennt.
Ich will nicht ihnen' Unrecht thun) will lieber
Dem Todten unrecht thun) mir felbﬁ
x
und Euch)

Als ehretztberihen Männern) wie ﬁe ﬁnd.
DW reht hier? PerCgczamelnt mit Cäfar's
x

"F-l

eg e

.

Ich fands bei thin) es iﬁ fein leßter Wille.
Vernähme nur das [Vol-k dies Teﬁament
(Das ich) verzeiht niht) nicht 'zulefen denke))

Sie gingen hin und fuhren Caiarjs Wunden)
Und tauchten Ttinher-m fein herl'ges Blut)

Ia) häten um ein Haarxzum Ungedenken)
und ﬁerbend nännten ﬁes 'm Teﬁament)

Aus dem Englifchen: Shakfneare.

1. Bü rg er.

und hinterließen's ihres Leibes Erben

Zum köﬁliclhen Bermächtniß.

4, Bürger. _x
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Wir wollen's hören: lef't das Tefiament!
Left. Mark Anton.

Bürger.
Ia. ia. das Teiiament!
Laßt Eäfar's Teftantent uns hören.

Zurück vom Sarge. von der Leiche weg!
L. B ü r g er.
Platz für Antonius! für den edlen Antonius !
A nt o n i u s.

Nein. drängt nicht fo heran! Sieht weiter
weg!
Bürger.

Zurück ! Plah da! zurück!

Ant o n i u s,
'Seid ruhig. liehe Freund' l Ich darf's
nicht lefen.

Ihr müßtntcht wiffen. wie euch Cäfar liebte.
Ihr-feid nichttHolz. nMt Stein. Ihr feid
t.
ia
enfchen z

Antonius.
Wofern Ihr Thränen habt. bereitet Euch.
Sie jeßo zu vergießen. Diefen Mantel.
Ihr kennt ihn alle; noch erinnr' ich mich
Des erften Malers. daß ihn Eäfar trug.
In feinem Zelt. an einem Sommerabend -*

Drum. wenn Ihr Cäfar's Teitament erfährt.
Es feht' in Flammen Euch. es macht" Er iiberkvand den Tag die Nervier Euch rafend.
Ihr dürft nicht wiffen. daß Ihr ihn beerbt.

Denn wüßtet Ihre). was wiirde draus
H:

-

entftehn ?

'
B ii rg e r.
Left dassTeﬁament! Wir wollen's hören.
*i
Mark Anton!
Lef't das Teftament! Eäfans Teﬁament!
Antonius.

Das Teftament! Das Tefiarnent !

2. B ü r g er.
Sie waren Böfewichter. Mörder! Das

O ja! nun weint Ihr. und ich merk'.

Wollt Ihr “Euch wohl gedulden? wollt
Ich. fiirchi'. ich tu; den-ehrenwerihen
annern

Zu nah. von deren' DoVlchen Cäfar ﬁel! -

7 . Ich riecht' es.
-

4. B ü r g e r.

o

Sie' ﬁnd Verräther; ehrenwerthe* Männer !
-,
B ü r g e r.

Tefiament!
Lef't das Teitament!
'
Antonius.

q
U

Schaut her. wie-ihm das Blut des Cäfar
folgte.
Als ﬁürzt' es vor die Thür. urn zu erfahren.
Ob wirklich Brutus fo unfreundlich klopfte
Denn Brutus. wie ihr wißt. war Eäfar's
'
Engel. -*
Ihr Götter. urtheilt. wie ihn Cäfar liebte!
Kein Stich von allen fchmerzte fo. wie der.
Denn als der edle Eäfar Brains fah.,
Warf Undank. ftärker als Verrätherwaffen.
Ganznieder ihn; da brach fein großes Herz.
und in den Mantel fein Geficht verhüllend.
Grad am Geﬁell der Säule des Pompejus.
Von der das Blutrann. ﬁel dergroße Cäfar.
O meine Bürger. welch ein Fall war das!
Da ﬁelet Ihr und ich; wir alle ﬁelen.

*'
Ihr warten?
.Ich iibereilte mich. da ich's Euch fagte. '

.

Hier. fchauetl fguhr .des Eafﬁus Dolch
hereinz
Seht. welchen Riß der tijck'fche Casca
machte!
Hier ﬁieß der vielgeliehte Brntus durch:
Und als er den verﬁuchten Stahl hiuwegriß.

„YRﬁngtIhr mich. das Tefiament zu lefen?
'ßxxinen Kreis um Eäfar'sLeiche denn.
_zeig Euch den. der Euch zu Erben
-machte.

ErlaubtIhr* mins? foll ich hinunterfteigen?
B ü r g e r.
Ia. kommt nur!
2. B ü r g er.
Steigt herab!
(Antonius verläßt die tiiedntrblrhne.)

3. Bltr g e r.

Es iﬁ Euch gern erlaubt.
4. Bürger.

Schließt einen .Kreis herum.

und iiber uns frohlockte blnt'ge Türke.

Ihr fühlt
Den Drang des Mirleidsz dies ﬁnd milde
Tropfen.
Wie. weintIhr. gute Herzen. feht Ihr gleich

Nur unfers Eäfans Kleinverleßt? Schaut
her!

Hier ift er felbit. gefchändet von Verräthern.
1. Burg er.
O kläglich Schaufpieli
2. Burg er.
O edler Eäfari

3. Bij rg er.
O fammervoller Tag!

4. Bürger.
O Buben und Verräther!

1. B ü r g e r.
O blut'ger Anblick!
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2. Bürger.
Wirivolletr Rache! 'Rachel Auf und fucht!
Sengtt brennt! fchlagtt mordet! laßt
'

nicht Einen leben!
Antonius.

Shakfpenre,

B ü r g er.
Stil( da! Hört Mark Anton! den edlen
Mark Antoni
Antonius.
Nun! Freunde! wißt Ihr-felbit auch! was

Seid ruhig! meine Bürger!

Ihr thut?

Wodurch verdiente Cäfar Eure Liebe '.3
1. Bürger.
p Ach nein! Zhr wißi nicht-Hört es denn!
Still da! Hört den edlen Antonius!
Vergeifen
L. Bürger.
HabtZhr das Teﬁainent! wovon ich fprach. _
Wir wollen ihn hören! wir wollen ihm
Bürg er.
folgen! trir wollen für ihn ﬁerbeu!
Wohl
wahr!
Das
Teﬁament! Bleibt! hört
Antonius.

'

Ihr guten lieben Freundß ich muß Euch nicht

Hinreißen zu des..Aufruhrs wildem Sturm;

das Teﬁalnknt!
A n t o ni u s,
p*
Hier ift das TefiamentmitCäfar'sS'*gel! p

Die diefe That g-ethan! ﬁnd ehrengverth.
Was fiir Befchwerden ﬁe rerfbnliclj führen! 'Darin verinacht er jedemBürger Roms!
Auf jeden Kopf Euch fünfundfiebzig Drach
Warum ﬁe's thaten! ach l .das weiß ich niht;
men.
Doch find fie weif' und ehrenwerth! und
'e'

werden
Euch ﬁcherlih mit Gründen Rede ﬁehn.

2. B ü r g e r.
O edlerCüfar! - Kommt! rächt feinen Tod l

Nicht Euer Herz zu ﬁehlen komm' ich!
Freunde;
Ich bin kein Redner! wie-es Brutns ift!
Nur! wie Ihr alle wißt! ein fchlichter Mann!
Dem Freund ergeben! und das wußten die
Gar too-hl! die mir geﬁaitet! hierzu reden.
Ich habe weder Schriftliches noch Worte!

3. B ü r g e r.
O königlicher Cüfar!

Noch Würd' und Vortrag! noch die Macht

.

der Rede!
“
Der Menfchen Blut zu reizen; nein! ich

x

Antonius.

Still da!

Hört mich mit Geduld!
Bürger.
,z
Antonius.

Auch läßt er alle feine Lufigehege!

Nur g'radezu! nnd fag' Euch! was Ihr wißt.

Verfchlofﬁne Lauben! neugepﬂanzte Gärten!
Diesfeits der Tiber! Euch und Euren Erben
Auf ew'ge Zeit! damit Ihr Euch ergehn

Ich zeig' Euch des

Und Euch gemeinfam dort ergößin könnt.

ipreche

“

geliebten Ciifar's

Wunden!
Die armen ﬁummen Munde. heiße die

Siattmeiner reden. Ader wär' ich Brutus!
und

Brutus Mark Anton! dann gäb'
es einen!
Der Eure Geiﬁer fchürth und jeder Wunde
Des
die felbﬁ
. Cäfans
,
p eine Zunge lieh!
.
.i ,

DW Steine Roms zu!" Aufﬁand wuxd
eJnpWn'
,7
3. Burger.
Emporung!
"

1. Burger.
'

fchwomen au"
Antonius!

Noch hört mich! meine Bürger!
mich an!

"_

1. Bürger,

Nimmer! nimmer! - Kommt! hinweg!
hinweg!

Verbrennt den Leichnam auf dem heilgen ' *
Plaße
Undmit denBrändenzünde-t den Verrütheru .
Die Häufer an, Nehmt denn die Leiche auf! '." ,
2. Bürger.
!
t..." .
Geht! holt Feuer!
'"- _ *.-',

*

x:- '
-' *fi-Ä* **

4. Bürger. ' *' .- i

kommt! fuchi die Ver-

Reißt Sitze! Läden! alles ein! *

'

(Die Bürger mit Cüfans Leiche ab.)
Antonius.

hört

q
3

Neiße Bänke ein!

3. Burger.

Hcnweg denn!

Gleichen?

3. Bürger.

Steckt des Ventus Haus in Brand!

'

Das war ein Cäfarl wann kommt fein-es *

Nun wirf' es fort, Unheil! du hifi im Zuge z“
Nimm! welchen Lauf du willft!

uns dem Engnfchen: Reime
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2. Ans Milton's „Berlorenem Paradies“. (ueherfeht von Ko iienlainp.)
*Eingang
Vom erﬁen ungehorfamX von der Frucht
Des unterfagten Baums„ von dem (Genußi
Der uns den Tod und jeglich Weh befchied

und fich dem Höchﬁen gleichzufiellen hoffte
Durch Widerftand-Kder ruchlos haftgen
rieg

und Eden raubte- bis ein höhu-er Menfch.
Den Sitz des Segens wied'rum uns

und troß'gen Kampf voll Ehrgeiz aufgeregt
Im Himmel gegen Gottes ew'geu Thron.

gewinnh
Singi o du Himmelsmufeh die dereinft
Auf Horebs Gipfel oder Sinai's

Jedoch vergeblichz die allmäehfge Kraft

Den Schäfer mit Begeifterung erfiillh

In fcheußlicher Vernichtung und

?ils er znerﬁ das ausertorne Volt
Belehrt, wie aus dem Chaos im Beginn
Der Himmel und die Erde fich erhob.
Wenn Zions Hügel und Si(oa's Quell
Der bei des Herrn Orakel riefelte,

bannung
Zu bodenlofem Untergang, daß dort
In dianrantnen Kettem unter Fetter

Dich mehr erfreuß entfende Beiftand mir

Neunmal den Raum der Zeiti der Sag .
und ?lacht
Den Sterblichen als Maß bezeirhneti lag

Von dort für meinen Sang der kühn ertonth

Und der in hohem Flug Aeoniens Berg
Weit überfclhroehen wird, wann er als Ziel
Sich Stoff erwählti der nie im Vers
hefungen
und auch in Profa nie behandelt ward.
Vor allen dm o Geift, der Temheln ftets
Aufrichtig reine Herzen vorgezogen,
Belehre mich; du weißti vom* Anbeginn
Warft dur und ruhteft einer Taube gleichi .

Die mächtgen Schroingen iveithin aus
*

in mir dunkel iftf erhelle duh
in mir niedrig iftf erheb' und ﬁiißeh
ich die ew'ge Vorfehung vertheid'gen
Worten kaum mie fie dem Zweck

Ver

Verweile der Etnpöreri der gewagtf
In Waffen dem Allmächtigen zu trotzen.

Mit feinem Heere der Beﬁegte “dorth
Im Flammen-Abgrund rollend und ver
zweifelnd

Und doch unﬁerblich.

Mehr an Grimm

noch war

Jhm vorbehalten, denn es quält ihn reht
Verlornes Glück und gegenwärtge Pein.
Er fendet rings umher berrübte Blicke»
Voll Stolz und Haßi verhärteh unver

föhkilich

gebreiteti

Auftiefem Abgrund brütendi ihn hefruchiend.
Was
Was
Daß
Mit

Stieß flancmend ihn aus ihres .Aethers
Raum

e

Die Schrecken nur und Traurigkeit er
fchauen;

Oi fage mir Werft-f es birgtder Himmel

Er ﬁehti fo weit als Engel fchauen können
Selm Elend wild und öde; rings umher
Flammt fein Gefängniß einem Ofen gleich»
Der unertneßlicl) glüht an allen Enden;
und doch erftralt kein Licht; ein fiehtbar
Dunkel

Und auch die tiefe Holle nichts vor dir-

Enthüllt ihm

Was unfer erftes Elternhaar fo glücklichh
Vom Himmel fo befeligth einft betoogh

Schmerzeni
Und Schattem die voll Peini wo Friede niei
Wo Ruhe nimmer wohnti lvoHoffntrtrg felbﬁi

geziemeni
Daß ich rechtfertgen kann die Wege Gottes.

Dem höchften Schöpfer nntreur feinen
Willen
Zu übertreteni weil nur ei n Verbot

Gegeben war den beidem welche fonft
Die Herrn der Welt. Wer roa-r-'sh der fie
verfiihrte f?

Die Höllenfchlange; jenen deffen Lift
Durch Neid und Rach' erregti der Menfch
heit Mutter

-Zu einer Zeit betrogi als 'ihn fein Stolz
Vom Himmel ansgeftoßen mit dem Heer
Empörter Engeh als mit„dereir Hiilfe
Er feine Gleichen all zu trbrrragen

Weyer Räume nur der

Die allen fonft zu Theilf auf ewig fchroindet;
Dort drängt allein Sie) Quali die fonder
'n ei
Des Feuers Seefluth die ein Schwefel nährh
Der ewig brennt und doch fich nicht verzehrt.
Dies ift der Orth den der gerechte Gott

Fiir den Empörer fchufz dies iii der Kerken
Zn ew'gem DunkeliG dies ihr Reich- vou
ott

und von des Himmels Licht fo weit entfernt„

Wie dreimal von des leßten Poles Punkt
Der Mittelpunkt der Erde liegtgefchieden.

r.,
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Aus dem Franzöﬁtchen; Molidre.

“

x11. Aus dem Franzöﬁfchen.

Die clnffifme Blüte der franzöﬁfclhen Literatur fällt in das Zeitalter Ludwigw R17. Die bedeutendﬂcn
Dichter find Cornellle (ltioti-tltfz-Hfrrngödjen); Nncjne (1('>JU*1(“199,Tragödirn)z Mollige 8622-1673,
Komödie-oz Bojlcau (lCkti-llll, Saturn). Im Ganzen neigt ﬁch die feonzöfitche Literatur immer zum

Qeatorifmcn '(wo nicht Nhetorifchen) oder zur leichten Conderfatiort; an echter Voeﬂe ift fie arm, daher ﬁch
auch wenige vcgcifterte Ueverfctzrr für ﬁe gefunden.

Aus MoliGWs Tartuffe. (ueberfeßt von Ed. Duller.)
Kein Held gilt mir fo hochh als wie der Ehrenmannh
Den ldahrhaft frommh ﬁch ganz in Gott verfenken kann;
Nichts Schdnres kenne ich, nichts kann ich edler nennenj
Als wenn in folcher Glut der Gläubgen Herzen brennen;
Doch wixßte ich auch nichts- was mehr des Haﬁes werthh

Als gleißnerifcher Prunk- der innern Kerns entbehrth
Als diefe' Charlatans/ als diefe Straßenheikgen

Die mit dem eignen Falfch den Himmel gern betheibgenz
Die frech und ungeﬁrafth im ekelen Gemifch
Von Lug und Trug und Scheinh remt tempelfchänderifch
Das Allerheiligfte durch Eigennuh beﬂecken7
Mit Tugend fchachern und ihr Handwerk aller Ecken
Auskramenz die Credit und Würden um den Preis
Von Seufzerni Augendrehn erkanfenz die im Schweiß
Des Angefichtes auf dem Weg des Heiles keuclhen

Um fich ein irdifcl) Glück als Endziel zu erfclpleichenz
Die im Genuß des Hofs die Abgefahiedenheit

Empfehlen/ während voll Suppltten ftets ihr “Kleidz
_,

I

Sie, deren Tugend ﬁch mit Laftern abzuﬁnden
Verftehth die Nachluﬁ mit Treulofigkeit verbinden
Wovon die zweite frech die erft' als Tugend fchminkth
Zndeß der erften fchon ein Opfer blutend ﬁnkt.
um fo gefahrlicher ﬁnd diefe faubern Leuteh
und um fo ficherer gewinnen ﬁe die Beute
Da ﬁe mit Waffen unst die jedermann verehrt
Bekämpfen und uns drohn mit 'nem geweihten Schwert.

Gleichwohl fchlägt Falfchheit durch und läßt fich nicht verkennen.
Doch echte Frömmigkeit ﬁralt heller noch; wir kennen
In unfrer Zeit genug Vorbilder folcher Arth
Zn denen Gottesfurclht glorreich ﬁsh offenbart.

Sehn Sie Ariften nun Oront und Perianderx
Sehn Sie nur Polhdorh Alcidamas/ Klitanderz
Wer ttritte diefen wohl den Titel ab mit Recht?
Sie prahlen nicht/ und doch ift ihre Tugend echt.
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1. Der Berg Tab-rr.

..

l

.

Wie das Gold unter den Metallen. fo ift der Tabor der fchönfte unter allen Bergen
der Erde; gleich einem Thautropfen auf dem Blatt der Rofe. 'der auf feiner klaren
Fläche den blauen Himmel und den Stral der Sonne abfpiegelt. ftehet der ..heilige

Berg“ da über der grünenden Ebene von Esdrelom; und Erinnerungen. die in dem
Schatten feiner Eichen erwacheit. ﬁnd herrlicher als der Stral der Sonne und das
Blau des Himmels im Spiegel des Thautropfens. Aber auch ohne diefe Erinnerungen

würde der bloße natürliche Eindruck. den dort die blühende. grünende Nähe. wie die
weithin ﬁchtbare Ferne. auf die Sinne tnachet. in* jedem Wanderer. der den Tabor

beﬁeigt. einen Nachhccll der Worte ..Hier iﬁ gut fein“ erregen.
Bor allem ift es die Stellung. in der Mitte der wunderbaren Tiefe im Nordoiten.
der großen Höhen im Norden und an dem Thore der weiten Thalklüfte zwifchen dem

Earmel und dem Gebirgsftoae Gilboa's.zwifcher1 Ephraims und Iudcias Höhen. lvas der
Ausﬁcht vom Tabor ihre ganz befondere Kraftgibt, Denn auf dem fcharfen. dunklen
Farbentone. den der Anblick des Tiberiasfec-'s und der mitten inne liegenden Ebene
gibt. antwortet. wie das Echo von einer fernen Gebirgswand. das blendende Weiß des
Schnees auf dem Gipfel des Antilibanon; neben das tiefe. dunkle Blau der Berge

Ephraiius und Iudcia's ﬁellt ﬁch das bleiche Grün der Berge Gilboas und des
nachbarlichen kleinen Hermon hin. Tief im Süden glaubt man den Spiegel des Todten
Pieeres zu fehen; deﬁo deutlicher ift der Anblick des Genefarethfees und eines Theiles

des Iordansbeclens. deffen gegenüberftehende Höheuriinder wenigﬁens durch ihre Far
ben und Schatten fich rcuterfcheiden. Zu den Füßen im Thale. das zwifcheir dem Tahoe
und Her-mon fich hinziehet. liegt jenes Rain. an deffen Thore eiuﬁ der Herr den Sohn
der Witwe ans den Tr-dten zurücfrief; nicht weit hiervon ein anderes Oertlein erinnert
auf andere Weife an den gewaltfatnen Einbruch einer lebenden Gewalt in das Reich
der Todten; es ift Eudor. wo die Magier-in den Geift San1uel's des Propheten ge
waltfanc heraufführie vor Saul's Augeﬁclyt. Siegreicher jedoch und göttlich hehrcr. denn
felbft zu Static. brach die Macht des ewigen Lebens in das Reich der Sterblichkeit hier.
auf dem Taborgipfel. herein. da er felber. des Lichts und des Lebens ewiger Anfang
fich vor den Augen der drei erwcihlteir Jünger verklärte. alfo daß fein Angeﬁchtlerlclhtete

wie die Sonne und feine Kleider hell wurden wie der Blih. Denn hier war es. wo Mofes
und Elias in der Klarheit des Himmels ihm erfchienen und mit ihm redeten von dem
Ausgang. welchen er follte erfüllen iu Ierufalem. während mächtiger noch. denn Mofes
und Elias und alle Kräfte der Himmlifcljen. die Stimme des ewigen Vaters felber
zeugte aus. der Wolke. von ihm. dem geliebten Sehne. ..den ivir hören. auf deffen
Wort wir merken follen“, Als damals Petrus. ergriffen und dahingenouunen von dcr
Eictzücikung des Himmels. fhrach: ..Herrn hier iﬁ's gut fein; laffet uns drei Hütten

machen. dir eine. Nlofi und dem Elias eine.“ da luußte er nicht. iuas er redete. Wußten
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vielleicht. fo fragt uns da unten in der nachbarlichen Ebene das Schlachtfeld von
Hittin. auch jene Kämpfer für die ﬁchtbare Herrfchergewalt des Ehriﬁenthums. welche
den Wunfclt des Iüngers Jahrhunderte hernach erfüllten und hier an dem Orte. da es
gut fein iﬁ. nicht bloß Hütten. fondern Tempel der Andacht errichteten. auch nicht. was

ﬁe machten?

p

p

In der That. der Iünger der jetzigen Tage. wenn er hier auf der Höhe des
Tabor mit dem Geift der Gefchichte ﬁch unterredet. blickt in ähnliche Dunkel hinein.
als die waren. welche .die Tage der Erfüllung in Ierufalem“ vor den Augen der
erﬁen Jünger verhüllten'. Welche Gegend vermag fchmerzlichere Erinnerungen in der

Seele des abendländifchen Ehriften zu, wecken. denn diefe da. über welcher ﬁch jener
begeiﬁernde Glanz der Morgenröthe. der den Heldendrang der Kreuzzüge weckte.
auflöfte in ein armfeliges Nebelgewölk. aus dem ﬁch Blut ergoß. das. wie es fchien.
keinen fchlafenden Keim des Lebens in dem beneßten Boden weckte. fondern vergeblich
dahin gegeben warZ! Und dennoch. wenn auch jene. die das Sehnen nach der Heimat
der ewigen Palmen ergriff und dahinnahm. als ﬁe dort. auf dem Boden des heiligen
Landes. von welchem die Liebe bezeugt: hier iﬁ gut fein. die bleibenden Hütten eines
ﬁchtbaren Herrfcherreiches erbauen wollten. es nicht wußten. was ﬁe thaten. fo wußte
dies doch Er. welcher des Sohnes Urfprung und Endziel war. Wie das innere

Bewegen. das im Herbft die Schaaren der wandernden Vögel mit unwiderﬁehlicher
Gewalt ergreift und über Land und Meer dahinführt. wie der Trieb der Säfte. der
in den Tagen des Frühlings die Taufende der Blüten aus dem Fruchtbaume heraus

drängt ans Licht. an welchem die ,meiften. gleich einer vergeblichen Ueberfülle. verblühn
*und abfallen. ohne Frucht zu tragen. wie jeder Zug des Inﬁinktes im niederen Reiche

der Sichtbarkeit ein Walken der Kraft iﬁ. die das Wefen der Leiblichkeit begründete
und beherrfcht. fo war auch jenes Bewegen. das die Menfchenfeelen zu dem Werk der

Kreuzzüze dahinriß. nicht von unten her. fondern es kam von oben. aus einem
Anwehen des Geiﬁes. der dem Menfchen im Anfang den lebendigen Odem gab. Auch

jene Zeit war nach ihrem Maße eine folche. in welcher. wie der Mund der Wahrheit
von einer anderen höheren Zeit bezeugte. das Himmelreich Gewalt litt. und die ihm
Gewalt thaten. die riffen es an ﬁch. Wird nicht mit den Laufenden der Blüten. die
wie eine Fülle der Berfchwendung ﬁch herausdrängen und als ein vergebliches Wirken

der Natur dahinﬁrömen. auch jene tiefere. tnnerlichere Kraft des Baumes wach. welche

die Knospe weckt. aus der die Frucht erwächfet. die dann feft und daheim am Stämme
bleibt?

Oder ift etwa die Aufregung. welche den jungen Schwarm der Bienen zur

Begründung des neuen Staates treibt. nur für jene Auswanderer da. und wird ﬁe
nicht zugleich für die im Stöcke zurückbleibende Menge ein Sporn und Antrieb zur
neuen verﬁärkten Thätigkeit?

'

Gotth. Heini. Schubert r).

2. Paläftiiia.

Wie nirgend die rohe Gewalt oder die äußere Größe dauernden Sieg hat in den
höheren Anordnungen der Dinge. fondern die innere Größe. der Kern und Gehalt. fo
ift es auch mit den Planetenräumen des Erdenrundes. Paläﬁina gehört. feinem
Umfange nach. zu den weniger ausgedehnten. ja. zu den dem Umfange nach geringfügigen
Ländern der Erde; aber fein Name iﬁ unter allen Erdgebteten der am weiteften
ausgebreitete auf dem Planeten. So weit chriﬁliche Gemeinden wohnen. iﬁ er ein
gefeierter Name. an den immer Erinnerungen. Gefühle. Gedanken. Ueberzeugungen von

der größten und höchften Wichtigkeit für das menfcltliclje Herz geknüpft ﬁnd. Ia. fo
e) (mi), 26, April 1780 zu Hohenftein in Saunen; ltr-of. in Miinchen; dereifte den Orient 1M,

Puläﬁva,

-
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weit heidnifche Völker über den Erdball verbreitet flndr fo welt dringt er auch heute
fchon vorr wird dort immer einheimifcher werden und die Augen aller Menfchen dereinft
auf jenes wunderbare Land der höchften Offenbarungen hinweifen.
Auch die zerftreuten und verﬁoßenen Kinder Paläﬁinas denen nur die Offenbarung
des Gefehes auf jenem Boden zu Theil wardh denen die-Erfüllung derfelben auf jenem

Schauplaheder Worte und Werte des Erlöfers und Weltheilandes noch verfchleiert oder
gänzlich verborgen bliebr ﬁnd an denfelben doch auch noch in ihrem ganzen altgläubigen
Ideenkreife gefeffelt. Eben durch ihre Patriarchenzeitr durch Iehovahr ihren Landesgottr
durch den einen Tempel auf Mortal), durch die Glanzperiode ihrer Riclhterr Prophetenr
Gefeßgeberr Sängerr Königeh iar felbﬁ durch das ganze Gefchick ihres Volkes/ durch
feinen furchtbaren Sturzr wie die daraus hervorgehende Zerﬁrruung. Darum wandern
noch heute alljährlich viele Hunderte des iildifchen Volkes nach diefem Lande ihrer
Väter zuriiclr um nach fo manchen unruhigen Lebensfchiäfalen dort wenigftens eine
ruhige Grabesﬁelle zu fachen. Aus dem Orient, wie aus dem fernﬁen Occidentr treibt
ﬁe felbﬁ im hohen Greifenalter die Sehnfucht nach dem Friedenr der ihnen unbekannt

gebliebenr noch dahinr umr wenn auch nur vom käuflich ihnen iiberlaffenen ?platzeF den
Blick auf Moriah zu richtenh in deffen Angeﬁmt ihr Leben zu befchließenr das höchﬁe
Ziel ihrer Wiinfche ift.
Auch ihren Drängerm den Mohammedanernr iftr nächﬁ ihres Propheten Heimatz

Paläﬁina das heiligﬁe Land der Erde; Ierufalem vorzugsweife nennen ﬁe die heilige
Stadt. Die Wallfahrt zum .lkiaramF d. i. zur Mofcheer welche der Khalif Omar an

der Stelle des Salomonifchen Tempels erbaute/ ifdnächﬁ der Pilgerfahrt nach Mekka
die verdienfilichﬁe Wallfahrt für jeden Diener des Koran.
Das Reich der Wahrheit wie des Irrthums der Völker nahm auf jener eng
umfchriebenen Stelle unferes Planeten in feinen hiﬁorifchen Erfcheinungen und Entfal
tungen eine gewiffe irdifche Geﬁaltung anz diefe wurde durch den Himmel und den
Boden bedingt/ die ihnen zum Gezelte und zur Fußbank dienten.

Gewinnt nicht jede Gartenﬁelle ihren gewichtigen Einﬂuß auf die Blumer auf den
Fruchtbaumh in Wuchsr Entwicklungh Gedeihen, unter der pﬂegenden Hand ihres

Gärtners? und jedes Land in Gottes weiter Schöpfung unter feiner höheren Leitungr
follte ohne Rückwirkung bleiben auf feinen Bewohnerh den Menfchen und auf die

Völker der Erde? Noch bleibt dem Hiftoriker vieles zu erforfchen übrigx noch iﬁ er
in vielen einfeitigen Vorurtheilen befangenz aber fo viel ift entfchieden: die Gefchichte
ﬁeht nicht nebenh fondern innerhalb der Natur/ ﬁe ﬁeht unter dem Sternenhimmel in
ihrem Gottesgarten. Die Naturwirkungen laffen ﬁch nicht ausfchließen aus der Reihe
göttlicher Wirkungen auf das Seelenheil der Menfchenh und wir ﬁnd noch weit davon
entferntr ﬁe begreifen zu können/ des zuverﬁlhtlichen Tones ungeachtetr den die fo
genannte Wiffenfclyaft ﬁch nicht felten deshalb anmaßtr wenn ﬁe fchon nur in ihrem
eigenem ﬁch felbﬁ befchräntenden Wahne verharrt.
Zu einer folchen hiﬁorifchen localen und doch geiﬁigen Entfaltung im räumlich
Sichtbaren gehört das eigenthiimliche durch die Natur bedingte Leben der hebräifcheir
Altvordern auf der Stufe eines patriarchalifchen Hirtenftandesr der nur wenigen Völkern
der Erde for wie diefem zugetheilt ward/ zumal in einem Weidelande Mefopotamiensr
unter aifhrifchem Sternenhimmelr am Ufer eines Euphrat und Iordanr am Fuße eines
Llrarat und-Hermonz dahin die Wanderung der Erzväter im weidereichen Berglande

Kanaanr die Verzweigung nach Arabienr eine temporäre Anfiedlung im äghptifchen
Frucht- und Culturlandez eine Gefehgebung unter den Gewittern des Sinai und ein
Zug durch die Peträifche Wiiftez dazu der Anwachs der zwölf Stämme in einem
Lande darin Milehh Honig und Oelbäche ﬂießenr dicht neben den erften Steinklippen
von Peträar Iudäar Ephraim; das Eigenthümliclhe eines Iordanthalesr eines Kedron
bachesr eines Schlundes in dem Sodoma unterfankz dahin gehört die ifolirte IerufalemF
das Thronen der Bergzinnen von Sion und Moriahr weit hervorragend fiir fernziehende
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Völterfchaarenz und zu allem dem noch die Anfurtheni die Meere die Cedern auf Libanon)
der Than auf Hernrom die fetten Trifien Salon, die Blumengefilde Jesreeli die
Berglandfchrcrften Galiläas mit Seem den Augen der LandfchaftF die Einöden Jericho's
mit feinen Palmen- und Balfamhaiiren.
e
KarlRitter i').

3. Aﬁen.
unter den drei Welttheilen der alten Welt iii keinerx welcher die Aufmerkfamkeit des
philofophifchen Gefchichtsforfchers der Menfchheith der fich nicht bloß auf die Betrachtung

einzelner Nationen befchränkth fonderu mit feinem Blicke das Ganze unfer-es Gefchlechts
zu umfaffen fuchth mehr auf fich zöge und auch befriedigteF als Aﬁen. Die erﬁe
Dämmerung der Gefchichte bricht in ihm ant und durch alle folgenden Iahrlhirndertef in
denen Africa noch fait gänzlich in ein tiefes Dunkel gehüllt-bliebh und Europa ﬁch

erat fpät und laugfam aus demfelben hervorwandi fchwebt iiber Aﬁen ein Lichti das
uns die großen Revolutionem deren Schauplah es war, zwar nicht immer in gleicher
aber doch in hinreichender Klarheit zeigtf um ihren Gang im Ganzen zu iiberfehen und
daraus allgemeine Schliiife fiir die Gefchichte unferes Gefchlechtes zu ziehen. Ze tiefer

'wir in diefe zuriicigehen/ ie mehr wir die Sagen der Völker von ihrem urfprunge und
ihren friiheren Schicifalen unter einander vergleichenh und ie mehr wir zugleich die
Verfchiedenheit ihrer äußeren Bildung kennen lernenh um deﬁo mehr werden wir immer
auf Aﬁen zurückgefiihrtz um deﬁo wahrfcloeinlicher wird esh daß der Menfch dort
eigentlich zu Haufe gehörth wie fehr er ﬁch auch in anderen Welttheilem unter einem
fremden Himmel und unter dem Zufammenﬂuffe günftiger oder ungiinﬁiger- Umftände"
mag veredelt oder verfchlimmert haben. Selbjt die Gefchichte der wiffenfchaftlichen
Keimtniffe/ fo viele Mühe ﬁch auch der Occidentale gegeben hat„ ﬁe zu bereichern und
zu feinem Eigenthume umzuﬁemreln/ fiihrt uns doch endlich auf den Orient zur-iich von
dem auch nicht weniger unfere Religion noch immer das volle Gepräge trägt.

Schon durch feine geographifche Lage ward Aﬁen von der Natur vor den übrigen
Theilen der alten Welt auffallend begünﬁigt. Es fängt in einer nördlichen Breite ani
über welche hinaus kein Land mehr für den Menfchen bewohnbar iﬁz allein in feiner
vollen Ausdehnung füllt es die nördliche gemäßigte Zone aust und nur feine großen

füdlichen Halbinfeln erﬁrecien ﬁch bis tief in den heißen Erdgiiriel; die öﬁlichfte
derfelben fogar bis nahe an den Aeqnator. Seine reichﬁen und fruchtbarﬁen Länder
liegen unter den Breitegraden/ welche zwifchen Africa und Europa das Mittelmeer
einnimmtj und nur feine nördlichften und fiidlichﬁen Gegenden leiden von übermäßiger»
Hihe und Kälte, Dagegen erfcheint Europa gleichfam nur als Anhang des nordweftliclhen
Aﬁensh und Africat das in feiner vollen Breite unter dem Aequator durchgehth nnd
bei weitem dem größeren Theile nach der heißen Zone angehörtf kann nur wenige
Länder aufzeigen, deren Klima und Fruchtbarkeit mit dem größten Theile Aﬁens
verglichen werden könnte. Die ungeheure Ausdehnung welche die Natur Aﬁen gab
nach der fein Flächeninhalt das Vierfache von Europa und faﬁ das Doppelte von
Africa ausmachtt beﬁimmt es zugleich zu dem größten Schauplahe. auf dem wir die
leblofe nicht weniger als die thierifche Schöpfung in ihrer höchften Maicnigfaltigkeit
fowohl als Schönheit erblicien. Europa hat keine Prodncteh die nicht auch Aﬁen hätteh
und bringt wenige derfelben fo vortreﬁlich heroort wenn ﬁe nicht etwa der Kunftfleiß
des Europäers veredelte. Africa hat zwar feine eigenen Erzengniffe und Waaren/ die

feiner eigenthiimlichen Lage analog findr es erzeugt Neger: die Afien man hat, und
Thiere und Gewächfw die nur unter dem Llequator gedeihen; aber ivie fremd-artig auch

immer die Natur in Africa dem Europäer erfcheinen magf fo bleibt fie ﬁch doch
*0 Geb, 17i!) am 7. Lluguft zu Quedlinburg; Bcgrnrldcr dcr wiffenfchuftljchcn Geographic.
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durchaus dort mehr gleich; der Bewohner des Kafferitlandes könnte auch an den
Küften der Berberei fich allenfalls in feinem Vaterlande glauben;der 'würde hier

ungefähr diefelben Thiere. diefelben

Pﬂanzen und Gewächfe. denfelben Himmel

wiederﬁnden. Dagegen welch eine Abwechfelung und Mannigfaltigkeit in Aﬁent Welch
eine andere Schöpfung in den weiten mongolifchett Steppen. in den glückfeligen Thälern
von Kafchmir und den duftenden Hainen an den Ufern des Zndus und Ganges. und
wiederum auf den befchneiten Gebirgen Sibiriens und an den Küften des Eismeeres!

Arnold Herrn. Ludw. Heeren k).

t,

_._

4. Die Llanos in Südamerica."

*
Am Fuße des hohen Granitrückens. welcher im Jugendalter unfer-es Planeten. bei
*Bildung des antillifchen Meerbufens. dem Einbruch der Waffer getroizt hat. beginnt
*eine weile unabfehbare Ebene. Wenn man die Bergthäler von Caracas und den
- infelreicheu See Tacarigua. in dem die nahen Pifangﬁämme ﬁch fpiegeln; wenn man

die Fluren. welche mit dem zarten Grün des tahitifhen Zuckerfchilfes prangen. oder
den ernften Schatten der Eacaogebüfchezurückläßt: fo ruht der Blick im Süden auf
-Steppen. die fcheinbar anﬁeigend. in fchwindender Ferne. den Horizont begränzen.
Aus' der üppigen Fülle des organifcljen Lebens tritt der Wanderer betroffen an den
öden Rand einer pflanzenleeren Wüﬁe. Kein Hügel. keine Klippe erhebt ﬁch infelförmig
in dem rmermeßlichen Raume.

Nur hier und dort liegen gebrochene Flöhfchichten von

zweihundert Ouadratmeilen Oberﬂäche. bemerkbar höher als die angränzenden Theile.
'Bänke nennen die Eingebornen diefe Erfcheinung. gleichfam im Geiﬁ der Sprache den alten
Zuftand der Dinge ahnend. da jene Erhöhungen Untiefen. die Steppen felbﬁ aber der

Boden eines großen Mittelmeeres waren. Noch gegenwärtig ruft oft nächtliche Täufchung
diefe Bilder der Vorzeit zurück. Denn wenn im rafchen Aufﬁeigen und Niederﬁnken die
leitenden Geﬁirne den Saum der Ebene erleuchten. oder wenn ﬁe zitternd ihr Bild
verdoppeln. in der unteren Schicht der wogenden Dünﬁe. glaubt man den küﬁecclofen

Ocean vor ﬁch zu fehen. Wie diefer erfüllt die Steppe das Gemüth mit dem Gefühle
der Unendlichkeit. Aber freundlich zugleich iﬁ der Anblick des klaren Meeresfpiegels.
in dem ﬁch die leicht bewegliche. fanft auffchäumende Welle kräufelt. Todt und ﬁarr
** _liegt die Steppe hingeftreckt. wie die nackte Felsrinde eines verödeten Planeten.
.

Gleich der Wüﬁe Zaara liegen die Llanos. oder die nördlichﬁe Ebene von
Südamerica. in dem heißen Erdgürtel.

Dennoch erfcheinen ﬁe in jeder Hälfte des

Jahres unter einer verfchiedenen Geﬁaltz- bald verödet. wie das libpfche Sandmeer.
z bald eine Grasflur. wie-die hohe Steppe von Mittelaﬁen. Wenn unter dem fenkrechten

'Stral der nie bewölkten Sonne die verkohlte Grasdecke in Staub zerfallen ift. klaﬁt
der erhärtete Boden auf. als wäre er von mächtigen Erdﬁößen erfchüttert. Berühren
.ihn

dann entgegengefehte Luftﬁröme. und pflanzt ﬁch durch Gegenﬁoß die kreifende

Bewegung fort. fo gewährt die Steppe einen feltfamen Anblick. Als trichterförmige
Wolken. deren Spihen an der Erde hingleitecc. ﬁeigt der Sand dampfartig durch die
lccftdünne. vielleicht elektrifch geladene. Mitte des Wirbels empor - gleichderc raufchenden
Waﬁerhofen. die der erfahrene Schiffer fürchtet. Ein trübes ﬁrohfarbiges Halblicht

wirft die nun fcheinbar niedrigere Himmelsdecke auf die verödete Flur. Der Horizont tritt
plötzlich näher. “Er verengt die Steppe. wie das Gemüth des Wanderers. Die heiße
ﬁaubige Erde. die im nebelartig verfchleierten Dunftkreife fchwebt. vermehrt die

erﬁickende Luftwärme. Statt Kühlung führt der Oﬁwind neue Glut herbei. wenn er
über den langerhihten Boden hinweht.

Auch verfchwinden allmälig die Lachen. welche

die gelbgebleichte Fächerpalme vor der Verdünﬁung fchützte,

Wie im eiﬁgen Norden

die Thiere durch Kälte erﬁarren. fo fchluncncert hier unbeweglich das Krokodil und die
ü

Web. enn 25. October 1760M Arberg bei Bremen| geil. zu Göttingen am 6. März 1842.
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e

Boafclhlange) tief vergraben im trocknen Leiten. ueberall verkündigt Dürre den Tod)
und *eüberall verfolgt den Dürﬁenden) im Spiele des gebogenen Lichtftrals) das
Trugbild des wellenfchlagenden Wafferfpiegels. In dichte Staubwolken gehüllt) und

von Hunger und brennendem Durﬁe-geängftigt) fchweifen die Pferde und Rinder
umher) erﬁere mit langgeﬁrecktem Halfe hoch gegen den Wind aufchnaubend) um durch
die Feuchtigkeit des Luftftroms die Nähe einer nicht ganz verdampften Lachs zu errathen.

Bedächtiger und verfchlagener fuchen die Maulthiere auf “andere Art ihren Durfi zu
lindern. Eine kugelförmige und dabei vielrippige Pﬂanze) der Melonen-Cactus) verfchließt

unter feiner ftaclheligen Hülle ein wafferreiclyes Mark. Mit dem Vorderfuße fchlägt das
Maulthier die Stacheln feitwärts) und wagt es dann erﬁ) die Lippen behutfam zu
nähern und den kühlen Diftelfaft zu trinken. Aber das Schöpfen aus diefer lebendigen
vegetabilifchen Quelle ift nicht immer gefahrloszdenn oft ﬁeht man Thiere) welche von
Eactusﬁaciheln am Hufe gelähmt worden. Folgt endlich auf die brennende Hihe des:
Tages die Kühlung der gleichlangen Nacht) fo können Rinder und Pferde felbﬁ dann
nicht ruhen. ungeheure Fledermäufe verfolgen ﬁe während des Schlafes) faugen ihnen
vamphrartig das Blut aus) und hängen ﬁch an dem Rücken feit) wo ﬁe eiternde
Wunden erregen) in denen Mosquitos) Hippoboscen und eine Schaar ﬁecheirder Infeeten
ﬁch anﬁedeln. So führen die Thiere ein fchmerzpolles Leben) wenn vor der Glut der

Sonne das Waffer auf dem Erdboden verfwwindet."
1.-'
Tritt endlich nach langer Dürre die tvohlthätige Regenzeit ein) fo verändert ﬁch
plöhlicl) die Scene in der Steppe. Das tiefe Blau des bis dahin nie bewölkten
Himmels wird lichter. Kaum erkennt man bei Nacht den fchwarzen Raum im Sternbild
des füdliclyen Kreuzes. Der fanfte phosphorartige Schimmer der magellanifcheu
Wolken erlifclht. Selbﬁ die fcheitelreclhten Geﬁirne des Adlers und des Srhlangenträgers
leuchten mit zitterndem) minder planetarifclhem Lichte. Wie ein entlegenes Gebirge

erfcheint einzelnes Gewölk im Süden.

Nebelartig breiten die Dünﬁe ﬁch über dem

Zenith aus. Den belebenden Regen verkündigt der ferne Donner. - Kaum iﬁdie
Oberﬂäche der Erde beneßt) fo überzieht ﬁch die duftende Steppe mit Kpllingien) mit
vielrispigem Paspalum und mit nrairnigfaliigen Gräfern. Vom Lichte gereizt) entfalten

krautartige Mimofen die fchlummernden Blätter und begrüßen die aufgehende Sonne)
wie der Frühgefang der Vögel und die ﬁch öffnenden Blüten der Wafferpﬂanzen.
'Pferde und Rinder weiden nun im frohen Genuß des Lebens. Im hochauflcjließenden
Grafe verﬁeckt fich der fchöngefleckte Jaguar) und erhafcht die vorüberziehenden Thiere*
im leichten Sprünge) katzenartig) wie der aﬁatifche Tiger. Bisweilen ﬁeht man (fo

erzählen die Eingeboreneir) an den Ufern der Sümpfe den befeuchteten Leiten fich
langfam und fchollenweife erheben) dann plötzlich mit heftigem Getöfe) wie beim
Ausbruche kleiner Schlammvulkane) die aufgewühlte Erde wolkenartig aufﬁiegen. Wer *
des Anblicks kundig ift) ﬂieht die Erfcheinungz denn eine riefenhafte-Wafferfclhlange oder
ein gepanzertes Krokodil ﬁeigt aus der Gruft hervor) durch den erften Regenguß
aus dem Scheintod erwecket.

Schwellen allmälig die Flüffe) welche die Ebene füdlich begränzen) fo zwingt die
Natur diefelben Thiere) welche in der erften Jahreshälfte auf dem wafferleeren)
ftaubigen Boden vor Durft verfchmarhteten) als-r Amphibien zu leben. Ein Theil der
Steppe erfcheint nun wie ein unermeßliclhes Binnenwaffer. Die Pferde ziehen ﬁch mit

den Füllen auf die höheren Bänke zurück) welche lange inielförmig über dem Seefpiegel
hervorragen. Mit jedem Tage verengt fich der trockene Raum. Aus Mangel an Weide

fchwimmen die zufamlnengedrängten Thiere ﬁundenlang umher und nähren ﬁch kärglich
von der blühenden Grasrispe) die ﬁch über dem braungefärbten) gährenden Waller
erhebt, Viele Füllen ertrinken) viele werden von den Krokodilen erhafcht) mit dem
zackigen Schwanze zerfclhmettert und verfchlungen.

Alexander v. Humboldt X).
Ur) Gel'. am 14. Schulleiter 1769 zu Berlin; bereifcte die Tropcnläirder 1799-1804.
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5. Des Schweizerlandes erfte Geftalt.
.
_
Im Norden des Landes Italien ftellen ﬁch die Alpen dar: von Piemont 5Min
Ifirien. ein großer halber Mond. wie eine himmelhohe weiße Mauer mitunerfteigbaren
Zinneu. dritthalbtaufend Klaftern hoch über das Mittelmeer. Man weiß keinen Menfchen.
welcher den weißen Berg. oder den Schreahorn. erﬁiegen hättez man ﬁeht ihre phra
midalifchen Spihen mit unvergänglichem Eife bepanzert und von Klüften umgeben.
deren unbekannten Abgrund grauer Schneeirügerifch deckt. In unzugänglirher Majeftät

glänzen ﬁe hoch über den Wolken weit in die Länder der Menfchen hinaus.

Den

Sonnenftralen trotzt ihre Eislaft. ﬁe vergolden ﬁe nur; von dem Eife werden diefe

*Gipfel wider die Lüfte geharnifcht. welche im langen Lauf der Jahrhunderte die kahlen
Höhen des Boghdo und Ural in Trümmer verwitterthabenz und wenn in verfchloﬁenen
"Gewölben der nie gefehene Stoff des Erdballs noch gliihet. fo liegt auch diefem Feuer
- das Eis der Gletfcher zu hoch. Nur fchmilzt an der Erde Waffer unter demfelben

hervor und rinnt in Thäler. wo es bald überfriert. und in Iahren. deren Zahl
*' niemand hat. in unergründliche Latten. Tagereifen weit. gehärtet und aufgehäuft
worden ift. In ihren Tiefen arbeitet ohne Unterlaß die wohlthätige Wärme der Natur. und
aus den finftern Eiskammern ergießen ﬁch Flüffe. höhlen Thäler. füllen Seen und erquicken
* die Felder. Doch wer durchdringt mit menfchliclher Kraft in eines Lebens Lauf die
*unerforfchte Gruft. wo in ewiger Nacht. oder bei dem Schitnmer weltalter Flammen.
die Grundfefie der Alpen der anderen Halbkugel begegnet. oder alternde Kliifte ihnen
und uns den Untergang drohen?
'

Die mitternächtliche Seite der Alpen fenkt ﬁch in viele hinter einander liegende
Reihen Bergez auf allen diefen haben die Gewäffer getobet. bei fiinfzehnhundert

Klaftern hoch iiber den Städten und Flecken der fchweizerifclheit- Eidgenoifen. und
achtzehnhundert über der Fläche des Weltmeeres. Es ift nicht unwahrfcheinlich. daß
durch eine verborgene Ordnung von Urfaclhen und Wirkungen 'Gewölbe. groß wie
Welttheile. gebrochen. die Waffer aber mit all ihrer Macht in die alten Finfterniife
hinuntergeﬁürzt find. Doch das menfchliche Gefthleclht iii von geﬁern und öffnet kaum
heute feine'Augen zur Betrachtung des Laufs der Natur. Endlich warf die Sonne
die erﬁen Stralen auf den Fuß diefes Gebirges: unzählige Hügel von Sand und

Schlamm waren voll von Seegewächfen. Mufcheln. Fifchen und faulenden Baumftämmenz
im Süd und Nord ftand grundlofer Sumpf.

Hierauf erfüllten hohe Bäume von

ungeheurem Umfange die namenlofe Wüﬁe mit ichwarzem Wald; über den Waffern
der dammlofen Ströme und hundert moraftiger Seen iianden kalte giftige Nebel. und
(welches gewöhnlich ift in unbebautem Land) in die Pflanzen fliegen ungefunde Säfte:

aus ihnen fog das Gewürme fein Gift und wuchs in unglaubliche Dicke und Größe;
die Elemente kämpften um die unhefiändigen Küfien. Außer dem Schrei des Lämmer
geiers in einer Zelfenkluft. und außer dem Gehrülle der Aurochfen und Gebrumme
großer Bären. war viele Hundert Iahre hindurch traurige Stille in dem lebenlofen

Lande gegen Mitternacht.
_

Ioh. v. Müller it).

6. Mannigfaltigkeit der Schweizergegenden. *
Nicht leicht gibt es ein Land. das fo viele Annehmlichkeiten für einen Reifenden
in ﬁch vereinigt. als die Schweiz. Sie hat alle Majeftät und Pracht eines gebirgigen

Landes. allen Reiz mannigfaltig behauter Ebenen. und außerdem die Schrecken der
nordifchen Zonen und die erften Wunder der Natur in den Alpen. Sie ift faft nichts.

als eine unaufhörliche Kette von Hügeln. Bergen und Gehirgenz zwifclhen ihnen liegen
ll) Geb, am 3; Januar 1752 zu Schaﬁhanien, geft. als Staatsratl) zu Kaffe! am 29. Mat 1809_
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die

enehnrften Thälerz die Plänen haben wieder Erhöhungen und Vertiefungen und

'den Bergen dirrch reizend angebauete Abhänge zufammen. In den Zwifchen
räumen der Höhen erblickt man entweder Seen oder Flüffe! die durch ihre mannigfaltigen

Krümmungen zwifchen den Hügeln die entzückenden Ausficlyten vermehren. In den
nteiﬁen Gegenden ﬁeht man mit fchwindelndem Auge einen Berg über den anderen
gethürmt, die zuweilen drei! zuweilen ﬁeben und 'mehrere fürchterliche Abfähe haben!
und neben ihrer weiten Ausdehnung eine Höhe erreichen! die ﬁch über die Wolken
hinaus verliert. Bald darauf eröffnet ﬁch wieder ein langes! fruchibares! von lieblichen
Bächen bewäﬁcrtes Thal! oder eine freie Ausﬁcht in gegenüberliegende Berge! die mit
Menfchen! Kirchen! Dörfern! einzelnen Hütten nnd Landhäuferrt! Reben! Obﬁbäunren
nnd Herden gleichfam befäet ﬁnd. Bald erfcheint ein fchöner Wald! oder eine Reihe
nngehenrer! kahler! gelber und toeißer! zuweilen mit einigem Moos bewachfener Felfen!
aus deren Ritzen oft hin und wieder hohe Fichten und Tannen hervorfteigen und in
der Luft zu fchweben fcheinercz an den [teilen Spitzen diefer Felfen hangen Ruinen
von Bergfchlöffern! noch kühn und fiark in ihrer Zerﬁörung! herab! und zrvifchen ihnen

ﬁürzen ﬁch fchäumende Waﬁerfälle mit rdildenr Getöfe herunter. Bald wird wieder
das Auge von dem Anblick der Ströme und Seen ergöizt! an deren Ufern Dörfer!
Weinberge und Landhäufer ihren reizenden Wiederfchein verlängern! und hinter welchen“
oft ein prachtvolles Amphitheater von Gebirgen emporﬁeigt! die ﬁch in der dämmernden

Ferne bis über die Wolken erheben.

Dann neigen noch über ﬁe weit empor die mit

ewigem Schnee belaﬁeten Spitzen der Eisberge. die ihren prächtigen Schimmer rings
umher am Horizont verbreiten und den Geﬁchtskreis mit einer der feltenften und
erhabenfien Prachtfcenen der Natur fchließen. Auf allen Seiten riefeln Quellen neben
den Wegen! und xaufchen Wafferfälle mit einem angenehmen Lärm von den Felfen
herab! zuweilen fo hoch! als ob ﬁe aus den Wolken herabfchäumten. Oft glaubt man
in einer ewigen Einöde voll rauher Felfen und finfterer Tannen zu fein; auf einmal
tvendet ﬁch der Weg! eine Wiefe mit dem fchönften Grün! und von Rindern belebt!
eröffnet ﬁch mit fanftem Reiz dem Auge! oder eine weite! glänzende Ausﬁcht auf

einen ganzen Sammelplaß von Menfchen und Hütten ﬁeigt empor. Bald fällt wieder
das Gebrüll der Herden! die das Auge nicht erblickt! aus den Wolken herab; oder man
ﬁeht die Ziegen an felﬁgen Abhängen klettern! und über ihnen friedliche Landhütten

hangen! indeffen daß im Thale unter Gefang und Scherz die Grasärnte vollendet wird.
-

Lorenz Hirfchfeld ii).

7. Anblick des Neontblanc.
Wir r-ergaßen alles andere! was uns den ganzen Tag vorgekommen war! als
wir nahe vor Salc-nche den erhabenﬁen und ehrwürdigﬁen aller europäifchen Berge!
den Montblanc! in einer (Hlorie erblickten! dergleichen ich vorher nie gefehen hatte!
rcndvielleicht auf diefer Erde auch nie tdieder fchen werde. Die Häurter des Piontblanc
und feiner Nachbarn ﬁralten nicht von dem rofenfarbenen Glanze! roornit man an
heiteren Abenden und Morgen die Spißen der Schneeherge umkrätizt fteht! fondern fie
waren von einem goldgelben Schimmer erleuchtet! der eben fo überirdifch lebhaft als
milde war! und der aus höheren und reineren Regionen! als in welchen unfere Sonne
brennt! herabznfallen fchien. Diefes goldene ernpvrcifche Licht glühte rcicht fo ftarf. als
der gewöhnliche Purpur der Srhneeberge! allein es lenchtete viel mehr! indem es einen
gemilderten Abglanz auf die tiefer liegenden Schneegeﬁlde warf! die dadurch gleichfam
:u Staffeln des Thrones der nahen Gottheit erhöht wurden. Diefe Erfctjeinung
dauerte mehrere Minuten! und verfeizte uns alle in ein folches Entzücken! daß wir uns

gegenfeitig mit Ungeﬁüm zum Anfchauen und Anﬁaunen aufforderten! und uns dann
*) Geb. 174'251! Nöfcvel bci Erltirc, Profi-fiat der Vhilofophie zu Göttingen! gift. [792.

Deutfchland.

*'

*
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in harmonifclhen Iubeln Glück wünfchten. daß die Natur ﬁch uns in ihrer ganzen
göttlichen Herrlichkeit geoffenbaret babe. Lange nachdem 'der Scheitel des Montblanc
den goldenen Nimbus verloren hatte. wallte um feine hohe Stirn noch immer das
weißliclh-blaue Licht. das nur in den hellften Nächten an den höchften Schneebergen
fichtbar wird. und das. wie ich hier erfuhr. felbft vom gemeinen Mann mit Bewunderung
betrachtet und. wenn ich nicht irre. mit einem befonderen Worte bezeichnet wird. Die
Meinung. daß der Montblanc der höchfie Berg der alten Welt fei. gibt diefem
Urgebirge ein unglaubliches Jntereffe. wenn man ihm fo nahe ift. als in Salenche.
wo man ihn beffer und tiefer herab. als felbft im Chamouni-Thale. iiberfehen kann.
Der Anblick desfelben aus folchen Standp unkten. wo man ihn in feiner ganzen Höhe
iiberfchauen kann. muß etwas Vernichtendes und zu .Boden Drirckendes haben. Bei
fortgefeßter Beobachtung aber kann er kaum mehr Ehrfurcht und eine! lebhaftere
Vorftellung von einer alles iiberfteigenden und überwältigenden Größe hervorbringen.
als er bei Salenche hervorbringt. wo feine untere Hälfte. durch andere Berge verdeckt
ift. Alle Berge. die den Montblanc umgeben. tragen iedes Zeichen von Hochgebirgen
vom erﬁen Range an ﬁch. Ihre Häupter und Iiiicten find tief herab mit fchincmerndenr
Schnee bekleidet, Zn ihren Zwifchenräumen fenken ﬁch Gletfclher gegen oder gar bis
in das nntenliegende Thal herunter. und aus den (Hletfclhern ﬁiirzen gewaltige Glet

fcherwaﬁer hervor. Und iiber alle diefe prächtigen Berge ragt der Montblanc wie ein
Götterfohn iiber gemeine Menfchen hinaus. Gegen die Spihe hin iﬁ die blendende
Schneedecke. womit er umhiillt ift. an einigen. Stellen durch Felsfpihen zerriffen. die
zu fcharf abgefchnitten find. als daß auch fie Schnee „trag-en könnten. Diefe Hörner. die
gegen den Schnee fchwarz erfcheinen. vermindern die Schönheit feines (Hewandes nicht
fo fehr. als ﬁe die Größe des Eindrucks vermehren. Sie erinnern den Befchauer an
den unvergätrglichen Stoff. aus welchem der fonft unfichtbare Körper des Montblanc

gebildet ift.
Chriftoph Meiners
_..

8. Deutfclhland*
Die weiten Fluten. die ﬁch. mannigfaltig durchfchnitten. von den höchﬁen Alpen
über dem mittelländifchen und dem adriatifchen Meer. in unbeﬁimmten Gränzen.
weﬁlicl) an den Ufern der Maas und Schelde hinab bis zur Nordfee. und öﬂlich. von
der March hinüber zur Oder. bis zum Ausfluffe der Weichfel ausdehnen. nennen wir

Deutfchland. Diefes Land. in diefer Ausdehnung. gehört zu den fchöicften Ländern
welche die Sonne begrüßt inihrem* ewigen Laufe. Unter einem gemäßigten Himmel.
unbekannt mit der fengenden *Luft des Südens. wie mit der Erftarrung nördlicher

Gegenden. die größte Abwechfelung. die reichfte Mannigfaltigkeit. köﬁlich fiir den
Anblick. erheiternd und erhebend fiir das Genriith. darbietend. bringt Deutfthland alles
hervor( was der Menfch bedarf zur Erhaltung und zur Förderung des Geiﬁes. ohne
ihn zu verweiclhlichen. zu verhärten. zu verderben. Der Boden ift fähig zu ieglichem
Anbau. Hier fcheint fich die hervorbringende Kraft gefammelt zu haben. die dort
verfagt ward. Unter dem bleibenden Schnee der Alpen dehnen ﬁch die herrlichﬁen
Weiden aus. von der Wärme doppelt belebt. die an jenem wirkungslos vorüber-ging.
An der kahlen Felswand zieht fich ein üppiges Thal hinweg. Neben Moor und Haideh
nur von der bleichen Binfe und von der Brombeerftaude belebt. und menfchlicloem
Fleiße nichts gewährend. als die magere Frucht des Buchweizens oder des Hafers.
erfreuen das Auge des Menfchen die kräftigften Fluten. geeignet zu den fchönfien
Saatfeldern und zu den herrlichﬁen Erzeugniffen des Gartenbaues. Fruchtbäume
prangen in unermeßlicher Menge und in jeglicher Art. vom fauren Holzapfel bis zur
*) Geb. 1747 zu Otterndorf im Hanni-verfeinert, geil. 1810 als Vrofeffor und Hofrat!) in Göttingen.
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lieblichen Pﬁrfche. Hoch auf den Bergen des Landes erhebtF unter Buchen und Tannenh
die gewaltige Eiche ihr Haupt zu den Wolken empor und blickt über Abhänge und
Hügel hinwegh welche-den köftlichen Wein hervorbringenh in der Ferne wie in der Nähe
gefucht und gewünfcht von Heben wie von Geringen. Kein reißendes Thier fchreckth kein
giftiges Gewürm bedroht, kein hähliclhes Ungeziefer quält die Menfchen. Aber ueberfluß

gewährt das Land an *Vieh kleinem fowohl als großemh für des Menfchen Arbeit.
Zwecke und Genüffe nützliche. Das Schaf trägt Wolle für das feinite Gefpinnﬁz der
Stier verkündet Kraft -und Stärke in Bau und Geftaltz das Pferd geht tüihtig
einher im Fuhrwerke. prächtig vor dem Wagen der Großen und ftolz als Kamrfroß
unter dem Kriegen hier ausdauernd wie dort. Zn ihrem Innern verbirgt die Erde
große und reiche Schätze, Aus vielen und unerfclhöpflichen Quellen fprudelt ﬁe freiwillig

den Menfchen Heilung. Gefundheit und Heiterkeit zu. Den ﬁeißigen Bergmann belohnt
ﬁe bald mit dem edelften Gewürzn dem Salze; bald mit Silber nnd Gold„ hinreichend

für den Verkehr und die Verzierung des Lebensz bald mit Eifen in Mengeh dem
Manne zur Waffe und Wehr, zum Schuh und Schirm dem Volke.

Ein folches Landh mit fo “reichen Gaben. Eigenfchaftetr und Kräften ausgeﬁatteth
iﬁ von der Natur unverkennbar benimmt. ein großes und iiarkes Volk zu ernähren in
Etnfalt und Tugend und* eine hohe Bildung des Geiﬁes in diefem Volke durch uebung
und Anﬁrengung zu erzeugenh zu erhaltent zu fördern. Auch ift das Land nicht umfonft
beﬁimmter Gränzen beraubth gegen Morgen wie gegen Abend, und felbft gegen

Mitternacht. Die Bewohner können ﬁch gegen den Neidh die Habfucht und den
uebermuth fremder Völker "auf nichts verlaffenF als auf ihre eigene Kraft. Es gibt
für ﬁe keine Sicherheit. als in ihrem feften Zufammenhalteni in ihrer Einigkeit und
in ihrer ﬁttlichen Macht. Endlich iﬁ den Bewohnern diefes Landesi durch große und

fchöne Strömet das Meer geöffnet und der Zugang zur Welt. Aber das Meer drängt
ﬁch nicht __fo verführerifch an fie hinan oder zwifchen ﬁe hineinh daß fie verlo>l und
dem heimatlichen Boden entfremdet werden könnten. Vielmehr kann der edlere Menfch
dem Gedanken an eine deutfche Erde und an einen deutfchen Himmel nicht entgehenf
und diefer Gedanke fcheint in ihm die Sehnfnclht erhalten zu müffen nach der Welt

feiner Geburt und die Liebe zu dem Boden feines Vaterlandes.
Heinrich Lud en ii).

9. Der Nheinftrom.
Der Deutfche mag wohl auf feinen Rheinﬁrom ftolz fein; nicht auf feine Größe:

viele andere StrömeF felbft europäifche. übertreffen ihn weit an Länge/ Breite,
Wafferfüllei an koloifaler Ausdehnung ihres Gebiets; nicht einem aber ift ein fo edles
Ebenmaß befchieden. fo richtige Verhältniffeh fo vollﬁändige Entwicklung; nicht einer
ﬁeht an feinen Ufern auf gleiche Weif e Kunft und Naturh gefchiclhtliche Erinnerung und

lebendige Gegenwart vereint.
Zn dem erhabenﬁen und herrlichﬁen Mittel-Gebiete des mächtigen Alpengürtels
hungen an himmelhohen Felsgipfeln mehr als dreihundert Gletfilherr welche dem Rheine
ihre vollem tobenden Gewäifer zufenden, Wo ﬁe aus dem Gebirge hervortretem da

beruhigen nnd läutern ﬁch diefe ungeftümen Alpenföhne in etwa fünfzehn der größten
und fchbnﬁen Seenh- nnergründliclyen. fmaragdenen Beckenh hier von unerklimmbaren

Felfen eingeengtr dort von Rebenhügeln und grünen Matten umkränzt, einer faﬁ wie
das Meer unabfehbarz krhfiallhelle Fluten entﬁrömen diefen Seen in rafchemz doch
fchon ruhigerem Lauf. Bald in einem Bette vermifcht, wogen ﬁe mächtig und friedlich
dahini durch lachende Flurent an ftattlichen Schlöfferni hohen Domenh kunftreiilhen

belebten Städten vorbei, denen ﬁe reiche Latten zuführen. Hohe Waldgebirge winken
(lieh. zu Loctftndt im Herzogthum Bremen 1780, Vrofeffor* und Hofrnth in Jena, geft. 1847.
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lange aus blauer Ferne. fpiegelrt ﬁch dann in dem herrlichen Strom bis er die weite.
fchrankenlofe Ebene betritt und nun dem Schooße des Meeres zueilt. ihm mächtige
Wafferfpenden zu bringen und ﬁch dafür in feinem Gebiet ein neues Land zu erbauen.
An den Wiegen des Rheins erklingen die Gefünge armen aber freier und froher
Hirten; an feinen Mündungen zimmert ein eben fo freies/ dabei reiches. kunﬁﬁnniges.
gewerbfleißiges. nnternehmendes Volk feine fchwimmenden Haufen welche die fernfien
Länder und Meere befchiffen und einft beherrfcht haben. Wo ift der Stronr. der eine

Schweiz an feinen Quellen. ein Holland an feinen Zlltündungen hätte? den feine Bahn
fo durch lauter fruchtbare freie. gebildete Landfchaften führte? - Haben andere weit

größere Wafferfülle und Breite. fo hat der Rhein klarei immer voller ﬁch fait
gleichbleibende Fluten, fo ift feine Breite gerade diegreclhter hinreichend für Floß und
Schiff. für allen Verkehr der Völkerr und doch nicht fo groß. daß ﬁe die beiden
Ufer von einander fchiede. daß nicht der erkennende Blick. der laute Ruf ungehindert
hinüber reichte. Müchtig und ehrfurchtgebietcnd erfchcint er. als ein bewegter
Wafferfpiegel in den heiterﬁen Rahmen gefaßtF nicht als eine wäfferige Dede mit
nebeligen Ufern.
e
Der Rheinﬁrom ift recht eigentlich der Strom des mittleren Europa; ?ln feinen
alpinifclyeti Quellen begegnen fich Burgund, Italien. das füdliche Deutfchland. Seine
oceanifche Niederung fchiebt ﬁch zwifcthen den Norden Frankreichs und die Ebenen des
alten Sachfenlandes ein. und führt zu den briiifclhen Jnfeln hinüber. Aus der fchönen
Stromebene des mittleren Nheines. einem berg-ummauerten Central-Gebiet. führen
natürliche Waﬁerftraßen durch lange. enge Felfenthore zu retcheni herrlichen Landfchaften.
tief in das innerﬁe Deutfchland und Frankreich hinein. Die Mole( auf der linken. der
Main auf der rechten Seite verbinden Franken und Lothringen. Der Rheinﬁrom felber
aber und feine Ufer ﬁnd die große Handels- und Reifeﬁraﬁe zwifchen Süden und
NordenF zwifchen Holland und der Schweiz. England und Italien. die eine immer

größere Bedeutung erhält. ie inniger und lebendiger die Berührungen aller Art zwifchen
den verfchiedenen Gliedern des europäifclhen Staatenfhﬁerns werden.

G. B. Mendelsfohn ii).

10. Bedeutfantkeit der Berge.
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Wenn dem Menfchenherzen ein inniger und mächtiger Zug zu jenen Bergeshöhen
eingepﬂanzt ift» welchei als Ztnnen nnd Thürme der Elder über die dichter-e Atmofphäre
hinaus zum großen Weltenraume ﬁrebenz wenn ferner auch Derjeniger der über alle
Welten wachen folche Höhen erwählt hair um den Werken feiner Offenbarung zum
gefchichtliclhen Schauplahe zu dienenr, fo wird fich nothwendig die Frage uns aufdringenr
worin der Grund diefes Vorzuges zu ﬁnden fei. der den höheren Orten der Erre
vor den Niederungen verliehen ift. Und die Antwort wird fowohl aus den Gefeßen

der Natur felbﬁr als aus der auf ihrem Boden wurzelnden Menfchengefchichte/ und
endlich aus der Auffaffnng jener höheren und geiitigen Würde hervorgehem welche

das Wefen des Menfchen und feine Beﬁimmutig bezeichnet.
* Soll demnach die Bedeutfamkeit der Berge zuerft aus rein natürlichem (Heﬁchts
punkte erkannt werdeni fo tragen und befeftigen die urgebirgei als die Säulen der
Erdei auf ihrem Felfengrunde und Rücken alles andere Geﬁein und Gefrhiebe, fammt
dem fruchtbaren Lande und feinem Pﬂanzenwuclhfei und heben. als Zeugen der

uralten Vorzeitr ihre Riefenhäupter über die Wolkenregionr von wo ﬁe ernft herab
fchauen zu den wandelbaren Menfchenr von welchem im Wechfel der Zeiten. fo viele
taufendmal Taufende an ihnen vorübergezogen. In ihrem Schooßei in den Werkftätten
der alten Tiefe ift die Heimat der Metalle; an ihrem Fuße breiten Saatfelder und
r) Geb. zn Berlin, Sohn des Vhtlofohhen Mofcö Mrndelsfohn,
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Weingärten fich ansNihre mittleren Höhen find von dem blumigen Teppich der Wiefenr
vom Schatten der Wälder bedeckt; an den Säumen der Gipfel grünetr von ewigern
Schnee und Elfe bcgränztr die Frühlingsflur der Alpen. Zwifmen ihren Geklüften
entfpringenr arts Gletfchern und aus den Niederfchlägen der Atmofphärer die leben
digen Quellenr dier in zahlreichen Gießbäclyen hinabeilendr zu Strömen ﬁch verfammelnr
*um den fernen Ebenen 'Rn Segen von oben zu bringen und das Feftland mit dem
Meere zu verbinden. Eine reine und heitere Luft verbreitet ﬁch auf ihren Höhenr
welche dem Erdenbewohner freieres Athmen und regeres Leben gewährt. Wenn daher

Gewölke und Nebelfchleier über die Niederungen ﬁch lagernr ragen ihre Gipfel heiter
über das Nebelmeer. Wann die Geﬁlde der Tiefe fchon in nächtliches Dimkelgehüllt
ﬁndr leuchten diefe Gipfel noch ,im Gruße der Abendfonner und wenn unten kaum die
Dämmerung erﬁ begonnenr ﬁnd ﬁe vergoldet fchon vom nahenden Morgenroth. Hat
unten die Sonnenglut im hohen Sommer die Fluten fchon verfengtr fo öﬁnen oben
erﬁ im milden Frühling die Blüten ihre Kelche. Wird unten zwifchen Mauern und
Ziinnenr in Hohlwegen und Geftrippen der Blick befcbränkt und oft von kleinlichen

Gegenüänden eingeengtrfo eröffnet fich oben ein freierr oft unermeßlicher Ausblick über
ferne Länderﬁrecken und Meere hin. und wenn hinwiederum in weiten Ebenen das
Auge fuchend umherirrt und an öden Feldern ﬁch müdetr fo breitet ﬁch eine Reihe

von Bergen wie eine große Gartenmauer vor uns ausr die unfere Gedanken anregtr
jenfeits neue Landfchaftenr neue Menfchen und Begebniﬁe zu fuchenr dem alten Sprüche

gemäß: daß drüben über den Bergen auch noch Leute wohnen,
Sind aber die Gebirgszüge der Erde jene Werkftiitten der Natur-r in deren Tiefen
die Metaller auf deren Höhen die lebendigen Quellen ﬁch bildenz ﬁnd ﬁe ferner die

urfprüngliche Heimat der Wälder und einer großen Fülle von Gewächfen und Thieren:
fo waren ﬁe gleicher Maßen auch die uranfünglichen Wohnorte der Völkerr die von da
aus allmälig über die Ebenen ﬁch verbreiteten.

Zar felbﬁ jene dem Geographen

unbekannte Heimat des erﬁen Menfchenpaaresr in der Schrift der Garten Eden
genanntr worin der Menfch vor dem verhängnißvollen Momente feiner freithätigen
Entfcheidirng und Selbﬁbeﬁimrnung eine Zeit lang in der ihm anerfchaﬁetren Unfchuld
und Glückfeligkeit gelebtr fcheintr nach dem Zengniﬁe der Schrift fowohl als aller

Völkerfagenr die Höhe eines urgebirges gewefen zu fein.

Vier große Weltﬁröme

nahmen von Eden ihren urfprungr nnd der Seher Ezechiel redet vom Paradiefe unter
dem Namen des heiligen Berges.- Es hat demnach die Sehnfucht nach obenr oder
nach den Höhen der Berger welche"in jeder Menfclhenbruﬁ zu wohnen pﬂegtr auch
einen gefchiclytliclyenr aus der Urzeit des Menfchengefchlechts herüberrvirkenden Grund:
das Verlangen des gefnnkenertr aus der Höhe feines urfprünglichenr großartigen
Standes in eine öde Welt hinaus und hinab verwiefenen Meirfchen nach jener Fülle
der geiﬁigen Freiheitr des Lichtes und des Friedensr deren er verluftig wurder als
er durch eigene freie Wahl und felbﬁfüchtige Willensentfclyeidung in jene Erniedrigung

und innere Entzweinng ﬁelr die fein gegenwiirtiges Leben verdüﬁert.
Und fo liegt denn auch drittens in der wefeutlichenBeﬁimmung des Menfchen
felbﬁ die urfache unferes fehnfircbtsvollen Aufbliäes nach oben. Aufrechtr gleich dem
Leider foll auch der Geifi des Menfchenfeinr und in Aufrichtigkeit des Willens und
der Geﬁnnung feine Richtung zu Gott bewahren. Untenr unter unferen Füßenr ift

nichts als ﬁarresr ödes Geﬁeinr und die verborgenen Waﬁerrvirbel und die Feuer
fchlünde und Finiterniffe der Tiefer aus denen uns kein Troür fonder-n unheimlirher
Schauer anwehet. und wandeln wir auch über grünen Triften und zwifchen blühenden
Bäumenr die mit ihren vielbelaubten Aeﬁen und Zweigen hoch in die Lüfte empor
ﬁrebenr und hüpfet und fchwirret auch eine munter gefchäftige Thierwelt um uns herr
fo fiihren diefe Gefchöpfe doch alle nur ein fchlafendes oder träunierifches Lebenr das
rein im Kreife der Naturwelt feine Entwicklung und Vollendung ﬁndetr aus der

allgemeinen Natur auftaucht und wieder in ﬁe zurückkehrtr und im fteten Werdenr
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des

Wachfen. Vergehen und Berwefen feine Richtung nach unten bezeuget. »Gleichwie
aber im großen Weltenraume von oben herab jene Geﬁirne und fchimmernden Gürtel
uns leuchten. welche gleich einem aus Lichtäther erbauten Gewölbe unfer Planeten
Shﬁem umfangen. und wie von oben herab die Kräfte wirken. die Heilung. Wärme
und organifches Leben auf der Oberfläche der Erde erwecken. fo kommt aus anderen.

felbft über die Räume des Aethers erhabenen. unﬁchtbaren Höhemgeiﬁiges Licht und
Leben zu uns herab. gefendet von dem. von welchem die Pfalmen ﬁng-en: ..Wunderbar
erleuchtefr du von den ewigen Bergen."
_

Und wo insbefondere hat diefe göttliche Hülfe ﬁch kund gegeben? wo hat die
göttliche Liebe auf ganz vorzügliche und eigenthümliche Weile der gefammien Menfch
heit zum Heile ﬁch geoffenbaret?

Auf jenen geheiligten Bergen. welche ﬁe erwählte.

um rettend. lehrend. mahnend. erziehend. erleuchtend in die Menfchengefchichte einzu
wirken; auf jenen ehrwürdigen Höhen. wie ﬁe. vom Aiqrat bis.zum Oelberge hinab.

bezeichnet ﬁnd in den. Gefchicljtsbüchern der heiligen Schrift. Kommen ﬁe zwar ihrer
phhﬁfchen Erhebung nach in keine Vergleichung mit den riefenhaften Gebirgsrücken
von Tibet und Nordindien. oder mit den vulkanifchen Säulen der Eordilleren. fo ift

doch alle geiﬁige Erhabenheit und Würde des Menfchen in den großen Ereigniﬁen
begründet. denen ﬁe zur Stätte gedient. und in den lichten Erkenntniffen. die dort
ﬁch erfchloffen. Und wenn wir fo fröhlich bereit ﬁnd. die Gipfel der Berge zu erﬁeigen.
um der reineren Lüfte. der freieren Fernﬁcht. der krvﬁallklaren Quellen zu genießen.
fo wehet auch auf diefen Bergen eine beﬁere Luft. als unten in der Alltagswelt. in
den Schornﬁein- und Fabrikdünﬁen des gemeinen Gefchäfts- und Genußlebens; es ift
hell und heiter auf jenen Gipfeln. welche die ewige Wahrheitsfonne beleuchtet. während
die Nacht über den Tiefen liegt; die Quellen der Wahrheit 'und des Heiles fprudeln
aus dem Felsgrund hervor. und eine herzerhebende. unermeßliche Fernﬁcht leitet das

Auge nicht bloß über die Zeiten und Räume diefer Erde hin. fondern vermittelt ihm
manchen Ausblick in die Regionen. die ienfeits ﬁch aufthun.

Ieh. Emanuel Beith 4').

1].. Der Dom zu Köln.
Wir gingen in den Dom und blieben darin. bis wir im tiefen Dunkel nichts
mehr unterfcheiden konnten. Bor der Kühnheit der Meiﬁerwerke ﬁürzt der Geift voll
Erftaunen und Bewunderung zur Erde z dann hebt er ﬁch wieder mit ﬁolzem Flug
über das Bollbringen hinweg. das nur eine Idee eines verwandten Geiﬁes war. Ie
riefenmäßiger die Wirkungen nrenfchlicher Kräfte uns erfcheinen. deﬁo höher fchwingt
fich das Belvußtfein des wirkenden Wefens in uns über fie hinaus. Wer iﬁ der hohe
Fremdling in diefer Hülle. daß er fo in mannigfaltigen Formen ﬁch offenbaren. diefe
redenden Denkmäler von feiner Art. die äußeren Gegenitände zu ergreifen und ﬁch

anzueignen. hinterlaffen kann?

Wir fühlen. Jahrhunderte fpäter. dem Künﬁler nach

und ahnen die Bilder feiner Phantaﬁe. indem wir diefen Bau durchwandern.
*l
Die Pracht des himmelan ﬁch wölbenden Ehors hat eine maiefiätifche Einfalt.
die alle Borftellung übertrifft. In ungeheurer Länge ftehen die Gruppen fchlanker
Säulen da. wie die Bäume eines uralten Forﬁesz nur am höchfien Gipfel ﬁnd ﬁe in
eine Krone von Aeﬁen gefpalten. die fich mit ihren Nachbarn in fpihen Bogen wölbt

und dem Auge. das ihnen folgen will. faﬁ unerreichbar ift.

Läßt ﬁch auch fchon das

Unermeßliche des Weltalls nicht im befchränkten Raume verﬁnnlichen. fo liegt gleichwohl
in diefem kühnen Emporﬁreben der Pfeiler und Mauern das Unaufhaltfame. welches

die Einbildungskraft fo leicht in das Gränzenlofe verlängert. Die griechifche Baukunﬁ
iﬁ unﬁreitig der Inbegriff des Vollendeten. Uebereinﬁimmenden. Beziehungsvollen.
') Dompredjger an der Metropolitankirchc zum h. Stephan in Wien,
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Erlefenen. mit einem Worte: des Schönen. *Hier indejfen an den gothifchen Säulen.
die. einzeln genommen. wie Rohrhalme fchwanken würden. und nur in großer Anzahl
zu einem Schafte vereinigt. Maffe machen und ihren geraden Wuchs behalten können.
unter ihren Bogen. die gleichfam auf nichts ruhen. luftig-fchweben. wie die fchattenreichen
Wipfelgewölbe des Waldes- hier fchwelgt der Sinn im Uebermuth des künﬁlerifchen
Beginnens. Jene griechifchen Geﬁalten fcheinen ﬁch an alles anzufchließen. was da ift.
an alles. was menfckjlich ift; diefe ﬁehen wie Erfcheinungen aus einer anderen Welt.
wie Feenpaläfte da. um Zeugniß zu geben von der fchöpferifchen Kraft im Menfchen.
die einen ifolirten Gedanken bis auf das Aeußerfte zu verfolgen und das Erhabene felbft
auf einem ercentrifchen Wege zu erreichen weiß. Es ift fehr zu bedauern. daß ein fo
prächtiges Gebäude unvollendet bleiben muß. Wenn fchon der Entwurf. in Gedanken

ergänzt. fo mächtig erfthütiern kann. wie hätte nicht die Wirklichkeit uns hingeriffen!
. -*

-.

J. Georg Forﬁer ic').

12. Der Miinfter in Straßburg.
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Je mehr ich die Fat-ade des Münﬁers betrachtete. deﬁo mehr beﬁärkte und entwickelte
ﬁch jener erﬁe Eindruck. daß hier das Erhabene mit dem Gefälligen in Bund getreten
fei. Soll das ungeheure. wenn es uns als Muffe entgegcntrttt. nicht erfchrecken. foll
es nicht verwirren. wenn wir fein Einzelnes zu erforfchen fachen: fo muß es eine
unnatürliche. fcheinbar unmögliche Verbindung eingehen. es muß ﬁch das Angenehme

zugefellcn. Da uns nun aber allein möglich wird. den Eindruck des Münfters auszufprechen.
wenn wir uns jene beiden uuverträglichen Eigenfchaften vereinigt denken: fo fehen wir
fchon hieraus. in welchem hohen Werth wir diefes alte Denkmal zu halten haben. und
beginnen mit Ernft eine Darﬁcllultg. wie fo ividerfprechende Elemente ﬁch friedlich
durchdringen und verbinden konnten.
Vor allem widmen wir unfere Betrachtungen. ohne noch an die Thürme zu denken.
allein der Fapade. die als ein aufrecht geﬁelltes längliches Viereck unferen Augen
mächtig entgegnet. Nähern wir uns derfelben in der Dämmerung. bei Mondfchein. bei
ﬁernheller Nacht. wo die Theile mehr oder weniger undeutlich werden und zuleßt
verfchwinden. fo fehen wir nur eine koloffale Wand. deren Höhe zur Breite ein
wohlthätiges Verhältniß hat. Betrachten wir ﬁe bei Tage und abﬁrahiren durch Kraft
unferes Geiftes vom Einzelnen. fo erkennen wir die Vorderfeite eines Gebäudes. welche

deffen innere Räume nicht allein zufchließt. fondern auch manches Danebenliegende
verbeut. Die Deffnungen diefer ungeheuren Fläche deuten auf innere Bedürfniffe. und
nach diefen können wir ﬁe fogleich in neun Felder abtheilen. Die große Mittelthür.
die auf das Schiff der Kirche gerichtet iﬁ. fällt uns zuerﬁ in die Augen. Zu beiden

Seiten derfelben liegen zwei kleinere. den Kreuzgängen angehörig. Ueber der Hauptthüre
trifft unfer Blick auf das radförmige Fenﬁer. das in die Kirche und deren Gewölbe
ein ahnungsvolles Licht verbreiten foll. An den Seiten zeigen ﬁch zwei große fenkrechte.
längliclh-viereckige Qeffnungen. welche mit der mittelften bedeutend contraﬁiren und

darauf hindeuten. daß ﬁe zu der Bafe emporﬁrebender Thürme gehören. In dem*
dritten Stockwerke reihen ﬁch drei Oeffnungen an einander. welche zu Glockenﬁühlen
und fonﬁigen kirchlichen Bedürfniffen benimmt ﬁnd. Zu oberft ﬁeht man das Ganze
durch die Baluﬁrqde der Galerie. anftatt eines Geﬁmfes. horizontal abgefchloffen.

Jene befchriebenen neun Räume werden durch vier vom Boden aufﬁrebende Pfeiler
geftüpt. eiugefaßt und in drei große perpendiculäre Abtheilungen getrennt.

Wie man

nun der ganzen Muffe ein fchönes Verhältniß der Höhe zur Breite nicht abfprechen
kann. fo erhält ﬁe auch durch diefe Pfeiler. durch die fchlanken Eintheilungen dazwifchen.
ini Einzelnen etwas gleichmäßig Leichtes.
*j Gib. nm 26. November 1754M Unffenlfuben bei Danzig, machte mit Cook die Reife uni die Welt 1774

und ftarb zu Bari. ala Anhänger dcr 'tedolrltion am 12. Januar 1794.
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Verharren wir aber bei unferer Abftraction und denken 'uns diefe ungeheure Wand
ohne Zierathen mit feften Strebepfeilerm in derfelben die nöthigen Oeffnungem aber

auw nur in fo fern ﬁe das Bedürfniß fordertr geftehen wir auch diefen Haupt-Abtheilungen
gute Verhältniffe zm fo wird das Ganze zwar ernﬁ und würdigt aber dow immer
noch läﬁig unerfreuliw und als zierdelos nnkünﬁliw erfweinen.

Denn ein Kunftwerkj

deffen Ganzes in großem einfachem harmonifwen Theilen begriffen wirdr macht wohl
einen edlen und würdigen Eindruckz aber der eigentliche Genuß, den das Gefallen
erzeugtj kann nur bei Uebereinfiimmung aller entwickelten Einzelnheiten Statt ﬁnden. ,

Hierin aber gerade befriedigt uns das Gebäudej das. wir betrachtem im höchﬁen
Grade; denn wir fehen alle und jede Zierathen jedem Theilj den fie fchmückem völlig
angemeffem ﬁe ﬁnd ihm untergeordnetf ﬁe fweinen aus ihm entfprungen. Eine folche

Mannigfaltigkeit gibt immer ein großes Behagem indem fie fich aus dem Gehörigen
herleitet und deshalb zugleich das Gefühl der Einheit erregtj und nur in folchem Falle
wird die Ausführung als Gipfel der Kunfi gepriefen. Durch folche Mittel folltc nun
eine feﬂe Mauer-j eine undurwdringliwe Wandr die ﬁch now dazu als Vafe zweier
himmelhoheir Thürnre anzukündigen hatteF dem Auge zwar als auf fiw felbft ruhendj
in fiw felbft beﬁehendj aber auch dabei leicht und zierllch erfcheinen undj obgleich
taufendfach durchbrochem den Begriff von unerfwütterlicher Feﬁigkeit geben.
Diefes Räthfel ift auf das glückliwfte gelöf't. Die Oeffnungen der Mauerj die
foliden Stellen derfelbem die Pfeilen jedes hat feinen befonderen Charakter, der aus
der eigenen Beftimmung hervortrittz diefer communicirt ﬁw ﬁufenweis den llnterabthei
lungem daher alles im gemäßen Sinne verziert iﬁj das Große wie das .ftleinej ﬁw

an der rechten Stelle .beﬁnden leicht gefaßt werden kann und fo das Angenehme im
ungeheuren fiw darﬁellt. Ich erinnere nur an die perfpectivifw in die Mauerdicke ﬁch

einfenkendem bis ins Unendliche an ihren Pfeilern und Spihbogen verzierten Thürem
an das Fenﬁer und deffen aus der runden Form entfpringende Kunﬁrofej an das
Profil ihrer Stäber fo wie an die fchlanken Rohrfäulen der perpendiculären Abtheilungen.

Man vergegenwärtige ﬁch die ﬁufenweis zurücktretenden Pfeilerj von fchlankem gleiwfalls
in die Höhe ﬁrebendem zum Schuh der Heiligenbilder baldawinartig befiimmtem
leichtfauligen Spißgebäudwen begleitetj nnd wie zuleht jede Ripper jeder Knopf als
Blumenknauf und Blattreihej oder als irgend ein anderes im Steinﬁnn ungeformtes
Naturgebilde erfcheint. Man vergleiche das Gebäudej wo niwi felbﬁr dow Abbildungen
des Ganzen und des Einzelnem zu Beurtheilung und Belebung meiner Uusfage. Sie
könnte manchem übertrieben .fweinenx denn iw felbﬁr zwar im erﬁen Anblicke zur

Neigung gegen diefes Werk hingeriffem brauchte dow lange Zeitj miw mit feinem
Werth innig bekannt zu machen,

L'

Unter Tadlern der gothifchen Baukunfi aufgewawfemnährte ich meine Abneigung

gegen die vielfach überladenem verworrenen Zierathem die durw ihre Willkürliwkeit
einen religiös düﬁeren Charakter höchii widerwärtig machten; ich beﬁärkte mich in
diefem unwillem da mir nur geiﬁlofe Werke diefer Art, an denen man weder gute
Verhältniffej now eine reine Eonfequenz gewahr wirdj vors Geﬁcht gekommen waren.
Hier aber glaubte ich eine neue Offenbarung zu erblickem indem mir jenes Tadelns
werthe keineswegs erfwiem fondern vielmehr das Gegentheil davon ﬁw aufdrang. Wie ich
nun aber immer länger fah und überlegte glaubte ich über das Gefagte noch größere

Verdienﬁe zu entdecken.

Herausgefunden war das richtige Verhältniß der größeren

Abiheilungem die fo ﬁnnige als reiche Verzierung bis ins Kleinﬁez nun aber erkannte ich

now die Verknüpfungen diefer mannigfaltigen Zierathen unter einanderj die Hinleitung
von einem Haupttheile zum anderem die Verfwränkung zwar gleichartigen aber doch
an Geﬁali höwﬁ abwechfelnder Einzelnheitem vom Heiligen bis zum Ungeheuerr vom
Blatt bis zum Zacken. Ie mehr ich unterfuchtej defto mehr gerieth ich in Erﬁaunen;
je mehr ich mich mit Meffen und Zeichnen unterhielt und abmüdete, defto mehr wuchs
meine Anhänglichkeitj fo daß ich viele Zeit darauf verwendete/ theils das Vorhandene

',7'
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zu fiudirem theils das Fehlende, Unvollendete; befonders der Thürme; in Gedanken
und auf dem Blatte wieder herzuftellen.
G oethe (S. 311).

13. Laokoon.

Laokoon iﬁ eine Statue im höchften Schmerze- nach dem Bilde eines Mannes
- gemachtf der die bewußte Stärke *des Geiftes gegen denfelben zu fammeln fucht; und

indem fein Leiden die Muskeln auffchwellet und die Nerven anziehtr tritt der mit
Stärke bewaffnete Geift in der aufgetriebenen Stirne hervorr und die Bruft erhebt
ﬁch durch den beklemmten Athem und durch Zurückhaltung des Ausbruchs der Empﬁndung,
um den Schmerz in ﬁch zu faifen und zu verfchließen. Das bange Seufzen, welches er

in ﬁch und der Athernt den er anﬁcl) ziehtt erfchöpfet den Unterleib und macht die Seiten
hohl; welches uns gleichfam von der Bewegung feiner Eingeweide nrtheilen läßt. Sein
eigenes Leiden aber fcheint ihn weniger zu beängﬁigen; als die Pein feiner KinderF die
ihr Angeﬁcht zu ihrem Vater wenden und um Hülfe fchreien; denn das väterliche

Herz offenbaret ﬁch in den wehmiithigen Augen, und das Mitleiden fcheint in einem
trüben Dufte auf denfelben zu fchwimmen.

Sein Geﬁcht ift klagend; aber nicht

fchreiend; feine Augen ﬁnd nach der höheren Hiilfe gewandt. Der Mund iﬁ voll
von Wehmnth und die gefenkte Unterlippe fchwer von derfelben; in der überwärts
gezogenen Oberlippe aber ift diefelbe mit Schmerz vermifchh welcher mit einer Regung
von Unmuthr wie über ein unverdientes unwürdiges Leidenr in die Nafe hinauf trittz

diefelbe fchwülﬁig macht und ﬁch in den erweiterten und aufwärts gezogenen Nüftern
offenbaret. Unter der Stirn iﬁ der Streit zwifchen Schmerz und Widerﬁand. wie in
Einem Punkte vereinigtt mit großer Weisheit gebildet; denn indem der Schmerz die

Augenbrauen in die Höhe treiber; fo driickt das Stränden wider denielben das obere
Augenfleifch niederwärts und gegen das obere Augenlied zr» fo daß dasfelbe durch

das übergetretene Fleifch beinahe ganz bedeckt wird.

Die Naturt welche der Künftler

nicht verfchönern konnter hat er ausgewickeltert angeﬁrengter und mächtiger zu zeigen
gefucht; da. wohin der größte Schmerz gelegt iﬁi zeigt ﬁch auch die größte Schönheit.
Die linke Seite. in welche die Schlange mit dem wüthenden Biife ihr Gift ausgießetz
ift diejenige welche durch die nächﬁe Empﬁndung zum Herzen am heftigften zu leiden
fcheint; und diefer Theil des Körpers kann ein Wunder der Kunﬁ genannt werden.

Seine Beine wollen ﬁch erheben/ mn feinem Uebel zu entrinnen; kein Theil iﬁ in
Ruhe; taz die Meißelﬁriche felbﬁ helfen zur Bedeutung einer erﬁarrien Haut.

'

Joh. Ioach. Winkelmann ii),

14. Die Gruphe des Laokoon.
Die Bildhauerkunﬁ wird mit Recht fo hoch gehalten; weil ﬁe die Darﬁellung auf
ihren höchﬁen Gipfel bringen kann und mußt weil ﬁe den Menfchen von allemt was
ihm nicht wefentlicb iftt entblößt. So iﬁ auch bei diefer Gruppe Laokoon ein bloßer
Name; von feiner Priefterfchaft. von feinem trojanifclh-nationellenhvon allem poetifchen
und nrhthologifchen Veiwefen haben ihn die Künftler eictkleidet; er ift nichts von allem;
wozu ihn die Fabel ncachtf es ift ein Vater mit zwei Söhnen/ in Gefahh zwei gefähr
lichen Thieren unterzuliegen. So ﬁnd auch hier keine göttergefandten, fondern bloß

tiaiürlictie Schlangenf mächtig genug einige Menfchen zu iiberwältigent aber keineswegs;
weder in ihrer Geftalt noch Handlung; außerordentliche rächendez ftrafende Wefen.

Ihrer Natur gemäß fchleichetr ﬁe heran; umfchlingen. fchuüren zufammen/ und die eine
*) Geb. am 9. December 1717 zu Stendal in dcr Altmark; lain 1755 nach Rom; ermordet zu Tricft an.

8. Juni 1'768. Begründer der .lkunﬁgcfrhichtß
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beißt erft gereizt. Sollte ich diefe Gruppe. wenn mir keine weitere Deutungüderfelbeki
bekannt wäre. erklären. fo würde ich ﬁe eine tragifche Idylle nennen. Ein Vater fchlief
neben »feinen beiden Söhnen. ﬁe wurden von Schlangen umwunden und ﬁreben nun*

erwachend. ﬁch aus dem lebendigen Rehe loszureißen.
,
Aeußerﬁ wichtig iii diefes Kunftwerk durch die Darﬁellung des Moments. -Wenn
ein Werk der bildenden Kunﬁ ﬁch wirklich vor dem Auge bewegen foll. fo muß ein

vorübergehender Moment gewählt fein; kurz vorher darf kein Theil des Ganzen ﬁch
in diefer Lage befunden haben. kurz nachher muß jeder Theil genöthigt fein. diefe

Lage zu oerlaﬁenz dadurch wird das Werk Millionen Unfchauern immer wieder neu
lebendig fein.
3
um die Intention des Laokoon recht zu faffen. ﬁelle man ﬁch in gehüriger Entfer
nung. mit gefchloifenen Augen. davor; man öffne fie und fchließe ﬁe fogleich wieder.

fo wird man den ganzen Marmor in Bewegung fehen. man wird fürchten. indem man
die Augen wieder öffnet. die ganze Gruppe verändert zu ﬁnden. Ich möchte fagen: wie

ﬁe jeßt dafteht. iﬁ ﬁe ein ﬁrirter Blitz. eine Welle. oerﬂeinert im Augenblicke. da ﬁe
gegen das Ufer anftrömt.

Diefelbe Wirkung entfieht. wenn man die Gruppe Nachts

bei der Fackel ﬁeht.
Der Zuﬁand der drei Figuren ift mit der höchﬁen Weisheit ﬁufenweife dargeftellt;
der älteﬁe Sohn iﬁ nur an den Extremitäten verﬁrickt. der zweite öfters uncwunden.
befonders ift ihm die .Bruft zufammengefchnürtz durch die Bewegung des rechten Arms
fucht er ﬁch Luft zu machen. mit der Linken drängt er fanft den Kopf der Schlange
zurück. um ﬁe abzuhalten. daß fie nicht noch einen Ring um die Bruft ziehe; ﬁe iﬁ im
Begriff. unter der Hand wegzufchlüpfen. keineswegs aber beißt fie. Der Vater

hingegen will ﬁch und die Kinder von diefen umﬁrickungen mit Gewalt befreien. er
preßt die andere Schlange. und diefe. gereizt. beißt ihn in die Hüfte.
um die Stellung des Vaters fowohl im Ganzen als nach allen Theilen des
Körpers zu erklären. fcheint es mir am vortheilhafteften. das- augenblickliche Gefühl
der Wunde als die Haupturfache der ganzen Bewegung anzugeben. Die Schlange hat
nicht gebiﬁen. fondern fie beißt. und zwar in den weichen Theil des-Körpers. über und

etwas hinter der Hüfte.

Die Stellung des reﬁaurirten Kopfes der Schlange hat den

eigentlichen Biß nie recht angegeben; glücklicher Weife haben ﬁch noch die Reﬁe der beiden
Kinnladen an dem hinteren Theile der Statue erhalten. wenn nur nicht diefe höchfi
wichtigen Spuren bei der jetzigen traurigen Veränderung auch verloren gehen! Die
Schlange bringt dem unglücklichen Manne eine Wunde an dem Theile» bei. wo der
Menfch gegen jeden Reiz fehr empﬁndlich ift. wo iogar ein geringer Kittel jene Be
wegung hervorbringt. welche wir hier durch die Wunde bewirkt fehen: der Körper

ﬂieht auf die entgegengefehte Seite. der Leib zieht ﬁch ein. die Schulter drängt ﬁch
herunter. die Bruﬁ tritt hervor. der Kopf fenkt fich nach der berührten Seite; da fich
nun noch in den Füßen. die gefeffelt. und in den Armen. die ringend ﬁnd. der Ueberreﬁ

der vorhergehenden Situation oder Handlung zeigt. fo entﬁeht eine Zufammenwirkung
von Streben und Fliehen. von Wirken und Leiden. von Anﬁrengen und Nachgeben. die

- vielleicht unter keiner anderen Bedingung möglich wäre. Man verliert ﬁch in Erftaunen
über die Weisheit des Künﬁlers. wenn man verfucht. den Biß an einer anderen Stelle

anzubringen: die ganze Gebärde würde verändert fein. und auf keine Weife ift ﬁe
fwicklicher denklich. Es iﬁ alfo diefes ein Hauptfaß; der Künﬁler hat uns eine ﬁnnliche
Wirkung dargeftellt. er zeigt uns auch die ﬁnnliche Urfache. Der Punkt des Biffes. ich

wiederhole es. beﬁimmt die gegenwärtigen Bewegungen der Glieder: das Fliehen des
Unterkörpers. das Einziehen des Leibes. das Hervorftreben der Bruft. das Niederzucken _

der Achfel und des Hanptcs. ja. alle die Züge des Angefichts feh' ich durch diefen
augenblicklichen. fchmerzlichen. unerwarteten Reiz entfchieden.
Fern aber fei es von mir. daß ich die Einheit der menfchlichen Natur trennen.

daß ich den geiﬁigen Kräften diefes herrlich gebildeten Mannes ihr Mitwirken ablciugnen.
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daß ich das Streben und Leiden einer großen Natur verkennen follte. Angft) Furcht,
Schrecken) väterliche Neigung fcheinen auch mir ﬁch durch diefe Adern zu bewegen) in;
" diefer Bruﬁ aufzufteigen) auf diefer Stirn ﬁch zu furchenz gern geﬁehe ich) daß mtr
dem ﬁnnlichen auch das geiﬁige Leiden auf der höchften Stufe dargeﬁellt fei; nur

trage man die Wirkung) die das Kunftwerk auf uns macht) nicht zu lebhaft auf das
Werk felbft über) befonders fehe man keine Wirkung des Gifts bei einem Körper) den
erﬁ im Augenblicke die Zähne der Schlange ergreifen; man fehe keinen Todeskampf

bei einem herrlichen) ﬁrebenden) gefunden) kaum verwundeten Körper. Hier fei -mir
eine Bemerkung erlaubt) die für die bildende Kunft von Wichtigkeit ift: der höchﬁe
pathetifclhe Ausdruck) den ﬁe darﬁellen kann) fchwebt anf dem llebergange eines Zuftandes
in den andern. Man fehe ein lebhaftes Kind) das mit aller Energie und Luft des Lebens

rennt) fpringt und ﬁch ergöht) dann aber etwa unverhofft von einem Gefpielen hart
getroffen oder fonft phhfifch oder nroralifch heftig verletzt wird; diefe neue Empﬁndung
theilt ﬁch wie ein elektrifcher Schlag allen Gliedern mit) und ein folcher Ueberfprung

ift im höchﬁen Sinne pathetifch) es ift ein Gegenfah) von dem man ohne Erfahrung
keinen Begriff hat. Hier wirkt nun offenbar der geiftige fowohl als der phhﬁfche
Menfch.

Bleibt alsdann bei einem folcheu uebergange noch die deutliche Spur vom

vorhergehenden Zuﬁande) fo entfteht der herrlichﬁe Gegenﬁand für die bildende Kunﬁ)
wie beim Laokoon der Fall iﬁ) wo Streben und Leiden in Einem Augenblicke
vereinigt ﬁnd..
Die Wirkungen der Schlangen ﬁnd ftufenweife angegeben. Die eine umfchlingt
nur) die andere wird gereizt und verletzt ihren Gegner. Die drei Menfchen ﬁnd gleich
falls äußerﬁ weife gewählt: Ein ﬁarker) wohlgebauter Mann) aber fchon über die Iahre
der größten Energie hinaus) weniger fähig) Schmerz und Leiden zu widerftehen. Man
denke ﬁch an feiner Statt einen rüﬁigen Jüngling) und die Gruppe wird ihren ganzen
Werth verlieren. Mit ihm leiden zwei Knaben) die) felbﬁ dem Maße nach) gegen ihn
klein gehalten ﬁnd; abermals zwei Naturen empfänglich für Schmerz. Der jüngere

ftrebt unmächtig) er iﬁ *geängﬁigb aber nicht verletzt; der Vater ftrebt mächtig) aber
unwirkfam) vielmehr bringt fein Streben die entgegengefetzte Wirkung hervor. Er
reizt feinen Gegner und wird verwundet. Der älteﬁe Sohn iii am leichteﬁen verﬁrickt;
er fühlt weder Beklemmung noch Schmerz) er erfchrickt über die augenblickliche Ber

wundung und Bewegungfeines Vaters) er fchreit auf) indem er das Schlangenende
von dem einen Fuße abzuﬁreifen fuchtz hier iﬁ alfo noch einBeobachter) Zeuge und
Theilnehmer bei der That) und das Werk iﬁ abgefchloffen.

Goethe (S. 311).

15. Das menfclhliclhe' Haupt als Ideal der Plaftik.
Ideal kommt von Idee; es ift die reinfte Idee eines Dinges) aus feiner inneren
Natur gefchöpft) von allem unwefentlishen und unlauteren fcharf gereinigt. Wenn jede

Kunﬁ das Vollkommenﬁe ihrer Art fucht) fo mußte die Kunft) die Organifationen
leibhaft bildet) fich an die vollkommenﬁe Organifation) die Menfchengeﬁalt) vorzüglich
halten und in diefer das Vollkommenﬁe) die reine Idee der Menfclhheit) fuchen und
bilden. Welches war diefe? Ohne Zweifel die Form) die den Menfchen am wefent

lichﬁen vom Thier unterfcheidet und feinen geiﬁigen Charakter ausdrückt) mithin feine
aufgerichtete Geﬁalt) fein Antlih und) was das Antlitz bildet) feine Stirn) fein
Schädel. Wie aus Zeus' Haupt die verﬁandreiche Jungfrau hervorging) fo war mit

der Stirn und dem Oberhaupt des Gottes das fogenannte Ideal der griechifclhen
Kanji gegeben.
Der Menfch allein trägt fein Haupt aufrecht; daher hat er ein Antliß. Bei allen
zur Erde geﬁreckten Thieren ift der Kopf nur das Ende des horizontalen Körpers;

vorgefchoben ﬁnd die unteren Theile desfelben) Speife fuchend) Nahrung ergreifend.

Die heilige Crictlia von Raphael.
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Stirn und Oberhaupt find zurückgefchoben. verkürzt und hei mehreren Gattungen fait
verfchwindend. Ie mehr das Thier ﬁch hebt und mit erhabenem Halfe den Kopf
emporträgt. fondern ﬁch auch die Formen feines Anblicksz immer dennoch vorwärts
hangend. an den Nacken befeﬁigt. Der Menfch allein hat ein Hanptz diefes wird unter
feinem Schädel. Der Schädel wölbt feine Stirn; unter und mit ihr bildet ﬁch das
Menfchenantliß, Ie zurückgehender diefe. detto thierartigerz je menfchlicher. deﬁo edler

gewölbt ift der Himmel des menfchlirhen Dafeins. Stirn und Schädel. Die Griechen.
eine wohlgebildete Nation. fühlten auch hier ihren Vorzug vor anderen. -infonderheit
afrieanifchen Völkern. und da ﬁe eben fo wohlgebildet dachten. fo war es Natur der
Sache. daß ﬁe bei ihrer Kunft das Menfclhlichfte in der menfchliclhen Form. das Antlitz.
und in diefem den Grund aller Züge des Antlitzes. die Bildung und Stellung des
Oberhaupts. vorzüglich charaiteriﬁrten. Nothwendig wurden ﬁe hierdurch auf die edelﬁe
Form geleitet. die ﬁe. da es Götter galt. als .ein ueberfrhwängliches in“ diefer Form.
fofern es mit der Wohlgeﬁalt beﬁehen konnte. ausdrückten. Sowohl dem Homer. als
nach und aus ihm dem Phidias. erfchien im Vorder-. im Oberhaupt des höchﬁen

Gottes Größe,

-

*

_

.

Aus diefem Oberhaupt. wie aus einem vom Himmel entfproffenen Keim. entfprang

durchs ganze Gebilde eine höhere Harmonie der Glieder.

Unter der heiteren. ebnen.

tvorgefenkten Stirn trat die Gegend über den Augenbrauen. welche den Griechen der

Siß der denkenden Seele war. in ihr bedeutendes Licht. Die Augenhöhle wölbie ﬁch
-erhahenerz in ihr leuchtete ein volles ruhiges Auge. und fanft ﬂoß die Wange nieder.
unter der Gedankengegend der Stirn theilte die Nafe das Antlih. nicht hinausftrebend.
aber breit und fcharf. und unter ihr ward der Mund lieblich gebildet.

Die eben

genannte Form der Stirn. der Wangen und Nafe fchränkte diefen natürlich zu dem
ein. was er im Menfchenantlih fein follte. zum Siß der Suadaz das thierifch Vor.
ragende. Nahrungfuchende war. da die menfchliche Lippe ihn umfchloß. verfchwunden.
Ein folches Haupt und Antliß gebot dem ganzen Bau der Glieder. Hals und Nacken.
Schultern und Anne. vorzüglich die erhabene oder fanfte Bruft. mußten der Bedeutung

des Antlitzes würdig feinz mithin wurden den unteren Theilen des Geﬁchts. welche die
Sinnlichkeit ausdrücken. auch die Glieder des Leibes harmonifch. Diefe Harmonie der
Theile war nicht etwa bloß eine Zahlproportion ihrer Länge und Breite; ﬁe war ein
im Geifie empfangenes untheilbares Ganze. das fich mit jedem Gott nach Alter und
Charakter modiﬁcirie. ﬁch mithinin jeder Geﬁali eigene Verhältniﬁe fchuf. alle entfproffen

aus der Wurzel der Menfchheit. dem Haupt. nach des Bildes Bedeutung.

Größe.

Stellung. Anftand ﬁnd hiernach. wie nach einem reinen Aecorde diefer oder jener

Tonart. den Gebilden zugemeffen. zugewogen.

- *
H erd er (S. 298).
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16. Die heilige Cäcilia. Gemälde von Raphael.

Das herrfchende Motiv in diefem Bilde ift das hinreißende Gefühl der innigfien

Andacht. die. im irdifchen Herzen nicht mehr Raum ﬁndend. in Gefänge ausbricht;
fo wie man auch wohl auf großen Anbetungsbildern des Perngino alles in eine
fromme Begeifterung hinfchrnelzen ﬁeht. Aber da ift es eine fiille Andacht. wie die
feierlichen lang gezogenen Töne alter Kirchen-Hpmnenz in Raphael's Bilde ift die
Beziehung aufMufik noch bejtimmter. und es ift die ganze geheimnißvolle Tiefe und

Wunderfülle diefer magifchen Kunft andeutend hier entfaltet. Der tiefﬁnnig in ﬁch
verfunkene Paulus. mit dem gewaltigen Schwert zur Linken. erinnert uns an jene
alte Kraft der Melodieen. welche Thiere bezähmen und Felfen bewegen konnte. aber
den Menfclhenfinlt zerreißend. den Geifc und die Seele durchfchneidendz die harmonifche

Hoheit der gegenüberiiehenden Magdalena. deren vollendete Schönheit in den nach

0.0

Die heilige Cecilia von Schuber.

dem Befchauer »gewendeten Geﬁchtszügen der Dresdener Madonna auffallend ähnlich
ift! erinnert uns an den holden Einklang der in ewigem Frieden befeligten Geifter!
welcher in ,den Zaubertönen der irdifchen Muﬁk zwar fchwächer! doch aber noch ver
nehmlich wiederklingt. Die Seele der in der Mitte ﬁehenden! lobpreifenden Eäcilia
ergießt ﬁch in einen Stral gerade aufwärts. der verklärte Ton dem himmlifchen
Lichte entgegen; durch die beiden anderen Nebenﬁgurenl welehe den Raum zwifchen
jenen drei Hauptﬁguren ausfüllen! rundet ﬁch das Ganze zum vollen ununterbrochenen
Chor. Der kindliche Kreis der kleinem ganz oben in Wolken fchwebenden Englein ifi
gleichfam der himmlifche Wiederfchein und Narhhall des großen Ehors. Der klare
Vorgrund und die verfchiedenen zerﬁreut umherliegeuden Inﬁrumente ﬁellen uns die

ganze mannigfaltige wunderbare Welt der Klänge und Töne vor! auf deren Boden
das kunftreiche Gebäude des heiligen Gefanges ruht und ﬁch aus ihm erhebt. Der
Sinn! die Seele des Gemäldes ift durchaus gefühlvoll! ganz begeiﬁert und muﬁkalifchz
die Ausführung im höchﬁen Grade objectiv und gründlich.
Ungeachtet aberxhier der Gegenﬁand felbﬁ eine Veranlaﬁung dazu enthalten
konnte. fo herrfcht doch in d-iefem wunderherrlichen Gemälde nicht bloß jene fchwebende
Anmuth und feelenvolle Begeiﬁerung! welche bei den tnnfikalifchen Gefühlsmalern das
Vornehntﬁe iﬁ- fondern es tritt vielmehr die hohe Poeﬁe! welche diefen gebornen
Dichter und Erﬁen unter den Malern vor allen anderen. welche bloß Maler ﬁnd!

auszeichnen gerade in diefem Gemälde am hellften und in voller Herrlichkeit hervor.
Es iii die klare Begeiﬁerung. welche den Verﬁand zugleich mit der Phantaﬁe durch-q
ﬁralt; zwar hoch geﬁiigelt. mit dem glänzenden Sternenbande geziert und von hohen
Lorbern nmkrönt. fo wie Raphael diefelbe Poeﬁe im Saale der Disputa abgebildet
hat! ganz ..im Anhauche der Gotthe' iz zugleich abernahe befreundet mit jenen
anderen umgebenden Geﬁalten! mit der Erkenntniß der Natur! oder der Philofophie
in ihrem Sternenmantel! dem bunten Gewande voll Thiergeﬁalten und der übrigen
Fülle lebendiger Svmbolikz fo wie auch der Theologie oder Wiifenfchaftder göttlichen
Dinge. und dem rechten Gleichmaß in der Wagfchale der einﬁclhtsvollen Gerechtigkeit.
Aber nicht bloß der göttliche Anhauch des Parnaß oder einer heidnifchen Mufe! und
bloß fpielend in Bildern dichtender Phantaﬁe. war die Quelle. welche den Raphael
begeiﬁerte und der die Poeﬁe feiner Gemälde entquoll! fondern dasL-icht der Wahr

heit war über ihn ausgegoffen! und alle Seligkeiten und Geheimniffe des Himmels
ﬁanden offen vor ihml daß er fie nachbildetr follte ik Farben lind Bildern! zur Ver

herrlichnng der Kirche und des göttlichen Glaubens.
Fr. v. Schlegel (S. 432).

17. Die heilige Cäcilia. Gemälde von Schnorr.
Wenn die katholifche Kirche lehrt! daß wir nächﬁ Gott auch die Heiligen um

ihre Fürbitte anrufen follen! und diefer Fürbitte eine vielfältig fruchtbare Wirkfamkeit
beilegt! fo dürfen wir uns jene verklärten Wefen auch nicht fo denkenl als feien ﬁe
ganz lcnthätig. bloß in dem Genuß der eigenen Seligkeit verfunken! fondern müﬁen
ﬁe uns vielmehr vorftellen als durchdrungen von heiligen Liebesﬂammen und himm
lifchenr Mitleidenz Theil nehmend alfo! fo wie es einem jeden unter ihnen beﬁimmt
aufgegeben fein mag! an allem! was im irdifchen Leben vorgeht! an demjenigen

nämlich! was zur Verherrlirhung Gottes und zur Verbreitung der göttlichen Gnade
dienen kann. Diefe liebevolle Theilnahme der Heiligen an dem irdifchen Streben nach
dem Göitlichen iﬁ die eigenthümliche Grundidee diefer Abbildung der heiligen Cäeilia!
und darauf zielt auch alles Einzelne in der Umgebungt wenn wir es nach der
geilfxliclhen Bilderfprache der Schrift und der kirchlichen Bezeichnungsweife deuten

wo en.
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Mit einem reich gefalteten. grünen Gewande ift die Heilige umkleidet und mit
goldenem Gürtel und zwiefarher goldener Armfpange am rechten Arme angethan.
Das Gewand bedeutet die Sphäre. die grüne Farbe bezeichnet die irdifchez der Gürtel

geht auf das Gefchäft. Gold ift das Sinnbild der geläuterten Vollkommenheit oder
der Reinigung und Heilignng der Seelen. Jene Seelen aber. welche ihrem Herzen
empfohlen ﬁnd. wünfcht die Heilige zur reinften Vollkommenheit geläutert zu fehen.
Und wie nun ihre Gedanken und Sinne. in fo liebevollem Gefchäft. zur irdifchen
Sphäre herniederfchweben. fo ﬁnd auch die Füße alfo gebildet. und die römifchen
Sandalen an denfelben mit einem fchmalen. fchwarzetr Bande feftgebunden. zum
Zeithen. daß ﬁe herabgefenkt ﬁnd in die dunkle Welt der Triibfal und Trauer. Die
lichtbraunen Haare. welche die lebendige Fülle jener geiﬁigen Kraft und liebevollen

Theilnahme bezeichnen. ftrömen in reichen Locken. wie in zarten Wellen. zu beiden
Seiten lang iiber die Schultern hernieder. Der rechte Arm bedeutet die-Handlungen
und Werke. der linke die Begierden und Wünfche. Darum iﬁ die, linke Hand auf die
Bruftgelegt. in welcher der Name des Ewigen eingeprägt und welche ganz mit dem
Feuer der göttlichen Liebe erfiillt ift.
,

Solche Attribute. welche ganz über die Natur hinausgehen. wie hier der geheim
nißvolle Name in zartem Glanze auf der Bruft der Heiligen durchfchimmert. geben
einem Bilde recht eigentlich das Gepräge einer fhmbolifchen Darﬁellung; wie der

gleichen
Attribute.
anderer ift
Art.mitaucheiner
in der
antiken goldenen
Knnft genugfam
vorkommen.
ö Der
rechte
Arm derin Heiligen
zwiefachen
Armfpange
gezieret.

die eine auf dem Vorderarme felbft. die andere am Oberarm über dem Gewande.
welches. nach der fchon oben gegebenen Erklärung. auf die zwiefache Läuterung und
Heilignng des inneren Lebens und des äußeren Wandels deutet. Den fchon vollendeten
Sieg ihrer eigenen reinﬁen Vollkommenheitbedentet das goldene Diadem. auf grünem
Mvrtenkcanze ruhend. Wenn aber gleich ihr eigenes Haupt und Wefen mit einem
lichten Feuerglanze der nie verlöfchenden Liebesflammen umgeben ift. fo umﬁralt
dasfelbe in einem zweiten. entfernteren Kreife. nicht mehr das reine. weiße Himmels
licht. fondern das gebrochene Licht des maunigfaltigen irdifchen Dafeins. zu welchem
ihr liebevolles Mitleid ﬁch herniederneigt: der farbige Glanz des Regenbogens. als
Sinnbild der Verföhnung und des verklärten Leidens. oder des aus Schmerz und
Wonne gemifchten Lebens. Ein zwiefacher ähnlicher Regenbogenfchein. aber weiter
geöffnet und ferner. umglänzt aus dem gleichen Grunde auch wieder die ganze
Geftalt in der Mitte. bis unten zu den fchwebenden Füßen. Und wie nun jene
urfprünglichen Farbenﬁralen. in denen das Licht oder vielmehr die Thräne. der
Tropfen des irdifchen Dafeins in dem Meere der Ewigkeit. gebrochen wird. *wenn
ﬁe im Lichte fpielt. den ﬁeben ewigen Klagetönen. welche den Grundarcord der
Muﬁk im Leben wie in der Kunft bilden. entfprechen: fo hat der Künﬁler auch aus
der ﬁnnbildlichen Orgel im Vordergrunde. noch wie im Wiederfcheine. jene Regen
bogenftralen hervorfclhinrtnern laffen. um den unfichtbaren Gedanken in künftlerifcher
Andeutung bis an die äußerﬁe Gränze der Darftellung zu verfolgen.
-

Fr. v. Schlegel (S. 432).

18. Das Kloftcr.

Ein Gemälde von Nuysdael.

Jakob Rupsdael. geboren zu Haarlem 1635. ﬂeißig arbeitend bis 168i. ift als
einer der 'vortreffliclhﬁen Landfchaftsnraler anerkannt. Seine Werke befriedigen vorerﬁ
alle Forderungen. die der äußere Sinn an Kunﬁwerke machen kann. Hand und Pinfer
wirken mit größter Freiheit zu der genaueﬁen Vollendung. Licht. Schatten. Haltung

und Wirkung läßt nichts zu wiinfchen übrig. Hiervon_ überzeugt der Anblick fogleich jeden
Liebhaber und Kenner, Gegenwärtig aber wollen wir ihn als denkenden Künftler. ja.
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als Dichter betrachten. und auch hier werden wir geﬁehenh daß ein hoher Preis ihm
gebühre.
Eines feiner Bilden unter dem Namen des Kloﬁers berühmt. hat bei einer

reichen. anziehenden Eornpoﬁtion die Llbﬁcht. im Gegenwärtigen das Vergangene
darzuﬁellen, und dies iﬁ auf das Bewundernswür-digﬁe erreicht. das Abgeftorbene

mit dem Lebendigen in die anfclhaulichﬁe Verbindung gebracht.
Zu feiner linken Hand erblickt der Befchaner ein verfallenesh fa„ verwüﬁetes
Klofterh an welchem man jedoch hinterwärts wohlerhaltene Gebäude ﬁeht. wahrfcheinlich

den Aufenthalt eines Llmtmannes oder Schöffers. welcher die ehemals hieher fließenden
Zinfen und Gefälle noch fernerhin einnimmth ohne daß ﬁe von hier aush wie fonft.
ein allgemeines Leben verbreiten. Im Llngeﬁcht diefer Gebäude ﬁeht ein vor alten
Zeiten gepflanztes. noch immer fortwacihfendes Lindenrund. um anzndeuten. daß die

Werke der Natur ein längeres Leben. eine größere Dauer habeni als die Werke der
Menfchen; denn unter diefen Bäumen haben ﬁch fchon vor mehreren Jahren. bei
Kirchweihfeﬁen und Jahrmärktenh zahlreiche Pilgrime verfammelth um ﬁch nach frommen
Wanderungen zu erquicken. Daß übrigens hier ein großer Zufammenﬂuß von Menfchen.
eine fortdauernde Lebensbewegung geroefeni darauf deuten die an und in dem Waﬁer

übrig gebliebenen Fundamente von Brückenpfeilern. die gegenwärtig malerifchem Zwecke
dienenh indem fie den Lauf des Flüßchens hemmen und kleine raufchende Cascaden

hervorbringen. Aber daß diefe Brücke zerﬁürt ift. kann den lebendigen Verkehr nicht
hindern. der ﬁch durch alles durch feine Straße fucht. Menfchen und Vieh. Hirten und
Wanderer ziehen nunmehr dura) das feichte Waifer und geben dem fanften Zuge
desfelben einen neuen Reiz. Auch reich an Fliehen ﬁnd noch bis auf den heutigen Tag
diefe Fluten. fo wie zu jener Zeit. als man bei Faﬁentafeln nothwendig ihrer bedurfte;
denn Fifcher warten diefen unfchuldigen Grundbewohnern noch immer entgegen und
fliehen ﬁch ihrer zu bemächtigen.
Wenn nun die Berge des Hintergrundes mit jungen Büfchen umlaubt fcheinen.
fo mag man daraus fclhlietienF daß fiarke Wälder hier abgetriebenh und diefe fanften
Höhen dem Stotkausfchlag und dem kleineren Geﬁräucl) überlaffen werden. Aber
diesfeits des Waffers hat ﬁch. zunäehﬁ an einer verwittertenh zerbrüctelten Felspartie.

eine merkwürdige Baumgruppe angeﬁedelt.

Schon ﬁeht veraltet eine herrliche Buche

da. entblättert, entäftet. mit geborﬁener Rinde. Damit ﬁe uns aber durch ihren herrlich

dargeﬁellten Schaft nicht betriibe. fondern erfreue. fo ﬁnd ihr andere noch volllebendige
Bäume zugefellt/ die dem kahlen Stamme durch den Oteichthum ihrer Aeﬁe nnd Zweige
zu Hülfe kommen. Diefen üppigen Wuchs begünftigt die nahe Feuchtigkeit. welche durch
Moss und Rohr und Sumpfkräuter genugfam angedeutet wird.
Indem nun ein fanftes Licht von dem Klofter zu den Linden und weiter hin ﬁch
zieht. an dem weißen Stamm der Buche wie im Wiederfcheine glänzt. fodann über den

fanften Fluß und die raufchenden Fälle„ über Herden und Fifcher zurückgleitet und das
ganze Bild belebt. ﬁht nahe am Waffer im Vdrdergrundeh uns den Rücken zukehrend.
der zeichnende Künﬁler felbft. und diefe fo oft inißbrauchte Staffage erblicken wir mit
Rührung hier am Plaße. fo bedeutend als wirkfam. Er ﬁht hier als Betrachter. als
Repräfentant von allenh welche das Bild künftig befchauen wei-dem ruelclhe ﬁch mit ihm
in die Betrachtung der Vergangenheit und Gegenwart. die ﬁch fo lieblich durch einander

webth gern vertiefen mögen.
Glücklich aus der Natur gegriffen iii diefes Bild/ glücklich durch den Gedanken

erhöht. und da man es noch überdies nach allen Erforderniﬁen der Kunft angelegt und
ausgeführt finden fo wird es uns immer airziehenh es wird feinen wohlverdienten Ruf
durch alle Zeiten erhaltem und auch in einer Eopie. wenn ﬁe einiger Maßen gelang.
das größere Verdienﬁ des Originals zur Ahnung bringen.

Goethe (S. 311).

Der Kirchhof von Nuhsdael. Das h. Abcndmul von Leonardo du Vinci.
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19. Der Kirchhof. Ein Gemälde von Nuysdael.
Wie Ruysdael in feinem Gemälde ..Das Kloﬁer“ das Gegenwärtige mit deln
Vergangenen in anfchauliche Verbindung gebracht hat. fo iii ein anderes Bild ron

ihm allein der Vergangenheit gewidmet. ohne dem gegenwärtigen* Leben irgend ein
Recht zu gönnen, Man kennt es unter de'm Namen des Kirchho fes. Es ift auch
einer.

Die Grabmale fogar deuten. in ihrem zerfiörten Zuﬁande. auf ein mehr als

Vergangenes z ﬁe ﬁnd Grabmäler von ﬁch felbﬁ.
In dem Hintergründe ﬁeht man. von einem voritberziehenden Regenfchauer
umhüllt. magere Ruinen eines ehemals ungeheuren. in den Himmel ftrebenden Domes.
Eine freiﬁehettde. fpindelförmige Giebelmauer loird nicht mehr lange halten. Die

ganze. fonft gewiß fruchtbare Kloﬁerutngebung iii verwildert. mit Stauden und
Sträuchern. ia. mit fchon veralteten und verdorrten Bäumen zum Theil bedeckt. Auch
auf dem Kirchhofe dringt diefe Wildniß ein. von deffen ehemaliger frommer Befrie

digung keine Spur mehr zu fehen ift.

Bedeutende, lvunderfatne Gräber aller Art.

durch ihre Formen theils an Siirge erinnernd. theils durch große aufgerichtete Stein

platten bezeichnet. geben Beweis von der Wichtigkeit des Kirchfprengels. und was für
edle und wohlhabende Gefchlechter an diefetn Orte ruhen mögen.

Der Verfall der

Gräber felbﬁ ift mit großem Gefchmack und fchöner Künftlertnäßigrtng ausgeführt;
fehr gern verweilt der Blick an ihnen. Aber zuleßt wird der Betrachter überrafclyt.
wenn er weit hinten neue befcheidene Monumente mehr ahnet als erblickt. um welche

ﬁch Trauernde befchäftigen. als wenn uns das Vergangene nichts außer der Sterb
lichkeit zurücklaffen könnte. Der bedeutendﬁe Gedanke diefes Bildes jedoch macht zugleich
den größten malerifchen Eindruck. Durch das Zufamntenﬁürzen ungeheurer Gebäude
mag ein freundlicher. fonft wohlgeleiteter Bach verfchüttet. geftemmt und aus feinem

Wege gedrängt worden fein.

Diefer fucht ﬁch nun einen Weg ins Wüﬁe. bis durch

die Gräber. Ein Lichtblick. den Negenfchauer überwindend. beleuchtet ein paar aufgerichtete.

fchon befchädigte Grabestafeln. einen ergrauten Baumftamm und Stock. vor allem aber
die heranflutende Wafferntaffe. ihre ﬁürzenden Stralen und den ﬁch entwickelnden Schaum.
und fo haben wir auch an diefem Bilde ein ,Beifpiel. wie der reinfühlende.
klardenkende Künﬁler. ﬁch als Dichter erweifend. eine vollkommene Symbolik erreicht
und durch die Gefundheit feines äußern und innern Sinnes_ uns zugleich ergößt. belehrt.

erquickt und belebt.

a'

Z
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G oethe.

20. Das h. Abendmal* von Leonardo da Vinci.
. Das Aufregungsmittel. wodurch der Künftler die ruhig heilige Abendtafelerfchüttert.
ﬁnd die Worte des Meiﬁers: Einer ift unter euch. der mich verrät-h! Aus
gefprochen ﬁnd ﬁe. die ganze Gefellfclyaft kommt darüber in Unruhe; er aber neigt
fein Haupt. gefenkten Blickes; die ganze Stellung. die Bewegung der Arme. der
Hände. alles wiederholt mit himmlifcher Ergebenheit die unglücklichen Worte. die das
Schweigen felbft bekräftigt: Ja. es iﬁ nicht anderst Einer ift unter euch. der mich
verräth.
Die Geftalten zu beiden Seiten des Herrn laffen ﬁch drei und drei zufammen
betrachten. wie ﬁe denn auch fo jedesmal in Eins gedacht. in Verhältniß gefiellt und
doch in Bezug auf ihre Nachbarn gehalten ﬁnd.
Zunächﬁ an Ehrifti rechter Seite Johannes. Judas und Petrus. Petrus.
der entfernteﬁe. fährt. nach feinem heftigen Charakter. als er des Herrn Wort ver
nommen. eilig hinter Judas her. der ﬁch. erfchrocketr aufwärts fehend. vorwärts

über den Tifch beugt. mit der rechten. feﬁgefchloﬁenen Hand den Beltiel hält. mit
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der linken aber eine unwillkürliche krampfhafte Bewegung machtr als wollte er fagen:
Was foll das heißen? Was foll das werden? - Petrus hat indeffen mit feiner
linken Hand des gegen ihn geneigten Johannes rechte Schulter gefaßtr hindeutend
auf Ehriﬁinnr und zugleich _den geliebten Jünger anregendr er folle fragenr wer denn
der Verräther fei. Einen Meffergriﬁ in der Rechten feht er dem Judas unwillkürlich

zufällig in die Rippenr tvodurch deﬁen erfchrockene Vorwärtsbewegungr die fogar ein
Salzfaß umfchüttetr glücklich bewirkt wird. Diefe Gruppe kann als die zuerﬁ gedachte

des Bildes angefehen werdenr ﬁe ift die vollkoinmenﬁe.
Wenn nun auf der rechten Seite des Herrn mit mäßiger Bewegung unmittelbare

Racheangedroht wirdr entfpringt auf feiner linken lebhafteftes Entfepen und Abfcheir
'vor dem Verrath. Jaeobus der ältere beugt ﬁch vor Schrecken znrückr breitet die
Arme ausr ftarrtr das Haupt itiedergebeugtr vor ﬁch hinr wie einerr der das Ungeheurer
das er durchs Ohr vernimmt. fchon mit Augen zu fehen glaubt. Thomas erfcheint

hinter feiner Schulter hervorr und ﬁch dem Heiland näherndr hebt er den Zeigeﬁnger
der rechten Hand gegen die Stirn. Philippusr der dritte zu diefer Gruppe Gehöriger
rundet ﬁe aufs lieblichftez er ift aufgeﬁandenr beugt ﬁch gegen den Meifterr legt die
Hände auf die Brnftr mit größter Klarheit ausfprechend: Herrr ich bin's nicht! Du

weißt es! Du kennﬁ mein reines Herz. Zeh bin's nicht!
. und nunmehr geben uns die benachbarten drei lehteren diefer Seite neuen Stoff
zur Betrachtung. Sie unterhalten ﬁch unter einander iiber das fchrecklich Vernommene.
Matthäus wendet mit eifriger Bewegung das Geﬁcht links zu feinen beiden Ge
noffenz die Hände hingegen ﬁreckt er miiSchnelligkeit gegen den Meiﬁerr und verbindet
for durch das unfcbäßbarﬁe Kunftmittelr feine Gruppe mit der vorhergehenden.
Thaddäus zeigt die heftigﬁe Ueberrafchungr Zweifel und Argwohn: er hat die linke

Hand oﬁen auf den Tifch gelegt und die rechte dergeftalt erhobenr als ftehe er im
Begriffr mit dem Rücken derfelben in die linke einzufclhlagen; eine Bewegungr die
man wohl noch von Naturmenfchen ﬁehtr wenn ﬁe bei unerwartetem Vorfall ausdrücken
wollen: Hab' ich's nicht gefagt! Habe ich's nicht immer vermutheti- Simon ﬁßt
höchfi würdig am Ende des Tifchesr wir fehen daher deffen ganze Figur; err der*
älteﬁe von allenr ift reich mit Falten bekleidetr Geﬁcht und Bewegung zeigenr er fei
betroffen und nachdeukendr nicht erfchüttertr kaum bewegt.
Wenden wir nun die Augen fogleich auf das entgegengefeßte Tifchender fo
fehen wir Bartholomäusr der auf dem rechten Fnßr den linken übergefchlagenr
ﬁehtr mit beiden ruhig auf den Tifch geﬁemmten Händen feinen übergebogenen Körper
unterﬁühend. Erhorcfhtr ivahrfcheinlicl) zu vernehmenr was Johannes vom Herrn ausfragen

wird; denn überhaupt fcheint die Anregung des Lieblingsjüugers von diefer ganzen
Seite auszugehen. Zaeobusr der jüngerer neben und hinter Bartholomäusr legt die
linke Hand auf Petrus' Schulterr fo wie Petrus auf die Schulter Zohannisr aber
Zacobus mildr nur Aufklärung verlangendr wo Petrus fckjon Rache droht, und alfo
wie Petrus hinter Zudasr fo greift Jacob der jüngere hinter Andreas herr welcher
als eine der bedeutendften Figuren mit halbaufgehobenen Armen die flachen Hände
vorwärts zeigtr als entfchiedenen Ausdruck des Entfehensr der in diefen. Bilde nur
einmal vorkommtr da er in anderen weniger geiﬁreich und gründlich gedachten Werken
ﬁch leider nur zu oft wiederholt.
Goethe,

21. Die Verklärung Chrifti.

Ein Gemälde von Raphael.

An jenem berühmten Gemälde des Meiﬁers von urbinor welchesr die Verklärung
Ehrifti darftellendr in fo vielen Narhbildungen verbreitet ifir pﬂegt man hier und da

den uebelﬁernd zu cügenr daß es zwei verfchiedene undr obwohl ziemlich gleichzeitiger

Die Vectra-ung Chrifti von Raphael.

-

des'

doch deln Raume und der Idee nach fehr getrennte Vorgänge umfaffe. Denn während
in der oberen Hälfte des Bildes. auf dem Gipfel des Berges. der verklärte Erlöfer
zwifchen Mofes und Elias und die drei Jünger erfrheinen. tritt unten. am Abhange
oder Fuße des Tabor. eine Gruppe von Menfchen hervor. unter welchen ein Jüngling
mit verzerrtem Angeﬁcljt und von gräßlichen Krämpfen ergriﬁen. am meiﬁen bemerklich
wird. den, die übrigen Jünger mit fruchtlofer Mühe zu beruhigen fnchen. Wie kann
dem Auge gleichzeitig dargeﬁellt werden. was oben und was unten gefchah? Und
diefe beiden Vorgänge felbft. was haben ﬁe mit einander gemeinfam? Allein was
vor dem urtheile gewöhnlicher Kurtftricljterei nicht als regelrecht befieht. iﬁ hier nach
den Grundfähen einer ganz anderen. höheren Perfpective aufgefaßt. und eben die
äußerﬁen Gegenfäfze. deren das Menfchenleben fähig iii. die höchfie Stufe feiner
Verherrlichung. die fchauerlichﬁe Tiefe feiner Erniedrigung. diefe ﬁnd es. die hier in
einem fehr wefentlichen Zufammenhange zur Anfchauung gebracht werden.
Denn auf ähnliche Weile. wie am Fuße des Sinaifelfens. der erneuerten Gottes.

offenbarung gegenüber. die Abgötterei ihr Haupt wieder emporhob. und wie mit dem
Tempelberge von Sion die Höhe des Garizim wetteiferte'. wo religiöfe und politifche

Verkehrtheit ihren Sih auffchlugen. fo ward auch der Bergrücken Dabora. von wo man
zum Tabor hinanﬁeigt. der Schauplatz eines Ereigniifes. das zu jenem. fo auf dem
Gipfel verging. im ftrengﬁen Gegenfatze fiand. Oben erfchien die Fülle feliger

-Freiheit. unten die kläglichﬁe Knechtfchaft; oben die vollendete Befeligung des
Menfcheu. die auch fein leibliche-s Leben in die Klarheit aufnimmt. unten die grauen

vollften Iammerzufiände. denen fein innerer Zwiefpalt ihn Preis gegeben; aber auch
die Befreiung von diefem Elende durch den Mittler und Retter. der von oben kam
und zur Tiefe hinab ﬁieg. Als nämlich der Herr. im Geleite der drei Jünger. vom
Gipfel des Berges herab kam. fand er bei den übrigen. die am gedachten .Orte feiner
Rückkehr harreten. eine Menge von Leuten um einen Jüngling verfarnmelt. deffen
Vater mit der flehentlichen Bitte ihm entgegen eiiie: ..Herr. erbarme dich meines'
Sohnes. des einzigen. den ich habel Denn er ift mondfücljtig. und wird von einem
ftummen Geifte hart gequält. der. wo immer er ihn ergreift. ihn niederwirft. daß
er fchäumet und mit den Zähnen knirfcljt und ﬁarr wird; oftmals ﬁürzt er ins
Feuer und oft ins Waller. und ich habe ihn deinen Iüngern gebracht. daß ﬁe den
Geiﬁ austrieben. und ﬁe vermochten es nichtl" Iefus aber fprach: ..Ich befehle dir.
tauber und ﬁummer Geift. gehe aus von ihm und lehre nimmer zurückl“ Da fchrie es
aus* dem Jüngling auf. und riß feine Glieder hin und her. und er lag wie todt.
Jefus aber faßte ihn bei der Hand. richtete ihn auf. und gab ihn feinem
Vater zurück.
Was tﬁ es nun. was in diefem und ähnlichen Vorgängen am meiﬁeu auffällt?
Iene Zerrüttung und Unmacht der Menfchennatur. die nicht bloß den feindfeligen
Eingriffen der phhﬁfchen Außenwelt. fondern auch gewiifen. noch geheimeren. geiﬁigen
und böswilligen Kräften ausgelegt iii. welche vom menfchlichen Leibe Beﬁh zu nehmen

vermögen. fo daß derfelbe. für eine Zeit lang wenigfiens. dem Willen des eigenen
Geiﬁes. der menfchlichen Seele. entzogen und der Willkür eines fremden Geiﬁes

unterworfen wird. Darin alfo ﬁellt ﬁch der Gegenfaß der beiden Vorgänge. am
Gipfel u
Fuße des Tabor.- in feiner ganzen Schärfe dar: eine Befeifenheit oben.
eine in d Tiefe; jene als gänzliches Aufgenommenfein des Leibes in den Geiﬁ.
des Geiﬁes in Gott. worin eben die Verklärung befiehtz diefe als eine fo durch
greifende Störung des organifchen Verhältniﬁes zwifchen dem Geiﬁe-und Leibe. und
als ein folches Heruntergekommenfein der Vorherrfchaft des Geiftes. daß der Leib
fogar unter die Botmäßigkeit eines fremden Geiftes gerathen iii.
Joh, Emanuel Veith (S. 533).
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22. Die Bekehrung des h. Auguftinus.

Einfif als Augufiinus unddllhpius» welche zufammen wohnten/ bei einander waren.
wurden ﬁe befucht von Pontitianusi der eines Gefchäftes wegen zu ihnen kam. Er
war ihr Landsmann. weil aus Afrikat und ﬁand am Hoflager in großem Anfehen.
Bald nachdem ﬁe ﬁch zur unterredung gefeht hatten. griff Pontitianus nach einem
Büchleim das vor 'ihnen auf einem Spieltifche lag. Er vermuthete» daß es eine

maniclhiiifche Schrift fein möchte. und ward defto angenehmer iiberrafclyt/ zu ﬁnden
daß es die Briefe des Apoftels Paulus wären. Denn er war ein rechtgläubiger Chriﬁ
und ein gottfeliger Beter. Er lächelte froh- wiinfchte dem Auguﬁinus von Herzen
Glück und bezeugte ihm feine Verwunderung daß er diefes und nur diefes Buch
bei ihm fände. Auguﬁinus fagte ihm darauf/ daß er mit den Schriften des heiligen

Paulus ﬁch aniht vorzüglich befrhäftigte. Bon Gefpriich zu Gefpräch kam Pontitianus
auf den heiligen Abt Antonius in Lleghpten/ der vor dreißig Jahren geﬁorben. von
deffen Ruhm die Kirche voll wan deffen Leben der große Athanaﬁus gefchriebeni von
dem gleichwohl Auguﬁinus und Alhpius nichts wußten. Hierdurch ward er veranlaßt
von einer Ordens-Gefellfchaft zu reden! die unter der Leitung des heiligen Ambrofius
ein gottfeliges Leben fiihrte. Ihr Klofter ftand nahe bei der Stadti und war dennoch
dem Auguftin und feinem Freunde unbekannt geblieben. Darauf erzählte Pontitianus
dem ﬁe mit fchweigender Aufmerkfamkeit zuhörteni wie er einft in Trier niit drei
Freunden einen Luﬁwandel zwifchen Gärten vor der Stadt gemacht habe; wie zwei
derfelben in ein Häuschen gerathen- deffen Bewohner fich dem vollkommnen Dienﬁe
Gottes widmeten. wo fie das Leben des heiligen Antonius gefunden. Einer von ihnen
ein Sachwalter. fei fo davon ergriffen 'vordem daß er ﬁch zur Nachahmung des
Heiligen entfchloffem und habe feinen Freund zu gleichem Entfchluß entzündet. Pon
titianus verließ nun beide Freunde und ließ den Augujtinus tief getroffen von diefen
Erzählungen. Befchämt und ziirnend gegen ﬁch felbft. machte er ﬁch herbe Vorwürfe
über feine immer wieder aufgefchobenen Vorfäße einer wahren Buße, Auf einmal
brach er los gegen Alhpius: „Wie fteht's mit uns? Was ift das? Was haft du
gehört? ungelehrte fiehen auf und reißen das Himmelreich an ﬁch. und win mit
unferer herzlofen Gelehrfamkeit- ﬁehe. wie wir uns wiilzen in Fleifch
d Blut!

Schämen wir uns etwa- ihnen zu folgenf weil fie vorangingen? und f

en uns

nicht- daß wir nicht ihnen nachfolgen?" Plöhlich riß er fich los von feinem Freunde und
ging in das Gärtchen des Haufes. Der Zuﬁand. in welchem cr warf die Glut feiner
Augen und feines Angeﬁchtsi die Stimme. mit welcher er gefproclhen- waren dem
Alhpius noch meh» als die Worter fo er gefprochem aufgefallen. Hören wir den
Auguﬁinus felbft:
„Ich ging alfo hin in den Garten, und Alhpius mir auf dem Fuße nach. Denn
feine Anwefenheit ftörte ia meine Einfanrkeit tiichti und wie hätte er mich auch in
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folcher Lage verlaffen? Wir faßen fo weit vom Haufe. als wir konnten. Ich knirfcht' im

Geift. ergrimmt von» heftigem Grimme. daß ich nicht in den Bund und Verein
einging mit dir. mein Gott. den einzugehen alle meine Gebeine mir zufchrieen. ihn
bis zum Himmel voll Lobes erhebend. Und niwt geht man in ihn zu Swiff oder
im Wagen oder zu Fuß. wie aus dem Haufe zur Stelle. wo wir faßen. Denn nicht
allein dahingehen. fondern auch hingelangen. war nichts anderes. als gehen wollen.
aber ﬁarkes volles Wollen. und nicht hin und her wanken. und ﬁch hieher werfen

und dorthin mit verirüppelrem Willen. in dem ein aufftehender Theil mit einem
hinfallenden ftreitet." Angnﬁinus fpricht dann vom getheilten Willen des Pienfwem
wenn er nicht vollkommen will. was er will. und wie ihm zu Mnthe ift. wenn die

unteren Kräfte noch murrend anfireben wider den Willen der Vernunft. Solwes
erfuhr er ist. iudeß Alhpius. dicht bei ihm. fchweigend den Ausgang feines Kampfes

erwartete.
Aus der Tiefe des Herzens flieg in ernﬁer Betrachtung dem Auguftinus vor
erfchüttertem Geiﬁ feine Siindhaftigteit empor. Es waren die Wehen der geiftigen
Geburt. Da begann es in ihm zu ﬁürmen. und dann ergoß in einen Strom von
Thränen ﬁch fein geängﬂetes Herz. Ihnen freieren Lauf zu laffen. ﬁand er auf und.
entfernte fiw vom fiaunenden Alppius. der fchon zuvor bemerkt hatte. daß zurückge
haliene Thränen ihm die Stimme dämpften. Auguﬁinus warf fich unter einen
Feigenbaltm. und da zerfloß fein Herz in Thränen. Er erinnerte ﬁch nachher nicht. in
ivelcheir Worten er zu Gott emporgerufen. denn er habe viel geﬂehet. in diefem
Sinne: ..Herr_.. wie lange? Wie lange. o Herr. wirft du zürnen? Nicht eingedenk. o
Herr. fei nicht eingedenk unferer vorigen Piiffethatl . . . Wie lange? Wie lange?
Morgen? und wieder morgen? Warum nicht ist? O. warum nicht das Ende nceiner
Schmach *zu diefer Stunde?i So fprach er und weinte bitterlich aus zerinirfchtem
Herzen.
Da hört' er auf einmal von des Nachbars Haufe her wie die Stimme eines
ﬁngenden Knäbleins oder Mädchens. welche oft die Worte wiederholte: ..Ninnn und
liest Nimm und lies!" Er entfärbte fich. fann nach. ob etwa Kinder in einem Spiel
diefe Worte zu fagen pﬂegten. erinnerte fich aber nicht. desgleichen je gehört zu haben.
Da drängte er die Thräneu zurück. fprang auf und erklärte fich diefe Stimme als
ein von Gott ihm gewordenes Geheiß. fein Buch zu öffnen und den erften Abfwnitt
zu lefen. auf den er. im Aufrollen der Schrift. ﬁoßen wiirde. Er hatte von Pontitianus
gehört. daß Antonius. als. indem er in eine Kirche trat. die evangelifchen Worte

verlefen wurden: ..Willft du vollkommen fein. fo gehe hin. verkaufe. was du haft. und
gib's den Armen. fo wirft du einen Schatz im Himmel haben. und komm. und folge mir
nacht" fogleich die Anwendung auf ﬁch gemacht. und diefem Rathe des Sohnes Gottes
alsbald gefolgt fei. Eilig ging Auguftinus hin an den Ort. wo Alhpius noch faß. denn

dort hatte er das Büchlein der Briefe des heiligen Paulus liegen laffen. indem er
aufgeftanden war. Schnell langte er danach aus. öffnete es und las leife für fich
den Abfchnitt. der ihm zuerft in die Augen ﬁel. Es waren diefe Worte: ..Nicht in

Gelagen und Trunkenheit. nicht in Wolluﬁ und Ueppigkeit. nicht in Hader und Neidl
Sondern ziehet an den Herrn Iefum Ehriﬁum. und pfleget nicht des Leibes zu

Stillung der Lüfte." Hier hielt er inne. Mehr bedurft' es niwt für ihn. Vollkommen
überzeugt war er. daß ihm Gott diefe Worte ans Herz legte. Mit ruhigem Blick
zeigte er die Stelle feineln Alvpius. Diefer las ﬁe. nnd las auch die unmittelbar
auf jene Worte folgende; ..Den Schwachen im Glauben nehmer auf!" die er auf
ﬁch deutete. und dem Auguﬁinus zeigte. Diefe Worte kräftigten ihn. er vereinigte ﬁch
zu gleichem Entfchluß mit Auguﬂinus. Beide gingen nun zur heiligen Monica. welwe
ﬁch freute; erzählten nun alles. wie es gefchehen war; ﬁe frohloclte und jauwzte und
.
preifete. fagt Auguﬁinus. dem ..der überfchwängliw thun kann. über alles. fo wir
bitten und verftehen." weil ﬁe fah. daß ﬁe weit mehr von ihm für ihren Sohn
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erhalten; als ﬁe; mit Seufzern nnd Thränen ﬂehend; für ihn verlangt hatte.

Feﬁ

war nun und unwandelbar fein Entfchluß; ﬁh ausfhließlih dem vollkommenen
Dienﬁe Gottes zu widmen mit Entfagung aller zeitlichen Vortheile.
Friedrich Leopold Stolberg.

23.

Die Gefchichte des Metifchen in der Gefchichte eines Menfchen.
Was ift doh der Menfch; daß er auch durch eigenen Schaden niht klug werden

mag; da er es durch fremden fchon werden follte? Laßt euch die Gefhichte des
Menfchen in der Gefhihte eines Menfchen darﬁellenl
Ehe er die gewünfhte Sache in feinen Beﬁh- und Genußftand gebracht hat;

glaubt er fein Paradies ﬁcher zu ﬁnden; fobald er ﬁe in feinen Beﬁh- und Genußﬁand
gebracht haben werde. Nun werden alle Kräfte angefpannt; den möglihen Beﬁh und Genuß
des erträumten Glückes wirklich zu machen. Die Hoffnung; bald zum Ziele zu kommen;
fpannt die Erwartungen nur noch mehr, Hinderniffe; welhe die Hoffnung niht Freude
werden laffen; vergrößern durch Widerﬁand das Sehnen nach dem gewiinfhten Gute.

Das vergrößerte Sehnen weckt die Phantaﬁe; daß ﬁe das Bild noch fhöner ausmale.
Die neuen Reize; durh die Phantaﬁe in das Bild gezaubert; erhöhen den Muth noch

mehr und beﬂügeln das eilende Verlangen.

Endlich wird der Wunfch erfüllet.

Im

erﬁen Momente des Genuifes hat man niht Zeit; die Tänfchung zu bemerken und das
Leere des Gegenﬁandes zu fühlen. Nah und nah verliert der Genuß den Reiz des
Neuen; nach und nach erwacht die Vernunft aus dem Taumcl und fpriht es leife
aus: Du biﬁ betrogen! denn die Eigenliebe läßt ﬁe nicht gleih zur lauten Sprache

kommen. Jetzt fagt es die Vernunft laut: Deine Erwartung iß getäufcheil
Menfh;

bisher durch

Der

eine falfhe Erwartung bethört und icht durch Erfahrung

belehrt; daß z. B. die Sinnenluft niht die volle Seligkeit gewähret; ändert den
Gegenﬁand feiner Liebe; denn das Streben nah Luft und Sättigung kann er
doch niht ändern; und hängt ﬁh nun; freilich mit fchon halb zerrüiteten Kräften denn die Wollnft läßt keine Kraft unzerrüttet - an die Gelehrfamkeit; und hofft in
dem Becher des Wiffens feinen Durﬁ nah Seligkeit löfchen zu können; und trinkt und
trinkt bis auf die Hefe; und merkt es erﬁ nah vielen; vielenJahren aus dem Bodenfahe;
daß ihn feine Erwartung auh das zweite Mal getäufchet habe. Unwillig über ﬁch felbft;

daß ihn Stnnenluﬁ und Gelehrfamkeit .fo fchändlich betrogen haben; und fiihlend die
Nothwendigkeit; fein Herz in Ordnung zu bringen; das ihm die Wolluﬁ in Unordnung
und die bloße Gelehrfamkeit wenigﬁens nicht in Ordnung gebracht haben; greift er
nun niht etwa nach dem Mantel der philofophifchen Tugend; fondern nah ihr felbﬁ;
arbeitet mit Ernft an Bändigung feiner Leidenfhaften und will ein Weifer werden. Da

wird er aber die Stärke der Leidenfhaften erft aus der Bemühung; diefelben zu bekämpfen;
gewahr; ﬁegt und fällt und kehrt nach manchem Fall und Siege; des ewigen Streitens
müde; bald zur Sinnenlnft; bald zur Gelehrfarnkeit zurück; um da und dort Ruhe zu ﬁnden;
und kommt endlich; nah fehlgefchlagenen einzelnen Verfuchen; auf den blendenden
Gedanken; Sinnenluﬁ; Gelehrfamkeit und philofophifche Tugend werde ihm als ein

zufammengefehtes Mittel zu feiner Beruhigung verhülflih fein können; wähnt; die
vereinten Kräfte werden ihm geben können; was die einzelnen bisher zu geben
niht vermohten.

Da er auf diefer neuen Laufbahn einige Jahre zurückgelegt und durch manche
traurige Erfahrungen gelernt hatte; daß Sinnenluﬁ; Gelehrfamkeit und philofophifche
Tugend; auch vereint; das Leere; das einer jeden einzelnen Kraft eigen ift; nicht
ausfüllen; noch die unerfättlihe Gier des menfchlihen Herzens nah Freude fättigen
können; und da ihm gerade zu diefer Zeit das Glück Macht; Anfehen; Ehre; Menfchem*
gunﬁ; Reichthum; ih weiß nicht mehr; wie; in die Hände fpielte; fo macht er icht eine
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große und. wie er nicht anders denken kann. unfehlbare Rechnung auf künftige.
Wohlfein und fpricht zu ﬁch: ..Nun wirft du doch einmal und bald das Ziel aller
deiner Wünfche erreichen. und es wird zu deinem Vergnügen nichts mehr fehlen. zumal
du Sinnenluﬁ. Gelehrfamkeit. philofophifche Tugend. Ehre. Menfclhengunft. Anfehen.
Reichthum. Vollmacht. alfo alle Werkzeuge zum Wohlfein beﬁßeft. Bisher warﬁ du

thöricht genug auf einem einzelnen Breite in den Hafen der Glückfeligkeit einfahren zu
wollen z aber icht haft du aus einzelnen Thorheiten die ganze Weisheit gelernt. und
dir aus allen einzelnen Brettern ein dauerhaftes Schiff gebaut. das dich ﬁcherlich in

den Port bringen wird." Lieber Manni du haft alfo alles. was zum Wohlfein beitragen
kann? Wohl dir. wenn du es ﬁndeﬁl - Die erften zwei Monate kommt er in dem
neuen Dunﬁkreife von Anbetung der Niedern und Gnadelücheln der Großen nicht zu
ﬁch. Nichts als Zufriedenheit. Wonne. Paradies. Nach drei Monaten hat er bereits

alle Vergnügungen. die diefe Art von Erifienz geben kann. durchgewandert und_ in
dem ﬁnftern Geﬁchte des Königs und in dem ungebeugten Nacken einiger Unterbeamten.
der eine Folge des verfinﬁerten Geﬁchtes des Fürﬁen war. einen Dorn gefunden. der
ihn fo tief verwundete. daß alle Freuden feines Zirkels für ihn ihre liebliche Geﬁalt
verloren. Er wollte ﬁch die Folter feines Herzens in Miene und Gebärde nicht merken
laffen; aber alleBerftellung konnte den dnrchfcbeinendenGram vor den Augen der Kenner

nicht verbergen.

Selbft ﬁch hätte er's ,noch länger verborgen. daß ihn feine befien

Hoffnungen auch diesmal getäufcht haben. wenn ihn nicht das Gefühl feines Jammers
in einer hellen Mondesnacht überwültiget hätte. daß er ﬁch hinwarf in eine Ecke feines
Schreibzimmers und ﬁch der befchämenden Empﬁndung 'eines getiiufchten Sterblichen.
der feine Täufchung nicht mehr läugnen kann. überlaﬁen mußte. ..Alfo kein Friede
für mein krankes Herz in der Sinnenluﬁ. und kein Friede in der Gelehrfamkeit. und
kein Friede in der philofophifchen Tugend. und kein Friede in allen dreien. uud kein

Friede in Ehre. Menfchengunfi. Reichthum. Vollmacht. und kein Friede in allen ﬁeben.
und kein Friede in der ganzen weiten Schöpfung für mich i" So fprach fein armes
Herz. zerriffen. beklemmt und in Kummer und Grant und Unmnth ﬁch wülzend.
Alfo kein Friede für mich. . . Da er einft diefen Gedanken fchärfer als fonﬁ

verfolgte und überall. in dem ganzen Kreife feiner Täufchungen. einen Haltungspunkt
feiner Wünfche fuchte und in dem ganzen Kreife feiner Täufchun en nirgend einen
Haltungspunkt fand. da that fein Gewiffen den Mund auf und fpra : ..Nur Einen
Haltungspunkt für dich - in dem Einzigen." Er folgte diefem Ausfpruche. und fand

endlich - wahrhaftig endlich. den Einen Haltungspnnkt in dem Einzigen. in Gott.
Joh. Michael Sailer ii).

24.

Das Schloß der Glückfeligkeit.

Es iﬁ nichts fo natürlich und nichts dem Menfchen fo angelegen. als einenTheil
feiner Stunden auf die Betrachtung feiner wahren Glückfeligkeit zu verwenden. Ich
war unlängft mit dergleichen Ueberlegnng befclyäftiget. als ich mich eben zur Ruhe

gelegt hatte und meine bei einer angenehmen Stille verfammelten Gedanken diefer
idiclhtigen Sache deﬁo beffer nachhangen konnten. Ich entfehte mich über die Thorheit
der meifien Weltbürger. welche ihr höchftes Gut theils in lächerlichen. theils in fchäd
lichen und unwürdigen Dingen zu ﬁnden vermeinen. Ich ﬁel auch mit meinen Gedanken
auf verfchiedene hetdnifclhe Weltweife. welche dasfelbe zwar in der Ausübung der
Tugend fuchteu. jedoch von den vornehmften Belohnungen derfelben. die erft nach
diefem Leben zu gewarten ﬁnd. weder Begriff noch ueberzeugung hatten. Ich lernte

daraus. daß Gott diefe Tochter des Himmels. die Tugend. mit einer fo ausbündigen
*) Geb, am 17. Nod. 175l zu Alfﬁllgrj" Baicrn, gefk, als Bifchof von Regensburg am 20. "kai [M.
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Schönheit gefchmückt) welche vermögend war) auch unerleuchtete Gemüther durch ihren
Anblick zu entzünden) obfclhorc ﬁe ihre beiten und edelften Schätze noch meiﬁelcs vor

ihnen verborgen gehalten. Mit allem diefem konnte ich mich über den unvergleichlichen
Vorzug der chriﬁlichen Lehre vor aller heidnifchen Weltweisheit nicht genngfam ver

wundern und Gott nicht genug dafür danken. Mitten unter folcher angenehmen
Befchäftigung beﬁel meine äußerlichelc Sinne ein fanfter Schlnmmer; doch die Seele
wurde dadurch nur defto munterer und machte ﬁch ein fpielendes Vergnügen) dasjenige)
. 'was ich ftückweife von diefer Sache überdacht hatte) in eine fonderbare Vorﬁellung
znfammen zu hängen.
.
Ich fah eine Reifegefellfchaft) welche ﬁch vornahm) eine Wallfahrt zu einem
weitberühmten Schloffe zu machen) der Sie der Glückfeligkeit genannt. Sie hatten gehört) daß dasfelbe ein unvergleiehlicher Ort fei) und fahen das Schloß auch felhﬁ)
doch anfangs ziemlich dunkel) gleich einem fchwachen Schimmer) in einer unermeßlicherc

Weite. Es lag auf der Spitze eines erhabenen Berges) und) wer es ernftlicl) betrachtete)
den zog es durch einen geheimen Trieb immer mehr und mehr zu ﬁch. Sie traten
alfo ihre Wanderfchaft an und kamen nach einiger Reife zu dem Fuße des Berges)
an dem ﬁe rings herum eine Menge von Häufern fanden) welche den Durchreifenden

zu Gaﬁherbergen beﬁimnct waren.

Gleich anfangs kamen ﬁe zu einem Gebäude) das

Haus der Weisheit genannt. Diejenigen) welche man unter den Durchreifenden für
die Klügﬁen hielt) herbergten darin) und machten viel Worte) wie ﬁe den übrigen
Wandersleuten den Weg zur Glückfeligkeit zeigen wollten. Andere Wanderer fprachen

auch bei ihnen zu; doch wie fehr wurden ﬁe verwirrt) als ﬁe von einem da-) von dem
anderen dorthin geführt wurdenl Jeder Wegweifer leitete feine Fol-ger zu einer befonderen
Herberge und fuchte ihnen einzubilden) daß hier die Glückfeligkeit wohnte und ﬁe darum
ﬁch keine Mühe geben dürften) diefelbe weiter zu fuchen.
*
Solcher Häufer fanden ﬁch fehr viele.
Unter anderen war *ein prächtiges

Gebäude zu fehen) das man den Palaft des Reichthums hieß) und welches fehr viele
Zimmer hatte. Darunter nannte man eines die Kammer der Wollüﬁe) das andere die
Kammer des Geizes. Ienes war herrlich ausgefchmückt nnd mit allem verfehen) was
dem Auge zur Verwunderung und den übrigen Sinnen zur fchmeichelnden Reizung
dienen konnte. Qiefes aber war fehr kärglicl) gezieretz doch 'landen-darin große eiferne
Kaﬁen voll des beiten Goldes) meiﬁens in groben unverarbeiteten Klumpen. Das Haus
der Armuth war nicht weit davon) ein elendes zerlöchertes Gebäude. Es hatte auch
feine Kammern) von denen eine das Zimmer der Mißgunft) die andere das Zimmer
des Murrens und der Unzufriedenheit genannt wurde. Zwifchen den Häufern des
Reichthums und der Armuth war ein Saal gebaut) das Gemach der Sorgen genannt.
Man ging aus beiden erﬁgedachten Häufern da hinein) und zwar aus dem Haufe des
Reichthums durch das Zimmer des Geizes) welches hart daran ﬁieß) wiewohl man

auch aus anderen Herbergen durch befondere Gänge in diefes Sorgengemach kommen
konnte. Es war ein dunkles) fürchierliches Gebäude) worin cin Haufe Fledermäufe
und dergleichen gräßliche Schattenvögel herumftatterten. Gleich hinter dem Haufe des
Reichthums ﬁand der Palaﬁ der Ehren) welcher es allen übrigen an Pracht und
Anfehen zuvorthat. Der Haupteingang in denfelben ging mitten durch das Haus des
Reichthums hindurch und hatte ein befonderes Zintmer) den Saal der Herrfchfucht)
über deifen feltfamen Aufputz ﬁch jederman verwundern mußte. Auf der einen Seite
fah man Kronen) Zepter und Purpur) auf der anderen Seite aber nichts als Feffeln)
Schwerter nnd das fürchterlichﬁe Martergeräthe. Noch eine Ptenge anderer Häufer
ftand in diefer Gegend) deren Befchreibung ein großes Buch erfordern würde, Unfere
Wanderer mußten ihre Herbergen nehmen) wie fie ihnen durch das Schickfal zu Theil

wurden) oder wie ihre Führer ﬁe ihnen anwiefen) wiewohl die wenigﬁen mit ihrem
Glücke zufrieden waren.

ueberhaupt aber ließ ﬁch dabei anmerken) daß jungeLeute

nach dem Zimmer der Luft) die von gefehtem Alter nach dem Palaﬁe der Ebriti)iuälte
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.aber und abgelebte Perfonen nach dem Geiz- und Sorgenzimmer am meiften trachteten.
Unter allen fchienen es diejenigen am beﬁen getroffen zu-haben. welche ﬁch niit ihren Herbergen begnügieu und ihren Aufenthalt in dem mittleren Durchgange derfelben
nahmen. ohne ﬁch in die gefährlichen Nebenzimirrer zu wagen. Doch verweilten ﬁe ﬁch
insgefancmt viel zu lange und ﬁngen an. dasjenige zur beﬁändigen Wohnung zu
machen. das ihnen doch nur zur Herberge beftimnct war. Hierzu kam. daß die Luft
diefer Gegend mit groben irdifchen Dünﬁen ganz verdunkelt wurde und die meiﬁen
das Schloß der Glückfeligkeit faft gar aus dein Geﬁchte verloren. Zuleht aber erfchien
den Wanderern ein ehrwürdiger Alter. welcher in der einen Hand ein Kreuz und in

der anderen ein Buch trug. Er fagte ihnen. daß der rechte Weg zur Wohnung der
Glückfeligkeit fonﬁ nirgend. als in folchern Buche. befchrieben wäre. und fing an. ihnen
eines und das andere daraus vorzulefen. Hauptfäcljlich aber ermahnte er fie. dem
Lichte felbﬁ zu folgen. welches von dem Schloffe der Glückfeligkeitherabﬁralte. Wendet
euch nur felbﬁ. fprach er. nach diefem göttlichen Glanze. und verehret zuvörderﬁ den
Herrn des Haufes mit brünftiger Andacht. der da alles hat und alles geben kann!
Wer ihn aufrichtig meinet. den würdiget er auf dem Wege feiner Freundfchaft und'
nach deffeir Ankunft in dem Schloffe feiner innerfteic Vertraulichkeit. Mit diefen Worten

ermahnte ﬁe der Alte. und begab ﬁch zugleich nebft ihnen auf die Wanderfchaft.
So viele ihm folgten. die ernpfanden gar bald die Wahrheit feiner Lehre. Sie
fahen das gewünfchte Schloß immer fchöner und herrlicher. Eine himmlifthe Luft. die
von feinen Höhen herunterblies. zertrieb den Nebel ihrer Herberge und erheiterte ihre
Augen zu einer verwunderlicljen Scharfﬁchtigkeit. Sie hauchte ihnen zugleich eine
heimliche Lieblichkeit ein. bei welcher ﬁe über alle vermeintert Vergnüglichkeiten ihrer

verlaffenen Gaﬁhäufer einen Ekel und Abfcheu bekamen. Jedoch war keinem verboten.
von den unfchuldigen Gütern feiner Herberge etwas mit auf die Reife zu nehmen.
Da auch manchem folche Güter zuﬁelen. fo kam er dadurch deﬁo mehr in den Stand.
das Bette feiner Reifegefellfchaft mit Nachdruck zu befördern. Wer aus dem Haufe des

Reichthums kam. verfah feine diirftigen Gefährten mit nöthiger Zehrung. und wer in
dem Ehrenhaufe geherbergt hatte. konnte mit feinem Anfehen bei allerhand Gelegenheiten

. viel Gutes ﬁiften und vielerlei Unordnungen verhüten. Iedoch war es gar fchwer. aus
*diefen beiden Häufern herauszukommen. und die einmal hineingerathen. blieben ins

gemein darin ﬁhenz daher ﬁch von den Reichihums- und Ehrengäﬁen gar wenige auf
dem Wege finden ließen. Hingegen fchienen die Gäfte des Armuthshaufes dem Aniehen
.nach viel fertiger zur Reife. weil deren elende Hütte wenig Annehmlichkeiten hatte. ﬁe
zurückzuhaltert. Gleichwohl aber waren auch diefe nicht allzeit davon zu bringen- und
fanden ihrer viele in demZiinnier des Murrens eine Gattung von feltfancenr Vergnügen.
welches ihnen den Ahfchied daraus ebenfalls fchwer machte.
47W Am gefährlichften aber war. daß der Weg zu dem Schloffe fchneckenweife um den
Berg herum führte. und man demnach feine verlaffene Herberge innner wieder zu

..Geﬁchte bekam. Hierdurch wurden viele von dem Angedenken einer dort vermeintlich
getroffenen Glückfeligkeit gereizt. wieder umzukehren. ungeachtet fie fchon einen guten

Weg nach dem Schloffe der :Glückfeligkeit zurückgelegt hatten. Das beﬁe Piittel dawider
war. daß man die Augen unverwandt nach dem Schloffe richtete und fich nicht eher
einen Blick in die Tiefe zu thun getraute. als bis das Gcﬁcht von der Lufides Srhloﬁes
gwohl aufgeheitert und das Gemüth zu einer recht beharrlichert Stetigkeit auf dem

Wege des Guten gehärtet war. Die fich erﬁ einmal dazu gewöhnt hatten. fanden
Urfache. ﬁch ihres tapfern Vorfahes zu erfreuen. Sie fahen mit aufgeklärten Augen
nach ihren verlaffeneit Herbergen. und erblickten nun unter denfelben einen feurigen
qPfuhl. welcher ihnen jeden Augenblick den Untergang gedroht hatte.
7
Sie fahen aber nicht nur diefe ihnen bevorgeftandene Gefahr. fondern auch den

elenden Zuftaccd. worin die thörichteitGäﬁe fchon gegenwärtig_ lebten. In dem Zimmer
der Wollüﬁe erhlickten ﬁe_ nichts. als kranke. ungefialte Körper. deren Glieder durch
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Gicht und Schmerzen verdreht oder von fchändlicher Seuche ganz ausgefreffen waren.
Zn dem Zimmer des Geizes erfchienen bleichgelbe! ausgehungerte Gerippe! die gleich
den Gefpenftern auf ihren Kaﬁen faßen und bei dem größten Ueberﬂuß vor Hunger
und Mangel verdarben. In dem Saale der Herrfclhfucht ließ ﬁch ein gräßliches

Mordfpiel über das andere fehen. Wer kurz zuvor einen Haufen feiner Mitgäﬁe feinem
unerfättlichen Ehrgeize aufgeopfert hatte! der mußte nun felber den Nacken unter das
Richtbeil ftrecken! und die anderen führten unter taufendfacher Unruhe ein höchft unglück
feliges Leben. O! welch ein unendlirhes Vergnügen empfunden unfere Wanderer über

ihre glückliche Reife! Die Schönheit ihres Schloffes däuchte ihnen bei dem Gegenfaße
diefes gräßlichen Anblick-es noch taufendmal herrlicher.

Ich felber wurde von feinem

Glanz entzückt. Ich fühlte eine Süßigkeit! die ich noch niemals gefühlt hatte! und ein
unbekannter! doch höchft liebreicher Trieb drang mir durch alle Adern hindurch.
Die Heiligkeit diefer _Bewegung erweckte mich plößlich aus dem Schleife! und ich
fchloß mein Traumgeﬁcht nunmehr wachend mit dem brünﬁigen Wunfche! daß Gott
nach feiner unermeßliclyen Güte mich ferner erleuchten möge! die Gefährlichkeit diefer

“ Weltherberge und hinwieder die Schönheit feines ewigen Haufes beftändig vor Augen
zu haben! bis dereinft meine Wanderfchaft mit Erreichung des lehteren zu einem höchft
glückfeligen Ende gelange.
' .
K, Fr. Drollinger (S. 156).

25. Der wahre Dichter.
Der Dichter muß ganz fich! ganz in feinen geliebten Gegenﬁänden leben. Er!
der vom Himmel innerlich auf das köﬁlichﬁe begabt iii. der einen ﬁch immer felbﬁ
vernrehrenden Schuh im Bufen bewahrt! er muß auch von außen ungeﬁört mit feinen

Schähen in der ftillen Glückfeligkeit leben! die ein Reicher vergebens mit aufgehäuften
Gütern um ﬁch hervorzubringen fucht. Sieh die Menfchen an! wie ﬁe nach Glück und
Vergnügen rennen! Ihre Wünfche! ihre Mühe! ihr Geld jagen raﬁlosz und tvonach?
Nach dem! was der Dichter von der Natur erhalten hat! nach dem Genuß der Welt!
nach dem Mitgefühl feiner felbﬁ in anderen! nach einem harmonifchen Zufammenfein
mit vielen! oft unvereinbarlich_en Dingen.
Was* beunruhigt die Menfchen! als daß ﬁe ihre Begriffe nicht mit den Sachen

verbinden können! _daß der Genuß ﬁch ihnen unter den Händen wegﬁiehlt! daß das
Gewünfchte zu. fpät kommt! und daß alles Erreichte und Erlangte auf ihr Herz nicht
die Wirkung thut! welche die Begierde uns in der Ferne ahnen läßt. Gleichfam wie
einen Gott hat das Schickfal den Dichter über diefes alles hinüber gefeßt. Er ﬁeht
,das Gewirre der Leidenfchaften! Familien und Reiche ﬁch zwecklos bewegen! er ﬁeht

die unauflösliclyen Näthfel der Pkißverﬁändniﬁe! denen oft nur ein einﬁlbiges Wort
zur Entwicklung fehlt! unfäglich verderbliche Verwirrungen verurfachen. Er fühlt das
*Traurige und das Freudige jedes Menfchenfclhickfals mit. Wenn der Weltmenfch in
_einer abzehrenden Sehwermuth über großen Verluﬁ feine Tage hinfchleicht! oder in
ausgelaffener Freude feinem Schickfal entgegengeht! fo fchreitet die empfängliche!

.leicht bewegliche Seele des Dichters wie die wandelnde Sonne 'von Nacht zu Tag
fort! _und rnit leifen Uebergängen fiimmt feine Harfe zu Freude und Leid. Eingeboren
auf dem Grunde feines Herzens wächfet die fchöne Blume der Weisheit hervor! und

wenn die anderen wachend träumen nnd von ungeheuren Vorftellungen aus allen
ihren Sinnen geängﬁiget werden! fo lebt er den Traum des Lebens als ein Wachender!

und das Seltenﬁe! was gefchieht! ift ihm zugleich Vergangenheit und Zukunft. und fo
iﬁ dcr Dichter zugleich Lehrer! Wahrfager! Freund der Götter und Menfchen. So
_haben die Dichter in Zeiten gelebt! wo das Ehrwürdige mehr erkannt ward. und fo
follten ﬁe immer leben. Genugfam in ihrem Znnerﬁen ausgeﬁattet! bedurften ﬁe wenig

hen außen; die Gabe! fchöne Empﬁndungen! herrliche Bilder den Menfchen in füßer!
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ﬁch an jeden Gegenﬁand anfchmiegenden Worten und Melodieen mitzutheilen. bezau
- berte von jeher die Welt. und war für den Begabten ein reichliches Erbtheil. An der
Könige Höfen. an den Tifchen der Reichen horchte man auf ﬁe. indem ﬁch das Ohr
und die Seele für alles andere verfchloß. wie man ﬁch felig preif't und entzückt ﬁille

fteht. wenn aus den Gebüfchen. durch die man wandelt. die Stimme der Nachtigall
gewaltig rührend hervordringt. Sie fanden eine gaftfreie Welt. und ihr niedrig
fcheinender Stand erhöhte ﬁe nur defto mehr. Der Held laufchte ihren Gefängen. und
der Ueberwinder der Welt huldigte einem Dichter. weil er fühlte. das ohne diefen
fein ungeheures Dafein nur wie ein Sturmwind vorüberfahren würde. und felbft der
Reiche konnte feine Beﬁtzthümer. feine Abgötter. nicht mit eigenen Augen fo koftbar

fehen. als ﬁe ihm vom Glanz des allen Werth fühlenden und erhöhenden Geiﬁes
beleuchtet erfchienen.
Goethe.

26. Held und Dichter.

*

Menfchen. die zum Handeln. zur Gefchäftigkeit geboren ﬁnd. können tticht früh
genug alles felbﬁ betrachten und beleben. Sie müffen überall felbﬁ Hand anlegen und
viele Verhältniffe durchlaufen. ihr Gemüth gegen die Eindrücke einer neuen Lage. gegen
die Zerftreuungen vieler und mannigfaltiger Gegenftände gewiﬁer Maßen abhärten.
und ﬁch gewöhnen. felbﬁ im Drange großer Begebenheiten. den Faden ihres Zweckes
feﬁzuhalten nnd ihn gewandt hindurch zu führen. Sie dürfen nicht den Einladungen

einer ﬁillen Betrachtung nachgeben. Ihre Seele darf keine in ﬁch gekehrte Zufchauerin.
ﬁe muß unabläfﬁg nach außen gerichtet und eine emﬁge. fchnell entfcheidende Dieuerin
des Verftandes fein. Sie ﬁnd Helden. und um ﬁe her drängen ﬁch die Begebenheiten.
die geleitet und gelöf't fein wollen. Alle Zufälle werden zu Gefrhichten unter ihrem

Einﬂuß. und ihr Leben iﬁ eine ununterbrochene Kette merkwürdiger und glänzender.
verwickelter und feltfamer Ereigniffe.

Anders ift es mit jenen ruhigen. unbekannten Menfchen. deren Welt ihr Gemüth.
deren Thätigkeit die Betrachtung. deren Leben ein leifes Bilden ihrer inneren Kräfte
ift. Keine Unruhe treibt ﬁe nach außen. Ein ﬁiller Beﬁh genügt ihnen. und das uner
meßliche Schaufpiel außer ihnen reizt ﬁe nicht. felbﬁ darin aufzutreten. fondern kommt
ihnen bedeutend und wunderbar genug vor. um feiner Betrachtung ihre Muße zu
widmen. Verlangen nach dem Geifte desfelben hält ﬁe in der Ferne. und er ift es.
der ﬁe zu der geheimnißvollen Rolle des Gemüthes in diefer menfchlirlhen Welt

beﬁimmte. während jene die äußeren Gliedmaßen und Sinne und die ausgehenden
Kräfte derfelben vorftellen. Große und vielfache Begebenheiten würden ﬁe ﬁören. Ein
einfaches Leben ift ihr Loos. und nur* aus Erzählungen und Schriften tnüﬁen ﬁe mit
dem reichen Inhalt und den zahllofen Erfcheinungen der Welt bekannt werden. Nur
felten darf im Verlauf ihres Lebens ein Vorfall ﬁe auf einige Zeit in feine rafchen

Wirbel mit hineinziehen. um durch einige Erfahrungen ﬁe von der Lage und dem
Charakter der handelnden Menfchen genauer zu unterrichten. Dagegen wird ihr
empﬁndlicher Sinn fchon genug von nahen unbedeutenden Erfcheinungen befchäftigt.
die ihm jene große Welt verjüngt darftellen. und ﬁe werden keinen Schritt thun. ohne

die iiberrafchendﬁen Entdeckungen in ﬁch felbft über das Wefen und die Bedeutung
derfelben zu machen. Es ﬁnd die Dichter. diefe feltenen Zugmenfchen. die zuweilen
durch unfere Wohnﬁße wandeln; ﬁe. die fchon hier im Beﬁh der himmlifchen Ruhe
ﬁnd und. von keinen thörichten Begierden umhergetrieben. nur den Duft der irdifchen
Früchte einathmen. ohne ﬁe zu verzehren und dann unwiderruflich an die Unterwelt
gekettet zu fein. Freie Gäﬁe find ﬁe. deren goldener Fuß nur leife auftritt und deren

Gegenwart in allen unwillkürlich die Flügel ausbreiten Ein Dichter läßt ﬁch. wie ein
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guter König. frohen und klaren Geﬁchtern nach auffuchen. und er ift es. der mit
Recht den-Namen eines Weifen führt.

Wenn man ihn mit dem Helden vergleicht.

f0-, ﬁndet man. daß 'die Gefänge der Dichter nicht felten den Heldenmuth in jugend

licheuHerzen erweckt. Heldenthaten aber wohl nie den Geiﬁ der Poefie in irgend ein
Gemüth gerufen haben.
Novalis (S. 487).
"k
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27. Der ftolze Detuüthige.

Es iii kein cFehler. der uns an anderen befchwerlickler fällt. als der Stolz. und
keiner. den wir uns felbﬁ leichter erlauben. oder weniger 'an uns gewahr werden. als
eben derfelbe. So gibt es auch beinahe keine Tugend. die von uns an verdienten
Perfonen fo fehr bewundert wird. und die doch unferem Herzen fchwerer ankommt.
als die Demuth. Aus diefen urfachen vermehren ﬁch wohlgezogene Menfchen die der
Welt befchwerlichen Llusbrüche des Stolzes. und ernähren ihn doch. oft unwiifend. in
ﬁch; und aus eben diefen ltrfachen nehmen ﬁe die Lineamente der Demuth an. ohne
ihren Geiit anzunehmen. Wir können es nämlich vor uns felbft nicht läugnen. daß
die Demuth für fo mangelhafte Gefchöpfe. als wir ﬁnd. etwas fehr Anftändiges und
eine nothwendige Tugend fei; aber genug. ﬁe erniedriget uns. Wir können es. wenn

wir nachdenken. nicht läugnen. daß der Stolz für fo fehlerhafte Gefchöpfe. als wir
ﬁnd. etwas fehr Unanﬁärcdiges und eine Mißgeburt des Herzens fei; aber genug. er
fchmeichelt uns. und darum mögen wir ihn fo ungern aus unferem Herzen entfernen;

und darum betrügen wir uns fo oft. wenn wir glauben. daß wir ihn entfernt haben.
Antenor. ein verﬁündiger Mann. haﬁet den Stolz und hält ﬁch für demüthig.
-Er iﬁ von Stande. und nie brüﬁet er ﬁch mit feiner Geburt. Es iﬁ thöricht. fagt er.
auf einen Vorzug ftolz fein. den wir uns nicht felbft gegeben haben. Soll der Adel
rcnferer Väter ein Vorrecht für uns werden. fo rnüffen wir es durch Verdienﬁe zu
unferem Eigenthume machen. Er iﬁ in feinem Betragen herablaffend und gütig gegen
Niedere. befcheiderc und ehrerbietig gegen Höhere. und doch zugleich heimlich darauf
ftolz. daß er alles diefes ift. Man bemerke und ehre feine Herablaffung nicht: fo wird
er verdrießlicl) und kaltﬁnnigz und wiederum wird er deﬁo befcheidener und leutfeliger.
ie mehr man feine Leutfeligkeit bewundert. Seine .ltleidccng tﬁ nichts weniger. als
blendend. Das Kleid. fagt er. ift unter allen falfchen Verdienﬁen das lächerlichﬁez
und da ich rciclzt bei Hofe lebe. fo iﬁ der beﬁe Staat für mich Reinlichkeit. Er kleidet

ﬁch alfo fehr bürgerlich. und er könnte doch. feiem Vermögen nach. ﬁch fürﬁlich
kleiden. Er erweifet dem Verdienﬁe im geringen Kleide eben die Achtung. als dem
Verdienﬁe im reichen. Jndeffen ﬁeht er es gern. wenn man diefe feine Kleiderdemuth
bemerket. und er kommt felten in das Haus. wo man ihm einft den Vorwurf gemacht.
daß feine geringe Kleidung ein heimlicher Stolz fei.
.

Antenor achtet die Titel fehr gering und verfchmäht die rednerifchen Lobfprüchez
beides aufrichtig. Aber eben diefer Antenor. der die Titel. die ihm zukommen. nicht
gern anhört. der eine offenbare Schmeiclhelei verabfcheut. ein übertriebenes Lob nie
annimmt. eine fclavifche Verbeugung mit Verdruß anﬁeht. ift doch im Herzen nach
einem feinen. mit Verﬁande und Beicheidenheit angebrachten Lobfpruche fehr lüftern.

Eine geiftreiche und verdeckte Bewunderung entzückt ihn; und fein Entzücken darüber.
fo fehr er es zu verbergen fucht. verräth fich doch deutlich genug. wenn er diefelbe
bald dankbar annimmt. bald huldreich ablehnt. Auch weiß er an anderen fchon eine
achtfame und ehrerbietige Miene fehr hoch zu fchähen. Ich kann. fpricht er oft. diefen
Mann. der mich zu fehr zu verehren fcheint. nicht anhören. weil weder in feinem Tone
noch in feinen Mienen Verfiand iﬁ. Antenor feht alfo feine Demuth darein. daß .er

nicht von Thoren und Gecken. nicht von Schmeicthlcrn beidundert fein will.
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bewundert will er dennoch fein; und ift das Demuth? Die äußerlichen. befchwer
lichen und zweideutigen Kennzeichen der Ehrerbietung thun ihm keine Genüge; er
verlangt die feineren und zuverläfﬁgeren. Wer mag das radeln? Aber verdient auch
diefes keinen Tadel. daß er diefen Erweifungen der Hochachtung in feinem Herzen
einen viel größeren Werth beilegt. als ihiien gebührt? daß er fie zum legten Ziele_
feiner Handlungen ntacht. und alles bloß in der Abficht thut. fich derfelben zu verﬁchern?
daß er denjenigen. der ﬁe ihm verfagt. heimlich zu verachten anfängt. und den Umgang
eines rechtfehaﬁenen und verdienftvollen Mannes darum flieht. weil er ihn nur felten
oder gar nicht lobet? Was alfo.,Antenor'n Befcheidenheit und Demuth zu fein fcheint.
das ift im Grunde wahrer Stolz; es ift nur ein feinerer Gefchmack desfelben.
Er kennt feine Fehler. er geﬁeht ﬁe fogar; aber nur. um ﬁch heimlich das Zeugniß
geben zu können. daß er beffer als andere fei. andere aber zu reizen. daß_ ﬁe detto
mehr Gutes von ihm fagen oder denken follen. Doch thun wir ihm nicht Unrecht?

Jch denke nicht, Warum redet er fo oft von feinen Fehlern. und warum gibt er fich
gleichwohl fo viel Mühe. ﬁe den Augen der Zufchauer zu entfernen? Er iﬁ in feinem
Zimmer jähzornig und alsdann hart gegen feine Bedienten. auch wegen eines geringen

Fehlers; aber wenn er Gefellfchaft hat. läßt er fich fogar durch den größten Fehler
eines Bedienten nicht in Hitze bringen. Antenor kann den Tadel vertragen; man fehe
an feiner Kleidung. feinen Zimmern. an feinen Gärten diefes und jenes aus; er hört
es mit einem gelaffenen Lächeln an und beﬁätigt des anderen Kritiken. wenn fie

gegründet ﬁnd. ob er gleich die Fehler fehr felten verbeffert. Man tadle hingegen
etwas an feiner Bibliothek. und lobe alle feine Gebäude und Gärten. und Antenor

wird fchon ftilier und ernﬁhafter. Man bewundere feine Bibliothek und die treffliche
Wahl der Bücher. und er ift der lentfeligﬁe Gelehrte.
Antenor befigt Wiffenfchaften. und er prahlt fo wenig danlit. als mit feinen

Reichthütnern. Man muß auf feine Weisheit. fpricht er. nie ftolz fein. und nie andere
durch feine Einfichten erniedrigen. fondern. ohne daß ﬁe ihre Mängel fühlen. ihnen in

Gefellfthaft denken und empﬁnden helfen. Antenor. wenn es die Gelegenheit beﬁehlt.
fagt feine Meinung; aber mit forgfältiger Befcheidenheit. Gleichwohl. wie hthig wird
er nicht durch den erften Widerfpruchi Sollte er nur wiffen. wie fein Geficht ﬁch

entfärbt. wie gebieterifch fein Ton wird. tote haﬁig und drohend er die Formeln
.ausfpricht: wenn ich nicht fehr irre; ia. ich kann fehlen; aber - nein. ich will nilhts
entfcheiden. Ein ander Mal bricht er ab. fobald man ihm widerfprlcht. und bleibt lange
tiefﬁnnig. und widerlegt oder verrichtet durch Stillfchweigen. Indeffen kann er doch
allen Tadel bald vergeffen, Man zweiﬂe an feiner Einficht; er kommt zurück und
überwindet den Vorwurf. Man zweifle hingegen an feiner Befcheidenheit und Demuth;
nein. fagt er. das gute Herz muß man mir nicht rauhen! ich haife den Stolz an

anderen. follte ich mir ihn felbﬁ erlauben? ein _Mann mit Verdienﬁen und zugleich
ein ﬁolzer Mann fein. heißt das größte Verdienft nicht haben. Und ich fürchte. Antenor.
du haﬁ diefes Verdienft nicht. fondern willﬁ nur dich und andere bereden. daß du es
beﬁheft. weil die Demuth fo liebenswürdig und der Stolz fo haﬁenswürdig ﬁnd. und
du fehr ehrgeizig biﬁ. Du darfft es wiffen. daß du Vorzüge vor anderen haft. und
darfft danach ftreben. und die gebührende Achtung von anderen annehmen: diefes
verwehret die Demuth nicht. Aber du mußt auch wiffen. daß die Demuth ihren Sih
im Herzen und nicht im äußerlichen Betragen hat. und daß es einerlei Stolz ift. ob
du dich wegen deines Verftandes und deiner Tugenden. oder wegen deiner Naturgaben e
und Glücfsgüter anbeteft. Hältft du das Gute. das du an dir haft. nicht für unver
diente Gefchenke der Vorfehung. und erkenneﬁ du deine mannigfaltigen Mängel nicht:

fo verlängne äußerlich deinen Werth troch fo fehr. du bift doch weder gegen Gott
noch Plenfchelt demiithig. du bifl eine Plißgeburt der Moral. ein ﬁolzer Demüthiger,
Gellert (S, 176).
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28. Verfchiedene Arten des Wohlthuns.
Aront hat das edelfte und großmüthigﬁe Herz. welches nur zur Freigebigkeit
erfordert wird. Er befiht feine Reichthümer nicht. ﬁe immer zu überzählenz er weiß

es. daß ﬁe ihm gegeben worden ﬁnd. die'Menfchen durch ihre Hülfe glücklich zu machen.
Er hält ﬁch ein ordentliches Verzeichniß der Nothleidenden und Dürftigen in der Stadt.

in welcher er lebetz er betümmert fichr wie ﬁe in die Dürftigkeit gerathen find; er erkundigt
ﬁch nach ihrer Aufführung. nach ihren guten und fchlimmen Eigenfchaften. damit er
feine Wohlthaten nicht an Laﬁerhafte verfchwenden möge. welche diefelben vielleicht zu
Mitteln. boshafte und fchädliche Abfichten zu erreichen. gebrauchen könnten. Er richtet
ﬁch alfo in feinen Wohlthaten nach den unterfchiedenen Verdienﬁen der Dürftigen. Er
theilet feine Wohlthaten ausr ohne den geringﬁen Eigennuh zu verrathen; denn fein
Herz ift fo wenig eigennühig und gewinnfüchtigr daß er vielmehr durch alle feine
Handlungen das Gegentheil zu beweifen fncht. Er breitet feine Wohlthaien nicht felbﬁ
mit einem unanﬁändigen Gefchrei aus. weil er nur das Vergnügen. Gutes gethan zu
haben. nicht aber die Lobeserhebungen des großen Haufens fucht. Der Werth feiner
Wohlthaten wird durch keinen Ehrgeiz verringert. Allein da die Natur felbft feine

Geﬁalt und fein Geﬁmt fehr ernfthaft und ﬁrenge gebildetr und dasfelbe nicht durch
eine natürliche Freundlichkeit aufgeheitert hair fo ﬁnd auch feine Mienen und Gebärden
immer mehr ﬁnfter. als heiter. mehr ernﬁhaft als leutfelig. Man kann nicht fagen.
daß fein Anfehen verdricßlich fei. Allein es fehlt ihm die Freundlichkeit. Er ermahnt
diejenigen. denen er hilft. mit einem trockenen Geﬁchte. die Wohlthaten. die er ihnen
erzeigt. zum Ruhen und Vergnügen ihrer Mitbürger anzuwenden. Er verlangt keine

Dankfagungenz allein er macht auch nicht viel Eeremonien. wenn man ﬁch dankbegierig
und erkenntlich zeiget, Die Redlichen. welche ohne ihr Verfchulden von dem widrigeu

Glücke verfolgt werden. wagen ﬁch mit einem völligen Vertrauen zu ihm. ohne furchtfam
zu fcheinen. Diejenigen aber. deren Gewiﬁen nicht ganz rein und unfchnldig ift. nähern
ﬁch ihm mit einer zaghaften Blödigkeit und empfangen mit eben diefer Furcht feine
Wohlthateu. Aront erzeigt ihnen zwar. nach der ihm angeborenen Menfwenliebc. willig
Gutes; allein er hält' es auch für feine Pﬂicht. ihnen die Wahrheit mit Nachdruck und
Ernﬁ zu fagen. ﬁe ihrer vergangenen Fehltritte wegen hart zu beftrafen. und ﬁe zu

einer beﬁeren Aufführung zu ermahnen. Aront wird feiner Wohlthätigkeit wegen erhoben.
man bewundert ihnz allein feine Wohlthaten ﬁnd nicht fo gefällig und angenehm. als
Leandens Wohlthaten.
Leander iﬁ mit'den großen Eigenfchafteu gefchmückt. welche dem Aront die
Bewunderung der Menfchen erwerben. Er beﬁßt aber über diefelben noch die Gabe. zu
gefallen. Seine Wohlthaten ﬁnd daher weit angenehmer. Er läßt ﬁch nicht allein nicht
lange bitten. denn Aront thut diefes auch nicht. fondern Leander kommtden Bitten der
Dürftigen noch zuvor. Man foll feine Wohlthaien nicht als Wohlthaten. fondern als
Belohnungen unferer Tugenden anfehenr die er bloß aus Pflicht austheile. Sein Geﬁcht
ift immer anfgeheitert. und niemals hat ﬁch noch feine Stirn in finfiere Runzeln gezogen.

wenn er Dürftige erblickt hat. Er bedauert allezeit mit einer gefälligen Traurigkeit
die Schickfale. welchen redliche Männer fo oft ausgefeht fein müffen. Er thut vielen
Menfchen Gutes. ohne ﬁe erfahren zu laﬁenr daß es von ihm kommt. Er ift viel zu
freundlich und leutfeligr daß er diejenigen. welche durch feine Hülfe dem Glücke trotzen
können. zu Dankfagungen kommen laffen follte. Sie gehen in diefer Abﬁcht zu ihm
und ﬁe geben von ihm ganz entzinkt und zugleich ganz befchämt wieder weg. daß ﬁe
ihm nicht danken konnten. Diejenigen. welche das Glück geftraft hat. weil ﬁe die Tu
genden beleidigt haben. welche feine Wohlthaten noch erﬁ durch ihre Aufführung ver
dienen werdenr läßt er nicht erft empﬁnden. ehe er ihnen Wohlthaten erzeigtr wie
unwürdig ﬁe derfelben ﬁnd. Er macht ihnen keine bitteren Vorwürfe. Seine Erinnerungen

find fanft und ﬂießen aus der Liebe. Er ftellt ﬁchr als ob er die Vergehungen nicht
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alle glaube. die ihnen vielleicht von ihren Feinden nahgefagt werden. Er glaubt. daß
ihre Abﬁchten bei ihren Vergehungen gut und löblih gewefen. Er bittet ﬁe aber. ihre
Feinde durch ihre wetfe Aufführung zu Schanden zu machen und ihn in der guten
Meinung von ihnen zu befiärken. Er entfhuldigt fih auf eine höflihe und verbindliche

Weife über die Freiheit. die er ﬁch nimmt. mit ihnen fo vertraut *und offenherzig zu
reden. Bei allen Wohlthaten. die er austheilei. wird man immer eine gewiffe theil
nehmende Traurigkeit an ihm wahrnehmen. daß er nicht mehr thun kann. da er doh
gemeiniglich fo viel thut. als die verdienen. denen er hilft.

Wie unterfchieden ift niht Leander's Freigebigkeit von Aronls Begierde. Gutes
zu thunl Beide verdienen. bewundert zu werden; Leanders Wohlthätigkeit ift nur weit

einnehmender und gefälliger.

Gegen den Aront empﬁndet man feiner Wohlthaten

wegen nur Ehrfurcht und Hohahtung. Gegen Leander aber empfindet man niht nur

eine ehrerbietige Hohachtung und Dankbegierde. fondern auh eine zärtliche Liebe. die
man durch alle feine Handlungen äußert. iricht. weil man gegen Aronten niht auh

dazu geneigt wäre. fondern weil man es vor gar zu großer Ehrfurcht niht wagt. diefelbe
öﬁenilich zu bezeigen.
Andr. Cramer (S. 181).

29. Von der wahren .Hoheit der Seele. Ein Gefprciclj.
Ich hatte mich. weil mir der Shatten nirgends kühl genug war. über dem
Auffuhen dichterer Bäume ein wenig verirrt und mih endlih bei einem Bufche
niedergefeht. Ich wollte lefen; aber ih blätterte nur. Denn wen läßt der Anblick der
fchönen Natur lange lefen? Als ih mich auf diefe Art zwifchen meinen und meines
Buhes Betrachtungen theilte. fo hörte ich einige Worte eines ernﬁhaften Gefprächs.
und es währte gar niht lange. daß ﬁch die. welhe ﬁch unterredeten. auf der anderen
Seite des Bufhes niederfeßten. Ich will ﬁe Damolles und Erito nennen.

Damokles.

Aber wenn denn die Ehrbegierde eben deswegen fo verführerifh

ift. weil ﬁe fo viel Schein vom Edeln und-Großen hat. und man alfo wegen ihrer fo
ﬁarken Reizungen auf das lebhafteﬁe gegen ﬁe ﬁreiten muß: was bleibt denn übrig.
womit ﬁch eine Seele fättigen kann. die diefe Nahrung vor allen andern fuht?
Erito. Ih habe dir fchon gefagt. und dir war es ohne dies fchon bekannt. daß
die Befirebungen nah großen Endzwecken und die Erreichung derfelben die Belohnungen

der Ehre niht nöthig haben. den Durﬁ einer Seele zu ﬁillen. die ihren Werth fühlt.
Dam okles. Aber der Beifall folcher Männer. wie. du eben befhrieben haft?
Erito. Den fuche. Allein wenn du ihn auh niht erlangen follteft. fo habe Muth
genug. zu glauben. daß du ihn verdieneß.

Damokl es. Diefes Suchen. diefer Muth - nein. Stolz ift es gewiß nicht;
aber es ift doch Ehrbegierde.
Erito. Ehrbegierde. wenn du willft. nachdem man das Wort nimmt. Ich wie(
dir fagen. was es ift. Es ift Hoheit der Seele.

'

Dam okles. Hoheit der Seele? Diefes Wort hat mir immer wie Mnﬁk geklungen.
O. laß uns ein wenig davon reden. Erito.
Erito. Wer kann ohne Enthuﬁasmus davon fprechen? Und wir wollen es doch
-gerrc mit philofophifher Kälte thun. wie ih glaube.
Damokles. Beides. Mit diefer überhaupt. und wenn wir uns niht mehr
enthalten können. mit Enthuﬁasmus.
Erito. Diefe Hoheit ift nicht fowohl das Gefühl einer großen Seele. das ﬁe
von ﬁch felbﬁ hat. ob dies gleich auh mit in Betrachtung kommt; ﬁe zeigt ﬁch
vielmehr durh gewiffe Handlungen. wobei eine außerordentliche Ueberwindung unfer

felbft nöthig iﬁ. am meiﬁen durch die ueberwindung der Ehrbegierde. niht des Stolzes

558

Von der wahren Hoheit der Seele.

(das wäre ein zu kleiner Sieg fiir ﬁe) und derjenigen Rache. die in den feinften
Forderungen der Ehrbegierde ihren Grund hat.
Damokles. Aber gleichwohl fcheint ﬁe (denn ich zittre. mich irgend einer Art

von Ehrbegierde zu iiberlaffen). fcheint fie mir eine Tochter der Ehrbegierde zu fein.
Erito. Eine weife Tochter einer ﬁets heftigen und oft ausfchweifenden Mutter.

Damokles. Glaubft du meinen Philemon fo gut zu kennen. als ich?
Crito. unfern Philemon bitte ich mir aus. Aber freilich haben Jahre dazu
gehört. ehe ichihn habe ganz kennen gelernt. Denn es lebt kein Menfch mehr. der
fo weit davon entfernt ift. die Entdeckung feines Charakters anderen aufzudringen.
Damolles. Und was fagft du fonﬁ noch von ihm?
Erito. Daß ich ohne ihn keinen recht beftimrnten Begriff von der Hoheit der
Seele haben würde.
Damolles. Das ift fehr viel von ihm gefagt.
Erito. Es ift genug gefagt. aber nicht zu viel. Ich glaube. heute könnteft du
mich böfe machen. ob ieh mich gleich riihme. daß es meine Freunde niemals können.
Kennft du ihn denn?
"
Damokles. Rede nur. fo mag ich dich wohl böfe fehen.
Erito. Hat er nicht immer jede kleinere Ehre verachtet und die größeren jemals
anders als Mittel zu wichtigen Endzweclen angefehen? Hat er fich jemals durch gleiche

Begegnungen geriicfht. wenn ihm die ihren Beifall verfagten. die er hochaehtete. da es
doch fo fehr in feiner als in irgend eines anderen Gewalt war. fie auf eine feine Art zu
erniedrigen? Zft er nicht immer ein unparteiifcher Beurtheiler ihrer Verdienfte geblieben?
Hat er ﬁch jemals (fo lerne ihn kennen!) den Vorﬁellungen von dem Triumphe diefer
außerordentlichen linparteilichkeit lebhaft überlaffen? Kermit du ihn nun?
Damokles. Nun habe ich Crito. Warte. ich habe noch mehr zu fagen. Er hat ﬁch niemals an denen. die
er eben nicht urfache hatte hochzuachten. und die fchwach' genug waren.l ihn oft fehr
zur Rache zu reizen. er hat fich fogar alsdann niemals an ihnen gereicht. wenn fie fein
Stillfchweigen. fein iurmer gleiches Betragen gegen ﬁe. fiir Schwäche hielten. und
wo ift eine lebhaftere Reizung zur Rache. als hier?
Damokles. Mir wird ganz heiß dabei. wenn ich mir diefe Reizung vorﬁelle.
Erito. Und uuferm Philenron noch heißer. um fie zu iiberwindeir. lind er iiber

windet fie.
Damokles. Das ift viel. fehr viel. mein iheurer Freund. Mir fchwindelt. wenn
ich ihm bis in feine Höhen nachfehe.

Crito. Za. es ift viel. Zur Ueberwindung vieler anderen Leidenfchaften gehört
Größe. aber dies ift Hoheit der Seele.
Damolles. Hat er viel an fich arbeiten müffen?

Erito. Eine Seele. wie die feinige. iﬁ beftiindig in Arbeit gegen fin) felbft. Du
kenneft feine heftige Lebhaftigkeit. Er flammt nicht. er gliiht. und dann fein fanfter
Charakter! Dies ift fein beﬁiindiger Sieg iiber ﬁch felbft.
Damokles. Ich kann mich nicht mehr enthalten. dir zu fagen. daß ich dich nun
dahin gebracht habe. wohin ich dich bringen wollte. Du haft den Philernon und dich
fehr richtig befchrieben.

Crito. Mich? - Ich habe nicht an mich gedacht. Doch glaube mir. wenn ich
einft werde fagen können: Ich bin wie Philemou. fo will ich die es fagen. weil du
mich kennfi und mich nicht eitel nennen wirft. Doch laß uns nun vou etwas anderem
fprechen.

Damokles. Du eitel? Du. der ﬁolz zu fein verachtet. und die Ehrbegierde
nur in fo fern an fich duldet. als fie ein Mittel zu großen Zwecken ift?
Klohfiock (S. 193).
--W

Dritter eZibflijnitt.
Gefchichte und Philofophie der Gefchichte.

30. ueber die Aufgabe des Gefchirhtfckjreibers.
F

Die Aufgabe des Gefchichtfwrelbers ift die ..Darﬁelluug des Gefchehenen.

Ie reiner

und vollitändlger ihm diefe gelingt. defto vollkommener hat er jene gelbﬁt. Die
einfache Darfiellung ift zugleich die erfte. unerläßliwe Forderung feines Gefwäfts und
das Höchfie. was er zu leifien vermag. Von diefer Seite betrachtet. fcheint er nur
auffallend und wiedergebend. nicht felbﬁthätig und fchöpferifch.
Das Gefwehene aber ift nur zum Theil in der Sinnenwelt ﬁchtbar. das Uebrige
muß* hinzu empfunden. gefwloffen. erratheu werden. Was davon erfcheint. iﬁzerﬁreut.

abgeriff'en. vereinzelt; was diefes Stückwerk verbindet. das Einzelne in fein wahres
Licht ﬁellt. dem Ganzen Gefialt gibt. bleibt der unmittelbaren Beobachtung entrückt.
Sie kann nur die einander begleitenden nnd auf einander folgenden Umﬁände wahr
nehmen. niwt den inneren urfawlichen Zufammenhang felbﬁ. auf dem doeh allein auch
die innere Wahrheit beruht. Wenn man die unbedeutendfie Thatfache zu erzählen
verfuwt. aber ftreng nur das fagen will. was ﬁch wirklich zugetragen hat. fo bemerkt
man bald. wie. ohne die höwfte Vorﬁcht im Wählen und Abmeffen der Ausdrücke. ﬁch
überall kleine Beﬁimmungen über das Vorgegangene hinaus einmifwen. woraus
Falfchheiten oder Unﬁcherheiten entftehen. Selbﬁ die Sprawe trägt dazu bei. da ihr.

die aus der ganzen Fülle des Gemüths quillt. oft Ausdrüeke fehlen. die von allen
Nebenbegriffen frei ﬁnd. Daher ift nichts fo fetten. als eine buchftäblich wahre
Erzählung. nichts fo fehr der Beweis eines gefunden. wohlgeordneten. rein abfon

dernden Kopfes und einer freien. objectiven Gemüthsfiincmung z daher gleicht die
hiftorifche Wahrheit gewiffer Maßen den
Geﬁalt erhalten; und daher ﬁnd die
verknüpfenden Umfiänden wenig mehr.
Forfwlcng. die man übereingekommen ift

Wolken. die erft in der Ferne vor den Augen
Thatfachen der Gefchiwte in ihren einzelnen
als die Refultate der Ueberlieferung und
für wahr anzunehmen. weil ﬁe. am meifien

wahrfcheinliw in ﬁch. auch am beﬁen in den Zufammenhang des Ganzen paffen.
Mit der nackten Abfondernng des_ wirklich Gefchehenen ift aber kaum noch das
Gerippe der Begebenheit gewonnen. Was man durch ﬁe erhält. ift die nothwendige
Grundlage der Gefwichte. der Stoff zu derfelben. aber nicht die Gefchichte felbft.
Dabei fiehen bleiben. hieße die eigentliwe. innere. in dem urfawliwen Zufaminenhang
gegründete Wahrheit einer äußeren. buchftäblichen. fcheinbaren aufopfern. gewiffen
Irrthum wählen. um noch ungewiffer Gefahr des Irrthums zu entgehen. Die Wahrheit
alles Gefchehenen beruht auf dem Hinzukommen jenes oben erwähnten. unﬁchtbaren
Theiles jeder Thatfache. und diefen muß daher der Gefwichtfchreiber hinzufügen. Von
diefer Seite betrachtet. ift er felbfithätig. und fogar fchöpferifw. zwar niwt indem er
hervorbringt. was nicht vorhanden ift. aber indem er aus eigener Kraft bildet. was

er. wie es wirklich ift. niwt mit bloßer Empfänglichkeii. wahrnehmen konnte. Auf
verfchiedene Weife. aber eben fo wohl. als der Dichter. muß er das zerfireut Gefammelte
in ﬁch zu einem Ganzen verarbeiten.

W0

Die Macht des Biken in der Weltgefchtchke.

Es mag bedenklich fcheinen; die Gebiete des Gefhichtfhreibers und Dihters ﬁch
anh nur in einem Punkte berühren zu laffen. Allein die Wirkfamkeitbeider ift unläugbar
eine verwandte. Denn wenn der erftere; nach dem Vorigen; die Wahrheit des Gefchehenen

durch die Darfiellung*'niht anders erreiht; als indem er das Unvollftändige und
Zerﬁückelte der unmittelbaren Beobachtung ergänzt und verknüpft; fo kann er dies; wie
der Dichter; nur durh die Phantaﬁe. Da er aber diefe der Erfahrung und der

Ergründung der Wirklichkeit unterordnet; fo liegt darin der jede Gefahr aufhebende
Unterfhied. Sie wirkt in diefer Unterordnung nicht als reine Phantafie; und heißt
darum richtiger Ahnungsvermögen und Verknüpfungsgabe. Doch wäre hiermit allein
der Gefchichte noch ein zu niedriger Standpunkt angewiefen. Die Wahrheit des
Gefchebenen fcheint wohl einfach; ift aber das Höhfte; was gedaht werden kann.

Denn wenn ﬁe ganz errungen würde; fo läge in ihr enthüllt; was alles Wirklihe; als
eine nothwendige Kette; bedingt.

Nah dem Nothwendigen muß daher auch der

Gefchichtfhreiber ftreben; niht den Stoff; wie der Dichter; unter die Herrfchaft der
Form der Nothwendigkeit geben; aber die Ideen; welche ihre Gefehe ﬁnd; unverrückt
im Geifte behalten; weil er; nur von ihnen durchdrungen; ihre Spur bei der reinen
Erforfhung des Wirklichen in feiner Wirklichkeit ﬁnden kann.

Der Gefchichtfhreiber umfaßt alle Fäden irdithen Wirkens und alle Gepräge
überirdifher Ideen ; die Summe des Dafeins ift; näher oder entfernter; der Gegenﬁand
feiner Bearbeitung; und er muß daher auch alle Rihtungen des Geiftcs verfolgen.
Speculation; Erfahrung und Dihtung ﬁnd aber nicht abgefonderte; einander entgegen
gefehte und befchränkende Thätigkeiten des Gciﬁes; fondern verfhiedene Stralfeiten
desfelben. Zwei Wege alfo tnüffen zugleich eingefhlagen werden; ﬁch der hiftorifhen
Wahrheit zu nähern: die genaue; parteilofe; kritifhe Ergründung des Gefchehenen;
und das Verbinden des Erforfchten; das Ahnen des durch jene Mittel niht Erreich
baren. Wer nur dem erften diefer Wege folgt; verfehlt das Wefen der Wahrheit
felbﬁ; wer dagegen gerade diefen über den zweiten vernahläfﬁgt; läuft Gefahr; fie
im Einzelnen zu verfälfchen.

With. v. Humboldt ii),

31. Die Macht des Böfen in der Weltgefclpiclhte.
.Das größte hiftorifhe Geheimniß und tief verfchlungene Welträthfel ift die
Zulaffung des Böfen von Seiten Gottes; welhe eben nur in der freien Stellung und

unentfhiedenen Wefenheii des Menfchen; in feiner Beftimmung zum Kämpfe zwifchen
zwei entgegenftehend auf ihn eindringenden Mächten; ihre Löfung und Erklärung findet;
und die fhon mit der irdifhen erften Sendung Adam's beginnt; und felbﬁ nichts
anderes ift; als die volle wirklihe Ausführung und göttlih veranftaltete Prüfung diefer
dem Erftlinge der neuen Schöpfung und Ebenbilde Gottes verliehenen Gabe der

Freiheit; im Kampf und Sieg gegen alle feindlichen Geifter und Verfuhungen,

Nur

wer die anfangs faft unbegreiflih erfheinende weite Ausdehnung in der göttlichen

Zulaffung des Böfen; und die dem böfen Principe; nah dem verborgenen göttlichen
Rathfchluß; geftattete Maht nach feiner ganzen Größe erkennt; von dem Fluhe des
Kain und dem ihm zum Fluchzeichen mitgegebenen Charakter der ungehinderten Fort
dauer durh alle Labhrinthe des Zrrthums und der gräulih entftellten Wahrheit; durch
alle falfhen Religionen der heidnifhen Völker; und alle Jahrhunderte des höchﬁen
ﬁttlichen Verderbens und der unerhörten; ewig ﬁh wiederholenden und immer höher

ﬁch überbietenden Verbrechen; bis zu der vollendeten Weltherrfhaft der Maht des
-*) Grob am 22. Juni 1767 zu Potsdam, geft. am 8, April 1835W Tegel; .Staatsmann und hochgebildeter
?left eti er.
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Böfen und des antichriftliclhen Princips hindurch. wo das Menfchengefchlecht endlich.
wenn es hinreichend vorbereitet und ausgerüﬁet fein wird zu diefem größten Kampfe.

alsdann dem mit feiner vollﬁen Kraft ausgerüfteten Feinde noch in der legten entfchei
denden Prüfung entgegen geführt werden foll: der. und nur der allein mag die
welthiﬁorifchen Erfcheinungen in ihrer oft wunderbaren und räthfelhaften Verwicklung
wirklich verﬁehen. fo weit ein menfchliches Auge in das Geheimniß jener verborgenen

Fügungen eindringen kann. Wer aber alles in der Menfchheit und ihrem Entwicklungs
gange für bloß natürlich hält und bloß natürlich erklären will. wenn auch mit einigem
Ahnungsgefühle von der über alles waltenden göttlichen Vorfehnng oder einer frommen
Deferenz gegen ihre verborgenen Wege und höheren Abﬁchten. aber ohne volle 'Aner
kennung und tieferes Eindringen; wem jene Macht des Böfen dabei nicht klar und
einlenclhtend und verﬁändlich geworden iﬁ: der wird immer nur an der Oberﬂäche der
Weltbegebenheiten und gefchichtliclfen Thatfachen haften und bei dem äußeren Scheine
lieben bleiben. ohne den Sinn des Ganzen zu begreifen. oder die eigentliche Bedeutung
des Einzelnen völlig zu verftehen. Das Wefentlichﬁe von allem aber iii. den in der
Gefchichte ﬁch offenbarenden. den freien Menfchenﬁrm erleuchtenden und führenden.
das Menfchengefclylecht errettenden- und begleitenden. endlich auch die Zeiten und Völker
fchon hier richtenden. warnenden und ﬁrafenden Geiﬁ Gottes in feinem Dahinfclhreiten
durch die *Jahrhunderte wahrzunehmen und die Flammenzüge und Spuren feines
Fußtrittes zu erkennen.
»
Fr. Schlegel (S. 432).

32.

Gott in der Gefchiclfte.

In der That. es entdeckt ein irgend aufmerkfamer Blick den Gott in der Ge
fchichte noch leichter und unverkennbarer. als in der Natur. Wenn aus allem. was

die Metrfchen wollen und dem ﬁe mit allen Mitteln. über die ﬁe gebieten. entgegen
ﬁreben. nichts wird; was ﬁe nicht wollen. aber ﬁch erfüllt. und es nun hinterher klar
wird. daß das. was ﬁe gewollt. unvernünftig gewefen; was aber geworden. ﬁch als
das Rechte beﬁndet: dann iﬁ es der Gott in der Gefchichte gewefen. der dem Efel

des falfchen Propheten in den Weg getreten und den Schrei in feinem Munde in
articulirte Rede. den Fluch aber im Munde des Aufﬁtzenden in Segen umgewandelt.
Wenn es Mittwintertracht iﬁ auf Erden. und alle Pulfe der Gefchichte ﬁocken. und

alles Leben in ihr verﬁegen will. und nun mit einem Mal ein Frühlingshauch ﬁe iiber
weht. und die verlechzten Brunnen plößlich überfließen wollen. und eine unbegreifliche
Macht die Geiﬁer bindet. und ﬁe hinführt oder hinﬁürmt. wo ﬁe nicht hin wollen:
dann iﬁ der Gott in der Gefchiclhte. der es durch ﬁe wehen und darauf grünen und
blühen läßt. in ihr. Wenn die Menfchen nach der Titanen Art. Troh auf Troß. Maffe
auf Maffe. Gewalt auf Gewalt anwälzend. fich ein Riefenbild gebaut. es anzubeten.
und nun ein Sonnenﬁäubchen unvermerkt heranfchwebt. und im Schweben langfam
wachfend. hineinwähft in die Sichtbarkeit. und wachfend und immer wachfend Maffe
gewinnt und zum Steine wird. und der Stein zum Felfen. der. an die thönernen Füße

des Koloffen anprallend. ihn in Staub zermalmt: dann ift es der Gott in der
Gefchichte gewefen. der kein Wohlgefallen an dem Götzenbilde gefunden. und der
verfchwindenden Größen ﬁch gebraucht. um die ﬁch blähende Kleinheit zu zerftieben.
Vor allem. wenn er als Richter hernieder kommt. um mit Langmuth getragenem
Frevel ein Ziel zu fetten; wenn das Schwert der Boten feines Zornes Hunderttaufende
wegmäht wie Gras auf dem Anger. daß ﬁe. die noch einen Augenblick zuvor auf
ihre Zahl 'rind Macht und Unüberwindliclhkeit gepocht. jetzt nn der Erde liegen und zu
Heu erdörrert: dann entfteht wohl eine augenbliclliche Stille unter den Völkern. und

das fonﬁige Getöfe der Gefchichie fchweigi eine kleine Zeit; denn jeZe6höhereGefchichFe.
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die Gott aus der Stille feiner Unﬁchtbarkeit herauswirki. iﬁ jeßt ganz nahe an die
Horchenden herangetreten. und die Geifternähe erfüllt ﬁe mit Schrecken und unwill
kürlichem Refpect. Dies hat das Heidenihum durch alle feine Zeiten fchon gar wohl
erkannt und. wie die Hebräer dort am Sinaivor dem donnernden Zehovah. fo am
Fuße des Olympus mit zagender Ehrfurcht vor feinem hohen Zeus geﬁanden. wenn
er der Sterblichen Schickfale in fchwebender Wage gewogen und jedem fein vorbe

ftimmtes Loos zugetheilt. und wie nun die Gefchichte im Volke der Hebräer von ihren
Prieﬁeru im Sinne folcher Gottesfurcht aufgefaßt. in den hiﬁorifchen Büchern alten
Bundes zur religiöfen Gefchichte erwachfen. fo hat die Götterfurcht der heidni

fchen Völker. auf dem Grunde durchgängiger Verflechtung der Götterhiﬁorie und der
Natur- und Menfchenhiﬁorie. die mhthif che Gefchichte hervorgerufen.

Iofeph Görres h).

33. Von dem chriftliclhetc Begriﬁe der Gefchichte.
Wenn wir die mannigfaltigen Schickfale der Menfchheit betrachten und den
Wechfel von Schmerz. Jammer und Trauer. von cFreude. Jubel und Entzücken. der
einzelne Individuen. wie ganze Völker trifft. wahrnehmen; wenn wir das Entﬁehen
und Vergehen von Stämmen. Völkern. Staaten und Reichen. das mühfame Empor
blühen höherer Bildung aus ,tiefer Roheit. und hier und dort wieder den Untergang
errnngener Eultur und das Zurückﬁnken in wilde Barbarei fehenz wenn wir befonders
den fo verfchiedenen Charakter der Religionen. ihren urfprung. ihr Wefen. ihren
Werth und unwerth. ihre fo fchneidenden Widerfprüche unter ﬁch. fo wie die fo ent
gegengefehterc und wechfelnden Begriffe von Tugend und Sittlichkeit bemerken. und

dies alles ernﬁlich erwägen: dann drängt ﬁch uns wohl mit Gewalt die Frage auf t
..Was iﬁ dies alles? wo foll es damit hinaus? ift es ein chaotifclhes Gewirre ohne
Sinn und Verﬁand. ein bloßes Spiel des Zufalls. oder waltet wohl etwa ein höherer.
vielleicht nur in tiefes Geheimniß gehüllter Geift über das Ganze? Hat alles einen
beftimmten Ausgang und fomit auch ein ﬁcheres. gemeffenes Ende. oder ift das eine
wie das andere unferen Augen verborgen?" - So fragt ﬁch gewiß ein jeder. der
Gefchichte fiudirt. wenn er nicht ganz dumpfen Geiftes ﬁch über den niederen Standpunkt
emporgefchlvimgen hat. worauf man in der Gefchichte und ihrem bunten Wechfel von
Bildern und Geﬁalten etwa nur einen Kihel für feine Phantaﬁe. feine zwecklofe
Wißbegierde. oder für Unterhaltnngen in miißigen Stunden u. f. w. zu fuchen und
zu finden pflegt.

Durch das Ehriﬁenthum erit wurde Licht in die frühere chaotifche. ﬁnﬁere Maffe
der Gefchichte geworfen. und gleichwohl müffen wir ftaunen. daß uns auch aus der
Mitte des chriﬁlicheir Lebens heraus noch vielfach Begriffe von der Gefchichte dargeboten
werden. welche mehr oder weniger auch aus der Nacht der heidnifchen Welt hätten
hervorgehen können. Wie iﬁ aber nun der wahre chriftliche Begriff der Gefchichte zu
beftimmecc? Durch wenige erläuternde Bemerkungen fcheint nachgewiefen werden zu
können. daß von den Grundanfchauungen des Ehriﬁenthums aus die Gefchichte alfo müffe

deﬁnirt tverden: .ﬁe fei der in der Zeit ﬁch entwickelnde ewige Plan Gottes mit der
Menfchheit. ﬁch in ihr durch Ehriﬁus eine würdige Verehrung und Verherrlichung zu
bereiten. hervorgegangen aus freier Huldigung der Menfchen felbft.“
Daß in der Gefchichte ein ewiger. göttlicher Plan verwirklicht werden foll. tik

unmittelbar mit dem. dem Ehriﬁenthunc wefentlichen. Begriffe einer göttlichen Welt
regierung. eines Reiches Gottes auf Erden. von felbft gegeben. Daß aber der ewige
Plan Gottes. der in der Gefchichte verwirklicht werden foll. darin beﬁehe. ﬁch eine
tvürdige Verehrung und Verherrlichung zu bereiten. ift nicht weniger klar ausgefprochen.
L*) Geb. am W. Januar i776 zu Cdblcnz. geft. zu München 1848; eine Hochwarte feiner Zeit,
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wenngleich weniger beachtet. Die heilige Schrift kommt überall darauf zurück. daß
der Zweck der Schöpfung der Welt kein anderer fei. als die Verherrlichung und der
Ruhm Gottes. Oder wem find wohl die Worte des Pfalmes tmbekannt; ..Nicht uns.
o Herr. nicht uns. fondern deinem ?kamen gebühret Ehre t“ und wer weiß nicht. daß fo
viele Lieder und Pfalmen der Kirche mit den Worten fchließen: .Ehre fei dem Vater und

dem Sohne und dem heiligen Geißel“

Damit ift nichts weniger ausgefprochen. als

daß alles in der Verherrlichung Gottes ﬁch vereinigen müffe. - Was uns hier die
heilige Schrift und die Kirche gleichfam aufdrängt. das begreifen wir auch durch
unfere Vernunft z» denn Gott kann in feinen Handlungen nach außen als das abfolute
Wefen keinen anderen und höheren Zweck haben. als ﬁch felbft; in diefem ﬁnd alle
übrigen denkbaren Zwecke zufammengefaßt und bewahrt; Gott müßte ﬁn; ia felbft
aufgeben. wenn er Zwecke außer ﬁch erreichen wollte. Wie alles von ihm ausgeht. fo
geht auch alles auf ihn zurück; wie die ganze endliche Welt eine Offenbarung feines
Wefens. d. h. eben feiner inneren Herrlichkeit ift. fo ift es auch höchfie Beﬁimntung
der vernunftbegabten und freien Gefchöhfe. diefes mit Bewußtfeitt und Selbﬁheﬁim

mung auszufprechen, Wir. die endlichen bedingten Wefen. können uns alfo eben nur
die Verherrlichung Gottes zum höchﬁen Zwecke fehen. Eine Darfiellung Gottes zu fein.
feine Herrlichkeit und Maieftät zu verkünden. in unferem ganzen Leben. in nnferem
Denken. Fühlen. Wollen und Wirken die Macht. Weisheit. Heiligkeit und Güte Gottes
zu preifen. was könnten wir Würdigeres. Höheres und Edleres erreichen? Der Plan.
welchen Gott in der Gefchichte des Menfchengefchlechts ausführen will. kann mithin
auch kein anderer fein. als. wie gefagt. ﬁch felbft eine würdige Verherrlichung durch

freie Wefen zu bereiten. Die eine Hälfte der Schöpfung verherrlicht Gott unmittelbar
dadurch. daß ﬁe ift und wie ﬁe iﬁ; denn die bewnßtlofe Schöpfung trägt uns in
allem. wie ﬁe uns erfcheint. das. wenn auch feht nach dem Falle vielfach verhüllte.

Bild der göttlichen Maieftät entgegen. Aber die andere Hälfte der Schöpfung. die
freie und bewußte. foll. was der übrige Theil mit ftummer Nothwendigkeit vollzieht.
mit freier Selbﬁbefiimmung thun.
Diefe Verherrlichung Gottes bedarf jedoch felbft wieder der Vermittlung durch
Gott; daher fagt der Apoﬁel Paulus (Kor.1. 15. fi): ..Er (Ehriftus) ift das Bild
Gottes, des Unﬁchtbaren. und erzeugt vor aller Schöpfung; denn durch ihn iﬁ alles
gefchaffen. alles. was im Himmel und auf Erden ift. alle Mächte und alle Gewalten;
durch ihn und für ihn ift alles gefchaffen; er ift der Erftgeborne von allemand in ihm
befteht das All.“ So haben wir hier den ewigen Logos des Vaters. den Sohn Gottes.
gleichen Wefens mit dem Vater und derfelbe Gott mit ihm. als den Träger und den

Mittelpunkt des ganzen Univerfums.

Er ift es. durch welchen alle Zwecke. die Gott

an den Gefchöpfen erreichen will. vermittelt werden; durch ihn. in ihm und nach ihm
iﬁ alles gefchaffen; arts feiner Kraft ift alles hervorgegangen. und fein Bild ift allem

eingeprägt. den mit Vernunft begabten Gefchöpfen aber ganz vorzugsweife; denn er.
die abfolute Vernunft. ift es. an welchem alles. was überhaupt vernünftig ift. wenigﬁens
einen fchwachen Antheil nimmt. Daher haben viele Kirchenväter den Menfchen ganz vor
'zugswetfe das Bild des Logos Gottes genannt. Den Logos nun wiederﬁralend in feinem
ganzen Wefen. was konnte der Menfch an ﬁch anderes fein. als eine Manifeftatton
Gottes. gefchaffen zu feiner Verherrlichung. 'und Gottes Macht. Weisheit. Heiligkeit
und Güte in feinem ganzen Wefen verkündend? Aber der Menfchift in Adam gefallen.
und er ﬁel dadurch. daß er. anftatt Gott zu oerherrliehen. ﬁch felbft verherrlichen und

wie Gott. d. h, Gott gleich. werden wollte.

E_

ollte werden wie Gott. und eben

darum war der Zweck feines Dafeins vernichtet.
eit der Aufhebung feines Zweckes
aber war der Menfch auch an ﬁch der Vernichtung anheimgefallen. er war des Todes
geworden. In der That. es konnte auch nichts anderes erfolgen. wenn nicht der Sohn
die Schuld des Menfchen. nämlich den Mißbrauch feiner Freiheit. von Ewigkeit her

vorausfehend. ﬁch auch von Ewigkeit her dargeboten hätte. Menfch und Verföhnungs
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opfer für die Menfchen zu werden. den Menfchen felbﬁ zu erlbfen und ihm dadurch
die Erreichung feines hbchﬁen Zweckes wieder möglich zu machen. Daher heißt der
Sohn in der heiligen Schrift das Lamm. das gefchlachtet war vom Anfänge. Wie
'alfo von nun an das Menfchengefchlecht fowohl feinen Fortbeftand der herablaﬁenden
Gnade des Sohnes Gottes verdankt. fo bezieht ﬁch auch jedes Schickfal desfelben auf
ihn. Alles ward daher vor feiner Menfchwerdung fo geleitet. daß die Menfchheit auf
feinen Empfang vorbereitet und zu feiner Aufnahme empfänglich gemacht wurde.
Sobald er aber perfönlich in Mitte der Gefchichte aufgetreten und als Menfch erfchienen
iﬁr fo kann die Bedeutung der ganzen Gefchichte wieder nichts .anderes fein. als den
ganzen Reichthum der Gnade und Weisheit. den der Sohn Gottes gebracht. im Laufe
der Jahrhunderte zur Entfaltung zu bringen. Ehriﬁus alfo iii der Anhaltspunkt und der
Endpunkt und eben darum auch der Mittelpunkt der Gefchichte. Der chriftliche Philofoph
Malebranche hat einen großen Gedanken ausgefprochen. wenn er fagte: .Der Zweck

der *Schöpfung iﬁ die Gründung der chriﬁlichen Kirche.“

Diefer Gedanke überrafcht

beim erften Anblicke. und er ift vollkommen wahr. Ja. einen Tempel für Gott zu
erbaueic. in welchem ihm in Ehriﬁo ewigesLob und ewiger Preis dargebracht wird.

das iﬁ die Aufgabe der ganzen Gefchichte. Aus allen Völkern werden Materialien zu
diefem Baue gefammelt. und wer hierzu nur einen Stein beiträgt. der hat ein Werk
gethan. das nimmer vergeht.
Bei diefer religibfen und eigenthümlich chriftliclhen Auffaffung der Gefchichte
müffen wir uns gleichwohl. wie bei der religiöfen Auffaffung der Gefchichte überhaupt.
vor' einem Extreme hüten. Wir können die religiöfe Auffaffung der Gefchichte überhaupt
diejenige nennen. die alles auf den abfoluten Urgrund. auf Gott. bezieht." Dabei darf
aber dies nicht vergeffen werden. was man den Pragmatismus der Gefchichte in feiner
niederen Bedeutung nennt. jene Behandlung der Gefchichte nämlich. die alles in feinem
nächften urfachlichen Zufammenhange und Eaufalnerus auffaßt und darfiellt.. Gott. der
nicht fchlechthin überall unmittelbar wirkt. wirkt auch durch Mittelurfawen. Dabei dürfen
wir auch die Freiheit des Ptenfmen nicht vergeffen. denn auch ﬁe ift ein Factor in der
Gefchichte. und gerade durch die Berückﬁchtigung auch diefes Factors entfteht dasr was
man gemeinhin den Pragmatismus der Gefchichte nennt. obwohl er. in feiner höchﬁen
Bedeutung genommen. auch die religibfe Auffaffung der Gefchichte mitbegreift. Wenn
wir uns ganz ausfchließen und einfeitig bloß der religiöfen Anfchauung der Gefchichte
hingehen würden. fo könnte fehr leicht eine fatalifiifclhe Anfchauung entftehen und das
Ganze in Gedankenfaulheit ausartenz wir könnten überall nur fagen: fo hat es Gott
gewollt. und damit wäre es abgethan. Auf diefe Weife bedürften wir keines Studiums.
und die Quellen. die uns wohl das ganze Leben hindurch befchäftigen müﬁen. könnten
toir wohl bei Seite liegen laffen. Ergeben wir_ uns aber auf der anderen Seite

dem gewöhnlichen Gefchichts-Pragmatismus einfeitig. oder gar ausfclhließlichr dann
haben wir eine bloße Gefchichte für den Berﬁandz wir geben überall wohl das Nächﬁe

an. aber nicht das Tieffte. und indem alles vom lehren Grunde abgelbﬁt wird. der
doch der Träger von allem iﬁ. gibt dies in feiner Ausartung eine atheiﬁifche Auf
faffung-der Gefchichte. Die erfte. einfeitig betrieben. wird eine paniheiﬁifche und fata

liﬁifche. und ift es fchon gewordenr namentlich durch einige neuere Philofophiez die
zweite aber eine atheiftifcbe. die auch gar niemanden befriedigen kann. der nur einiger
Maßen einen tieferen Sinn in ﬁch trägt. Durch die Berückﬁchiigung beider Factoren
aber werden wir die wahre Gefchichisauffaffung uns gewiß aneignen können; denn
Gott und Menfchen wirken in deYefchichte zugleich. Gott lenket alles nach der ange
gebenen Weife dem hbchften Ziele tgegen. und diefes wird gewiß erreicht; der Menfch
aber iii freir erfeßt auch feine Thaten. die aber. wenn ﬁe gefeht ﬁnd. von Gott zu
feinem Zwecke geleitet werden.
Z. A. Möhler X).
*h Gib. 1796 zu Igersheicn an dcr Tauber; grft nis Donlderijuilt zu Würzburg 183K.
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84. Ueber das Studium der vaterländifcljen Gefchihte.
Das Wihtigﬁe. womit ﬁh der Menfh befchäftigen kann. iﬁ das menfchliche Leben.
Den Geiﬁ zu erforfhen. der ﬁch in den maunigfalttgen Erfheinungen diefes Lebens
art; die Gottheit zu erkennen. die in diefen Erfheinungen wirkt und waltet W darum der höchﬁe Genuß des Lebens. wei( der allwaltende Geifimirgends

größer erfheint. als in den Werken menfhliher Freiheit. Aber nur in der Gefchihte.
welche ein Abbild des inenfhlihen Lebens iﬁ. mag diefer Geift erkannt werden. Die
Gegenwart eilt fhnell vorüber; die Zukunft iii uns unbekannt; nur die Vergangenheit

ﬁeht feﬁ in der Gefhihte und antwortet auf unfere Frage. Gleichgültigkeit gegen die
Gefchichte zeugt daher von Gleichgültigkeit gegen Leben und Bildung. Wer wahrhaftig
Menfh iﬁ und in ﬁch die Regung eines lebendigen Geiﬁes gewahrt. der muß ﬁch

angezogen und gereizt fühlen von den Erfheinungen der Menfhlihkeit. von den
Offenbarungen des Geiﬁes; wer fähig iﬁ zu Tugend und That. dem kann Tugend
und That anderer nicht unintereffant fein; wer leben und wirken mag für die Gegen
wart. den muß ergößen. früherer Menfchen Leben und Wirken zu fehen. zu erforfhen
ihre Zwecke. zu beahten ihre Weife. zu bemerken das Refultate wie und warum alles

fo war und kam; was Reihe und Völker erzeugt. gehoben. gefährdet. gerettet.
geftürzt. und wie bei allem Wehfel und allen Unfällen immer Eins gerettet ward.
welches das Glück folgender Zeiten und die Würde des Menfchen iﬁ. Er muß an der

Gefhihte jedes Volkes das reine Intereife ﬁnden. ivelches der Menfh an Menfchen
ﬁndet. der Geiit am Geiﬁe. die Vernunft an der Vernunft und. wenn fo zu fagen

erlaubt iﬁ. an der Gottheit. Denn in der Gefchihte jedes Volkes zeigt ﬁch Vernunft
und Gottheiti
Außer diefem rein menfchlichen Intereife aller Gefchichte aber gewährt die Ge
fchihte des Vaterlandes noch ein anderes und. wenngleich kein höheres. doch
zarteres und näheres Jntereffe.
So weit nämlich das Andenken der Menfchen reiht. ift zu aller Zeit. bei allen
Völkern. fobald ﬁe zu einiger Eultur und Menfhlihkeit gekorumen waren. der Name
Vaterland ein heiliger Name gewefen; felbft tief eniartete Nationen haben ihn
nicht verläugnet. Der Baum wurzelt in dem Boden. der ihn emportreibt; das Thier
bleibt der Gegend getreu. wo es Futter ﬁndet; der rohe Menfh. noh Sclave feines
Leibes und darum dem Thiere nicht ungleich. hängt an der Scholle. die ihn nährt;
dem Gebildeten aber. dem Menfchen von Verﬁand und Gemüth. iﬁ das Vaterland
etwas ganz anderes. etwas viel Höheres. und darum kann er es lieben. Die Natur

will unläugbar mehrere Völker neben einander auf der gemeinfamen Erde: die
unendliche Fülle des Geiﬁes. die ﬁch im Leben entfalten foll. kann ﬁch nur entfalten
in vielen und verfhiedenen Weifen und Eigenthiimlihkeiten. Darum fondern Höhen
und Tiefen. Meere und Gebirge Menfhen von Menfhen. und geben eben damit

Veranlaffnng zur Vereinigung von Menfchen mit Menfchen. Denn der Menfh. obgleich
ein Ganzes für ﬁch. ift ein Theil der Menfhheit. aus diefer heraus. und dadurch
innerlich verwandt und Eins mit den Menfchen. Daher fuht er auh äußerlih diefe

Einheit; er iﬁ gefellig und erﬁrebt die Gemeinfchaft derer. denen er begegnet,
bilden ﬁch verfchiedeue Gefellfchaften von Menfhen.

So

Durch die befondere Umgebung

der Sinnenwelt. durch gegenfeitige Bedürfniﬁe und Befriedigungen. durh gemein
fchaftlihe Arbeiten und Genüffe. durch Theilnahme an gleihen Leiden und Freuden.
wird jede derfelben für ﬁch ein Ganzes. fremd den andern; es bilden ﬁch Völker_

Nun iﬁ freilich in allen Völkern ein und dasfelbe Leben: alle belieben aus Menfchen.
und alle Menfchen ﬁnd Glieder der Menfhheit; nun iﬁ es freilih derfelbe Geiﬁ. der
ﬁch zu offenbaren ringt. hier wie dort; es ift das Streben nach Eultur und Menfh
lichkeit. nach voller .Entwicklung aller iuwohnenden Kraft. welches zieht und treibt.

Aber diefer Geiﬁ. diefes _allgemeine Lehen zeigt fih in jedem Volke und kann ﬁch nur
x
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zeigen auf eine eigenthümliche Weile; das Leben bekommt einen beﬁimmten individuellen
Charakter. den es nur in diefem Volke hat und haben muß. und in der Verfchiedenheit

und Mannigfaltigkeit diefer Charaktere enthüllt ﬁch eben der Reichthum des Lebens.
Alle Offenbarungen des Geiftes. die wahrhaftig in diefem Einen Volke ﬁch entwickeln.
haben durchaus einen eigeuthümlichen Stempel. den ﬁe fonﬁ nirgends habe

nirgends. bei keinem anderen Volke. haben können. So wie die allgemeine S
.
als die unmittelbarfte Erfcheinung der Vernunft (als der allgemeine Verﬁand) bei
jedem Volke zur Nationalfprache wird. weil die allgemeine Vernunft zur National

vernunft geworden iﬁ. d. h. eine beﬁirnmte Eigenthümlichkeit erhalten hat. fo trägt
auch. wiewohl nicht jedem eben fo vernehrnbar. die Staatsverfaffung und das Recht.
die Sittlichkeit und die Religion. die Wiffenfchaft und die Kunik. einen eigenthümlichen

Stempel. der diefem Volke angehört. Was nicht diefen Stempel trägt. was dem
Volke von außen zugebracht wird. das kann nur Leben und Kraft gewinnen. wenn es
dem Volke als Nahrung dient. wenn es umgefeht wird und ﬁch auflöfet in die
Eigenthitmlichkeitz ohne diefe Auflöfung kann es nur beﬁehen durch den Untergang
des Volkes. Darum ift das erfie Streben eines jeden Volkes. und muß das erﬁe
Streben fein: feine Selbftftändigkeit zu erhalten. frei und unabhängig zu bleiben von
der Herrfchaft jedes anderen Volkes. um ﬁch die freie Entwicklung in feinem eigen
thümlichen Charakter möglich zu erhalten. um zu verhüten. daß ein fremdes Volk

ihm eines fremden Lebens fremden Sinn anfzioinge. Denn alles Leben liebt ﬁch felbft
und will ﬁch erhalten und erweitern; es will alles unterwerfen. um vollkommen

frei zu fein. Daher entﬁeht ein Streben jedes Volkes gegen alle anderen. unter ihnen
hervorzuragen. zu gelten. zu gebieten. wie der Einzelne ﬁrebt gegen den Einzelnen.
Die Völker haben. wie die Einzelnen. Ehre und Schande. Die größte Ehre aber wie

das größte Glück ift: frei dazuitehen in eigenthümlicher Kraft. jedem anderen Volke.
wenn nicht überlegen. doch gleich. allem Angriffe trohendz die größte Schande aber
wie das größte Unglück; einem anderen Volke unterworfen zu fein. zu dienen und
fremde Eigenthiimlichkeit zu erhalten. nähren. fördern mit der eigenen. Die freie
Selbftftändigkeit ift nicht das höchfte Ziel. welches erftrebt wird. aber das nothwendige
Mittel. ohne welches ein Volk kein Ziel erreichen kann. es fei. welches es wolle. Denn

das Volk ift vernichtet. wenn feine Eigenthümlichkeit vernichtet ift; die Eigenthitmlichkeit
aber muß. oder wenigftens ﬁe kann. vernichtet werden. wenn dasfelbe fremder Herr
f chaft unterworfen wird. Die alten Deutfchen. unfere Urväter. fiirchteten fich wenig vor

dem Schwerte der Römer; ﬁe glaubten. unter römifchen Legionen Deutfche bleiben zu
können. loeil fie den Sinn einer Eroberung nicht kannten. Als ﬁe aber nach römifchen
Gefehen gerichtet werden follten. da fühlten ﬁe. daß diefes der Anfang war zur
Vernichtung ihrer Eigenthiimlichkeitz dagegen empörte ﬁch die deutfche Natur. und das
römifche Zoch wurde zerbrochen. Ein Voll daher. welches feine Selbﬁftändigkeit
aufgibt. gibt ﬁch felbft auf und weiht ﬁch dem Untergange: das Verdammungswiir
digfte. das gefchehen mag!
Der einzelne Menfch nun gehört nothwendig zu irgend einem Volke und geht
aus dem Volke hervor. Er hat fiir die Menfchheit die Beﬁimmung. alles. was von

Geift und Kraft in ihm iit..frei und vollkommen auszuleben. Was aber von Geift
und Kraft. von Cultur und Menfchliclhkeit fein iii oder fein wird. das offenbart ﬁch
in ihm und gelangt zu ihm in der Eigenthümlichkeit feines Volkes und kann ﬁch
darum nur entwickeln in diefer Eigenthümlichkeitz darum muß fein Streben zufammen
fallen mit der Beftrebung des Volkes. deffen Theil er iﬁz darum muß des Volkes
Ehre feine Ehre. fo wie die Schande des Volkes feine Schande fein. Er muß die
Selbfrftäirdigkeit feines Volkes wollen. weil er die Eigenthiimlichkeit desfelben tvollen

muß. und er muß die Eigenthümliclykeit desfelben wollen. weil er die Sehnfucht feines
Gemiithes nur dadurch ftillen oder dem Sinne und der Beitimmung feines Lebens -

ﬁch frei und vollkommen auszubilden - nur fo gemäß leben kann. Darum liebt der
.
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Verftändige oder der. den ein menfchliches Gemüth befeelt. fein Volk. wie er ﬁch felbft
liebt. weil das Volk in ihm ift. wie er im Volke; darum wird ihm der Boden. auf
* welchem ﬁch die von den Vätern angeﬁammte Eigenthümliwkeit bewegt. zum Vaterlande.
dem fein Leben gehört; und darum gibt der. welcher fein Vaterland aufgibi. ﬁch felbﬁ
auf ; das Verdammungswürdigﬁe. welches gefwehen mag!

Der Wunfch aber. das Eigenthümliwe des Volkes. wie es von den Vätern
empfangen ift. fo zu erhalten. zu fördern und es den Kindern zu hinterlaffen. damit

es vollendet werde - das Streben. das Ewige und Heilige. welches allen Völkern
und Zeiten gemein. auf die individuelle Weile. auf welche es uns allein zugänglich
ift. zu erkennen. zu bewahren und auszubilden. und es fo auf die Nachkommen zu
bringen - Freude über das Gelingen. Schmerz über das Mißlingen. Vereitwilligkeit

zu jeder Aufopferung für diefen Zweck bis zur frohen Hingabe des Lebens_ das allein
ift Vaterlandsliebe; keineswegs aber iﬁ Vaterlandsliebe jener todte Gewohnheitsﬁnn.
der ﬁw niwt von hergebrachten Formen trennen mag. weil ﬁe bequem ﬁnd. now
thierifwe Anhängliwkeit an Grund und Boden. auf welchem man ﬁch zuerﬁ gefunden
hat ohne Wollen oder That, ..Wo ich frei leben kann. da ift Rom“. fagte Vrutusz was
heißt das anders. als: nicht die ﬁeben Hügel. niwt die Tiber oder diefe Mauern

machen mein Vaterland. fondern der ernﬁe eigenthiimliche Fretﬁnn alter Römerfeelen;
wo Römer ﬁnd. da ift Rom. wo das Eigenthümliche meines Volkes ift. da ift mein
Vaterland]
Diefes Eigenthümliwe eines Volkes' aber. wie es ﬁch im Leben desfelben. im
Abläufe der Zeit. geofkenbart hat in Thun und Leiden. in Religion und Sitten. in

Wiffenfwaft und Kunﬁ. in Recht und Gefeß. das berichtet die Gefwichte diefes Volkes.
Ie lebendiger daher jemand durchdrungen ift von den Wahrheiten. die bisher angeführt
ﬁnd; je kräftiger der Geifi feines Volkes in ihm felbft lebt und arbeitet; je tiefer

wahrhaftige Vaterlandsltebe ihn befeelt. detto inniger wird er der Gefchichte feines
Volkes nachforfchen. weil er den Geiﬁ feines Volkes erkennen und fehen will. auf

welcher Stufe der Cultur es ﬁeht. wie alle feine Verhältniffe geordnet find. und wie
das geworden. was ift; unter welchen Umftänden. durch welche Thaten; was gehindert.

was gefördert. Und er will diefes wiffen und muß es wiffen. um für fein Volk nach
feilen Grundfähen leben und wirken zu können; denn ein jeder muß ja wohl die Natur
des Stoffes kennen. der ihm zur Bearbeitung vorliegt; im menfchlichen Leben aber

gibt es nur Einen Weg zur Erkenntniß der Gegenwart -- den Weg durw die Ver
gangenheit. Das ift das befondere eigene Intereﬁe. welches die Gefchichte des Vater
landes neben dem rein menfchlichen Intereffe hat. das alle Gefchiwte gewährt.
- Heinrich Luden (S. 530).

35. ueber die Wichtigkeit der jüdifchen Gefchichte.
Mit den Leiden. welche Ifraels Volk während deffen Aufenthalts in Aegypten
heimfuchten. beginnt die Gefchichte diefes Volkes. Daß die Gefchichte des erwählten Volkes
vor allen Völkergefchichtelc wiwtig fei. bedarf nicht den Chriﬁen gefagt zu werden.

Aber wie fehr ﬁe es fei. das beherzigeci vielleicht wenige.
Sie ift wichtig. weil in ihr der leitende Faden der Vorfehung. an dem ﬁch oft
im Dunkeln die Schickfale anderer Völker abwickeln. immer fiwtbar bleibt. Sie ift

wiwtig. weil durw diefes Volk fowohl die Beilage geoffenbarter Wahrheit. als auch eine
diefen Offenbarungen Glauben und Gehorfam gewährende Gemeine. eine ﬁchtbare
Kirche Gottes. erhalten ward. Sie iﬁ wiwtig. weil aus diefem Volke der Gefalbte

Gottes. der Sohn Gottes aufging. auf den die ganze heilige Swrift hinweiﬁt. ..durch
den und fü! den alles erfchaffen ward.“ Sie tft wichtig. weil die befonderen Schickfalc
diefes Volkes now immer die Aufmerkfamleit jedes denkenden Menfchen auf ﬁch ziehen.
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Es fhwanden die ftolzen Reihe von Babylon; von Ninive; von Ekbatana; von

Aegypten, Deren Sieger unterwarf ﬁh dem kühnen Macedonier. Ihm auch die
prangende Thrus. Die allzermalmende Rom ﬁürzte ﬁe alle; mit ihnen auch_ Thrns'
Tochter; die hohe Karthago. Rom; eine zweite Babylon; vertilgte die ehemals heilige;
dann entweihete Iernfalem; aber auch Rom; trunken von Ruhm und vom Blute der
Nationen; ward zertreten von blutigen Siegen. So fchwanden alle diefe Reihe dahin;
indeffen blieben deren Bewohner; anh wenn das ehemals herrfchende Land zinsbare
Landfchaft des erobernden Volkes ward; in den Gränzen ihres Landes, Die Reihe
wurden geftürzt; aber die Nationen wurden nicht ausgerottet.
Der Sturz aller diefer Reihe ward lange vorher verkündiget von Männern aus
Ifrael. In den heiligen Büchern diefes Volkes ﬁnden wir den Faden; welher uns

durh das Labyrinth der göttlihen Vorfehung leitet. In ihnen ﬁnden wir den Auffchluß
des Räthfels; welches Ifraels Volk aniht uns aufgibt. Gegen diefes Volk allein
wurden alle Mittel der Vertilgung angewandt.

Es war nicht genug; daß; außer den

Einwohnern Ierufalems; eine zahllofe Menge zufammeugedrängter Zudem während der
fchrecklihﬁen aller Belagerungen; mehr durch eigene Wuth als durch Zorn des Feindes;

auf die iamrnervollﬁe Weife verderbet ward; daß blutdürﬁige Sieger in der unfeligen
Stadt und im weherfüllten Lande jeden Frevel der Habfucht und der Rache übteni
daß fo viele Taufende öffentlich fei( geboten wurden; nah weniger als Einem Men

fchenalter wurden auch noh die übrigen ausgerottet aus diefem Lande; verkauft;
zerftreut in alle Welt.

Und feit mehr als ﬁebenzehn Jahrhunderten ift diefe Nation

zerftrent in alle Welt! Fremdlinge; wo ﬁe ﬁnd; läßt man ﬁe den dürftigen Schuß;
den man ihnen gewährt; durch Kränkungen jeder Art; Einfhränkung des Gewerbes

und fchnöden Hohn erkaufen. Nichts bleibt ihnen von allem dem; was einem bürgerlichen
Vereine Beftand gibt; und alle Stützen; die bei anderen Völkern das Gebäude der
Gefehe- der Sitten; der Religion aufrecht erhalten; fiürzten mit ihrem Tempel
in Graus.
Welche Zufammenﬁimmung fonderbarer; unerhörter; dem Anfcheine nach wider
fprechender; unmögliher Umﬁände! Und doh find ﬁe wahr! Und wurden vorhergefagt]
Und vorhergefagt in Shriften; welhe diefes Volk_ als göttlihe Urkunden heilig auf
bewahrt; wiewohl eben diefe Schriften wider den Unglauben diefes Volkes zeugenl

Und diefes zerﬁrente; zerriffene Volk bleibt feinen Gefeßen treu; deren Ausübung
ihm fo erfchwert wird; treu; wiewohl diefe Treue es aller bürgerlichen Rechte bei den
Nationen beraubt; treu; wiewohl diefe Gefehe auf ﬁe keine Beziehung mehr haben;
indem ﬁe ihre Kraft aus einer Verfaffung zogen; welhe nicht mehr beﬁeht; aus einer
Verheißung; deren Erfüllung ﬁe*nicht glauben und mit welher ﬁe; wenn Iefus Ehriﬁirs
ﬁe- nicht erfüllet hätte; auf die iatnmervollfte Weife wären getäufcht worden. Ihr
Unglaube vereitelt für ﬁe alle Wcisfagungen; darum hängt fo fhwer über ihnen die

Wolke des göttlichen Gerihts.

Und doh glauben ﬁe an diefe Wcisfagungen; darum

irren ﬁe umher mit unftätem Fuße und rnunachtetem Blick. Sie fchanen aus nah der
Morgenröthe eines Tages; deren Sonne ihre Scheitel fengtl Sie hangen am Zeitlihen;
und diefe Anhängliclkeit der Inden an Gewinn ward zum Spriichwort unter allen

Nationen; gleihwohl hangen ﬁe noh feﬁer an dem tödtenden Buchftaben einer Shrifi;
deren belebenden Geift ﬁe verläugnetrz dulden Armuth und Shmah; indem ﬁe wie
Mufcheln am dürren Felfen des entgeifteten Wortes kleben; ﬁnd Marthrer -des ur
glaubens und des Glaubens; ohne zu wiffen; warum; und zeugen; lauter als mit

Worten; für den Glauben an den Mefﬁas; der da kam; an den Mefﬁas; den ﬁe
verläugnenz an den Mefﬁas; der zur Zeit; da ﬁe noch eine Verfaffung hatten; da ihr

Tempel noch ftand; ihnen dief'e Schickfale mit warnender Huld ankündigtel
Fr. L. Stolberg.
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36. Das heidnifclfe Alterthum.“
Wir werden von Jugend an gelehrt. die alten heidnifchen Völkcr. und unter diefen
ansfchließlich die Griechen und die Römer zu bewundern. Ihre geißvollen Schriften
haben für uns einen Reiz. welcher diefe Bewunderung nährt und ﬁe zu rechtfertigen

fcheint. Sie fteigt leicht bis zu einem Enthuﬁasmus. welcher uns kalt für alles andere
macht. Mit Mühe lernen wir ihre Sprachen. und wie reichlich wird diefe Mühe
belohnt! Reich. kraftvoll. harmonifch. ﬁch dem Gedanken und der Empﬁndung an- fchmiegend. mag die herrliche griechifcloe Sprache wohl mit der vulkanifchen Rüﬁung
des Achilleus verglichen werden. welche. wie Homer fo edel dichtet. nicht nur den
Helden nicht befchwerte. fondern wie auf Flügeln ihn erhub. und fo wie diefe Sprache
den Gedanken felbﬁ zu erheben fcheint. fo erheben uns die Gedanken und die Empﬁn
-dungen der geiftvollen Griechen in die Region des Schönen. die ihnen wie eigen
thümlich war. Zugleich athmet aus den Schriften und Thaten der Griechen und der Römer

ein Geift der Energie. welcher die Seele des Iünglings kräftigen und. wohl angewandt.
ihm bei Ausübung höherer Tugend. als jene kannten und übten. nühlich fein mag,
Aber eben diefe Schriften. wofern ﬁe mißbrancht werden- und diefer Mißbrauch
liegt fo nahe. weil er den Lüften und der Hoffart des menfchlichen Herzens fchmeichelt
- eben diefe Schriften führen eine große Gefahr mit ﬁch. Sie hauchen einen Geift der
Zdololatrie. der gefährlichﬁen von allen zu unferer Zeit. da wir weder der Korinthifclhen
Aphrodite. noch dem Eapitolinifchen Jupiter Weihrauch zu ﬁreuen gereizt werden. aber
fehr geneigt ﬁnd. entweder den Lüften zu fröhnen und mit vollen Zügen den Becher
mancher unkeufchen Mufe zu leeren. oder von blendendem Aberglauben uns hinreißen
zu laffen. welcher darin beﬁeht. daß wir tnenfchlichen Kräften und menfclhliclher Weisheit
ein Vermögen andichten. welches nur die Kraft Gottes. durch Mittel feiner geoffenbarteti

Weisheit. aus Liebe verleiht): das Vermögen. zu reinerTugec-cd zu gelangen. Wir
bewundern. mit einem Enthuﬁasmus. den geiftvolle Schriften uns tnittheilen. glänzende
Thaten kraftvoller Männer. welche den leichten Schaum der menfchlichen Ehre. den

der fchnelle Zeitftrotn mit ﬁch dahinreißt. gegen das flüchtige Erdeleben. Tand gegen
Tand eintaufchten. Wir bewundern mit Enthuﬁasmus die Beﬁrebungen des ungerechten.
blutigen Eroberers. des eigennüßigen. fchwungfüchtigen Bürgers und vergeffen fowohl
die Unwürde eines zeitlichen Ziels. als auch die llnlauterkeit jedes Dichtens und
Thuns. in welchem der Menfch von Eigennuß befeelt wird. Ich läugne nicht. daß
auch unter den Heiden Menfchen gewefen. welche. dem dämmernden Lichte ihrer Er
kenntniß treu. in Einfalt des Guten wegen Gutes zu thun ftrebten und Gutes
thaten. Wo wir Spuren folcher Gcﬁnnung in ihren Gefchiclhten. ihren Dichtern. ihren

Philofophen ﬁnden. da mögen wir uns freuen und Gott preifen. der ..ﬁch felbﬁ nicht
unbezeugt gelaffen hatt; aber wir müffen bekennen. daß diefe Spuren felten. und daß
auch felten ﬁe es ﬁnd. welche in jenen Schriften am liebﬁen aufgefucht werden.

Gewöhnlich bewundern wir Eitles in Worten und in Thaten. Alles ift eitel. deifen
Grund und Ziel nicht Gott ift!
'
Die gewiffe Ueberzeugung vom Dafein Eines ewigen. allmächtigen. allweifen.
allbarmherzigen. heiligen Gottes. deifen waltende Vorfehung feine ganze Schöpfung
überfehe. und der Zfraels Volk. fo er vor allen Völkern erwählet. ﬁchtbar leitete; der

feinen heiligen Willen ihren Vätern kund gethan; der. Heiligkeit und Liebe fordernd.
Heiligkeit und Liebe denen gewährt. welche mit Ernft dcr-ach trachten; der ﬁch noch
mehr verberrlichen wollte durch feinen verheißenen Gefalbten. der indeß durch herrliche
Offenbarung ﬁch kund zu thun nicht unterließ und dem man ﬁcher im Tode wie

im Leben vertrauen dürfe. weil er dem aufrichtig Büßenden die Sünde vergibt
und die Liebe zu ihm mit ewiger Herrlichkeit belohnt: diefe lleberzeugung gab
dem Zfraeliten eine Ruhe. ein Glück. eine Würde. welche ihn unendlich über alle

Völker der Heiden erhuben. Der Mangel einer folchen ueberzengung aber gab dem
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ganzen heidnifclyen Ulterthum in eben dem Maße als die Hoffnung der Zukunft bei
verfchiedenen Völkern größer oder kleiner warz eine unfelige Unruhez deren ganze
Tendenz auf Erwehrung der Todesgedanken ging. Ze nachdem Ernﬁ oder Leichtﬁnn
vorwaltetez entfchlugen ﬁe ﬁch diefer traurigen Vorﬁellung durch raﬁlofes Streben

der Thätigkeit und des EhrgeizesF oder durch zügellofe Wolluft, So wie in bewun
derten Gärten der Großen die erﬁnderifclje Kunft aus Adern der Erde die Quellen
durch Druck in Springbrunnen fich zu erheben zwingtz fo wirkte des Todesgedankens

Druck jene glänzenden Thaten eines Ehrgeizesz der die Flüchtigkeii des Lebens durch
Streben und Handeln vergeffen lehrtez oder ﬁch über die Nacht des Grabes durch
ewigen Nachruhm - diefen leeren Tand - zu iröfteir fuchte. Diefer Ehrgeiz erregte

Volk wider Volkz Bürger wider Biirgerz und verderbte immer mehr die Bürger wie
die Völkerz indem er die bitterﬁe Wurzel des moralifchen uebelsz Ungerechtigkeit der
Eigenliebe, nährtez welche detto mehr erftarken mußtez da wahre Liebe des Menfchen
zum Menfchen nicht Statt ﬁndetz wo ﬁe nicht aus Liebe zum Urquell der Liebe fließet.

Was ohne diefe der Menfch für Liebe hältz ift entweder nur höherer Selbﬁgenuß
einer feinen Seele welche ihre Beﬁimmung verfehlt hatz oderh in gemeinen Menfchenz

Eigennuß und Wolluﬁ.
Fr. L. Stolberg.

37. Energie eine chnrakteriftifclje Eigenfchaft des clafﬁfchcu
Alterthums.
(Es licht diefer Lluifaiz nicht iin Widerfpruclje mit dem vorhergehenden, fondern empfängt durch denfclvcir
nur 'Ruß und Licht. Von einer Energie, wie fle die Propheten des Alten und die Heiligen des Neuen Bundes
zeigten, in einem Gebiete, wo Seldfifncijt und irdifcher Gewinn nicht einrnnl als unbewußte Triebfedern wirken
konnten, davon nutten die Heiden im Olllgeineinen fuuin eine Ahnung. Und doch ift eine folche Energie die

pﬂjchtmäßige Anforderung an jeden Chriften, ift nichts anderes als die Idee des Kreuzes felbﬁ.)

Eine charakteriﬁifche Eigenfchaft des clafﬁfchen Lllterthums iii die Energie.
Wir meinen damit jene ﬁarke Kraftz jene große innere und äußere Thätigkeitz jene
Feﬁigkeitz verbunden mit lebhafter Regfamkeitz welche uns in dem Griechifchen und
Rbmifchen Leben überhaupt fo fehr anfprichtz und welche zugleich der befondere Vorzug

einzelner ausgezeichneter Charaktere jener Zeiten iﬁ.

Diefe Energie äußerte ﬁch in

dem öffentlichen Leben als perfönliches Selbiigefühl und Liebe zur Freiheitz und ward
fo bei beiden Völkern der Grund und die Stöße des Republicanismus; in den

übrigen Lebenskreifen und Richtungen geﬁaltete ﬁe fich bei jedem derfelben anders.
Bei den Römernz nach der ihnen gewordenen Jndividualitätz richtete ﬁe ﬁch auf

PolitikF Kriegr Rechtswefenz ﬁe äußerte ﬁch in der Idee der Weltherrfchaft und
Rbmifchen Größer in jener Altrömifcben- oft bis zur Härte gehenden Virtusz in der
Strenge der Kriegszuchtz in der unermüdlichen Ausdauer und Thätigkeit der Heere
in der Feﬁigkeit *des Senatesz der nach keiner auch noch fo großen Niederlage an
der Rettung des Staates verzweifelte und nie mit einem ﬁegreichen Feinde Frieden
fchloß. Wie wir in der friiheren Römifcljen Zeit diefe Energie in Wollen und Handeln
ﬁnden- fo zeigte ﬁe ﬁch in der fpäteren Zeitz als wiifenfchaftliclye Bildung nach Rom
gekommen wart nicht nciiiaer in der Sphäre geiﬁiger und literarifcher Thätigkeit.
So gefchah est daß eine fo große Anzahl von Römifchen Staatsmännern und Helden
mitten in den Gefchäiten des Senates und des Forumsz bei täglicher Anfkrengung
als Rathgeber und Sachwalter in Rechtsfireitent wie Eiceroz oder mitten im Lärm
der Waffenz wie Cäfarz noch Zeit für wiffenfcljaftliche Befchäftigung fandenz und daß
ﬁe in dem Otium ihrer Villen zur Erholung die umfaffendﬁen wiffenfchaftlichen

Studien machten und die gediegenfien literarifchen Werke lieferten. Nach dem Verfall

Energie eine charakteriftifhe Eigenfchaft des clafﬁfcben Alterthunts.
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der Sitten und dem Untergange der Freiheit zeigte ﬁch diefelbe Römifche Kraft und
Größe in unfeliger Verirrung in der ungeheuren Schrankenlofigkeit der Schwelgerei.
der Verbrehen und des Despotismus. Aber auch in diefen unglücklichen Zeiten fehlte

es niht an einzelnen Männern. die mit unbeugfamer Feﬁigkeit mitten in der alles
überfiutenden Schlechtigkeit aufrecht ﬁanden und jene

Altrömifche Eharakterﬁärke

durch die Grundfäße ﬁoifcher Weisheit läuterten und befeﬁigten. Bei den Griechen
erfcheint diefe Energie des Lebens nicht fo ertenﬁv als bei den Römern. zugleich
aber auh allfeitiger und den ganzen Kreis der menfhlichen Kräfte und Thätigkeit

durchdringend.

Von diefer Energie des Hellenifchen Charakters zeugt zunächft fchon

der Untftand. daß diefe an Menfchenzahl und Umfang des Landes verhältuißmäßig

kleinen Griechifchen Republiken. ohne je die Gränzen ihrer unmittelbaren politifchen
Herrfchaft über einen bedeutenden Theil der Welt ausgedehnt zu haben. dennoch in
dem großen Drama der Weltgefchichte eine fo große und wihtige Rolle fpielen.
Sie zeigt ﬁch ferner in der großen Mannigfaltigkeit der verfchiedenen einzelnen
Stämme und Staaten. von denen ein jeder felbﬁﬁändig und kräftig feine individuelle
Bildung. Verfaffung. Kunft und Sprahe ausbildete und fo lange behauptete. ohne
durch Nachahmung oder Einﬂuß von außen zu einer charakterlofen Einerleiheit
zufammen zu fließen. Dieter Vorzug wurde freilich zugleich die Ouelle jenes Mangels
an politifher Einheit. der allein einem fo getheilten Volke die Selbftfiändigkeit nach
außen ﬁchern kann. und der Grund unfeliger Spaltungen und innerer Kriege. Die
Allfeitigkeit aber diefer Energie des Griechifchen Lebens zeigt ﬁch in der großen Anzahl
der über alle Theile der alten Welt verbreiteten Pflanzﬁädte. in den fo unendlich
zahlreichen und originellen Werken der Griechifchen Kunft. in den fo mannigfaltigen
Formen und Gattungen der Poeﬁe. in der fo großen Fülle und fchöpferifchen Kraft
der Dichter und Künftler. in dem Reichthume wiffenfchaftliher Forfchungen. in der
Menge origineller philofophifcher Anfchauungen und Shfieme. in der langen Reihe
von Gefeßgebern. Helden. Staatsmännern und Weifen. welche diefer an Umfang fo

kleine und an innerer Kraft fo reiche clafﬁfhe Boden auftreten fah. In jeder Sphäre
diefer verfchiedenen Lebensthätigkeiten müffen wir über die Stärke und Fülle der
entwickelten geiﬁigen Kraft erftaunen. die ﬁch dort als äußere Regfamkeit und

Beweglichkeit äußert. da im Dichten und Bilden. hier im ﬁttlihen Wollen und
Handeln. und wahrhaft in diefem zuleßt genannten Verhäliniffe niht am wenigﬁen
Bewunderung verdient. Oder können wir jenen Weifen und Staatsmännern unfere

Bewunderung verfagen. die. lediglich durch vernünftige Ueberzeugung oder durch
Vaterlandsliebe und andere ﬁttliche Motive geleitet. mit der firengﬁen Treue und
wahrhaft männlihem Mathe Leben und Tod nach den einmal gefaßten Grundfäßen
einrichteten? Um nur an einen großen Namen zu erinnern. wer vermag ohne Rührung i

und Erhebung ﬁch Demoﬁhenes' Leben und Wirken zu vergegenwärtigen. der ohne
andere Mittel als den Ernft feiner Geﬁnnung und die Macht feiner Worte in einer
langen Reihe von Jahren mit unerfchöpflicher Kraft. mit unermüdeter Wachfamkeit.
mit aufopfernder Anftrengung feine Mitbürger über die wahren Intereffen des
Vaterlandes belehrte. ihren Leichtﬁnn und Wankelmuth ftrafte. das Bild befferer Zeiten
ﬁets in ihnen erneuerte und mit ftarker Hand das Steuerruder des Staates in den
gefährlichﬁen Zeiten kühn und mit uuwandelbarer Ausdauer lenkte? unfere Bewunderung

,muß noch fteigen. wenn wir dabei uns an die politifhen Verhältniffe jener alten
Republiken erinnern. in denen nicht wie bei dem geordneten ?Mechanismus unferer
Staatsverwaltung und Politik die wichtigﬁen Maßregeln in der ﬁcheren Ruhe der

Eabinette entfchieden werden können. *und wo auch den weniger glücklichen Staats
männern oft noch die Gnade der Fürﬁen und eine durch Ehre und Reichthnm geﬁcherte
Zukunft bleiben kann. In jenen alten Staaten war es die Aufgabe der Staatsmänner.
eine bewegliche. unbeﬁändige. oft verblendete. immer furchtbare Volksverfatnmlung.
durch die bloße Kraft perfönlicher Talente. durch Fefiigkeit des Willens. durch die
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überzeugende Gewalt der Beredfamkeit zu überwälttgen. aufzuregen oder zu befänf
tigen. zu Entfchlüifen und Handlungen zu beﬁimmen.

.

Karl Zellik).

38. Charakter des Griechifclpen Lebens und Geiftes.
Es gibt wohl nicht leicht einen auffallenderen Unterfchied und fo vollendeten
Gegenfah in dem ganzen umkreife der geiﬁigen Bildung oder der ﬁttlichen Entwick
lung der Völker. fo weit das bekannte Gebiet der Weltgefchichte irgend reicht. als
den zwifchen jener ganz in ﬁch abgefchloffenen Einheit des aﬁatifchen Eieiﬁes und der

mehrentheils unveränderlich feﬁ ﬁehen bleibenden Einförmigkeit der orientalifchen
Lebens-Ordnung und gefellfchaftlichen Einrichtung. mit diefer fo vielfach verfchieden

artigen Regfamkeit. diefer lebendigen Mannigfaltigkeit des Griechifchen Volkes. wie
es ﬁch in feiner erﬁen und blühenden Zeit. "chou vom Urfprunge und Anfange aus.

kund gibt. Eine Mannigfaltigkeit der geiﬁigen Entwicklung und ﬁttliclhen Richtung.
die nicht bloß in den verfchiedenartigﬁen Gefehen und Staatsformen. Sitten. Gewerben
und Lebensgebräccchen gefunden wird. fondern fchon in den zerﬁreuten Wohnorten
und mannigfach verfchiedenen Anﬁedlungen der Griechen. in ihrer ebenfalls aus ganz
verfchiedenartigen Elementen gemifchten Herkunft und erﬁem Bildungs-Aufgngez dann

auch in der Zertheilung unter mehrere fich entgegen ﬁehende Volksftämme. fo viele

kleine und etwas größere Staaten. und felbft in der Sage. Gefchichte und den daraus
hervorgehenden Künﬁen und Kunﬁarten oder Kunftrichtungen. endlich in der durch
lauter Gegenfähe von einem Svfteme zum anderen fortfchreitenden. und im nie
ruhenden Streite ﬁch bewegenden Wiffenfclyaft ﬁch kund gibt. Zn Affen. felbft da.
wo. wie bei den Indiern. eine fehr mannigfaltige und darinder Griechifchen äußerlich
ähnliche Entwicklung des Geiﬁes in der Poeﬁe. und in der ganzen Weltanﬁcht und
den verfchiedenen Denk-Spﬁemen Statt gefunden hat. wo auch das ganze Land oder
Volk in der alten Zeit nie bleibend in Ein ﬁreng gefchloifenes Reich vereinigt war

ift wenigftens die innere Denkart und vorherrfchende Geﬁnnung im Ganzen immer
monarchifch gewefen. von dem unendlichen Einen ausgehend. oder wieder zu diefer
ewigen Einheit znriickführend. Zu Griechenland dagegen war auch die Wiffenfchaft.
wie das Leben felbft. durchaus republicanifch; und ﬁndet ﬁch etwa einmal eine folche
aﬁatifche. oder der ähnliche Einheitslehre bei einzelnen Denkern darunter. fo iﬁ es
nur eine Ausnahme. und ein nur zur Abwechslung angenommenes Spﬁem. als Ge

genfah gegen die gewöhnliche und im Allgemeinen herrfchende Denkart. daß alles in
der Welt und in der Natur wie im Menfchen in beﬁändiger Bewegung und in ﬁetem
Wechfel und freiem Leben fei. Selbﬁ die fabelhafte Götterwelt der Griechen. wie
ihre Dichter fie fchildern. hat einen ganz republicanifchen Anftrichz es iﬁ auch da
alles veränderlich und immer neu ﬁch geftaltend. im inneren Naturzwiﬁ der kämpfen
den Elemente. und in poetifcher Feindfchaft der alten und der neuen. der oberen

und unteren Götter. der Riefen und Helden unter einander ﬁreitend und ﬁch man
nigfach durchkreuzend. und im Ganzen nur einen ziemlichen Zuﬁand dichterifcher
Anarchie darﬁellend. Es bietet daher auch die Griechifche Sage. felbﬁ die hiﬁorifche.
und die älteﬁe Gefchichte ihrer früheﬁen Wohnorte. Anﬁedelicngen und Wanderungen
der verfchiedenen Stämme. wie einen dicht verwachfenen Wald von Wahrheit und
Dichtung. von dichterifch eingekleideter Vermuthung. entfchiedener Fabel und alter..
ehrwürdiger Kunde. und wie ein poetifch gefchichtliches Labyrinth dem Auge des
Forfchers dar. in deffen mannigfach verfchlungenen Gängen es der Kritik oft fchwer
wird. den rechten Ausgang und den führenden Faden der Ariadne zu ﬁnden oder
feﬁzuhalten. um alles Einzelne klar ordnen und richtig zufammenftellen zu können.

Friedr. v. Schlegel
') Geboren am 8. April 1793 zu Mnnnheim; Badewickier Minifterjalrnth.

(S. 432).
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39. Blick ins Innere des Hellenifcben Lebens.
Wir verkennen nicht das Große und Erhabene in der Gefchichte der Hellenen;
wir geben zu. daß manches beffer war als in unferen Staaten. beffer als in dem
bis zum Abfcheu verderbteu Römifcihen Reiche. in dem knechtifeh niedergebeugten
Morgenlande; aber vieles war auch fchlechter als das Unfrige, Nur die Einfeitigkeit
oder Oberﬂächlichkeit fchaut überall Ideale im Alterthume; die Lobpreifung des
Vergangenen und Unzufriedenheit mit der Mitwelt iﬁ häuﬁg bloß in einer Verﬁlm

mung des Gemüthes gegründet oder in Selbftfucht. welche die umgebende Gegenwart
gering achtet und nur die alten Heroen für würdige Genoffen ihrer eingebildeien

eigenen Größe hält. Es gibt Rückfeiten. weniger fchön als die gewöhnlich herausge
kehrten; betrachtet das Innere des Hellenifclhen Lebens im Staate und in den
Familien-Verhältniﬁen: ihr werdet felbft in den edelften Stämmen. zu welchen Athen
ohne allen Zweifel gerechnet werden muß. ein tiefes ﬁttliches Verderben bis ins
innerﬁe Mark des Volkes eingedrungen ﬁnden. Wenn die freien Staatsformen und
die kleinen unabhängigen Piaffen. in welche die Völker zerfplittert waren. das Leben
tief und mannigfach aufregten. wurden ﬁe zugleich Anlaß unzähliger Leidenichaften.
_Verwirrungen und Bosheiten; und rechnet man die großen Geifter ab. die. in der
Tiefe ihres Gemüthes eine Welt einfchließend. ﬁch felbft genug waren. fo erkennt
man. daß die Menge der Liebe und des Troftes entbehrte. die eine reinere Religion
imdie Herzen der Menfchen gegoffen hat. Die Hellenen waren im Glauze der Kunﬁ
und in der Blüthe der Freiheit unglücklichen als die tneiiten glauben; ﬁe trugen den
Keim des Unterganges in ﬁch felbft. und der Baum mußte umgehauen werden. als
er faul geworden..Die Bildung größerer Staatenmaffen in verfaffungsmäßigen

Monarchieen. worin den Leidenfchaften Einzelner minderer Spielraum vergönnt.
größere Feftigkeit der Regierungs-Grundfäße möglich gemacht. und mehr Sicherheit
von außen und Ruhe von innen gegeben ift. erfcheint als ein wefentlicher Fortfchritt
des gebildeten Menfchengeichlechtes. wenn anders jenes rege Leben des Einzelnen.
jene Freiﬁnnigkeit nnd Großherzigkeit. jener unverföhnliche Haß gegen Unterdrückung
und Knechtfchaft und Willkür der Machthaber. die den Hellenen auszeichneten. uns
nicht fremd bleiben. fondern mit freudigem Auffchwunge ﬁch erheben und befeﬁigen

werden.

Wenn aber diefer Stamm verdorrt. wird die Axt auch an feine Wurzel

gelegt.

Auguﬁ Böckh").

40. Noms Größe.
.
Als die Griechen unter Roms Oberherrfchaft gefallen waren. befchäftigte die
Frage. ob Roms Größe eine Gabe des Glücks. oder frei. wie ﬁe es nannten. durch
Tugend. erworben fei. ihre Schriftfteller. von denen die Meinung der Lefenden und
der Gefellfchaft des wehrlofelt und müßigen Oftensbeﬁimmt ward. Es war eine
tnüßige Frage; rlicht in dem Sinne aufgeﬁellt. wie Pkithridates ihr wohl fpäter

nachgefounen haben mag; ob jeder Widerftand fruchtlos fein würde; ob ein unwan
delbares Schickfal Rom die Weltherrfchaft beﬁimmt habe; ob. faﬁ eben fo furchtbar

wie diefes. eine unerreichbar-e Vortrefflichkeit des Nationalﬁnnes und der (Stilrichtungen
Römifchen Heeren den Sieg auf ewig znfichere? Es war nur die Befchäfttgung der
jenigen. welche ﬁch der Scham entledigen wollten über die fchmähliche Art. mit der

fie in ihr Elend herabgefunken waren. indem ﬁe Mangel an Kraft. Tugend und
Verftand da als Nebenfachen-ausgaben. wo ein unwiderﬁehliches Schickfal geboten
i") Geboren- [784 zu .Karlsruher Vrofcffot und Rath in Berlin,
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habe; wobei ﬁe nach Selavenart. wie Xanthias beim Komiker. den höchﬁen Genuß
darin fanden. ihre Herren zu behorchen. zu beklatfchen und zu belügen. Polhbius.
dem es Ernft gewefen war. der ﬁch treu blieb. aber der allmächtigen Gewalt gehorchte.
an der die thörichte Verwegenheit feiner von Leichtﬁunigen und Heillofeu aufgeregten

Nation zertrümmerte. fühlte ﬁch durch das Gefchwäß folcher Schriftfteller erbittert.
und einer *der Zwecke feiner Gefchichte war. den Griechen klar zu machen. wie Roms
Größe nicht durch Fatalität. fondern durch feften Willen. zweckmäßige Znﬁitutionen.

unermüdete Aufmerkfamkeit auf ihre Erhaltung. Ausbildung und Anwendung be
gründet fei.

*

Die Neueren. namentlich Macchiavelli und Montesquieu. fcheinen jene Frage. und
in einem etwas veränderten Sinne. wieder hervorgerufen zu haben und gehen in
ihrer Bewunderung der Römer und ihrer Einrichtungen bis zur entfchiedenﬁen Par
teilichkeit. Die herbe Frugalität der alten Republicaner. ihre Unempﬁndlichkeit für
den Beﬁh und die Genüffe des Reichthums. die ﬁrenge Gefehlichkeit des Volkes. die
fefte allgemeine Treue während der fchönen Jahrhunderte. in denen die Verfaﬁung.

feitdem die Anfprüche der Ariftokratie bcfchränkt waren. in ihrer ganzen Vollkom
menheit lebtez der reine Sinn. welcher nie erlaubte. bei innerem Zwift fremde Ein
mifchung zu fachen; die Allmacht der Gefehe und Gewohnheiten. und der Ernﬁ(
womit an ihnen dennoch geändert ward. was nicht mehr angemeﬁenzwar. die Weisheit

der Verfaffung und Gefehe. das Ideal der Männlichkeit in den Bürgern und im
Staate; alle diefe Eigeufchaften erregen gewiß in uns eine Ehrfurcht. welche wir

bei der Betrachtung keines anderen Volkes fo empﬁnden können. Es ift kein Zuﬁand
von Uunatur und Zwang. wie die Gefehgebung Sparta's. unter der nach dem Urtheil
anderer Griechen die Todesverachtung natürlich war. weil der Tod ein unleidliches
Zoch brach; es war ein Leben. welches vielmehr wahres und hohes individuelles
Glück pflegte. einen von Sinnlichkeit freien ﬁarken Lebensgenuß. Andere. vielleicht
eben fo vollkommene Verfaffungen imponiren uns fchon darum tveniger. weil ﬁe den
Reihthum ehren; vielfeitige und lebensvolle Völker können Fehlern nicht entgehen.
gegen die nur Einfeitigkeit fchüßt: und in den Begebenheiten der Vergangenheit
empﬁnden wir ﬁärker. worin gefehlt wird. als was gebricht. So ift es ganz natürlich.
daß wir. auch _abgefehen von dem Glanze. womit Macht und Siege immer umgeben

find. zu den Römern jener guten Zeit der Republik mit Bewunderung hinauffehen.
Aber wenn wir uns lebhaft in jene Zeiten hineindenken. fo wird ﬁch doch ein Grauen
in diefe Bewunderung mifchen: denn verträglich und abgefunden mit diefen Tugenden

herr-fchien von den älteﬁen Zeiten her die fnrchtbarﬁen Lafter. unerfättliche Herrfch
fucht. gewiffenlofe Verachtung des fremden Rechtes. gefühllofe Gleichgültigkeit gegen
fremdes Leiden. Geiz. als Raubfucht noch fremd war. und eine ftändifche Abfondericng.
aus der nicht allein gegen den Selaven oder den Fremden. fondern gegen den Mit
bürger oft unmenfclyliche Verﬁockung entﬁand. Allen diefen Laﬁern bereiteten eben
jene Tugenden den Weg zur Herrfchaft. und gingen fo felbft unter.

Barthold Georg Niebuhrk).

41. Die Sclaverei.

Die Sclaverei ﬁeht mit dem allgemeinen Zerfall des Menfchengefchlemres in
lebendiger Verbindung. fo daß ﬁe nur als ein Auswuchs jenes Stauimbaurns aller
Uebel aufgefaßt werden darf. deﬁert Aefte und Verzweigungen von Adam an durch

alle Zeiten und Räume der Erde reichen bis auf Chriftus. von dem eine neue Pflan
zung ausging.

Welche Verkehrtheit der Geﬁnnungen wurde nicht erfordert. bis das

tt) Geboren am 27. Auguft 1776 zu Kopenhagen; geflorben zu Bonn am 2. Januar 183i.
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uranfängliche Band brüderlichen Verhältniffes in Ketten ﬁch verwandelte welche der
Gleiche um den Gleichen fchlug! Welche Miichung von Uebermuthx Graufamkeith
Habfucht und Niederträchtigteit mußte nicht die Gemüther beﬂeckenr bis der eine von
dem anderen die Anﬁcht gewinnen konntet daß er über ihm wie über eine Sacher

verfügen dürfe! In der Than man ftaunt bei der erﬁen Betrachtung diefes Verhält
niﬂes- daß nicht beider der Herr und der Sclave- den Act der eriten Unterwerfung
mit dem Leben büßten - ienerh wenn er den verzweiflungsvollen Blick einer er

drückten Seele gewahrtel diefen wenn er ﬁch als Fußfchertiel des ihm nur Ebenbür
tigen betrachten mußte! Doch war wohl der Begriff eines Sclavent wie überhaupt
ein jeder Begrifft nicht fogleich vollkommen ausgebildett wodurch es fich auch begreifen
läßtt daß überall nur Sclaverei möglich warz denn fo fcheint es uns: wenn er auf
einmal in feinem ganzen Umfange, in feiner ganzen Grüßlichkeit im Leben vorhanden
und dem Geiﬁagegenwürtig gewefen wiire/ gewißt nie hätte ﬁch die Sclaverei bilden
können. Indem er aber ftufenweife ﬁch entwickelter wurde der Geiﬁ des Menfchen
vorbereiten ihn zu ertragenr der bei plöhlichem Eintritte das Leben des Menfchen
zerﬁört hätte. Zuerft war der Menfchr indem er Gott den Gehorfam verfagte/ fein
eigener Herr gewordenl und damit zugleich auch der Sclave feiner felbftz diefer Art*
von Knechtfclhaftfchon gewohntt hatte die andere nicht mehr allzu viel Ueberrafchendes.
Wahr iftt was der Weife fagt: Wer fein eigener Lehrer ifa ift der Schüler eines

Thorenz aber eben fo wahr: Wer fein eigener Herr iﬁ/ ift der Knecht eines blinden
Despoten. Seiner höchﬁen Würdet des Dienfies unter dem Gutent und der Freiheit
der Kinder Gottes beraubtx und außer Stande- ﬁch felbﬁ zu verbergent wie viel er
“ an Werth fchon verloren habe/ ﬁel ihm der weitere Verluft nicht mehr fo fchwer. Doch
dies war nicht die einzige Vorbereitung. Indem die Einheit zwifchen Gott und dem
Menfchen in eine Entgegenfehung übergegangen wart waren zugleich in dem Men
fchen böfe Begierden ohne Zahl erwachtt welche unvermeidliche Reibungen mit
anderen herbeiführten und zuletzt in förmliche Kämpfe übergingem welche nur mit
Unterwerfung Eines unter den Anderen endigen konnten. Der Unterworfene fand
ﬁch nicht frei von Schuld- und mußte fich vielleicht fogar geftehent daß er den un
frieden felbft hervorgerufen habe und die Urfache feines Unglücls fei. Das jetzige

gegenfeitige Verhältniß ﬁellte ﬁch fonach für beide Theile als eint unter den gege
benen Umﬁänden/ natürliches dar» und verlor eben dadurch auch ein Beträchtliches
von feiner Bitterkeit und Schärfe. Aber auch die Unterwerfung felbft war wohl
fchwerlich fogleich eine völlig unbedingte» die diefem nur Rechte gewährte* jenem
nur Pﬂichten oder vielmehr nur Laﬁen auferlegtez neue Verwtcklungen führten wohl
erft zu dem Aeußeritenx in welchem der Dienende völlig Perfon zu fein aufhörte
nnd nur noch als Sache und Werkzeug des Anderen in Betracht kam.
Finden wir nun im Heidenthume diefer den lebhafteften Schmerz erweckende
Auffaffung eines fo großem ia- man wird ohne Uebertreibnng fagen dürfen- des
größeren Theiles der Menfthheitr fo lag eine der wichtigﬁen Urfachen diefer Erfchei
nung darin/ daß der Menfch nur in feinen irdifchen Beziehungenr daß er nur als
Zeitwefen begriffen wurde. Was konnte daran liegem ein fo ftüchtiges Dafein zu
vernachläffigenc und was konnte es fo leicht möglich machem von dem Vorüberge
henden eine Anficht zu gewinnenr welche dringend darauf hingewiefen hättet daß er

zu Wichtigerem vorhanden wäret als eben auch einen vorübergehenden Gebrauch- den
mbglichﬁ nühlichem von ihm zu .nachent ungefähr wie von einem Thieret das heute
ift und morgen verfchwindet? Erft mit dem Chriftenthume verbreitete ﬁch der fefte
Glaube über die Völker der Erdel daß der eigentliche Pienfcb im Menfchen in einem
Geiﬁe beﬁehe» der nie vergehtc und das jehige Leben Folgen für eine unermeßliche

für eine ewige Zukunft habe. Da diefe Wahrheit durch den Sohn Gottes felbﬁ
verkündet wurde» welcher durch feine Ptenfchwerdung und feinen Opfertod an ﬁch

fchon das fprechendﬁe Zeugniß von der Liebe Gottes gegen die Menfchent und von
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der erhabenen Beﬁimmung und Würde derfelben abgab; fo befeftigte ﬁch der Glaube
an Unﬁerblihkeit aufs tieffte; er war ja niht gekommen; etwa nur von einem zeit
lichen; fondern von einem ewigen Elende die Menfhen zu erlöfen. In demfelben
Maße; als die Betrachtung des Menfchen als eines zu ewigem Leben beﬁimmten
Wefens hervor-trat; traten feine bloß zeitlichen Verhältniffe in den Hintergrund;
und mitten durh die vergängliche; dem niederen Dafein angehörige Ungleichheit
leuhtete eine höhere Gleihheit Aller hindurch; und die große Wahrheit von Gott;
dem Vater aller ohne tinterfhied; war zum Verftändniffe vorgedrungen. Daher
trugen auch fchon die Apoﬁel kein Bedenken; den Sclaven die Heilslehre anzubieten
und diejenigen aus ihnen in die Kirhe aufzunehmen; welhe ﬁh zum Glauben an
Ehriftns bekannten. Daher lehrte Paulus; in Ehrifto fei kein Unterfchied zwifchen
dem Griechen und dem Inden; dem Barbaren; Scpthen; Sclaven und Freien; fon
dern Ehriftus fei alles in allem. Wie befremdend aber mag es dem Griechifhen
und Römifchen Herrn gewefen fein; wenn er ﬁch mit feinem Sclaven als Eins in
Ehriﬁo betrahten follte; wenn ihm ein Geﬁchtspunkt eröffnet wurde; von dem aus er
in ﬁh niht mehr und nicht weniger Werth; als eben anh in feinem Knehte ﬁnden
folltel Deßhalb fah ﬁh wohl auch Paulus veranlaßt; fo oft diefe Verhältniffe zu

berühren und die Lehre des Evangeliums einzufhärfen.
I. A. Möhler

(S, 564).

42. Der Sturz des Nömifchen Reiches.
Vom Britannifhen Wall bis an der Parther unﬁäte Marken; vom Sandmeere
Nubiens bis ins Batavifhe Marfchland Herrin der Erde; Herrin unzähltger prunk
voller Städte und blühender Landfchaften; Herrin unzähliger Völker; die der ange
bornenzKraft Römifche und Hellenifche Bildung; alle Götter und alle Genüffe vom
alten Thrus und Sidon; wie von den Obﬁ- und Weinhügeln Eiliciens und des
Pontus; und aus Aphroditens goldenem Haufe in Heliopolis gefellten; noch unter
Aurelian; Probus und Diocletian Herrin des Sieges; zerﬁel das „ewig" genannte
Rom in ﬁch felbﬁ. Ohne Gleichartigkeit und Gleihgewicht; daher ohne Ruhe; eben

fo irn verzehrenden Wehfelﬁeber der Republik; wie im Starrkrampfe willkiirlicher
Alleinherrfhafi; in den gräuelvollen Zuckungen des Ueberganges und in den blutigen
Thron-Verﬁeigerungen ziigellofer Prätorianer oder erlaufter Barbaren; war die
Wundereffenz der alten Tugend verflüchtiget. Schäße und Lüfte; Pracht und Wih;

und nach öfteren Niederlagen auch wieder Triumphe; täufhten nur über das unrett
bare Verrerbcn. So lügt in den Kronen und Zweigen alternder Bäume ein üppig
fchwellendes Grün Kraft und Frifche; während der gewaltige Stamm längft dem
Ungeziefer und Moder verfallen ift.
Zwölf Jahrhunderte waren feit Romulns; es war ein halbes Iahrtaufend feit
dem Untergange der „lehten Römerii bei Philippi; aber no_h kein halbes Iahrtaufend
verﬂoffen; feit aus dem verachteten Galiläa der gefunkenen Menfhheit Wiedergeburt
ausgegangen war; - und das welterfhütternde Römifhe Weftreich zerrann; gleich
einem wäfferihten Luftgebilde; irn-mer bläffer; immer matter; verfchwand plötzlich;

ohne Schlacht; ja; ohne Gegenwehr; anh in einem Romulus; aber in einem bild
fchönen; zitternden Knaben. War der Stoß der Völkerwanderung fo unwiderftehlich?

oder war dic innere Fäulniß fo weit gediehen? Das Erfte war; weil das Letztere.
Wohl wirbelt die Windsbraut der Afhe Funken zur verwüﬁenden Feuersbrunft auf;
aber wie der Muth den Sieg; und hinwieder der Sieg den Muth einander wechfel
weife gebären; fo erzeugt die Flamme felber den Sturm; der ihr Fernes und; Großes
erreihen hilft; wenn ihrem Grimme das Nähﬁe gewichen ift.

Die chriﬁlicbe Staatenbilbung.
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Seit Theodoﬁus das Reich zwifchen Arcadius und Honorius getheilt. war wenig
iiber ein Jahrzehend vorüber. und Rom durch Alarich geplündert. Seine Weftgothen.
die Sueden. die Vandalen überfchwemmen Südfrankreich und Hifpanien. das edle

Bermächtniß der Scipionen. Das Römerreich in Africa zerftört Genferich. Hengift
und Horfa führen die Angelfachfen in Britannien. In Dacien erﬁeht das Reich der
Gepiden. die Oftgothen neben und vor ihnen in Pannonien; vom Rheine bis über
die Rhone hinaus die Burgunder. Genferich. der Weftgothen Rache und des Abend

landes Vereinigung fürchtend. ruft die ..Geißel Gottesti mit ihren Hunnen. König
Eifel fchreckt zugleich Konftantinopel und Rom; bei Ehalons fein Ziel. bald darauf
den Tod ﬁndend. An der Donau ein Hin- und Herwogen wilder. über einander
erfchreckender Völker. auf dem Gerippe der mit Bollwerken ohne Männer befäeteu

Reichsgränze. Kühnes Abenteuern der Rügen und der Turcilingen. der Heruler. der
Schpren. Aus Severin's. des Norifchen Apoﬁels. enger Klaufe. unvermögend. in der
felben aufrecht zu ﬁehen. aber noch höher durch die Weisfagung künftiger Größe.
zog der rieﬁge Odoaker nach dem fchimmernden Kaiferpalaﬁe. Nur ein Jahrhundert.
und vom Sineﬁfchen Gränzwall bis an die Weﬁküfte der Phrenäifchen Halbinfel iﬁ

alles anders. und alles iﬁ neu - unter entfeßlichen Wehen.
Zofeph v. Hormahrl).

43. Die Griftliclfe Staatenbilbuug.
Die erften drei Jahrhunderte feft dem Anfange der neueren Gefchichte und un
ferer chriftlichen Zeitrechnung bilden die Epoche. wo ﬁch mit diefem zweiten kim in
der Schöpfung das Licht des Ehriﬁenthums in dem ganzen damaligen Römifchen

Weltreiche verbreitete und. mit Konftantin endlich nach langen Berfolgungen ﬁch
erhebend. aus der bisherigen Unterdrückung auch äußerlich ﬁegreich hervorging. Die
zweite Epoche von fünfhundert Jahren umfaßt den chaotifclyen Zwifchenzuftand in der
Weltgefchichte. oder den uebergang aus dem untergehenden Alterthurne zu der ﬁch
aus diefem feinem Untergange bildenden neuen Zeit. die gährende Mifchung fo vieler
und verfchiedenartiger durch einander ﬁutenden Gefchichts-Elemente. Als endlich die
Ungewitter ﬁch entladen hatten. der Sturm ﬁch legte. die Wolken ﬁch zertheilten und
nun das reine Himmels-Firmament des chriftliclhen Glaubens der Entwicklung eines
neuen Lebens zum fchirmenden Obdach dienen konnte. und nachdem die wilden Waffer

in jener gewaltigen Völkerﬂut ﬁch mehr und mehr zu verlaufen anﬁngen. da bildeten
alsdann die Germanifchen Stämme. mit der Romanifchen Grundlage in Eins ver
fchmolzen. den feﬁen Boden. aus welchem die neuen europäifchen Nationen aufwuchfen
und hervorgingen. nachdem mit Karl dem Großen das ﬁchere Fundament gelegt
war. auf welchem das Gebäude des chriﬁlichen Staates ruhen. und derfelbe feine
weitere Entwicklung gewinnen und feine vollkommene Geﬁaltung erreichen mochte.
Auf diefem Fundamente des chriﬁlichen Staates und des chriﬁlichen Lebens. und
unter dem Obdache jenes leuchtenden Sternenhimmels des göttlichen Glaubens und
unter feinem befeligenden Einﬂuffe mußte und follte nun aber auch die tnenfchliche

Wiffenfchaft. aus dem geringen Anfange des nach allen Zerﬁörungen noch übrig ge
bliebenen Erbtheils menfclflicher Kenntniﬁe und alter Bildung. ﬁch mit neuer Kraft

zum vollen Wachsthume entfalten und mehr und mehr eine chriftliclhe und göttliche
werden. Diele neue Entwicklung des Lebens im chriftlichen Staate. fo wie des Geiﬁes
in der ehriiilichen Wiffenfchaft ift der eigentliche Inhalt der dritten Epoche der neue

ren Gefchichte. welche die ﬁeben Jahrhunderte von Karl dem Großen bis auf die Ent
deckung der neuen Welt und bis auf die letzte Periode des Kampfes umfaßt. Daß
*) Geboren am 20. Januar 1781 zu Innsbruck; im Bajerifcven Staatsdienflc geltorbcn 1848,
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aber auch jene' fieben Jahrhunderte der inneren chriﬁlichen Entwicklung der neueren
Nationen mit dem mannigfach reichen und vollen Wachsthume der Kraft und des
Lebens zugleich auch fchon eine Periode des Kampfes im Staate und in der Wiffen
fcbaft gewefen findz daß auch in dem einen wie in dem anderen Gebiete dem Chriﬁ
lichen noch vieles Unchriﬁliclye fchädlich und ﬁörend beigemifcht wart ihm hemmend
und feindlich entgegen tratz das verliebt ﬁeht hiﬁorifch genommene ganz von felbﬁ
" fo wie auchz daß das eine oder das andere Element zu erkennen und zu unter-fchei
denl ihr gegenfeitiges Verhältniß zu beftimmen und zu verﬁehenz hier die eigentliche
Aufgabe des welthifiorifchen Urtheils bilden muß.
Wie das Heil und der Werth des einzelnen Menfchen nach der cbriﬁliclyen Le
bensanﬁcht nicht auf dem äußeren Scheine beruht oder auf einer bloßen Formel
fondern auf der inneren Geﬁnnung und auf derfWahrheit derfelbenz fo ift es auch
mit dem öffentliwen Leben und mit dem Staate. Der Geift und die Abﬁchtz der
Charakter einer Than das Perfönliche in dem gegenfeitigen Verhältniffe und dem
ganzen öffentlichen Zufiandez das ift esz und nicht die äußere FormF was in der
einen oder der anderen Hinficht über die gute und göttlicher fo wie auch über die
entgegen ﬁehende Tendenz in einem hiftorifchen Stoffe oder Gegenﬁandez vorzüglich
entfcheidet und worauf alles ankommt. Der chriftliclye *Charakter und Ton in der
Regierung des großem wenn auch fonﬁ nicht fleckenfreien Karl liegt nicht darin
daß ert wie es auch Alfred nach ihm thatt für feine bürgerlichen Reichs- und Landes
oder auch Provinzial-Gefehe mehrentheils die berathende Mitwirkung feiner Bifchöfe
mit hinzu nahmz nachdem jene Gefehe auch fo viele mehr moralifche Vorfchriften

enthieltenz oder daß ihm der Panik zn Rom die Kaiferkrone auffehtez fondern auf
diefer-z feinem thatenreichen Leben zum Grunde liegenden Idee beruht derfelbez auf
diefem feinem ganzen Begriffe von dem Staat und der Kirche und der die Völker und
die Zeiten belehrenden und bildenden Wiffenfchaftz auf feinem Gedanken von einem

alle geﬁtteten Völker umfaffenden und fchirmenden Weltreichez von diefem neuen
Enrovaz zu dem er doch eigentlich den erften Grund gelegt hatt und feiner ganzen
darin beruhenden Llnﬁcht von der nachfolgenden Zukunft und feiner eigenen Zeit.

Wo wir alfo immerl ganz abgefehen von der äußeren Formt die' Grundzüge einer

liebevollenl auf Gottbegründeten Gerechtigkeit leben und die Geﬁnnung der bereit
willigften Aufopferirng alles einzelnen Bortheils und 'des ganzen eigenen Dafeins
für diefe und für die göttliche Weltordnung, da ﬁnd es eben fo viele charakteriﬁifche

Merkmale von der gliicklimen Entwicklung des chriitlichen Rechtsbegriffs und Staates.

und wo immer wir despotifche Willkür und Gewaltthatz oder was fonft für ein ab
folutes unrecht wahrnehmenz und wenn fie auch' mit dem Deckmantel der höchﬁen
weltlichen oder geiftlichen Macht verhüllt wärenz da 'lit' das Beginnen felbﬁ gewiß
auch ein unchriﬁlichesz fobald es die Geﬁnnung war. Unter den verfchiedenen Formen
diefer politifcljen Krankheit aben oder unter den mannigfachenz hiftorifch bekannten
Arten einer despotifchen Ausübung oder Anwendung der geiftlichen oder weltlichenz
militärifchen oder mercantilifchenz häuslichen oder ftädtifchenz gelehrteu oder arifto
kratifchen Macht 'oder uebermachtz ift übrigens der bekannte Despotismus der Freiheit
gewiß eine der verwerflichfien im inneren Charakter und die zerftörendfte in den

Wirkungen gewefen.
'
e
Mit den Coebräuchen und Einrichtungen der Germanifchen Völker ftimmte das
Chriﬁecithuni in diefer feiner eigenthümlickjen Grundbefchaffenheit überaus gut zufam
ment ungleiw mehrz als mit der abfolut gewordenen Republik in dem Römifchen
Welt-Staate der in feinem wefentlichen Grundcharakter auch nach Konﬁantin immer

bcidnifcb geblieben ift. Die monarchifche Crb-Verfaffung war hier in den altdeutfchen
Einrichtungen überwiegend vorherrfchenw aber fern von allem Abfolutismusz und
mit manchem republicanifchen Herkominenz (Hefen oder Recht im Einzelnen verwebtz

iiberhaupt alles auf der hiﬁorifchen Grundlage der alten Sittez der freiem adeligen
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Geﬁnnung der reinen Ehre. auf der Perfon und dem perfönlichen Nuhme. dem
großen Geiﬂe und Charakter beruhend. Sobald zu diefer ﬁttlichen Naturkraft der
Germanifchen Völker nun die religiöfe Weihe hinzu kam und der Grundfaß der chrift
lichen Liebe in frommer Einfalt des lebendigen Glaubens in diefe ftarken Helden
feelen aufgenommen und eingefchloffen ward. fo waren aueh fchon alle Elemente
des wahren Staates und öffentlichen Lebens in der chriﬁlichen Gerechtigkeit damit
gegeben.

Friedr. v. Schlegel (S, 432).

44. Das Mönchthum.
Welches gebildetere Voll der alten Welt die Gefchichte auch immer unferer
Betrachtung darbietet. unter den mannigfaltigften äußeren Geﬁalten zeigt ﬁch uns
überall dem Wefen nach das. was wir Mönche nennen. Die Erfcheinungsweifen ﬁnd
nach Zeit und Ort verfchieden. die Sache ﬁndet fich überall. Allenthalben werden
wir auf Männer aufmerkfam gemacht. welche. ﬁch ansfcheidend von der großen Muffe
und dem Gewühle der Menfchen entziehend. durch einen geheimnißvollen Zug in die
Einfamkeit. in Wälder und Wüﬁen geführt werden. wo ﬁe. die Schäße und Freuden
der Welt nicht fo faft nur gern entbehrend. als vielmehr diefelben gar nicht vermif
fend. das inhaltvollﬁe Leben fuchen. und wo .ihnen auch die höchﬁen Freuden und
Leiden. welche nur die menfchliche Bruft bewegen können. zu Theil werden. Was
jener Römer fagte. daß er_niemals weniger allein fei. als wenn er allein fei. war
bei ihnen znmeift der Fall. In ihnen. obgleich von den Menfchen getrennt. oder viel
mehr weil von den Menfchen äußerlich getrennt. gelangte oft ihre Zeit. ihr Stamm
oderihr Volk zum Selbitbewnßtfein. und ﬁe traten. verkehrend mit Göttern. und
von diefen. wie fie nicht zweifelten. beauftragt. als Religionsftifter und Gefeßgeber.
als Offenbarer tiefer Geheimniffe und Sittenlehrer auf; denn gefammelt in fin) felbft.
*begriffen fie nach ihrer Weife Gott und die Welt. fie begriffen die Zhrigen. die 5er
ftreut nach allen Seiten zur "Selbfterkenntniß und zum Begriff ihrer Zuftände. ihrer

wahren Bedürfniife. ihrer Gegenwart und Zukunft nicht gelangten. Was fie gegrün
det. dauerte nicht felten Jahrhunderte und Iahrtaufende; denn ihr Blicf war tiefer
als auf die fchwindende Oberﬂäche gefallen, Andere bieten uns ein eben fo liebe- *
volles als tragifches Schaufpiel dar; das tiefﬁe und erhabenﬁe Geheimniß der
Menfchengefehichte ahnend. aber auch mißoerftehend. weiheten fie fich zum Opfer fiir
die Sünden ihrer Volksgenotfen der zürnenden Gottheit; zogen ﬁch als Bitßer zurück

und endeten ein qualvolles Leben mit dem Herzensgefchrei um Erbarmung und Hülfe
für jene. denen fie wahrhaft nicht aus Menfchenhaß und launenvoll entﬂohen waren.
Die Gefchichtsbjiclyer und Sagen des Morgenlandes. auch die des Abendlandes." rufen
dem Kenner vieles dergleichen ins Gedäehtniß zurück. Nur wilde Völker haben keine
erkennbaren Spuren des Mönchthttms aufzuzeigen. und ihr Gegentheil. die überfei

nerten Völker. fcheinen wieder zur Vertilgung und zum Haffe desfelben geneigt zu
fein. Dort' iii das Geiﬁesleben zu dnmpf. um den Mönch zn erzeugen. hier zu kraft
los. um ihn zu erhalten. und ift er auch vorhanden. fo gleicht er nur dem traurigen
Schatten. der nach dem Verfchwinden des Körpers zuweilen noch auf kurze Zeit ge
fehen wird. So bleibt es dann. bis eine allgemeine Lebens-Erneuerung eintritt.
Unter den erﬁen Chriften fehlte deshalb das Mönchthrtnr auch nicht; ja. ganz

neue und eigenthümliche Gründe für dasfelbe ﬂoffen unmittelbar aus dem Chriﬁen
thume. In einem nicht unwahren Sinne kann gefagt werden. daß die Jünger des
Herrn in den erﬁen drei Jahrhunderten allzumal Mönche gewefen feien. Von der
Welt ansgeworfen. lebte der Chrift mitten in ihr als Einﬁedler. gerade fo weit

durch feine Sitten von ihr getrennt. als durch feinen Glauben z denn diefer prägte

'80

Der Anfang der Kreuzzüge.

ﬁch getreu in jenen ab. Die Thatfache. daß der Sohn Gottes zur Erlöfung der
Menfchen Menfch wurde und am Kreuze ﬁarbj ergriﬁ in ihrer ganzen Bedeutung die

Herzen. und die Worte des Apoftels. daß die Taufe auf Chriftus die Taufe auf feinen
Tod fei, wa'ren inhaltfchwere Worte für jeden Gläubigen. Die Bande der Gemeinfchaft
mit Chrtftus knüpfeni und die Feﬂeln diefer Welt zerbrechenr war dasfelbez der
Chrift ﬁarb daher mit Chriﬂus. trat aus dem lebendigen Zufammenhange mit diefer
Welt heraus und war tobt für ﬁe. oder. wie der Apoﬁel fagt. begraben mit dem Herrn;
hielt feine Sinne nur für eine höhere offen und thätigi und war ein Fremdling hier

untenr ein Bürger dort oben. Darin beﬁeht das Auszeichnende diefer Zeit, der
erften Blüthe der Kirchej daß alle Geiﬁliclje waren/ daß alle die Religion für ihren
Beruf hielten nicht für eine der vielen Angelegenheiten des Lebensj fondern für die
Angelegenheit desfelben. Diefe Geﬁaltung des Lebens der erften Chriften tritt fo fpreehend
in der Gefchichte hervor» daß ﬁe zu jenem großen und folgenreiihen Irrthume führte
nach welchem urfprünglich alle Chriften Priefter im engeren Sinne des Wortes gewefen

und keine befondere heilige Handlung zur Weihe derfelben vom Herrn eingefeßt
worden fei» ein Mißverﬁändnißj welches die wirkliche ideale Höhe des fittlichen Lebens
der erften Chriﬁen eben fo fehr verkanntej als es feine Bertheidiger eine -eingebildete

Höhe erträumen ließ.

I, A. Möhler (S. 564).

45. Der* Anfang der Nreuzzüge.
Im Jahre 1093 trat die Wallfahrt nach dem heiligen Lande an Peter von
Amiensj früher Einﬁedlerj feht Prieiter. Seine Geftalt war klein und unanfehnlich.
die Farbe feines Gefichts dunkelr gering das Gewand und die Füße unbekleidet. Die
größte Enthaltfamkeit in allem zeichnete ihm felbft in jener Zeit. ausj und wenn ihm
die Worte beredt von den Lippen ftrömtenr ward auch fein Auge der Abdruck eines
lebhaften Geiftes. Er zahlte den Zins und betrat die heilige Stadtz er hbrtej was

die Chriﬁen littenr und fah felbﬁ die tägliche Bedruckung. Da regte ihn der Geiﬁ
an: er möge Hülfe fchaffen uud für die Rettung der Verlaffenen wirken. Der Pa
triarch Simeon erwiesr daß bier zur Strafe ihrer Sünden gelähmten Kräfte der

morgenländifchen Chriﬁen für die Befreiung nicht genügten und die entnervten Griechen
binnen wenig Jahren felbﬁ das halbe Reich verloren hättenz - ärmer und einfacher.
aber kräftiger und gläubiger fei das Abendlandr und nur von dorther die Erlöfung
möglich. Peter verlangte jetzt Schreiben des Patriarchen an den Papft und an die abend

ländifcljen Fürﬁen: er werde das Gefchriebene felbft beftätigen und die Gläubigen
aufmuntern zu freudigen Zügen. Gern bewilligte Simeon diefe Forderung und noch
einmal eilte der Einﬁedler in die Auferftehungs-Kirche. um Chriﬁus anzuﬂehen für das
Unternehmenr welchesfeine ganze Seele füllte. Er fah die ungeheuren Schwierigkeiten
die einem unbekannten Pilger entgegen ftandenz welcher iich vornahnn eine ganze
Welt in Bewegung zu feßen; es übermannte den Betenden der Schlaf. Da erfchieit

ihm Chriﬁus und fpracb: „Stehe auf- Petrusr und eilet und vollbringe kühnr was
dir auferlegt worden; ich werde mit dir feinr denn es ift Zeitr daß das Heiligthum
gereinigt und meinen Dienern geholfen werde.“ Petrus erwacbte geftärkt und geweiht

er fühlte die Kraft in ﬁeht das Größte zu unternehmen; man hat diefes Gefühl bald
Betrug. bald Anmaßung. bald Schwäyrmerei gefcholten.
Nachdem ihn Kaufleute glücklich bis Bari geführt hattenj eilte er nach Rom zum
Papfte urban; dann über die Alpen zu allen Fürften. Prälaten und zu allem Volke.
Seine Reden feßten die Gemüther in Bewegungj und feine Hoffnungen wuchfenz
denn der Papft war gewonnen für den Plant und das Schwierigﬂe gelang in jener

Zeit/ wenn es vom Oberhaupte der Kirche befördert wurde. Bereits. Gregor bill.
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hatte alle Gläubigen zum Beiﬁande der Chriften im Morgenlande aufgefordert; allein
die Kriege gegen Heinrich l7. hemmten die Ausführung diefer Planer und erﬁ jeßt
bot fich eine dringendere Veranlaﬁung und günfiigere Gelegenheit. Auf einer Ver
fammlung von hohen Geiftliehen in Piacenza wurde» neben anderen wichtigen Dingen

auch des heiligen Landes gedachtj und Gefandte des Griechifchen Kaifers traten
hülfeﬂehend aufj weil die ungläubigen fchon die ganze aﬁatifche Seite des Bosporus
beherrfchten.

Wichtiger war die große Verfammlung von mehr als 300 Bifchöfen und ?lebten
welche ﬁch im November des Jahres 1095- nach urban's dringender Ladungj zu
Clermont in Auvergne einfanden: es war Hauptzwecf des Papﬁesl hier die Rettung

des heiligen Landes zu bewirken. Auf einem freien Planer denn kein Zimmer konnte
eine fo zahlreiche Verfammlung faffeni fprach urban von erhöhter Stelle und mit
lauter Stimme;
„Die Lehre Jefu Chriﬁil welche das Abendland in urfprünglicher Reinheit be
wahrt* iﬁ auch Jahrhunderte lang in Alien frei verkündet und bekannt worden. Zwar

hat das gerechte Beﬁrebenl jede falfclhe Anficht und Deutung zu vertilgenl uns bis
weilen in Zwiefpalt erfcheinen laffen mit den Bewohnern jener Länder; allein wir

haben fie fiets geachtet als Chriﬁen und nie vergeifenl daß wir alle Brüder eines
Haufesf Kinder eines Vaters ﬁnd.

Soll ich wiederholenj was jeder weiß?

Wie

jene über das Heidenthum gewonnenen Länder den Chriﬁen wieder entriifen und eine
Beute der ungläubigen geworden ﬁnd? Wer kann es hören ohne Jammer? - und
doch gibt es einen Schmerz- der noch tiefer- ein unglückl das noch größer ift: denn

auch Paläftina und Jerufalem ﬁnd in den Händen der Feinde. Der-Erlöfer unferes
Gefchlechtesi welcher zum Heile Aller menfehlichen Leib und Gefiali annahmx wandelte
in jenem auserwählten Lande. Jede Stelle iﬁ dort geweiht durch die Worker welche
er gefprochenl durch die Wunden welche er verrichtet hat; jede Zeile des alten und
neuen Teﬁaments beweifetj daß Paläﬁina als Erbtheil des Herrnx und »Jerufalem

als der Sin aller Heiligthümer und Geheimniffex rein bleiben foll von jeder Be
ﬁeckung. und diefe Stadt- die Heimat Jefu Chriftil die Wiege unferes Heils- ift
nicht mehr theilhaft der Erlöfungl In dem Tempel- aus welchem Chriﬁus die Kauf
leute vertrieb- damit das Heiligthum nicht verunreinigt würdet wird jeßt des Teufels
Lehre öffentlich verkündet. - Wer darf noch zu Maria der Jungfrau flehenr wer in
der Kirche des heiligen Grabes andächtig den anrufen-f welcher dem Tode die Macht

genommen hat? Laﬁthiere ﬁehen in den heiligen Gebäudenj und für die Erlaubnis
folch Elend zu fchauen- verlangen die Frevler fogar noch fchweren Zins. Die Gläu
bigen werden verfolgtx Priefter gefchlagen und getödtetl Jungfrauen gefchändet
und gemartert. Wehe unsj wenn wir leben und folchem Unheil nicht ﬁeuernl Beffer
ift ﬁerben/ als der Brüder Untergang länger zu duldenl Jeder verläugne ﬁch
felbﬁ und nehme fein Kreuz auf ﬁeht damit er Chriﬁum gewinne: kein Chriﬂ ﬁreite
mehr wider den andernf damit das Chriﬁenthum felbﬁ nicht rmtergehe- fondern ver
breitet nnd gefördert werde. Es höre auf Mord und Feindfchaft und Bedruckung; es
beweife jeder Muth und Tapferkeit/ nichtf wo ﬁe den Fluch fondern wo ﬁe Verge
bung der Sünden und die Krone der Marthrer erwerben. Keiner fürchte Gefahrl
denn wer für den Herrn ftreitet- dem ﬁnd die Kräfte der Feinde unterthanz keiner

fürchte Mangel und Noth/ denn wer den Herrn gewinntj iii überall reich; keiner *
[alle ﬁch durch Klagen der Zurückbleibenden vom Zuge abhalten- denn die Gnade des
Herrn wird auch diefe fahühen!"
'
Noch hatte der Papﬁ feine Rede nicht beenden als die ganze Verfammlung wie
mit einer Stimme ausrief: „Gott will es!" Endlich ward die Ruhe wieder
hergeftellt7 und Urban fuhr fort:

„Es gehen die Worte in Erfüllung: wo auch nur zwei oder drei verfammelt
'ﬁnd in meinem Namen» werde ich mitten unter ihnen fein; denn nur des Herrn
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Einwirkung machte es möglich. daß der gleiche Eifer ﬁch erzeugte in euch allen. und
das gleiche Wort ausgefprochen wurde von jedem Einzelnen. So möge diefes Wort
euer Feldgefchrei fein in jeder Gefahr. welche ihr übernehmt für die Lehre Ehrifki;
das Kreuz aber euer Zeichen zur Kraft und zur Demuth. Des apoﬁolifchen Stuhles
Fluch foll jeden treffen. der ﬁch unterfängt. das heiligﬁe Unternehmen zu hindern;
fein Beifkand dagegen im Namen des Herrn eure Bahn ebnenxurcd euch geleiten auf
allen Wegen i"
.
Sobald der Papﬁ feine Rede geendet hatte. nahte ihm Ademar von Monteil.

Bifchof von Pup. und bat niederknieend um die Erlaubniß. dem heiligen Zuge bci
zuwohnenz ihm folgte Wilhelm. Bifchof von Orange. dann die meiﬁen von den
anwefenden Laien und Geiﬁlichen. Sie hefteten ein rothes Kreuz auf ihre rechte
Schulter. als Zeichen des gemeinfamen Unternehmens und der neuen chriﬁlichen Ver
brüderung. Nach der Rückkehr in ihre Heimat predigten die Bifchöfe das Kreuz. und
die Laien fuchten Genoffen und Begleiter. beide mit der größten Begeiﬁerung und
faﬁ nnglaublichem Erfolge. Denmes entftand eine allgemeine Bewegung in allem
Volke. wie noch niemals: es trennte ﬁch freudig der Mann von dem Weihe. das
Weib von dem Manne. die Eltern von den Kindern. die Kinder vou den Eltern;
der Landmann gedachte nicht mehr des Ackerbaues. der Hirt nicht mehr feiner Herde.
Mönche und Nonnen verließen ihre Zellen; kein Stand. kein Alter. kein Gefehlecht
wollte ausgefchloifen fein von dem großen Unternehmen. von 'der neuen Völker
wanderung.
Friedrich v. Raumer ik).

46. Die Affafﬁnen. um die Zeit des erften Kreuzzuges legte der Ismaelit Haffan den Grund zu einer
Macht. die unter acht Herrfchern fortdauerte und ﬁch (von Perﬁen aus) auch in den

Gebirgen des Antilibanon und um Antaradus über zehn unerfieigliche Bergfeﬁen aus
breitete. An 60.000 Menfchen gehorihten dem jedesmal gewählten Führer. welcher unter
dem Namen des Alten vom Berge bald den Muhamedanern und den Abendländern
furchtbar wurd* Aus der Muffe jener Zsmaeliten. welchen urfprünglich die ﬁrengfie
Befolgung der Lehre Muhamed's zur Pflicht gemacht war. fonderten ﬁch nämlich die
Ajfaiﬁnen. als tiefer Eingeweibte. aus. Ihren Namen-hat man bald von Haffan. als
Haﬁaniten. bald von dem arabifchen Worte Ehaffas. ein Kundfchafter. endlich von

Hafchifclhi. ein aus Hanfblättern zubereitetes beraufchendes Getränk. hergeleitet; und
in der That. ihr Denken und Handeln war fo aller Befonnenheit zuwider. daß dadurch
die lehtere Ableitung innere Wahrfcheinliclhkeit erhalten könnte.

Aller Unterricht. alle Wiffenfchaft .ward von ihnen verfchmäht. damit das Licht
der inneren Offenbarung deﬁo reiner leuchten möchtez wo man aber freiwillig fo dem
Gebräuche der edelﬁen Kräfte des Menfchen entfagte. konnte auch die Achtung vor
einem äußeren Gefehe nicht lange beﬁehen." und von dem einfachen Verﬁändniffe des
Korans wandte man ﬁch zu einer ﬁnnbildlichen Erklärung. die der eigenen Willkür
freien Spielraum eröffnete. Run wurden die in diefe Lehren Eingeweihten von der buch
fiäblichen Befolgung der Gefeße losgefprochen. der öffentliche Gottesdienﬁ erfchien ent
behrlich. und auf den Trümmern der Offenbarung und des göttlichen Anfehens errichtete
man eine in allen Theilen ausfchloeifende Glaubens- und Sittenlehre. Aber auch hier
gefchah. was in folchem Falle immer gefchehen muß; die falfche Freiheit der Gefehlofen
und ihre unbedingten Anfprüche führten zur Sclaverei. und die falfche Ungebundenheit
des Geiﬁes zu neuem Aberglauben. Sie befaßen nach ihrer Meinung allein Wahrheit.
*) Geboren ani 14. Mai 1781 cu Wörlitz. Hauptwerk; Gefchichte der Hohenﬁaufen.
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Rechh Religton/ und alle anders Denkenden wurden der Vertilgung geweiht. Zu fo
heiligem Zwecke fei jedes Mittel erlaubt. Von Jugend auf erzog man deshalb die
Auserwählten in der ﬁrengiien Zucht/ und verfehte ﬁe dann durch kiinftliclye Vorkeh
rungen auf kurze Zeit in* den höchﬁen Sinnenraufclz damit durch die Erwartung
der verfprochenen Wiederkehr desfelben- unbedingter Gehorfam erleichtert und befeﬁigt
würde. _und fo entﬁand denn jene Rotter die nicht etwa bloß das Gefahrvollﬁei wie
der chriﬁliclye Ritter auf den Befehl des Meifiers/ unternahmi fondern nach Weifung
des ObernF ohne Priifungt auch das Frevelhaftefie. Sie empﬁngen von demi nur felten
und wie ein höheres Wefen hervortretendeni Alten mit gleicher czreudigkeit den Auftrag,
andere zu ermordenr oder ﬁch felbﬁ ohne weiteren Grund umzubringeui und vollzogen
beides in der wahnﬁnnigen Hoffnung dadurch unbedingt das* Paradies zu gewinnen.
Natürlich gab Religionshaß zuletzt nicht immer allein die Veranlaffung zu folchen
Befehlen- fondern auch Habfuclyi und Blutdurit; immer wurden jedoch die Befehle
von den in mehreren Sprachen unterrichteten/ in Betrug und Berftellung aller Art
Geiibten mit der größten Umﬁclhth Schnelligkeit uud Kühnheit vollfiihrt. Dennoch ließ
ﬁsh auf folchem Wege nicht einmal äußere erhebliche Macht gewinnenh und die Gefchiahte
zeigt kein ähnliches Beifpiel einer fo gänzlichen Losgebundenheit vom Befonnenenh
Heiligen und Sittlichem bei einer fo völlig willenlofen Hingebung in die Willkür

eines anderen, '
.

Friedr. v. Raumer.

47. Das Jnterdict von Frankreich im Jahre 120W).
Nachdem die Verfaumrlung der Bifchöfe zu Dijon ﬁcben Tage gedauert hatte
verkündete um Mitternacht der dumpfe Hall der Glocken den Zuftand eines mit dem
Tode Ringenden. Schweigend zogen bei Fackelfclhein die Bifchöfe und Prieﬁer in die
Domkirche. Die Stiftsherren erhoben in dem Trauergefange „Herr Goth erbarme dich
unfer!“ zum letzten Male ihr Ziehen zu dem Vater aller Barmherzigkeit für die
Schulderfälltenz ein Schleier bedeckte das Bild des Gekreuzigten/ die Ueberbleibfel der
Heiligen waren in die unterirdifmcn Grüfte geflüchtetz die Flammen hatten den letzten
Reft des geweiheten Opferbrodes verzehrt. Da trat vor allem verfamrnelten Bolk in
violetter Stolai wie am Leidenstage des Weltheilandesz der Legat hervor-h und

fprach im Namen Zefu -Chrifiiiiber das ganze Gebiet des Königs von Frankreich das
Znterdiet/ fo lange er feinen Umgang mit Agnes von Meranien nicht aufgeben wiirde.
Seufzen fchwebte durch die Hallen der Kirchei unterbrochen von dem Schluchzen
der Weiberh Greifeh Kinder; der große Tage des Gerichts fchien angebrochem die

Gläubigen follten fortan vor Gott freiem ohne der Fiirfhrache der Kirche fich getröften
zu dürfen..
So glich nun durch Frankreich ein Tag dem anderen. Entzogen war den Gläu
bigeni was der Seele in den Wechfelfällen des Lebens die ﬁchere Richtung verleihenh
in den Kämpfen des irdifchen Dafeins das Genrüth empor heben foll. Wohl tagte aus
den niedrigen Wohnungen der Sterblichen das Haus hervorh in deffen Räumen fo
manches fichthare Sinnbild die Herrlichkeit des unfichtbaren Gottes und feines ewigen
Reiches daritelltez aber es glich einem gewaltigen Leichnam/ aus welchem iede
Lebensreguirg entﬂohen war. Nimmer weihte der Prieiier das Saerament des Leibes
und Blutes unferes Herrn zur Erquickung gläubiger Seelen. Berﬁummt war der
Feiergefaug der Diener Gottesi kaum daß einigen Klöfiern geﬁattet wart ohne alles
Beifeiu von Laienf in leifer Stimmeh bei uneröffrteter Thiirh auch wohl nur in mitter
*) Die Scinlderung bezieht ﬁch, wie der Veefaffer ansdrfrcklict) bemerkt, auf die ganze Strenge eines
Interdicts, avfehend von den eintretenden Mjldcrungeir.
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nächtlicher Einfamkeit zum Herrn zu ﬂehenr daß feine Gnade die Gemüther zur Buße
wecken möchte. Zum letzten Mal hatte die Orgel durch die Wölbungen geraufchtz Gra
besfiille herrfchte. wo fonft in Preis und Verherrlichung des Ewigen die Gemüther

aufgejubelt. unter Tranergebräuchen wurden die Lichter gelöfcht. als wäre in Nacht
und Dunkel fortan das Leben gehüllt; an die Erde wurden die Bilder des Gekreuzigteu
gelegt. und die ueberreﬁe frommer Glaubenshelden. als ﬂöhen ﬁe das entartete Ge
fchlecht. in ihren Schrein verfchloﬁen.
Die Verkündigung der Heilswahrheiten. welche dem Leben Luﬁ und Muth verleihen
follen. dem freundlichen Stern zu folgen. deffen Stralen in fo manchen Gebräuchen das
Gemüth erleuchten. hörte auf. und Steine. in der lehten Stunde. da das Heiligthum
noch offen ftand. von der Kanzel geworfen. follten die bebende Menge erinnern. fo

habe der Höchﬁe ﬁe von feinem Angeﬁchte verworfen. die Thore der ewigen Gottesﬁadt
verfchloffcn. wie der Hüter die Pforten feines Haufes auf Erden fchloß. Trauernd
wandelte der Ehriﬁ feines Weges vorüber an dem Tempel.; nicht einmal ein ﬂüchtiger
Blick in das Jnnere. wo fo oft fein Herz die fegnende Nähe feines Herrn empfunden.

konnte auch nur für den Augenblick feine Sehnfucht ﬁillenz die Pforten blieben ver
fchloffen. Selbft von außen war ihm alles entzogen. wodurch er fonﬁ zu gottgefälligem
Eintritt follte geﬁimmt werden. Nimmer quoll Trofi. Vertrauen und Muth aus dem
Anblick des Gekreuzigtenz ein Schleier entzog fein Bild dem Auge der unwürdigen.
Nimmer-fchauten ﬁe jene Erzväter und Propheten. jene Evangelifien und Kirchenlehrer.
jene Glaubensboten und Gottesftreiter. jene Blutzeugen und Bekenner. deren hehrer
Chor unter den Hallen des Gotteshaufes diefe gleichfam zur Thür des Himmels
weihete; auch ihre Bilder waren verhüllt. Nur jene Mißgeﬁalten. in denen der Menfch

den entehrenden Ausdruck feiner verdammlichen Sünden beherzigen foll. grinften von
den Geﬁmfen und Dachrinnen auf ein Volk herab. deffen unwürdiges Dafein. von
dem Heiligthum abgewendet. in fcheußliche Entartung. verfunken fchien. Kein Glocken
klang. als etwa einmal die dumpfen Schläge einer Kloﬁerglocke beim Hinfcheiden eines
Bruders. erinnerte an das Voraneilen auf der Laufbahn. an das geheimnißvolle Ziel.

an die höheren Bedürfniﬁe der Seele.
*Das Leben. in allen feinen bedeutungsvollen Wendungen fonﬁ geheiligt durch die
Kirche. erfchien jeßt abgetrennt von ihr; der Sonnenglanz öherer Weihe war erbleicht.
und das irdifche Dafein blieb ohne Vermittlung mit de himmlifchen. Wohl fand
das Kind noch Aufnahme in den göttlichen Gnadenbund. aber gleichfam nur als hin

wegeilend. und den Tag. welcher fonfi durch alle Stände die Eltern zu frohem Jubel
geweckt hätte. umgab jeht düfteres Schweigen. Auf Gräbern. anftatt am Altar. wurde

zwifchen den Todeswürdigen das Band der Ehe geknüpft.

Dem beladenen Gewiffen

ward oft keine Milderung durch Beichte und Losfprechungz dem Bekümmerten kein

Troﬁ durch des Priefters Wortz dem Hungrigen nicht gereicht die Speife des Lebens;
niemandem das Weihwaffer gefpendet. Nur im Vorhof. und einzig des Sonntags.
durfte der Prieﬁer das Volk zur Buße mahnenfz diefes bloß im Trauergewand. aus der
Ferne gegen das verfchloffene Heiligthum gerichtet. zum Herrn feufzen. Nur insgeheim.
ob ihm Gott noch genaden möge. wurde dem Sterbenden die lehre Wegzehrung. von
dem Priefter einfam in der Morgenfrühe des Freitags geweiht. dargereichtz die leßte
Oelung aber war ihm geweigert. gleichwie den Todten (außer Prieﬁernr Bettlern.
fremden Pilgern und folchen. die mit dem Kreuz bezeichnet waren) die geweihte Erde.
oft fogar jedes Begräbniß. Selbft der Freund durfte den Freund nicht beﬁatten. Kinder
ihre hingefchiedenen Eltern nicht mit einer Handvoll Erde bedecken. und der Leichnam
des Fürﬁen fand keine größere Gunft als der des Aermﬁen. Jn die Sterbeverzeichniﬁe
der Klöﬁer wurden die Namen weder der Herren noch der Knechte eingetragen. und
erft mußte entweder von den gefammten Todten oder von den einzelnen Leichnarnen

der Bann genommen fein. wenn endlich die fierblichen Rette geweiheter Erde über
geben werden follten.

Die Jungfrau von Orleans.
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Iene großen Feiertag» die Glanzpunkte des chriﬁlichen Lebens, an welhen zu den
Tempeln von allen Seiten die Schaaren hinaufwalltenj welche den Herrn und den
Vafallen an den Altären vereinigten und den geiftigen Frohﬁnni ob der erneuerten

Zuverﬁcht gewonnener Gnadengüterj in äußerer Freudigketthervortreten lteßenj wurden
zu Trauertagen. Düﬁer bewegte ﬁch die Menge in ihren Kreifen/ und dem Hirten ﬂoß
die Zeit fo kummervoll und betrübend dahinj als der Herde. - Auch die Farben des
äußern Lebens fchienen verblichenz Saitenfptel und Feftgelagej jeder gefelltge Verkehr

und aller Schmuck des Körpersi oft fogar deffen beifere 'pflegei waren verfchwundem
allgemeines Faften an ihre Stelle getretenF und Handel und Verkehr mit den aller

Gemeinfchaft der Ehriﬁen unwürdigen hatte aufgehört. Mit dem allgemeinen Erwerb
litten die Einkünfte des Landesherrn empﬁndlichen Abbruch.

Gewitfenhafte Schreiber

verfchwiegen in den öffentlichen Urkunden den Namen des Fürﬁent als nicht werih,
genannt zu werden und bezeichneten folche Zeit nur durch die Herrfchaft Ehrifti. Sogar
in der unterbrochenen Fruchtbarkeit der Erde und in mancherlei Unfällen glaubte man
das Aufhören des göttlichen Segens für folche Landfchaften wahrnehmen zu müffen.
Dann erﬁ follten diefe Trauertage fröhlicherer Zeit weichem wenn die Urfache- deren
wegen ﬁe verhängt wordeni gehoben wäre.

Es hielt nämlich jene Zeit Fiirfi und Volk für ein unzertrennliches Ganzes und
die Tugenden des einen für Tugenden des andern, die Sünden des einen für Sünden
des andernx und ungetheilt empfanden fo Haupt als Glieder Segnungen wie Strafen.

Gegen unziemliciye Anmaßungen oder öffentliches Aergerniß der Fürften hatte das
Oberhaupt der Kirche jenes Strafmittel eintreten laﬁenj in Hoffnungz es würde
Mitleid über den Zuﬁand des Volkes jenen Sinn mildernj und die allgemeine Sehn
fucht nach den vorenthaltenen höheren Gütern das wirkenh wozu Waffengewalt nie ﬁe

zwingen könnte. War es ein verwerflicher Zrrthumj derj an das Edlere im Menfchen
ﬁch haltendz meintez bei dem Klagen der GreifeF dem Zammer der Elternj dem Trauern

des Landesz dem Seufzen eines ganzen Volkesj welches um des Fürﬁen willen von
dem Himmel getrennt, die feguende Milde an feinen zurechtweifenden Ernﬁ ver
taufcht hatteF möchte auch des Königs Herz nicht unempﬁndlich bleibenj und erreicht
werdenF was den Bittenz Mabnungeni Drohungen des allgemeinen Vaters der Ehriften

beit unmöglich geblieben? Er gründete ﬁch auf die Vorausfehungj daß auch in der Könige
Brun ein Ehriftenherz fchlage und daß es für ihr VolkF wie in Vätern für ihre
Kinderz fchlage.

Friedrich H u rt e r 4*).

48. Die Jungfrau von Orleans.
(Ver-brennt zu lllouen am 30. Mut [43], fuum 1!] Jahre alt.)

Den welcher das Schwert zum Kampf erhebtj der muß ﬁch auch das Gefeß des
Kampfes gefallen laffenj und diefes Gefch lautet alfo: daß der Starke ﬁegt und der
Schwache unterliegt. Denn das ift der natürliche Lauf der Dingeh daß der Wolf das
Lamm zerreißt- wenn er ihm begegnet. Anders aber ift esj wenn der allmächttge Gott
felbft zwifchen die Kämpfer tritt und feine Hand wunderbarer Weife in den natürlichen
Lauf der Dinge eingretft. Erj auf deffen Gebot der Tod zum Leben erwacht und das
Leben in den Tod zurückﬁnktz eri der höher iﬁ .denn alle Gefeßej die er felbﬁ feiner

Ereatur gegebenh er kann den Sieg verleihenz nach feiner Weisheit, wem er willi dem
Starken oder dem Schwachen. und diefes gerade liegt manchmal in dem Plane feiner

ewigen Weisheiti daß erj vor den Augen der Weltj die Klugheit der Weifen durch die Einfalt
der Kinder befchämet und mit dem fchwachen Lilienﬁengel die ﬁolze Eiche zerfchlägt:
auf daß der Hochmuth der Spötter und die Klugheit der Zweifler zu Schanden werde
*) web. 1787 zu Scijaffhaufrnz wurde 1814 tcctljoliich. Hauptwerk; Innoeenz [l1.
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und die Welt erkenne. daß ein Gott im Himmel lebet und er der Herr iﬁ und ihm
die Ehre gebührt.
Eine folche wunderbare Gefchichte nun. und eidlich beglaubigt. wie kaum eine
andere. von vielen Augenzeugen. iﬁ die des Hirtenmädchens Johanna von Are. nach

ihrem großen Siege die Jungfrau von Orleans genannt. Eine Gefchichte. groß und
kühn und thatenreich. wie die des muthigﬁen Ritters. und zart und lieblich und
rührend. wie die einer heiligen. gottgeweihten Jungfrau; durch und durch aber von
dem lebendigen Athem Gottes durchweht. deffen Wunder allenthalben daraus hervor
fchelnen. wie die lichten Sterne am ﬁillen nächtlichen Himmel.
Schon hatte England. als den Preis vieler und großer Siege. ﬁch die Königs
krone von Frankreich aufs Haupt gelebt; fchon hatten dem fremden Herrfcher die Großen
und Stände der einen Hälfte des Reiches Treue gefchworenz Paris war dahinz Or
leans fah feinem gewiffeu Falle entgegen. und fein verlaffener rathlofer König

Karl bill. dachte 'fchon in der Angii feines Herzens das fchöne Reich feiner Väter als
ein Flüchtling zu verlaﬁen: da erfchieu in dem Augenblicke der höchﬁen Roth auf dem
Kampfplahe ein armes unbekanntes Mägdleinz es brachte feinem König keine Heere und
keine Schätze. aber es brachte ihm die Verheißung. daß der allmächtige Gott. der

König des Himmels. ﬁch Frankreichs erbarmt habe. und daß feine Macht mit ihrem
Arme fei und der Sieg ihre Schritte geleiten würde. Und ﬁehe da! ein fchwaches
ﬁilles Kind. das fern von der Welt unter den Herden und bei der Spindel aufge
wachfenz das daheim gezittert. wenn man es nur angefprochenz das bitterlich
weinte. wenn ergrimmte Feinde im Laufe feiner Siege feine Ehre fchmähten. und
das heiße Thränen vergoß. wenn es ﬁe auf dem Schlachtfelde ﬁerben fah; das

gefprochen. als der Ruf von oben es ins Feld rief. feinem bedrängten Könige zu
Hülfe: Ich bin ja nur ein armes Kind und weiß kein Schwert zu fchwingen und kein
Roß zu befteigen: diefes fchwache Kind armer Hirten war es. deﬁen Hand das nie
dergeflürzte Banner Frankreichs aus dem Staube erhob. und vor ihr. der gottbegeiﬁer

ten Heldenjuugfrau. flohen die Sieger von Ereffh. von Poitiers und Azincourt. die
gefürchteten Bogenfclhühen von England. Sie war es. die den kühnﬁen Rittern von
Frankreich das Banner zu Sturm und Sieg vorantrug. und ﬁe war es. die dern

kleinen König von Bourges. wie die Feinde fpottweife den unglücklichen Karl kill. in
feiner Erniedrigung nannten. den Namen: König Karl der Siegreiche. wie ihn die
Gefchichte nennt. gewann. Sie hat ihn durch die Schwerter feiner Feinde nach Rheims

geleitet und ihm die Krone feiner Väter aufgefeßt,
Während ﬁe aber alfo die Wage des Schickfals von Frankreich und Europa

niederzog. war ﬁe es felbft. die laut vor aller Welt verkündete. und es durch ihre
wunderbaren Vorherfagungen bewährte. daß ﬁe folches nicht aus ntenfchlicher Kraft
und Weisheit vollbringe. fondern einzig und allein durch die Kraft Gottes. von deﬁen
Barmherzigkeit ﬁe eine Abgefandte fei und die keinen anderen Lohn begehre als das
Heil ihrer Seele. Nachdem fie aber ihren großen Auftrag vollendet und ihrem König
die Krone Ludwigs des Heiligen aufgefeht. da wurde auch ﬁe mit einer Krone gekrönt;
aber es war keine goldene vergänglicher Herrlichkeit. es war die ewigﬁralende Krone des
Marthrthums. die jenen gebührt. die den Tod im Dienﬁe Gottes gelitten und feinen
Namen in den Flammen des Scheiterhaufens gepriefen haben.

Guido Görres k).

*) Geb. 1805 zu Cable-cz; gell. am 13. Juli 1852 zu München. .

Koffer Karl n.
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49. Kaifer Karl 'K
Wenn die alte Sage ihre Helden fchildert. gedenkt ﬁe zuweilen auch folcher. die
erﬁ eine lange Jugend hindurch unthätig zu Haufe ﬁhen. aber alsdann. nachdem ﬁe
ﬁch einmal erhoben. nie wieder ruhen. fondern in unermüdlicher Freudigkeit von un

ternehmung zu Unternehmung fortgehen. Erft die gefammelte Kraft ﬁndet die Laufbahn.
die ihr angemeifen ift.
Man wird Karl bi. mit einer folchen Natur vergleichen können. Bereits in feinem
fechszehnten Jahre war er zur Regierung berufen. doch fehlte viel. daß er in feiner
Entwicklung dahin gewefen wäre. ﬁe zu übernehmen. Lange war man verfucht. einen
Spottnamen. den fein Vater gehabt. weil er feinen Rüthen allzu viel glaubte, auch

auf ihn zu übertragen. Sein Schild führte das Wort: „Noch nicht.“ Selbﬁ während
feine Heere Italien unterwarfen und wiederholte Siege über die tapferﬁen Feinde
davon trugen. hielt man ihn. der indeß ruhig in Spanien faß, für untheilnehmend.
fchwach und abhängig. Man hielt ihn fo lange dafür. bis er im Iahre 1529. im
g dreißigﬁen feines Lebens. in Italien erfchien.
Wie viel anders zeigte er ﬁch da. als man erwartete! Wie zuerﬁ fo ganz
fein eigen und vollkommen entfchiedenl Sein geheimer Rath hatte nicht gewollt. daß
er nach Italien ginge. hatte ihn vor Johann Andrea Doria gewarnt und ihm Genua
verdächtig gemacht. Man erftaunte. daß er dennoch nach Italien ging. daß er gerade

auf Doria fein Vertrauen fehte. daß er dabei blieb. in Genua ans Land neigen zu
wollen. Er war durchaus derfelbe.
Miniﬁers wahr; an ihm felbft erfand
alle feine Entfchlüffe waren gereiftz
fein lehtes. Dies bemerkte man zuerﬁ,
er war. Es erforderte einige Geduld.

Man nahm keinen überwiegenden Einﬂuß eines
man weder Leidenfchaft noch Uebereilung, fondern
es war alles überlegt; fein erftes Wort war
an ihm z darauf. wie felbﬁthätig. wie arbeitfam
die langen Reden der Italiiinifclhen Gefandten

anzuhbrenz er bemühte ﬁch. die verwickelten Verhältniffe ihrer Fürften und Mächte
genau zu faffen. Der Venetianifclye Botfchafter wunderte ﬁch. ihn um nicht weniges
zugänglicher und gefprtichiger zu ﬁnden. als er drei Iahre zuvor in Spanien gewefen
war. In Bologna hatte er ausdrücklich darum eine Wohnung genommen. aus welcher
er den _Papfi unbemerkt befuchen konnte. um dies fo oft zu thun wie möglich. um

alle Streitpunkte felbﬁ aufs Reine zu bringen.
Von dem an begann er feine Unterhandlungen perfönlich zu leiten. feine Heere
felber anzuführenz er ﬁng an von Land zu Land und immer dahin zu ellen. wo das

Vedürfniß und die Lage der Gefchäfte feine Gegenwart erforderten.

Wir 'fehen ihn

bald in Rom ﬁch bei den Eardinälen über die unverföhnliche Feindfchaft Franz' l.
beklagen. bald in Paris die Gunﬁ der Eﬁampes fuchen und gewinnen. bald in Deutfch

land dem Reichstage vorﬁhen. um die religiöfe Entzweiung beiznlegen. bald in den
Caﬁilifchen Eortes bemüht. im Servicio ﬁimmen zu laffen.

Dies ﬁnd friedliche Be

mühungen; öfter aber ﬁeht er an der Spihe feiner Heere. Er dringt über die Alpen
in Frankreich vor und überfchwemmt die Provencez er fehr Paris von der Marne

aus in Schrecken. Dann kehrt er um nach Olten und Süden. Den Siegeslauf Soli
man's hält er ein an der Raab; er fucht den Halbmond bei Algier auf. Das Heer.
das ihm in Africa gedient. folgt ihm an die Elbe'. und auf der Lochauer Haide hört
man das Feldgefchrei Hifpania. Da ift Karl das am meiﬁen befchüftigte Haupt der
Welt. Gar manchmal fchifft er über das Mittelmeer. über den Ocean. Indeffen ﬁnd
feine Seeleute Entdecker in früher nie befahrenen Meeren. feine Krieger Eroberer von

früher nie betretenen Erden. In fo weiter' Ferne bleibt er ihr Regierer und*Herr.
Sein Wahlfpruﬂ): „Mehr/ weiter i" hat eine glorreiche Erfüllung.
So ift fein Lebenr wenn wir es im Ganzen betrachten. nach ungewöhnlich langem
Ruhen volle Thätigkeit. Nun iﬁ es merkwürdig genug, daß die nämliche Erfcheinung.

anfangs Ruhen- Warttn- Zufebeu- fpät die That. auch wiihrend feines bewegteﬁen
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Lebens in den einzelnen Ereigniﬂen immer wiederkehrt. Obwohl in der allgemeinen
Willensrichtung völlig entfchiedem faßte er/ Fall fiir Fallz doeh nur langfame Entfchlüﬁe.
Auf jeden Vortrag antwortete er anfangs unbeftimrntX und man mußte ﬁch hüteni feine
vieldeutigen Ausdrücke nicht für eine Gewährung zu nehmen. Dann berieth er ﬁch mit
ﬁch felbﬁ. Er fchrieh ﬁch oft die Gründe für und wider auf; da brachte er alles in

fo guten Zufammenhang, daß/ wer ihm den erften Sah zugahF ihm den letzten zuzu
geben gewiß genöihigt war. Den Papﬁ befuchte er zu Bologna/ einen Zettel in der
Handi auf welchen er alle Punkte-der Unterhandlung genau verzeichnet hatte. Nur
Granvellan pﬂegte er jeden Berichtz jeden Vortrag mitzutheilenz diefen fanden die
Botfclhafter immer bis auf die einzelnen Wortei welche fie geäußerh unterrichtet.

Zwifchen beiden nun wurden alle Befchlüffe gefaßt.-Langfam gefchah es. Häuﬁg hielt
.Karl den Courier noch ein paar Tage länger auf. War es aber einmal fo weit. fo
war nichts auf der Welt vermögendz ihm eine andere Meinung beizubringen. Man
wußte dies wohl. Man fagtez er werde eher die Welt untergehen laffen, als eine
erzwungene Sache thun. Es war kein Beifpielz daß er jemals durch Gewalt oder

Gefahr zu irgend etwas genöthigt worden.
Der Befchluß iii indeß noch lange nicht die Ausführung. Karl hatte eine Scheu
die Dinge anzugreifenf auch wenn er fehr gut wußte. was zu thun war. Auch hatte
er nicht eben immerfort Geld. Die verwickelte Politik gebot ihm taufend Rückﬁchten.

Zndeß er nun harten mußtei behielt er feine Feinde unausgefeßt im Auge. Er beobachtete
fo genauF daß die Gefandten erﬁaunt waren/ wie gut er ihre Regierungen kannte
wie treffend er zum voraus beurtheiltez was ﬁe thun wiirden. Endlich kam die Gele

genheitx die gicnftige oder die dringende Stunde doch. Dann war er auf. dann führte
er aush was er vielleicht feit zwanzig Jahren im Sinne gehabt. Das ift die Politik
die feinen Feinden verabfchenungswürdig und Hinterlift- feinen Freunden ein Muﬁer
von Klugheit fchien. Sie iﬁ wenigﬁens kaum willkürlich. Diefes Harrenh Ruhen/ Sich
unterriclhteni nur fpät Schlagen ift eben Karls Natur.
In wie viel anderen Dingen war es mit ihm nicht anders beﬁelltl Er beﬁrafte
zwari doch ließ er ﬁch zuvor viel gefallen. Er belohnte wohlz aberfreilich nicht fogleich.
Mancher mußte Jahre lang unbezahlt ausharrenh dann aber bedachte er ihn mit einem

jener Lehenz mit einer jener Pfründeni deren er fo viele hatte, daß er reich maihen
konnteh wen er wollteh und ohne felbft etwas auszugeben. Hiedurch brachte er andere

dahinf in feinem Dienﬁ alle Mühfeligkeiten der Welt zu erdulden.

Wenn man ihm

die Waffen anzogi fo bemerkte man. daß er über und über zitierte. Erft wenn er
gerüﬁet war- dann ward er muthigh fo muthigF daß man glaubteF er frohe darauf,
daß noch nie ein Kaifer erfchoffen worden.

Leopold Raute it).

50. Das Geﬁcht Nabuchodonofoys.
Noch nicht unter die verfchollenen Bilder gehört jenes berühmte Traumgeficht
das dem mächttgﬁen aller Herrfcher der Vorzeit ﬁch zeigte7 als er. über zukünftige
Dinge ﬁnnendf auf feinem Lager entfchlief. Es war eine Statue von furchtbarem
Anblicki die vor ihm ftand: ihr Haupt von; reinﬁem Goldez die Bruit von Silber,
der Leib und die Lenden von Erz. die Füße und Fußzehen von Eifenh doch mit

Töpferthon gemengt. Da wurde, ohne Hände (ohne menfchliclhes Zurhun), ein Stein
vom Berge abgelöft/ der auf die Füße von Eifen und Töpferthon ﬁel und fie zer
fchmetteriez dadurch ward die ganze Statue zerirümmert und in Staub verwandelt

*) Geb, am 21. December 1795 zu Mehr in Thüringen; Vrofeffor in Ver-lin.
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den der Wind hinweg nahm; der Stein aber. der die Statue zerfchellt. ward zu einem

großen Berge und erfüllte die ganze Erde.
Auch in diefem Bilde erfcheint. zwar nur in ﬂüchtigen umriffen. der Gang der
großen Gefchiclfte. und zwar der Weltreiche fowohl. als des Reiches Gottes. Der
Statue goldenes Haupt bezeichnete. nach der Deutung Daniel's felbﬁ. das Babvlonifche
Reich. das erﬁe von welthiftorifcher Bedeutung und das gewaltigﬁe von allen; die
Bruﬁ von Silber das Reich der Perfer. das mit Eprus begann; die ehernen Lenden
die Griechifche Weltherrfchaft. in welche die Feldherren Alexanders ﬁch theilten; die
Füße von Eifen und Thon das Weltreich der Römer. das mit eiferner Gewalt die
übrigen Reiche ﬁch unterwarf. aber durch innere Zwietracht frerndartiger Elemente. die
nie ﬁch einigen konnten. in ﬁch felber haltlos war. Als diefes legte der welthiftorifchen
heidnifchen Reiche. mit welchem die Gefchichte der alten Welt zum Schluffe kam. unter
den erften Eäfaren feine ganze Macht und Größe gewonnen hatte. da war auch fchon
derjenige gekommen. den die Symbolik der Schrift den Stein nannte. fo ohne menfch
liches Zuthun aus dem Berge abgeriffen worden. der Sohn der Jungfrau nämlich.

aus dem alten Königsftamme Sion's. der. ohne irdifchen Baier. als neue Gottes
fchöpfnng. in die Menfchheit eintrat.
..Jn den (letzten) Tagen jener Reiche". fo ward von Daniel das Geheimniß

erklärt. ..wird Gott ein Reich der Himmel erwecken. das alle jene früheren Reiche
aufheben. und ewiglich beﬁehen wirdii; ein Reich nämlich. das die fkarre Trennung
und Sonderung der Nationen beﬁegen und die verfchiedenartigﬁen Böller mit den
Banden Eines Glaubens. Einer Hoffnung. Einer Liebe zum Vater aller Menfchen

umfchlingen foll. Das fortfchreitende Erlöfungswerk zerbrach die Macht der Abgötterei
fammt jener der Halbgötter auf dem Throne der Eäfaren; binnen wenigen Jahrhun
derten ftürzte die' alte Welt mit ihrer Herrlichkeit in Trümmer. und bald fchon
hatte der Stein ﬁch in einen Berg verwandelt. der die Welt erfüllte; die heilige
Kirche. die das menfchliche Leben Ehrifti darfiellt. hatte in kurzer Friﬁ über den größten
Theil der damals bekannten Erde ﬁch ausgebreitet. und wenn ﬁe bisher noch lange
nicht alle Völker der Erde umfaffet. fo ift eben jene Danielifche Weisfagung eine
welthiftorifche. die mit ihrer ganzen Erfüllung bis in das Ende der Zeiten hinausreicht.
Joh. Emanuel Beith (S. 533).

'iii-trier Zibfihnitt.
Literatur: und KunﬁgefÖiÖte.

51. ueberﬁcht der poetifchen Ideale.

Aus der öﬁlichen Regionz von den hohen Himalaja-Bergent wo die Wiege des
Menfchengefchlechtes wart dort herunter ﬁeigt auch die Poeﬁe. Sie zeigt ﬁch in China
und Indien im Kindergewande. Eine oberﬂächliche Buntheit und charakterlofe Zer
floffenheit herrfcht hier- der Pinfel vermag noch nicht die Geﬁalten in wenigen charak
teriﬁifclfen umriffen zu markiren. Daher tﬁ Weitfchweiﬁgkeit und ein Spielen der
Phantaﬁe in die Breite hier heimifcht wobei das Allegorifche den Plah des mangelnden
Charakteriﬁifchen ausfüllt. Die Poeﬁe iﬁ hier noch nicht innerlich geworden. Die
Phantaﬁe fpricht mehr als der Affectz eben wie bei Kindern. Die Poeﬁe beﬁeht in

einer Menge von Bildernz welche zauberhaft wie
vorüberziehen.

ein Gaukelfpiel dem Auge

-

Solcher phantaﬁifche Zug von Geﬁalten und Scenen wurde von den Griechen in
die firengen Regeln der Grazie und Harmonie eingefchloﬁen. Die Griechifche Poeﬁe iﬁ ein

.Spiel witrdevoller und fchöner Geﬁaltenh eine in Worte überfehte Sculptur im
edelﬁen Stil.
Dahingegen fängt in der Pfalmen-Poeﬁe der Hebräer ein poetifcher Quell von

ganz entgegengefehter Natur zu fprudeln an. welcher die Phantaﬁe entweder überfiügelt
oder vernachläfﬁgtz aber in die innerﬁen Tiefen des Gemüthes eindringtz die Seele
erfchüttert als eine in Worte überfeßte ergreifende Muﬁk.
Die Griechifche Poeﬁe ﬁeht hier in der Mittez gleichfam als eine Pfortet durch
die man aus dem Zndifchen Zuﬁande der Dichtung in welchem ﬁe bloßes reizendes
Bilderfpiel und ﬁnnliclje Glut iﬁz in ihre geﬁaltlofe Tiefe hinübergehen kannt wo fie
unmittelbar das Herz ergreift und erfchütterh ohne BildF ohne Gleichnißt ohne Sin
nenreiz. Denn in der Griecbifclyen Statue verwandelt ﬁch das Gebilde der Phantaﬁe in
die Jnnerlichkeit eines beftimmt ausgeprägten Charaktersz wird zu einem individuellen
Selbﬁlebenz einer innerlichen Perfon,

Die drei Grade der Zndifchent Griechifchen und Hebräifchen Schönheitt welche ﬁch
auch ausfprechen laffen als phantaﬁereicheF charaktervolle und herzergreifende Schönheitz
ﬁnden ﬁch auch ausgebildet in den drei Hauptarten der Poeﬁet nämlich dem Epos,
dem Drama und dem lprifchen Gedichte. Jedes Ideal begünftigt eine diefer Haupt
gattungen vorzüglich. Die Poeﬁe der Zndier iﬁ durchaus epifch und fchilderndt auch
ihre dramatifchez wie die Sakontala. Die der Griechen ift durchaus dramatifcbl auch
die epifclhez wie Homer. Die der Hebräer ift durchaus lhrifchz auch die dramatifchet

wie Hiob. Die dramatifclje Kunﬁ hat immer etwas Plaﬁifches an ﬁch; ﬁe iﬁ ein
lebendiges Gemälde oder eine Statuengruppez bewege ﬁch diefelbe nun wirklich vor
unferen Augen oder in unferer Phantaﬁe.

Die Lyrik hat immer etwas Muﬁkalifches

an ﬁch und läßt immer einen gewiﬁen Gefang mittönem werde diefer nun ivirklich
vorgetragenj oder ertöne er nur in uns als eine innerliche Begleitung ein Mittöneti
der Seele zum Liede. Das Epos als eine fortftießendez ausgebreitete Hiﬁorief Märchenz
Roman/ hat die Spannung feines Zntereﬁcs in dem Fortgange der Begebenheiten.
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deffen Darﬁellung der Rede eigenthümlich angehört und außer dem Bereich der

iibrigen Künﬁe liegt.
Die genannten drei reinen poetifchen Grundthpen fehen ﬁch dann gegen das
Mittelalter hin weiter fort; die Hebräifclye Poeﬁe im Koran. die Würde Griechifciher
Plaﬁik in den Hymnen der chriitlichen Kirche. und die ZndifcheZerfloffenheit nebelhafter
Geﬁalten wiederholt ﬁch wie* in einem fernen Spiegelbilde im phantafiifchen Oiﬁan.
Nur ﬁnd in diefen Wiederholungen die Charaktere fchon einiger Maßen verfchmolzen.
Denn* im Koran zeigt ﬁch die herzergreifende Lyrik fchon mehr phantaﬁifch geworden
und zur Phantaﬁe fprechend. Der phantaﬁifche Ofﬁan liebt oft Form und Charakter
des reinen Dramas und hebt ﬁch in feinen Klagen bis zu pfalmähnlichen Herzer
fchütterungen. und in dem triumphirenden Stolz altchriﬁlicher Kirchenpoeﬁe her-richt als
Seele die Zerknirfchung der Pfalmen. Dagegen tritt in der modernen Poeﬁe eine
neue Baﬁs ein. welche den Angelpunkt bildet. um den ﬁch alle Zdealentfaltung dreht.

und den Angenpunkt. aus welchem die Perfpective eines ieden Schönheitsgemäldes
begriffen fein will. Diefes moderne Grnndideal entfpringt. wenn ﬁch die drei urthpen

der alien Poeﬁe ganz und untrennbar in Eins verfchlingen.

i
C. Fortlage.

52, Luftgang durch die Reiche alter Poeﬁe.
Zur näheren Orientirung auf dem großen Gebiete der Poeﬁe diene ein ﬂüchtiger
Gang durch die Reiche der alten Welt. in denen Schönheit bliihte. auf welchem wir
gleich einem. der aus der Vogelperfpectioe auf die Länder der Erde blickt. ihren
allgemeinen poetifchen Habitus ins Auge faffen wollen. um das eigenthiintliche Licht
zu beobachten. in welchem ihre verfchiedenen Ideale der Schönheit und des Lebens
fehiinmern.
Zn China lacht eine ewige Heitre. Alles glänzt „wie vom fchimmernden Tages
licht uncfloffcn. Die Vorﬁellung des Großen. Weiten und Maieﬁätifchen nimmt unfere
Seele ein. und wechfelt ab. theils mit tiefen. aber fanften Klagetönen. theils mit
fröhlichem und kindlich heiterm Gelächter. Das chineﬁfclhe Leben dreht fich durchaus
um die Maieftät und den Glanz feines großen Kaiferﬁaatesz es war von Alters her
ein Leben des Lichts. der Aufklärung. der Vernunft. Gelehrfamkeit und Wiifenfchaft.
Die Natur des Landes bot der Poeﬁe auch lauter heitere und lichte Bilder. Hier
erfcheinen fruchtbare Ebenen. durchirrt von fchönen Thiel-en. Hirfehen. Pardern. Gold
fafanen. Der Pelikan und die zärtliche Kriechente niiten an feinen breiten ﬁolzen
Strömen. Dazu kommt die Pracht der feidercgriinen Weidenbäume. eines lachenden
Blumenﬂors. Es feifeln den Blick einzeln ikehende Bäume auf Bergen. mit Ranken
umfchlungen. Wir fehen ein bis ins Kleinﬁe eingebautes Land. durchfchnitten von
glatten fchnurgeraden Kaifer-Chauffeen. bliihend durch Ackerbau und Seidenzucht.
Indem wir nach Indien hinübertreten. nimmt uns dagegen ein zauberifches

Helldunkel auf. gleich einem Mondfelheinglanz magifcher Geftalten.

Hier walten die

Vorfiellungen des ungeheuren. drohend. die Seele ins Monftröfe und Abﬁrufe abwärts

zuführen. Fabeln und Märchen nehmen kein Ende. die Erzählungen werden iiber
wnchert und erdrückt vom Schmuck ihrer Epiioden.
Die Reize einer tropifchen
Natur umgeben uns in ihrem vollen wilden Zauber. und verfetzen die Seele in einen
trunken-fchmachtenden Zufiand. Das Leben Indiens ift dabei durch und durch religiös.
zum Fanatismus neigend. nrhﬁifch. ein Einﬁedlerleben. Die alten Helden aber ﬁnd
Herkuleffe. welche mit Ungeheuern und Riefen kämpfen. Das Wachen wird zum Traum.
und der Traum tritt ins Leben. die Pforten des Phantafiifclhen thun ﬁch auf. Indien

iii das Land der Mythen und Märchen. Die Natur des Landes bot der Phantaﬁe
auch ähnliche Bilder. Dichte Wälder umfangen uns. gefehmückt mit dem üppigﬁen
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Pﬂanzenwarhsthum. mit Mangobänmen und Platanen. durchtönt vom Gefange des
buntgeﬁederten Kokilas. durchﬂoﬁen von reizenden. zum Bad einladenden Gewäﬁern.
an deren Ufern die geheiligte Blume des Lotos wächf't.

Aber an Blütenfträuchen

hangen in Traubengeﬁalt die fummenden Bienenfchwärme. Die Phantaﬁe bevölkert
diefe llrwälder mit wunderbaren ungeheuern.

Schlangen. Riefen. Menfchenaffen.

Vogelmenfchen und verﬁändigen. in religiöfen llebungen begriffe-ren Elephanten. Aber
auf dem Gipfel des Himalaja-Gebirges ftürzt aus dem Himmel auf die Erde der

fitndenabwafchende Gangesﬁrom. welcher jedes Wefen heiltgt. das ﬁch in feine
Wellen taucht.
Mit China zeigt ﬁch im geraden Eontraﬁ Aegypten. welches zwar tn der

Poeﬁe fo gut wie pauﬁrt. aber in feinen fonﬁigen Kunftdarftellungen ﬁch höchft
bedeutend zeigt. Es trägt überall das fchwarze nächtliche Colorit an ﬁch. Es ift die
Idee des Todes und der Unfterblichkeit. welche es nie müde ward auszufprechen. in
unerfättliclher. aber impofanter Monotonie. Diefcr melancholifche Einklang in Gefühlen

und Ideen ﬁndet fein natürliches Gegenbild in den pﬂanzenarmen. hügeligen und
heißen. dazu regenarmen Landftrecken vol( Melancholie und heißbrütender Schwüle.
In Perfien fehen wir von alten Zeiten her den Gäbrungskeﬁel tobender
Völkermaﬁen. welche zu keinem ruhigen. gefeßten und geordneten Zuftande kommen

können. Die herrfchende poetifthe Idee ihres alten Heldenthums ift der Kampf des
Lichtes gegen die Finfterniß. Kampf der felbﬁbewußten Vernunft gegen Obfcuranz und
Mhﬁicismus. wie er in den Religionen von Indien. Syrien. Ehaldäa und Phönieien
das Land umgab. Daher wurde befonders die Reinheit und Klarheit der durthﬁclhtigen
Elemente verehrt. die Klarheit des reinen Waffers. der frifchen Luft. der ﬁoffverzeh

renden Flamme. des ätherifchen Lichts.
Wir treten dann aus dem alten mehr oder minder phantaﬁifchen Orient über
nach Griechenland. in ein ganz anderes Element. Der wunderbar wohlthätige und
gegen den Orient abﬁechende Eindruck. den wir hier empfangen. iﬁ der einer friichen

und angenehmen Kühle. Die Bilder des Meeres fpielen beim älteften Griechifchen Dichter
Horner eine Hauptrolle. die Poeﬁe umfpielt uns wie ein erquickender Seewind. Hier
ift zuerﬁ Poeﬁe des maßvollen. felbftbewußten. ﬁch feinen Gegenftand in objectiver
Ferne haltenden Gedankens. Hier herrfcht hervorragender Sinn für plaftifche Schönheit.
geweckt durchgpmnafiifche Spiele und ein großes heroifches Leben. Hier ift die Schönheit
ein Aether. welcher nicht entﬂammt. fondern wilde Gluten abkühlt. und keine Geﬁalt
duldet. welche nicht im Ouell diefer Erfrifchung gebadet ift. gleich ihren von naﬁen
Gewändern umfloffenen Statuen. Lieblingsthemata diefer Poeﬁe ﬁnd die hiftorifchen.
das Walten des Fatums und der Nemeﬁs in der Gefchichte. das Heldenthum der
Freundfchaft und Treue. die Eharaktergröße und Selbﬁbeherrfchung. welche das unver
meidliche groß und edel trägt. Auch hier gab das Land als ein Tempe der Grazie
und das Leben als eine ﬁets eröffnete Rennbahn harmonifäher Schönheit die Bilder

her. welche folchem hohen Ideal als Organe dienen konnten.

Rings umﬂoifen von

der älherifchen Meerﬂut. welche in vielen Buchten und Bufen ﬁch fchmeichlerifch in
das Land ﬁiehlt. bietet es auch im Innern angenehme Thäler. durchfäplängelt von
kühlenden Gewäffern. Darin ragen heitere Bergkuppen empor. die Gipfel des Olhmps
und Parnaß fchimmern im fteten Lichtglanz. Es ift das roßprangende Land. gefchmückt
mit der Eiche des Zeus und dem Oelbaume der Athene. gefchmückt mit fchwelgenden.
unbetretenen Götterhainen voll Lorbern. Epheu. Saﬁran und Narciffen,
Wir treten von Griechenland über in das Hebräif che Element. welches dem

ganzen Heidenthum des Orients und Occidents feindlich undgewaltfam entgegentritt.
Hier umwölkt ﬁch der Himmel. und ein nie ermüdendes Gewitter entlädt fich mit
furchtbaren Schlägen. Die affectvolle Poeﬁe wühlt in unaushaltbaren Schmerzen. ﬁrömt

die ganze Seele aus wie Blut. Schwarze und ﬁnﬁere Bilder ziehen auf z Zehovah
hat gefprochen. er wolle in der Yacht wohnen. fpracb Salomo. als er feinen Tempel
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weihete. Dunkle Gewitter ziehen über das Meer hinh Jehovah donnert in der Wüﬁej
wo der Schakal heult. Die Sinai-Donner und Trompetenklänge zerfchmettern jedenj
der nahe tritt. Die öde Wüﬁe2 das erhabene Meer und die Majeﬁät des geﬁirnten
Himmels ﬁnd die Bilden auf denen diefe Poeﬁe am liebﬁen ruht. Auch die Schrecken
des Thierreichesh Leviathanl Behemothh die verderbenden Heufchreckenfchwärmel die

Aeghptifchen Plagenj die giftigen Schlangen der Wüfte eignet ﬁe ﬁch als häuﬁge Bilder
an. Wo aber die furchtbaren Stürme des Herzens ausgetobt habenh, da nehmen uns
die lieblichen Gewäﬁcr des Buches Kidron und die Waffer Siloas die ﬁill ﬁießem
die Salomonifclhen Weingärten voll Luft und die hohen Eedern des Libanon in ihre
beruhigende Nähe anf.

Aueh in Arabien ﬁreift die Poeﬁe mit den",alten nomadifchen Helden in der
Wüfte umher. Das edle Roßh das nützliche und geduldige Kamelz die bewaffnete Ka
rawane, das klare Sternenzeltdes kreifendenHimmelsglobnsF die prachtvollen Morgen. und
Abendröthenh die Magie des Mondesj die Majeﬁät der Windeh Wolken und Gebirge ﬁnd
hier die gewöhnlichen Bilder der Poefie. Der dem Hebräifchen ähnliche ﬁarke Affcct
der alten Zeit geht fpäter in eine Liebespoeﬁe des Herzens überh worin der erotifche
Charakter mit einem gewiffen religiöfen Hauch zu einem reizenden Producte zufammen

fchmilzt.

Wir wandeln nun in Gärten voll Frühlingsluﬁf die fich über die Geﬁlde

des großen Arabifchen Reichs bis nach Perﬁen hinüber erﬁrecken. Umduftet von Pkofchrlsf
umblüht von Rufen, Schwertlilienh Narciffen und 'Granatem umfpielt von zierlichen

Gazellen und AntilopenF verlieren wir uns in die füßen Jrrgänge derjenigen Poeﬁeh
welche wir gewöhnlich

vorzugsweife mit dem Namen

der

orientalifchen belegenj

und welche von dem Charakter des übrigen Orients das Spielende der Phantaﬁej
aber von ihrer Wurzelh dem Koranf die Stärke des Affects und die Trunkenheit der
Empﬁndung erborgt hat.
Endlich iﬁ noch ein Blick auf den Norden zu werfen.

fortgefehter Jndifcher Orient.

Der Norden iﬁ ein

Der nordifche Charakter erfcheint in verklärter Geftalt

im fanftklagenden Ofﬁan. Hier erfchallen, wie von fernen Geﬁaden ein Sirenentonh
die Harfenklänge fehnfiicljtiger Klagez der Gefang einer ﬁch aushauchenden Seele.
Die Geﬁalten verfchwimmen in fchwachen umriffenz ﬁe find von Nebel umfloﬁenz
welcher aberh wo er fich entfalten Zauberlichter hervorbrechen läßt wie Mondfchein
glanz und Frühlingsfonnenfclhimmer. Auch hier erfcheint die Poeﬁe ganz mit der Natur
des Landes verwoben. Wir fehen die nebelige Haide mit der nickenden Diftelz wir
fehen die grünem fonnenbeftralten Gefilde Erinsz wir begleiten die Jagd der Hirfche
und Rehe; wir begleiten die frürmifclhe Meerfahrt. Aber das eigentliche Skandinavien
ift nicht eine fo zauberifche poetifche Sphäre. Hier iﬁ eine riefige ﬁarre Poefiez in
farblofemh eisgrauem Tonh von rohgeformten Geﬁalten und Scenen. Es herrfchen die
Vorftellungen des Ungeheurenh namentlich des Dhnamifclh-Ungeheurenh fo wie Indien
befonders das Erpanﬁv-ungeheure liebt. Anf die Schilderung roher ungeheuren ins
Fabelhafte gehender Kraft ift es gewöhnlich abgefehenc und die Poeﬁe wetteifert mit
den .Jsländifcijen Eisgebirgen und Norwegifmen Meerklippen an Schroﬁheit und fchnel
dendem Wefen. Befonders zieht fie die Thierwelt in ihren alten mhthologifchen Kreis.
Stiere/ Wölfeh Kahenh Ziegen Schlangen-und Bären ipielen hier eine Rolle. Eine erﬁe
Zähmung diefes wilden Typus tritt ein in den nordifchen Sagenkreifen der Nibelungen
und des Königs Arthnrh wo ﬁe die nordifche Poefie ihres alten mhthifchen Elements
entkleidetl eine zweite aber in der Bermifchung diefer Heldenpoeﬁe mit einer aus einer
ganz anderen Quelle ﬂießenden poetifhen Gattungh der Provencalifchen Poeﬁe der
Minneh wo der nordifche Genius aus feinen ﬁruppichten Tannentväldern auf einen
geﬁictten Wiefenteppich tritt, die zarten Blumenh Rofenj Veilchenj Klee und Rosmarin

feiner Aufmerkfamkeit nicht unwürdig achtet und auf den zirpenden Bogelgefang in
Frühlingswäldern zu horchen beginnt.
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Hiermit ift der .Kreis der eigentlich nationalen oder vielmehr autoähthonifchen
Poeﬁe gefchloffen- der Poefie- welche als ein reines und ifolirtes Product des Landes
und Volkesi worin ﬁe entfproß/ betrachtet werden kann. Denn was hierauf erfolgth

befteht in einem Zufammenfchmelzen und Vermifchen früherer verfchiedenartiger poeti
fcher Ideale, und indem durch folche Mifchung ﬁch die Poeﬁe ein neues Organi einen
neuen tünﬁliclhen Stoff bereiten fangen fich auch fchon neue Ideale einer poetifchen

Bildung zu zeigen ani welche nicht mehr einzelnen Nationalitäten angehören7 fondern
als neue Leitﬁerne der Poeﬁe iiberhaupt am geiﬁigen Horizonte aufgehen.
C. Fortlage.

53. Die heiligen Schriften des alten Teftaments.
Wir betrachten das alte Teftament hier nicht bloß als den Inbegriff der
Geiﬁeswerke der Hebräeri fondern als das gefchriebene Wort Gottes und als den
erften Theil desfelbeni und ziehen diefes heilige Buch gleichwohl mit in die Gefchichte

der Literatur; denn was wäre das für eine Literaturt fiir eine Erklärung und Ge
fchichte des Wortes und feiner Entfaltung in menfchlicher Erkenntniß und Darftellungl
von welcher nur das göttliche ausgefchloffen fein follte? Die befondere Gottesvereh

rung und Gotteserkenntniß der Hebräer aberi fo wie der eigenthümliche Charakter
und Geiﬁ der biblifchen Schriften erklärt ﬁch aus dem Gegenfaße zunächﬂ am heilﬁen.
Es follte kein heidnifeh ﬁderifcher Naturcultus feint fondern ein ftreng moralifcher
Gottesdienfti im heroifchen Glauben an die Vorfehung. Auch keine Mhﬁerien follten

es feinl keine hochmüthig verheimlichte efoterifche Lehre nur für einige wenige Ge
bildete oder Piächtigei fondern eine wahre Nationalkirche und das ganze Leben
befeelende und ordnende Theokratie. Es follte auch nicht bloß das fpihﬁndige Ge
dankengewebe einer künftlichen Philofophie enthaltenf welche wohl fehr erhabene Dinge
von Gott und den göttlichen Dingen lehrtl aber nur felten und für ﬁch allein niemals

mit organifcher Kraft erzeugend und geﬁaltend auf die Dauerin die Welt eingreifti
fondern

ein unerfchiitierlich fefier Bund und lebendiger Umgang und Verkehr mit

Gott in kindlicher Furcht und unwandelbarer Liebe.
Diefe heiligen Schriften der Hebriier nun bilden mehr als die Geiﬁeswerke

irgend einer anderen Nation ein feﬁgefchloifenes Ganzesl jaa wie es wohl mit Recht
genannt wird; Ein göttliihes Buch; in iieter Anknüpfung und durch ein Iahrtaufend
fortgeführter Erweiterung desfelben Gegenftandes und gegenfeitiger Ergänzung des
gemeinfamen Inhalts. Es ift Ein Bucht weil es nur Einen Gegenitand hatt den

Menfchen und das Volk Gottes; es ift ein Buch für aller weil der Inhalt desfelben
durch und durch für alle folgenden Weltalter vorbildlich- mithin thpifch für die ganze
Menfchheit ift. Diefer Inhalt und -Gegenﬁandi welcher im Grunde nur Einer ift
kann jedoch in zwiefacher Beziehung erfaßt und aufgeftellt werdem und fo hat das
heilige Buch auch einen zwiefachen Mittelpunkti indem einige Haupttheile und Schriften
unmittelbar auf das Wort des Lebens und die durch dasfelbe zu bewirkende göttliche
Befreiung und Erlöfung felbiii andere aber auf die Kirche oder den Verein und
Bund der Auserwählten gerichtet ﬁndi denen diefes Wort des Lebens und der gött

lichen Liebe anvertraut und als ein heiliges Gut der Oﬁenbarung zur Anwendung
Uufbewahrung und Verbreitung übergeben ward. Beide Gegenﬁände können durchaus
nicht ganz von einander getrennt und etwa abgefondert erfaßt oder verliindigt werden z
wohl aber kann in einigen Theilen mehr die eine Ideel in anderen mehr die andere
itberwiegem wie dies ganz einleuchtend fein wirbt fohald wir in das Einzelne eingehen.
Vier große Hauptbeftandtheile des alten Teftaments beziehen ﬁch vorzüglich wie
auf ihren Miiielpuukt- auf die Kirche des alten Bundes oder das auserwählte Vol'

Gottes. Diele ﬁnd die Geneﬁöi die Thorn oder das Mofaifche Gefeß- die hiﬁorifcben
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Bücher und die Propheteni in welchen uns erfilich der Urfprung und die erfie Errich

tung der alten Kirche- wie diefelbe aus den Ruinen der Urwelt und älteften Pa
iriarchenzeit hervorgingi dann die eigentliche Stiftung uud ausführliche Gefehgebung
und organifche Einrichtung derfelbent ferner in den hiﬁorifchen Büchern die Sehickfalez
Vergehen. Prüfungen und wundervollen Führungen des auserwählten Volkesz endlich
aber in den Prophetem aus dem Untergang desfelbeni die Wiedergeburt und geiftige
Verherrlichung und die zukünftige Vollendung der alten Kirche als Weisfagung zum

Befchluß des Ganzen hingeﬁellt werden. Das wundervolle Buch der Geneﬁs- wenn
_ gleich in der fpäteren Weltperiode durch Niofes geordnet und niedergefchrieben/ trägt
in feinem innerften Geiﬁe noch ganz die Signatur der Urwelt und zeigt in jeder Shlbe
diefe Spur. Es ift in Wahrheit das Evangelium des alten Bundesj indem es uns das
große Geheimnis des Menfchen enthüllt. und wie es den Schlüffel zu aller Offenbarung
enthälit fo dient es auch vorzüglich die fonfi unverftandenen Hieroglhphen der Urwelt ,

zu deuten und aufzufchließen. Hier ﬁnden wir den reinen Uuffchluß über den Urfprung
des Böfen auf Erdenj in deffen Gewebe die anderen alten Lehreni dichterifchen Kos
mogonieen und heidnifchen Veda's felbﬁ mit befangen ﬁnd. Statt der täufchenden
Zndifchen Mava fehen wir hier die wahre Evaz als Mutter aller Lebendigenz wie
die alte Schlange den Menfchen zur Frucht der falfchen Erkenntniß fiihrtet und wie
der ganze Baum der irdifchen Schöpfung. zugleich mit dem Abfall des erften Vien
fchen und Königs derfelben mit verderbt und vergiftet ward, Den Urfprtrng aller
dämonifchen Berirrungen fehen wir im Kain und feinem fluchbezeichneteir Stammei
wie folche nach Süden und Oﬁen im Lande 'des Cham ﬁch ausgebreitet und im
uraltent magifchen Dämonendienfte über einen großen Theil der Menfchheitherrfchend
geworden und geblieben ﬁnd. Und Babel zeigt uns fodann die erﬁe Grundlage aller
politifchen Zerﬁörung und jener ewigen Zerftreuung der Völker und der Siaatent wie
ﬁe ﬁch auf Iahriaufende hinaus nach dem Weften und Norden der Erde verbreitet und
von einem Welireich zum anderen fortgeerbt hai. Aber auch den nie abreißenden und
durch alle fortwuchernde Entwicklung des entarteten Naturdienftes hindurch im Ver
borgenen fortlaufenden Faden der göttlichen Wahrheit und der heiligen Ueberlieferung
zeigt uns diefe Genefis des Menfchenz vom erften Anfang in Adam felbft/ dem Vater
des Erdkreifesz durch den Seth und Enosi den Gott erlenchreten Henochr den auch
andere Nationen als den ältefien Weifen nennenr den gerechten Noaht das allgemeine
Opfer für die Errettnng der ganzen Natur darbringendt den auserwählten Senn den

die edelfien Völker als König und Stammvater ehreni bis zum Llbrahami mii welchem
die Epoche eines fpeeiellen Glaubens an die Vorfehungz mit vollkommener Ergebung
des menfchlicheir Willens in den göttlicheni beginnt. Sie zeigt uns. wie die wahre

Religion der Urwelt nicht ein ﬁderifclher Naturdienﬁ. fondern eine reine Iehovah
Erkenniniß wart ein wahresz obwohl noch unvollendetes Ehrifteirthumz nicht gls
Religion des Gefeizest welche in diefer Form fpäter iftj fondern als eine Religion
.der Natur. Es war aber nicht die Natur felbft und ihre unendliche Productionskraftr
fondern Gott oder Ehrifius in der Natura den fie erkannten und verehrten, Darum
,müffen wir auch die reine Religion jener heiligen Urväter von dem ﬁderifchen Natur

dienfte des fchon entartetenr fpäieren Heidenthuncs forgfältig unterfcheiden. Immer
war es Iehovahz Ehriftus. oder das wunderwirkende Wort der Natura welches jene
Urväter durch Gebeti wie Enos durch göttliche Erleuchtung "und fromme Ergebungz
wie Henocly und Noah in ihrer Gewalt hatten. Melchifedei wird als der legte genannt
der im Befiße desfelben warj und fich noch an die Reihe jener Urväier fchlieﬁti indem
er eben den Uebergangspunkt bezeichnet aus dem Worte der Natur in das Wort des
Gefeihesz welches mit Abraham beginnij und der diefemz als erfiem Diener des

Glaubenst ienes Wort der Naturt deffen hoher Prieﬁer er wart überliefert hat.
Nach diefer Anknüpfung an die Urwelt der Patriarchen beginnt nun mit Abrahamz

noch weit mehr aber mit der Mofaifehen Gefehgebungz der zweiter eigentlich national
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jüdifche Befiandtheil des heiligen Bucher» wie die hifiorifchen Schriften den dritten
Beltandtheil unter denjenigen Büchern bildent welche ﬁch auf die göttliche Stiftung
die weitere Entwicklung und wundervolle Führung der alten Kirche und des auser

wählten Volkes beziehen.
Unter den Propheteni welche im vielfachen Strom der Weisfagung den Schluß
diefes Ganzen bildem ﬁralen die vier großen wie die Cherubim an der noch ver
fchloffenen Arche der zukünftigen Herrlichkeit hervort nach der in der Schrift für die
Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit ftetsgeweihteni und durch die vier geheim
nißvollen Thierfvnrbole charakteriﬁrtelt heiligen Vierzahl. Die zwölf kleinen Propheten
bilden aber eben fo viele Sterne von minderer Größer indem fie jene vier Haupt

geftirne göttlicher Weisfagung wie ein Stralenkranz bereichernd umgeben. ueberhaupt
ift das alte Teﬁament nicht fo ﬁreng oder üngﬁlich abgefchloffew wie etwa ein
Shfiem von irdifcher Kunfi oder weltlicher Wiffenfchaftt fondern es ift wie ein leben
diger viel umwachfenen von manchem ausfüllenden Nebengewächs umrankter Baum.
Wenn zum Beifpiel die vornehinﬁen hiftorifchen Bücher uns die Zrrfalej Prüfungen
und die rettende Führung des auserwählten Volkes im Ganzen darfielleni fo zeigen

uns jene einzelnen Gefchichten und Hebräifchen Legendeni die nach der gewöhnlichen
buchﬁäblich hiﬁorifchen Anficlyt nur einen fehr zufälligen und rein epifodifchen Theil
des Ganzen bilden würdeni wie das Buch Ruthi Zudithi Eﬁher/ Tobias/ diefelben
wunderbaren Führungen der Vorfehung an einzelnen Perfonen und anserwählten
Individuen. Cs find diefe mehr biographifxhen Bücher wie die gefchiclytlichen Parabeln
des alten Teftaments zu betrachten; daher ﬁe jener größeren Hiﬁoriei als Anwendung
im Einzelnent wie zumtCommentar dieneni und bei fcheinbarer hifiorifcher unwich

tigkeit einen defto reicheren fhmbolifchen Sinn enthaltenz daher auch eine höhere und
geiitigere Anﬁcht der Schrift fie aus dem Ganzen nie würde vermiffen wollen. Von
,jenem lebendigen Baum der heiligen Schriften aber ﬁnd die hiftorifchen Bücher als
der fefte Stamm zu betrachten; die Mofaifche Offenbarung und befonders die Genetis
bildet den Gipfel und die als Liihtpnnkt in der Höhe zum Himmel ﬁch erhebende
Krone; die Provheten aber den vierfachen Fuß der hier im auserwählten Boden
die Wurzeln fchlügn aus denen das Chriftenthum in feiner höheren Vollendung

entporgrünen foll.
Außer allen diefen bisher
fämmtlich auf die Kirche des
als auf ihren Hauptgegenﬁand
andere Reihe von Schriften in

genannten Büchern des alten Teftamentst welche ﬁch
alten Bundes/ oder des auserwählten Volkes Gottes
und ?Mittelpunkt zunäcbft beziehen/ gibt es noch eine
der heiligen Satumlungt welche ich Bücher der Sehn

fucht nennen möchtet weil ﬁe nur auf das Wort des_ Lebens und der Befreiung felbﬁ7
in Glauben und Lieber in Sehnfucht und Berheißung gerichtet findf ohne unmittelbare

Beziehung auf die Kirche und Gefchichte des auserwählten Volkesf wenigﬁens ganz
unabhängig von allem Pofitiven in dem Gefehe und von allen Einzelnheiten in der

organifchen Einrichtung desfelben. Zu diefen Büchern der Sehnfulht gehört vor allenr
das Buch -lhiöb2 welches uns- obwohl außer aller Berührung mit der Mofaifchen*
Verfaﬁnngt doch der Denkart nach eine fehr wefentliche und faft nothweitdige Er
gänzung der Mofaifchen Offenbarung darbieteti indem es den Geift des Glaubens

und des Vertrauens auf Goth-fiir einen Zeitraum der Religion/ wo die Verheißungen
der Zukunft noch nicht in fo deutliwern Lichte ftralten/ aus dem tiefﬁen Gemüthe
entfaltend hervorruft. So geordnetr und in diefem Zufammenhairgei erfcheint das
Buch Hiob erft an feiner rechten Stelle und in .feiner wahreni für das Ganze wich

tigen Bedeutung. Die Pfannen bilden das zweite Gliedi die Salornonifchen das
.dritte in diefer Reihei welche nach der dreifachen Stufe des inneren chriftlichen Lebens
wie es im Dreiklang von Glaubent Hoffnung und Liebe beftehtt fich von felbft
unterfcheiden und fehr deutlich charakterifiren. Denn fo wie Hiob nur darauf gerichtet

lid den Glauben in Geduld zu erhaltet» wie die Salomonifchen Schriften uns das
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Geheimniß der göttlichen Liebe und die Sprüche jener Weisheit verkündigenz welche
aus der ewigen Liebe hervorgeht und fie felber ift: fo ﬁnd die Pfalmen Gefänge
der göttlichen Begierde und Verheißung mitten im Kampfe der fehnfuclhtsvollﬁen
Hoffnung. Wie aber Hiob an die ältere Mofaifche Zeit ﬁch näher anfchließtz fo ﬁnd
die letzten beidem befonders die Pfalmenr in ihrem eigenthümlichen Bilderkreife und
Gedankengange» oftmals Vorbild und Quelle der Propheten. und es bilden alfo auch
diefe drei Glieder mit jenen vier Hauptmaﬁen ein vielfach verknüpftes Ganzes. indem
ﬁe den wefentlichen Stamm der Stiftungi Gefchichte und der Weisfagung des auser
wählten Volkes mit jener dreifachen Kraft des göttlichen (Heißes lebendig umranken.
Die chriﬁliclye Vollkommenheit und Seligkeit ift in diefen drei heiligen Büchern noch
auf erhabene Weife wie in einer Wolke verhülltz Hiob zeigt uns den Glauben in
der heroifchen Geduld des Leidensz Salomo verlündigt die Liebe im ﬁnnbildlichen
Geheimnißz verhüllt in „das mannigfach gefchrnückte Gewand-h und die Pfalmen
athmen und fchildern die Hoffnung im Kainpfe der irdifchen-Sehnficcht. Zn diefen

letzteren fpricht fich Ehriﬁusi das ewige Wort des Lebens und der Verföhnung. ganz
befonders überall auf das deutlichﬁe aus. und darum ﬁnd die Pfalmen auch von
jeher- noch jetzt und für initiiert in der Ehriftenheit als der Grund-Choral aller
kirchlichen Gefänge gebraucht und betrachtet worden; und felbft ein göttliches Gebetbucb
bilden ﬁe den Grundton und die reiche Quelle aller ahriﬁlieljen Gebete. Es ift das
Wiederﬁnden des Sohnes und des Vatersi die fehnfüchtige Begierde des vom Vater
getrennten und Gott im irdifchen Kampfe fuchenden Sohnes) und das barmherzige
Herabneigen des ewigen Vaters- wie ﬁe fich" beide in den Fluten der Schöpfung
einander fuchen und im Pltttelpunlte ihrer Liebe zufammentreffetr.
Hier ift der Punktt von welchem aus die eigentliche Zdee der göttlichen Einge
bung überhaupt ein befonderes Licht erhalten kann: das innere Wefen der Znfpiration
nämlichz während der gefchloffene Ehklus der heiligen Schriften/ oder der Canonj der
alles umfaﬁen follz was für die kirchliche Lehre und Verfaffung nothwendig und
wefentlich ift. nach diefer .Negelt durch beglaubigte ueberlieferung und rechtmäßige
Autorität poﬁtiv benimmt und dogrnatifch feﬁgeﬁellt wird. Wenn nun der Geift
Gottes enn folcher iftz der zugleich vom Vater und vom Sohne ausgehtz fo waltet er
vor allem daz wo beider das verborgene Herz des Vaters in feiner fchöpferifchen
Sehnfucht und allmächtigen Liebestiefej und das geheininißvolle Wort des ewigen
Sohnes lebendig zufammentreﬁen und zii-einer Flamme der Erleuchtung in einander

fchlageti. Diefe vereinte und volle Kraft des göttlichen Lebens und Wirkens iﬁ *
das Gepräge- welches die heiligen Schriften in ihrem ganzen Geiﬁe und Gebilde
fichtbar und unverkennbar an fich tragen/ wenngleich in einigen Theilen das allmächiige
Herz des Vaters überwiegend vorwaltet/ in anderen das Licht des Sohnes am deut
lichﬁen hervorbricljt. und ivenn wir uns nun fragent was der Bibel auch felbft in ihren
dichterifchen Theilen die mehr als Pindarifche Begeiﬁerungz die mehr als Platonifche
Erhabenheit in der reinen Anfchauung des Göttlichen verleiht: fo ift es eben diefes
es ift jener Geifti der vom Vater und vom Sohne ausgeht. Wollten wir aber den

Charakter und Geiﬁ des alten Teﬁaments nach jenen vier. heiligen Thierfpinbolen
näher beftimmenz welche die vier Seiten oder verfchiedenen Sphären in aller Offen

barung des göttlichen Dafeins bezeichnen und bedeutenz fo läßt ﬁch wohl fagen. daß
die Bücher des alteu Bundes am meiﬁeir in der Signatur des Löwen fteheni als

dem Elemente der im göttlichen Feuer glühenden Willenskraft und des muthigen
Kampfes. So wie aber diefer gute und fromme Löwenmuth nur nach außen gerichtet
iﬁz im innerfien Herzen aber den fanftem ftillen Liebes- und Lammesﬁnn bergen follh
und beide Sinnbilder von Alters her in folcher Weife verbunden und zu Einem
verknüpft werden: fo fteigt auch in dem innerﬁen verborgenen Kern und Herzen des

heiligen Buches aus der Hülle diefer Löwenkraft fchon die chriﬁliche Geftalt des Lammes
emporz als Sinnbild und Evangelium des ewigen Opfers und der göttlichen Liebe,

Friedr. v. Schlegel.
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54. Die Homerifcljen Gedichte.
Die Homerifhen Gedichte hatten für die Griechen wahrfcheinlich noch eine nähere

vaterländifche Beziehung und Bedeutung. während ﬁe uns am meiﬁen auffallen durch
die Allgemeinheit der fchönen Darﬁellung und des großen Bildes. welches ﬁe uns
vom Heldenleben entwerfen. Hier zeigt ﬁch keine enge Denkart und Anﬁcht. die nur
an einem befchränkten Raum klebte. um den Ruhm und Vorzug irgend eines befun
deren Stammes ﬁch drehte. wie dies wohl in den alten arabifhen Gefängen oder in
Ofﬁams Liedern der Fall ift. Ein freier Geiﬁ athmet aus diefen (Gedichten. ein
offener. reiner. für alle Eindrücke und Erfcheinungen der Natur. wie für alle Ge
ﬁalten der Menfchheit empfänglicher und klarer Sinn. Deutlich und fchön geftaltet.
breitet fich hier eine ganze Welt vor unferen Blicken aus. ein reiches. lebendiges.
immer bewegliches Gemälde. Die beiden Heldengeftalten Achilles und Ulvﬁes. welhe
aus diefem heiteren Weltgemälde als die Hauptﬁguren hervorragen. ﬁnd fo allge
meine Charaktere und Ideen. daß wir ﬁe faﬁ in allen Heldenfagen wiederﬁnden. nur
niht immer fo glücklih entwiäelt und fo herrlich vollendet. Achilles. ein jugendliher

Held. der in der Fülle ﬁegreicher Kraft und Schönheit alle Herrlichkeit des flüchtigen
Lebens erfchöpfen foll. aber fchon im voraus zu einem frühzeitigen Tode und tragi
fhen Schickfale befiimmt war. iﬁ der erﬁe und erhabenﬁe diefer Charaktere. und ein
Charakter. _ein Anklang diefer Art. ﬁndet ﬁch in unzähligen Heldenfagen wieder. am
fchönften nebﬁ den griechifchen vielleicht in unferen nordifhen. Auch bei den heiterﬁen
Völkern nmfchwebt die Sage und Erinnerung der Heldenzeit ein halbfhmerzliches
und liebevoll klagendes. elegifches. ja. oft fogar tragifhes Gefühl. das uns aus dem
Innerﬁen diefer Dichtungen anfprihi; fei es nun. daß der Uehergang einer freien
und großen Heldenzeit den gebundenen Nachkommen wirklich diefen Eindruck hinter
laifen hat. oder daß die Dichter jenes Gefühl von Trauer und Sehnfuht. das allen
Menfchen aus alter Erinnerung eines verlorenen urfprünglich feligen Zuﬁandes ein

gepflanzt und angeboren ift. nur in jene Zeiten und Dichtungen verlegten.
Die andere. minder erhabene. für die Poeﬁe aber fehr reihhaltige und anziehende

Form des Heldenlebens ftellt fich im Uloﬁes dar.

Es ift der umherﬁreifende. wan

dernde Held. der aber. fo erfahren und verﬁändig als tapfer. alle Gefahren zu erdulden
und alle Abenteuer zu befkehen geeignet ift. und eben dadurch der Einbildungskraft
den freieﬁen Spielraum gewährt. alles Wunderbare und Seltene. was'entferntere
Zeiten und Weltgegenden bei noch befchränkter Erdkunde und einer kindlichen Anﬁcht
wirklich enthalten. durch die mannigfaltigﬁen Dichtungen zu verfchönern. An heroifcher

Kraft und tiefem Gefühl mögen leicht" die nordifchen Heldeugedichte. an Farbenglanz.
Kühnheit und Pracht die orientalifchen. fo weit wir beide kennen. den Homerifchen
Gedichten gleih kommen. oder ﬁe noch daran übertreffen. Was diefe auszeichnen i-ft

die Anfchaulichkeit und lebendige Wahrheit. die größte Verﬁaudesklarheit. die mit
fo kindlieher Einfalt und diefer Fülle der Einbildungskraft nur immer verträglich ift.

Eine Darﬁellung ﬁndet ﬁch hier. die fo ausführlich ift. daß ﬁe oft fait gefchwähig
wird. ohne doch je zu ermüden. wegen der eigenen Anmuth der Sprache und der
geﬂügelten Leichtigkeit der Erzählung. Eine fait dramatifche Entwicklung und Entfal
tung der Charaktere. der Leidenfhaften. der Reden und Gefpräche; eine felbft in der
Anführung aller einzelnen Umﬁände faft hiﬁorifche Genauigkeit. Diefer lebten Eigen
fchaft. die den Homer auch unter den anderen Griechifchen Sängern fehr auszeichnet.
verdankt er felbft vielleicht feinen_ Namen. Denn Homeros bedeutet einen Bürgen oder
Zeugen; wegen feiner Wahrhaftigkeit. einer folchen nämlich. wie fie ein Sänger und

Dichter der Heldenzeit haben kann. verdient er wohl diefen Namen.
Friede. v. Schlegel,
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55. Die Griechifclje Literatur und ihre Dialekte.
Es ift von allen. welche die Gefchichte der geiftigen Bildung des Hellenifchen
Volkes mit Aufmerkfamkeit verfolgt haben. anerkannt. daß ﬁe ﬁch. wie fouft wohl

nirgend. vollkommen organifch entwickelt. und ihre höchﬁen Blüten nicht eher gezeigt
habe. als bis ﬁch jeder andere Theil des wundervollen Gewächfes auf das vollkom
mentte entfaltet hatte. Wie in keinem anderen Lande. und unter keinem anderen
Gefchlechte. verfolgte in Hellas die Menfchheit den natürlichﬁen Gang ihrer Entwicklung.
Als ein heiteres Kind erwachte ﬁe unter dem weichen Himmel Ioniens. Hier erfreute
ﬁe ﬁch des mühelofen Dafeins bei fchönen Fetten und in feierlichen Zufammenkünften.
voll Empfänglichkeit. froher Lebenslufi. unfchuldiger Neugier und kindlichen Glaubens.
Der Außenwelt hingegeben. und allem. was durch Neuheit. Schönheit und Größe an

ﬁch zog. geneigt. horchten ﬁe hier vornehmlich auf die Gefchichte der Männer und
Helden. deren Thaten. Abenteuer und Irren die Vorwelt mit Ruhm. und_ wenn ﬁe
in Liedern wiederklangen. die Vruft -der Hörer mit Entzücken erfüllten. So ergriffen
hier die Dichter zuerﬁ jene Heldenfagen als den günftigﬁen Stoff. und aus der
Sage erwuchs allmälig das epifche Gedicht. Die Erzählung war. wie es der Iugendﬁnn
der Zeit und des hörenden Volkes heifchte. ﬁnnlich. geftaltvoll. mannigfaltig und

ausführlich. Daß ﬁch die That in dem Liede fpiegle. daß jede Geftalt klar und
lebendig hervortrete. daß auch in dem einzelnen Theile das Ganze ﬁch kund thue.
daß. mit einem Worte. die herrliche Heldenwelt ﬁch in voller Würde und heiterm
poetifchem Glanze bewege. das war das Streben des epifclyen Dichters. wie eines
jeden. in deffen frifcher und kräftiger Phantaﬁe ein befeelter Stoff zur Mittheilung
ﬁch drängt. Diefem Streben aber entfprach die Ionifche Mundart auf das vollkom

"menﬁe.

Wie der Herameter das eigenthümliche Versmaß der Epopöe ift und fein

muß. fo kann auch der Ionifche Dialekt als ihr eigenthümliches Organ betrachtet
werden; nicht bloß. weil er den größten Reichthum ﬁnnlicher und bildlicher Ausdrückef
fondern auch die größte Mannigfaltigkeit der Formen. im weiteﬁen Umfange diefes
Wortes. darbietet. Wie der Herameter ﬁch unter allen Versmaßen am freiefien inner
halb der Schranken des Gefeßes bewegt. fo genießt auch der Ionismus' fchon in

feiner alterthümlichen Geﬁalt der größten und gemüthlichften Freiheit in feinen Auf
löfungen und Zufammenziehungen. fo wie in der lockeren Verbindung der Süße. der
freien Bewegung feines Numerus. und felbﬁ in der Nachläfﬁgkeit. deren er ﬁch als
eines Rechtes bedient. Das ganze Wefen desfelben ift auseinandergehend. entfalteud.

fpielend _und epifodiicb. wie das Wefen der Epopöe felbft. die in ihrem freien Gange
nach nichts fo fehr als nach objectiver Entfaltung ﬁrebt. Nachdem nun dem empfäng

lichen Sinne der Griechen diefe Angemeffenheit einmal durch die Homerifchen Gefänge
in ihrer ganzen Vollkommenheit kund geworden war. hat es ihnen nie einfallen können.
das. was zufammen erwachfen war. von einander zu trennen. oder einen organifchen
Theil mit einem andern. willkürlich angebildeten vertaufchen zu wollen. Von neuem

aber konnte ﬁch in* einer fpiiteren Zeit. und in einer minder ﬁnnlichen Sprache. das
epifche Gedicht auf keine Weife geﬁalten; und was in der Kinderwelt aufgeblüht
war. mußte. wenn es bis zum männlichen Alter dauerte. in feiner erﬁen und urfprüng

lichen Einfall verharren. Daher hat es kein Attifches. noch Dorifches Epos gegeben
oder geben können. fondern es blieb. was es in feiner Entftehung gewefen war und
fein mußte. Ionifch an Geift. Klang. Sprache und Versmaß.

Hieraus aber erklärt ﬁch auch ohne Mühe die Erfcheinung der Ionifchen Mundart
in den Mufen des Dorifchen Herodotos. So wie die Rhapfodieen Homers das Epos

der Poeﬁeﬁnd. fo iﬁ das wunderbare und reizende Werk Herodot's das Epos der
Hiftorie. Wie dort die Irren des vielverfuchten Odhffeus den ganzen Umfang der
damals bekannten oder geahnetenz Welt. und viel große Thaten der Helden. viele

Sitten der Pkenfchen und Völker. Länder und Städte umfaßt. fo mifcht auch jener
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in dem reichen -und 'klaren Genräldei das er uns aufrollti die Thaten 'der älteren und
der neueren Zeitz den Wandel der Völker und ihrer -Königer wunderbare und an
muthige Abenteuerr weife und vielbedeutende Redenr merkwürdige Sitten und Lebens
weifen der Völker und feltene Erfcheinungen der Natur und des menfchlichen Kunﬁfleißes.
Auch hier ift alles geftaltvolli lebendig und ausführlich. Aber diefem epifchen Geiﬁe
war die Dorifche Mundart kein paffendes Organr und ﬁe zu diefem Ztoeike umzu
geﬁaltenr. mochte zu jener Zeit, wo ihr Charakter fchon feﬁ ftand- icnmöglich fcheinen.
So nahm eri was ﬁch von felbﬁ darbotr die dem Epos geweihter und folglich auch
feinem gefchichtlichen Epos analoger Jonifche Mundart auf. und nie iii eine Wahl
glücklicher gewefen. Wer möchte die Mufen Herodots in einer anderen Sprache
lefenr oder wer ift alles Sinnes für Angemeffenheit fo beranbt/ um Herodot's
Jonismusr 'der fein ganzes Werk vom Anfang bis zum Ende durchdringtr in eine
andere Mirndart/ etwa die Attifche/ überfeht zn wünfchen? Denn anch hier zeigt ﬁch
was überhaupt die Griechifclje Kicnft auf eine fo herr-limit Weife auszeichnen jener
wundervolle Zufamncenklang des Inhalts und der Form- jenes Znfarnmentreffen der
inneren und äußeren Muﬁki diefer erften und nothwendigﬁen Bedingung zur Schön

heitj 'die von den Neueren oft verirachläfﬁgtr häufig verkanntizjar wohl gar mit einer
nur Barbaren znftehenden Stmnpfheit des Gefühls abgeläugnet wird, . Denn eben
darin thut der Barbar fich kundr daß ert die Form vernachliifﬁgendr nur an dem

Stoffe hängti beides vereinzeltr und die harmonifche Eintracht von beiden weder
beachtet noch würdigt.
Als nun die Periode der Kindheit von Hellasﬁch in das Jünglingsalter verlor
und die erfte frifche Begier nirch dem.Nenen und Wunderbaren geftillt war- als
gleichfam der Jüngling in ﬁch felbﬁ erwachte und in fein Jnneres zn fchauenbegann/
da wardi durch die näher liegender kräftig erregte Welt feiner inneren Natnn der
äußeren Welt ein Theil ihres Glanzes entzogenr nnd die epifihe Mufe trat vor der
lvrifchen zurück. Andere Blumenz tiefer gefärbt und von einem kräftigeren Wohlgeruch
gingen jetzt in dem Garten der Dichtkunft auf. Jn den klangreichen Liedern einer

Sapphoj eines Alkiins- einer Erinna fprach ﬁch das innerﬁe Gemüth tiefer Gefühle
ausz die Seele trat in die äußere Geﬁalt/ und auf den Wellen des Wohllauts
getragen/ ftrömte das begeiﬁerte Wort in die Herzen der Zuhörer über und öffnete
ihnenj indem es ﬁe in ihren Tiefen bewegtei ihre innerfte Welt. Wie nun die
Lyrik den Menfchem indem ﬁe ihn in ﬁch hinab drängti über ﬁch felbft erhebt- fo
bedarf ﬁe auch einer tieferenr gedrängteren und fchwebenderen Sprache» wie die
Aeolifche und Dorifche warr die eben fo das eigenihütnliclje Organ der Lyrik wurde
wie die Jonifche das Organ der epifchen Poeﬁe. Derfelbe Charakter größerer intenﬁver
Kraftj der ﬁch in den volleren Lauteni den tieferen Tönen und den härteren Wort
formen des Dorismns -ankündigtj empfahl ihn anchi wie es fcheind in Verbindung
mit feiner Alterthümlickjkeit - denn er war von der rcrfprüirglichen Sprache Griechen
lands am ivenigﬁen abgewichen - der Phthagoräifchen Schuler obfchon ihr Stifter
ein Jonier war; indem der hohe und begeifterte Sihl diefer Schule eben fo der
Lyrik entfprach/ wie die phantaﬁreude Phvﬁk der Jonifchen Weisheit der epifchen
Dichtkunft verwandt war.
Aber noch waren die Tugenden diefer friiheren Perioden nur eine einfeitige
Vortreiflichkeit. Das männliche Alter kam mit dem Flore der Llttifchen Zeitj und mit
ihm fchloß ﬁch der Kreis der Knnﬁ. Hier fanden die einzelnen Stralen der Vortreff
lichkeit ihren Mittelpunkt. Die heitere Ausführlichkeit der Jonifchen Erik nnd die tiefe
Fülle der Dorifctheir Lyrik trafen im Drama zufammeni in welchem ﬁch der epifche
Stoff der Zufäﬂigkeit eniledigtei und die fubjeetive Einfeitigkeit des lyrifchen Gedichtes
durch feine Vermälitng mit dem dramatifchen Stoff eine objective Allgemeinheit
erhielt. So wie die Poefie in diefer ihrer höihﬁen Blüter fo ward in Littika alles

und_ federn was -in früheren Zeiten nnd in anderenGegenden von Griechenland be
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gonnen hatte. zur Vollendung gebracht. Hier trat die Profa mit der Verskunﬁ in
die Schranken und erfand einen eigenthütnlicheit Shlbentanz. durch welchen zuerﬁ die
freie Sprache zur harcnonifchen Rede. und die Wohlredeltheit zur Beredfauikeit ward.
Hier wurde zuerft die Kunft der Btittelpunlt aller Beftrebungen. und wie der Altar
der Vefta alle Bürger derfelben Stadt. fo vereinigte der Altar der Knnft alle höheren
Geiﬁer in jeder Art ihrer Thätigkeit. Hier gründete die Philofophie ein würdigeres

Heiligthum. welches die Erde mit dem Himmel verband. wo die Grazien der Ueber- *
rednng und Harmonie mit der verfchwiﬁerten Dichtkunft. den lachenden Saturn und
dem begeifterten Eros den flammenden Altar der Weisheit umtanzten. So erwuchs auch
auf diefem elafﬁfrhen Boden die Gefchichte von neuem in einer höheren und würdi
geren (iieftalt. Wie ﬁch die Attifche Tragödie zn dent Jonifchen Epos verhält. fo verhält

ﬁch die Attifche Gefchichte des Thnkvdides zu der Jonifrhen Herodots.

Wie das

Trauerfpiel. fo entfagt auch die Attifche Gefchichte dem freien epifodifchen Gange;
ﬁe fucht nicht die Ergößung des Augenblicks. fondern eine tiefe Belehrung für
dauernde Zeiten: ﬁe will nicht mehr die Welt darﬁellen. fondern den Menfchen und
die Gottheit in der Welt. Wenn dieJonifche Gefchichte nnd Epopöe dem glatten Spiegel
eines ﬁillen und weiten See's gleicht. deffen Tiefen ein heiterer Himmel mit feinem i
zarten und fonnigen Gewölk. und die manuigfaltige Natur feiner lachenden Ufer

ver-klärt entftralt. fo gleicht das Attifche Drama und die Gefchichte einem mächtigen
Strom. der in feﬁen Ufern ﬁill hinabzieht. jeden Widerﬁand kräftig beﬁegt. nirgends
abfchweift von feinem Wege. das blühende Ufer wie das traurige mit gleicher Würde
begrüßt. und ﬁch endlich nach einem langen und ernften Lauf mit dem Weltmeere
vermifcht. So wie nun in den früheren Epochen. fo trachtet auch in diefem Zeitraum
der höchﬁen Vollendung die Kunft nach einer innigen Harmonie der äußeren Form

mit dem inneren Wefen. Die Attifche Mundart vereinigte in ﬁch alle Vorzüge der
anderen Dialekte. ohne ihrezMängel zu theilen. Nicht minder belebt als ihre Jonifche

Schweﬁer. vermeidet ﬁe ihre lockeren Verbindungen. und theilt die Fülle und Jnnig
keit des Doristnus ohne feine Härte und Rauhigkeit. Männlich gebildet und doch
jugendlich frifch. reich und volltöcrend. zart und fchlank. gleich geftimrnt zu Eruft und
Scherz. fchtniegt ﬁe jeder Form ﬁch an. und vermält ﬁch mit gleicher Liebe der Poeﬁe
und Beredfarnkeii. Wie das Attifche Drama der höchﬁe Gipfel der alten Dichtkunﬁ

iﬁ. fo ift der Atticismus die Blüte der Hellenifclhen Sprache. und in gleichem Ver
hältniß mit innerer Tiefe und änßerem Leben begabt. So mußte er nothwendig die
Sprache der vollendeten Kunﬁ werden. und es fo lange bleiben. als man die Vollen
dung der Kunft begriff und erkannte. Aber die Lyrik bewährte auch mitten in Attika
ihre Dorifche Geﬁalt. fo daß felbﬁ in dem lhrifchect Theile des Attifchen Drama ein
gemilderterer Dorisnnts vorherrfchend blieb. So blieb auch das Epos Jonifch. und die
Elegie. die den Charakter der verweileuden Entfaltung mit dem Epos theilt.

So ift es alfo gefchehen. daß ﬁch die verfchiedenen Mundarten der Griechifchen
Sprache. fo weit es ihre Natur verﬁattete. zur clafﬁfchen Vortrefflichkeit ausbildeten.
und mehrere neben einander. in ihrer eigenthümliclfen Gattung. felbﬁ bis über die
Zeit ihrer phhﬁfchen Dauer hinaus. blühen konnten. Keines von beiden war eine

Wirkung des Zufalls. Vielmehr offenbaret fich auch hier der eigenthüiuliche Sinn der
Hellenen für die Harmonie aller Theile eines organifchen Ganzen. und ihre fromme
Scheu. an das Alte zu rühren. wenn es durch die Kunft geheiligt war. Fern war von
ihnen die Uttﬁtte. immer das Neueﬁe dem Neuen. und das Neue dem Alten vorzu
ziehen. Formen. welche einmal glücklich gefchaﬁeu und vollendet ftanden. waren für

ewige Zeiten beftirnmt. und felbﬁ jener Gebrauch der Mundarten in ihren eigenthüm
lichen Gattungen trug dazu bei. daß. indem die äußere Form feﬁgehalten ward. auch
das innere Wefen einer jeden Gattung heiliger und unverletzliclyer ﬁand.
Friedrich Jacobs ii).

WWÜorhn. geft. dqfnvn als Geheimcl' Hofrat!) 1847.
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56. Der Griechifckie Kunftﬁnn.
ueber den Einﬂuß des Klima auf die Kunft und den Gefcbmack iﬁ hielt und
faﬁ mehr als nöthig. gefchrieben worden; weniger aber hat man das Band betrach
tetz das den Himmel mit der Verfaffung. und die Verfaffung mit der Kunft vereint.
Zener heitere Himmeli deffen ﬁch Griechenland erfreut. war feiner Einwohner liebﬁes
'Obdachz die kühlenden Lüfter das ranfchende Meer und die glänzende Sonne waren
die Freude des Volkes und die Luft feines Lebens. In der freien Natur lebte es des
Jahres größten Theil mühelos dahin. in dem heiteren Genuffe feines Dafeins und
unter gefelliger Mittheilung. Selbft in Athens blühender Zeit fchien denenz welche
nach alter Weife lebten. die Stadt nur ein Sammelplah des Verkehrs der Gefchäf
tigen/ der eigentlich erquickliche Wohnort aber das Land» und mancher .Grieche fah
feine Stadt urfprünglich als ein großes Gefängniß an. Diefe Gefängniffe aber follten
wenigftens heiter fein. Daher war keine Hellenifche Stadt ohne freie Plätze. luftige
Säulengänge. weitläuﬁge Hallen und fchattige Hainez hier lebte das Volk. hier

beging es feine Gefchäfte und genoß feine Muße.

Mit dem Klima hing auch die

Verfaﬁung zufammenz und da auch diefe dem Hange zum öffentlichen Leben zu Statten
kam. fo ift es wohl kein Wunder. daß das Volk die öffentlichen Plähe/ die fein ge
wöhnlicher Aufenthalt waren und wo es ﬁch zu gemeinfamen Berathungen über die
wichtigften Angelegenheiten verfammeltez auf alle Weife zu fchmücken fnchte. Der den
ﬁädtifchen Verfaffungen eigenthümliche Gemeingeifi wurde durch die Oeffentlichkeit

des Lebens genährt. Die Wohnungen der Privatleute. auch der angefehenﬁenl waren
geringz ihr innerer Schmuck unbedeutend; fo daß felbﬁ dasz was in fpäterer Zeit
als ausfchweifende Ueppigkeit getadelt wirdz nur ein Beweis von der Einfachheit des
häuslichen Lebens ift. Aber was man dem egoiftifchen Genuffe entzogz dem Staate

zuzuwenden. durch religiöfe Fefte. glänzende Schaufpiele und ewige Werke der Kunﬁ
die Stadt zu fchmückenz das war der Ruhm eines patriotifchen Griechen. Indem ﬁch
alfo taufend dünne Bäche in den See des Gemeinwefens ergoffen. ward es möglich

mit den kleinﬁen Mitteln das Größte zu wirken. Oefters arbeiteten patriotifche Künfiler
ohne Lohn für die Verfchönerung der Stadt. zufrieden mit dem eigenen Genuß, der
Freude der Mitwelt und der Hoffnung des Nachruhms. Und da jedes Werk der Kunﬁ

dem öffentlichen Genuffe beﬁimmt warf fo war auch der Künﬁler felbfiz nach Plinius'
Ausdruck. mehr als irgendwo ein Gemeingut der Erde.
Wie nun die Kunﬁ eine Tochter der bürgerlichen Tugend wart fo war ﬁe auch
die Belohnung derfelben. Die Urheber rühmlicher Thaten. die Beförderer des vater
ländifchen Ruhmes im Krieg und Friedenz die Weifen und Dichter) wurden durch
Werke der Kunﬁ gefeiert und ihre Geﬁalten auf die Nachwelt gebracht. Auch Hand

lungen der Frömmigkeit und kindlichen Liebe oder nützliche Erfindungen wurden durch
Bilder verewigt und in Tempeln geweiht. In Erz aufgeftellt zu feinl fagt ein fpäterer
Griechifckjer Redner. fcheint edeln Männern überaus herrlich. und es ift ein würdiger

Lohn der Tugendt nicht gleich zu ﬁehen den Nichtgeborneu. fondern den Namen zu
ekyqlfen nach dem Tode und ein ﬁnnliches Zeichen der Trefflichkeit zurückzulaffen.
Solcher Ehre wurden unzählige würdig gehalten. Es iﬁ daher nicht zu verwundern.
Wnn uns eine mehr als gewöhnliche und religiöfe Liebe zur plaﬁifchen Kunft gleich
fam als ein Abzeichen der Hellenifrhen Natur überall in jenen Staaten begegnet.
Wie vor allen der trefflich genannt zu werden verdient. der. wie Pindarus fagt/
viel von Natur weißt fo war auch die Hellenifche Kunﬁ darum fo trefflichz weil ﬁe

aus ihrer innerﬁen Natur entfprungen wart und aus eben dem Grunde war ﬁe ihnen

in alien ihren Erfebeinungen wie die Schweﬁer ihrer Seele tvillkommen.
Daher iﬁ es auch kein Wunden wenn man denfelben Sinn für Schönheit auch
außer der Kunﬁwelt in allen Crfcheinungen des höheren Hellenifchen Lebens wieder
ﬁndet. Schon der beﬁändige Anblick fo großer und edler Werke der Kauft mußte auf
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das Leben wirken und diefem eine edlere Haltung geben; und der höhere Sinn. aus
welchem ﬁe felbft entfprungen waren. wurde hinwiederum durch ﬁe genährt. Daher
findet ﬁch nicht nur in ihrer Poeﬁe. fondern auch in den Sitten der befferen Zeit das

harmonifche Ebenmaß. die ﬁille Größe. die holde Anmuth und das Gleichgewicht
lebendiger Fülle und ftrenger Gefeßmäßigkeit. das ﬁch in der alten Scnlrtur gleichfam
auf feiner Spitze zeigt; und man ehrte und fühlte nicht bloß die Schönheit in der
Natur und Kunﬁ wie fonﬁ nirgends. fondern ﬁrebte auch. die Harmonie des inneren
Wefens und der Form. worauf alle Schönheit ruht. durch Haltung und Anﬁand dar
zuﬁellen und in den gewöhnlichen Verkehr des Lebens einzuführen. So ward der
Anftand ein Abzeichen des Hellenismus. indem die Achtung des inneren Maßes auch
in die äußere Erfcheinung trat; daher am Perikles fein ernftes Antlih. fein gelaffener
Gang. der anftändige Wurf feines Mantels und die ruhige Modulation feiner

Stimme gerühmt wird. nicht anders. als ob die ﬁille Würde eines befeelten Kunﬁ
werkes gepriefen werden follte. So lange diefe Achtung des Anﬁändigen herrfchend
war. blühte auch die Knnftz und als man die Mäßigung im Aeußeren vergaß und
durch heftige Bewegungen und vernachläfﬁgten Anzug einen Schein von Kraft fnchte.
da war die Zeit des großen Sthls in der Kunﬁ. wie in den Sitten dahin.

Fr. Jacobs (S. 601).

57. Die Poeﬁe des Nordens.
Die Sonne Homers hat auch über die Eisberge des Nordens ihren Glanz. und
über die bereiften Thäler ihre Edelfteine ausgeﬁreut. Zwifchen einem wildkriegerifchen.
thatenreichen Leben. das in den frühen Zeiten meift in Seeräubereien zum Erwerb
des Unterhaltes. oder in Heerfahrten beﬁand. welche die Nachbarn zur Tributpﬂich
tigkeit unterwarfen. und zwifchen einer miißigen Ruhe und Unthätigkeit war das Dafein

der Nordliinder getheilt. Ein rauhes Klima verweigerte dann die Luft eines üppigen
leichten Lebens. und die Zeit nicht. wie Südliche. nach Sommern und Tagen. fondern
nach Wintern und Nächten zählend. waren fie einer ftillen Betrachtung. dem ?lach
denken über die Thaten der Vorzeit und Gegenwart hingegeben, So fcheint es aber
auch. als ob ﬁe alle geiftige Luft und Kraft der Poeﬁe zugewandt. und während es
an jenen faﬁ nur muﬁcalifchen und mit Farben fpielenden Liedern füdliclher Völker
fehlt. fo erfcheint ein Reichthum an epifcihen Dichtungen. welcher bei dem verhältniß
mäßig kleinen Volke verwnnderungswürdig iﬁ. Dichtungen. die zu den tiefﬁnnig
ﬁen und gewaltigﬁen gehören. welche ie durch die Seele eines Menfchen gegangen.
Sie haben alle etwas uranfängliches. Rohes: die Form ift oft ganz vernachläfﬁgt.
hart und ﬁreng (denn ﬁe pflegt erﬁ fpäter an fchon ueberliefertem zugefügt oder
ausgebildet zu werden); dagegen aber haben fie noch all die Kraft und die Gewalt
eines jugendlichen. unbefchränkten und ungezähmten Lebens. das alles Aeußerliche
verfchmäht. Aus dem Mutterlande her bewahrten die Skandinavier die Geheimniife

göttlicher Offenbarungen über die Natur der Dinge: ihre erﬁen Helden waren fchon
Götter geworden. dort in Aﬁen noch wohnend. und traten auch wieder in den Fabeln
einer fchön ausgebildeten Mythologie in den Kreis der Menfchen herab. Gleicher
Weife wurden ihnen fpäter Helden zugefellt. die ﬁch von ihnen herleiteten und in
dem Bewußtfein göttlicher Abkunft lebten. wie das edle Gefchleeht der Wolfungen.

in deren Augen noch ein himmlifclhes Feuer brannte. das Mörder. felbﬁ die wilden
Thiere erfchreckte. So befaß der Norden alles. was der Poefie Bedeutung und ein
greifendes Leben gibt. und wodurch ﬁe eben fo wohl auf den eigenen Boden feﬁge

ﬁcllt. als an die Sterne angeknüpft wurde.
Wilh. Grim m X).
*) Geb, 1786 zu Hanau; Bender Jakobs Grimm, geb. 1785, Vcofciforerc zu Berlin,
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na. 'Die Poeﬁe der chriftlichen Kirche.
(Die Poeﬁe der chriftlichen Kirch e, hanplfüchlicl) Hhmnen-Vocﬁe, ift zu unterfcheiden don der chriftlich-en
Vorﬁe überhaupt.)

.Durch die Hebräifchen Pfalmen geht ein gewijfer wimmernder Klageton. der
tief in die Seele dringt. erfchiitternd und erfrifclyend. Es iﬁ ein Durcheinanderzittern
aller Wonnen und Schmerzen. aller Sehnfuchten und Befriedigungen. wo wir bald
alles bedürfen und nichts haben. bald alles haben und nichts bedürfen. ein Sturz
vom Himmel in den Abgrund. eine Erhebung von den fchwarzen Fluten des Erebus
iu Elyfiums zitternde Wonnen. In der Lyrik der chriftlichen Kirche hat ﬁch diefer
bebende und überfchwängliche Pfalmenton in Griechifche und Römifche gemeffene
Formen gefpannt. durch welche man zwar den ungeheuren Grundton der Pfalmen

harfe noch durchhört. wobei fich aber. durch die feierliche Majeftät der plaﬁifchen Ruhe
gebändigt. das erzitternde Gefühl oft in einen fcharffinnigen und erfchütternden Ge
danken verwandelt. Denn die Form des alten chriftlichen Gefanges. in den Intona
tionen der Griechifclyen Kirche. in den Gregorianifclhen Singweifen. ift ein fanftes.
langes Hinziehen der Töne. die Form einer icnendlichen Beruhigung des Geiftes.

Aber im Abgrunde diefer Ruhe zucken die Flammen einer tiefen Zerknirfchung. eines
zermalmten Herzens. eines mit fich felbft im heißen Kampfe liegenden Gefühles.
..Denn was tverd' ich Armer fagen. Und wen anzurufen wagen. Dort. wo felbft

Ger-echte zagen!“ - ..Wie fehr." fchreibt der Bifchof Anguftinus in feinen Bekennt
niffen. ..wie fehr weinte ich unter deinen Hymnen und Gefängen. heftig erfchüttert
von den Stimmen deiner lieblich tönenden Kirche! In meine Ohren ergoffen ﬁch
jene Stimmen. und es thaute die Wahrheit in mein Herz. und es entbrannte daraus
das Gefühl der Andacht. und Thränen floﬁen. und wohl ward mir dabei.“
Es unterfcheiden ﬁch aber in der chriftlichen Hymnen-Poeﬁe drei verfchiedene
Charakter-Formen. Der älteﬁe chriﬁliche Gefang. der Griechifche. verfchmelzt die Bil
der antiker Griechifcljer Dichtung mit dem fortreißenden Schwunge Hebräifäyer Lyrik
in einfacher Vermifcljung, In den Hymnen des Clemens von Alerarcdria. Gregor
von Nazianz und Syneﬁus ,herrfmt eine Platonifche Begeiﬁerung. welche fich init
Pindarifclyem Schwunge zum Himmel hebt, Sie ﬁnd in hiiyfenden und zum Theil
unregelmäßigen Versmaßen gefchrieben und tragen den Ausdruck hoher lichtweißer

Entzückitng an ﬁch. Mit dem Mailändifchen Bifchof Ambroﬁus im vierten Jahrhun
dert beginnt dagegen eine Römifelye Ptifmung von anderer Natur. ein gedämpfter
Gefang voll Schwermuth. die Töne wie flüﬁernd. einfach. tief. alle hervorragende
Schönheit der Form verfchmähend. gleichwohl den Charakter an fich tragend. daß es
ftarke Erfchütterungen der Seele find. welche ﬁch hier in das Fliiftern einer tiefen
Ruhe. eines ﬁillen Harrens zufammengebannt haben. Das Harren auf die Wieder
'kunft des Herrn. anf den erfehnten Tag des Sieges feiner Kirche in banger Erwar
tung. ift Charakter diefer Poeﬁe. Auf ihr liegt die Beklemmung der kämpfenden
Kirche. die ﬁch noch erft die Welt erobern foll. Die Andacht iﬁ nicht ﬂiegend. wie
Jubel befreiter Seelen. fondern wie geineffen und vorgefchrieben. Statt daß die
Griechifclyen Hymnen freie Ergüffe einzelner crweckter Seelen ﬁnd. tragen die Rö
mifchen einen mehr ofﬁciellen Charakter. indem fie im Namen der Kirche fprechen
oder zu fprechen fcheiuen. Der Inhalt ift eine Zufammenberufung der Gemeinde zum

Gebete; man bittet um Stärkung zum Taaewerke. um Linderung von Sorgen.
Schmerzen und Unruhe des Geiﬁes. um Keufchheit. Wachheit des Geiftes. und Schuh
gegen Feinde. Ze triumphireicder aber die .Kirche wird. deﬁo prachtvoller und reicher
wird endlich ihr Gefang. und erreicht fo im 13. und 14. Jahrhundert feine Höhe.
ﬁch fchmückend mit den glänzendften Bildern der Apotalhpfe. fich mit fchwelgender
Glut ﬁürzend in die Anfchauungen der ewigen Schrecken. wie in den Genuß der
Segensqnellen des Paradiefes. '
.
Fortl ag e.
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Was die Entwicklung und die ganze Geﬁaltung der chriﬁlichen Dichtkunﬁ eigenthünz

lich beftimmt hatt iﬁ: daß ihr überall eine heidnifcljePoeﬁe vorangegangen wa» def-eu
Andenken bei den Nationen» nachdem ﬁe chriftlich geworden/ doch nie völlig erlofchen
ift. und daß ﬁe felbft dagegen der natürlichen Grundlage einer eigenen und eigenthüm
lichen Mythologie entbehrte. Auf einem zweifachen Wege fnchte man nun die Ueber
einﬁimmnirg zwifchen dem Ehriﬁenthume und der Poefie zu erreichen; entweder man
ging von dem Ehriﬁenthume felbﬁ aus und fuchte eine vollﬁändigez nicht bloß das
Lebenz fondern auch die Welt und die Natur umfaﬁeirde Symbolik zu entwickelnz
welche mit dem reinen Lichte der Wahrheit zugleich allen Glanz und die Fülle der
geiﬁigﬁen Schönheit vereinigte und eben dadurch an die Stelle der alten heidnifchen
Mythologie für die chriﬁliche Knnﬁ treten nnd diefer zum Erlaß derfelben dienen
könnte. Diefer Wegz welcher von der Symbolikz einer fo viel als möglich ganz
chriﬁlichen nämlichz ausgeht und diefe auf die Welt und in das Leben hinüberträgtz

ift vorzüglich die ältere allegorifche Schule unter den Jtaliänifchen Dichtern gegangen
und eben dadurch ﬁnd ﬁe auch noch von den eigentlich romantifchen Dichtern unter
fcljiedenz von denen ﬁe ﬁch auch felbﬁ forgfäliig abtrennen. Jndeffen iit jenes Streben

und Suchen nach einer vollﬁändigen chrifiliclhen Lebens-z Welt- und Natur-Symbolik
zwar wohl in einem hohen Grade für die Pialerei/ aber niemals zur allgemeinen
Befriedigung für die Poeﬁe gelungen; auch im Dante nichty viel weniger aber in
den fpäteren ähnlichen Berfuchen von Taﬁo und Milton.
Der andere Weg für die neue Poeﬁe iﬁ nung wenn ﬁe nicht von dem Ganzen
eines allumfaffenden chriiiliclhen Welt-Gedichten fondern von dem Einzelnen ausgeht»
wie es ihr gerade gegeben iﬁz von dem Leben felbftz von der fagenhaften Gefchichtez
der einzelnen Legendez felbﬁ von Fragmenten der alien heidnifchen Mythologie falls
ﬁe eine höhere Deutung und geiftige Umwandlung zulaffenz und daß ﬁe diefe poe
tifchen Einzelnheiten und Anklänge mehr und mehr in das Gebiet der geiftigﬁen
Schönheit nach chriﬁliclhen Begriffen zn ﬁeigern und zu verklären ﬁrebt. Darin ift
Ealderon vor allen anderen der erfte und herrlichﬁez wie Dante unter den chriﬁ
lichen Dichtern auf dem anderen Wege als der größte voranﬁeht. Und diefer zweite

Weg- welcher nicht die Symbolik von oben herabt im Ganzen und mit einem Male
in die Erfcheinung hineinträgh fondern das Leben von jedem einzelnen Anklange aus
hinaufführt zur fymbolifchen Schönheii- ift das eigentlich unterfcheidende Merkmal
des Romantifchen/ in fo fern wir diefes noch
nnterfcheiden,

,

von dem Ehriﬁliaj-Allegorifclheir

Friedr. v. Schlegel.

60. Die Blütezeit der Poe/ﬁe des Mittelalters.
Vergegenwärtigen wir uns vermittels weniger Umriffe die Zuftände der damaligen
Welt _der Weitz wie ﬁe von der Mitte des 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts
in Hinﬁeht anfPolitik/ Glaubenz Sittez gefelliges Leben- Kunft und Wiﬁenfchaft war

_z fo tritt uns zunächﬁ die auf das Wachsthum und die Blüte unferer Poeﬁe höchﬁ
einﬂußreiche Bedeutung der chrifilichen Kirche entgegen.

Es war der Geiﬁ des

Ehriﬁenthums in den Völkern des Oceidents. und vor allem in dem Derttfchen Volker
zum eigentlichen Bolksgeiﬁe gewordenz der zwar in höchﬁer Potenz die höheren
Stände den Adel und die Geiﬁlicljkeit infpirirtel der aber auch die Maffen - nicht
als Lehre- fondern als Thatfaclhez nicht als Wiffenfchaftz fondern als Lebens-Element
völlig durchdrungen hatte; es* war das Chriﬁenthnmz zumal bei den Deutfchenz nicht

etwa ein bloßes Wiffen und Begreifen/ fondern ein volles Haben und Genießen; es
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war eine Freude an der chriftlichen Kirche und an deren innerer und äußerer Herr
lichkeitl und eine Befriedigung durch die Gaben derfelben fo allgemein. wie ﬁe feit
dem nicht wieder gewefen iﬁz und fo ftarkl daß felbft die Kämpfe der Kaifer und der
Päpﬁe länger als zwei Jahrhunderte diefem hbchﬁen geiﬁigen Wohlgefiihle nichts anhaben
konnten, Wo eine folche in fich einiger unangefochtene geiftige Befriedigung herrfcht»
wie ﬁe die chriftliche Kirche dem damaligen Menfchengefcblechte und vor allem dem
Deutfchen Volke gewährtei da wird auch die Poeﬁe (die in geiﬁiger Unruhe und
Unbefriedigtheitr im Hader und Zweifel niemals gedeihen vielmehr ihren gewiifen

Untergang ﬁndet) ihren Eulminationspnnkt erreichen/ freilich aber auch von denen
welchen die liebevolle c(Zähigkeit fehlt/ ﬁch in jene befriedigten Zuﬁände/ in jenen un
geﬁörten geiftigen Genuß) in jene unbefangene Sicherheit des Wiifens und Glaubens

zurück zu verfehenz kaum richtig gewürdigt» j'ai kaum verﬁanden werden.

Höchﬁ

charakteriitifch ift es darunr auchz daß fchon von den alten Dichternz auf das ein
dringlichfte aber und eifrigfie und gleichfam in die Wette von den Dichtern eben
diefer nnferer Blütezeitl der Zweifel als der unglücklichﬁe und zerrüttendﬁe/ als ein
wahrhaft feelenmordender Zuﬁand gefchildert wird. Schon der Charakter der alten
noch-heidnifchen Deutfchen war ﬁark/ feﬁ und treu/ in ﬁch felbft zufammengefaßtt
mit ﬁch felbft einig und feiner felbft gewiß; was der Deutfche war. war er ganzt

mit Leib und Seele.

Diefem Charakter kam das Ehriﬁenthum/ welches eben den

Menfchen ganz haben tvilh mit Leibt Seele und Geiftt und diefer Charakter kane
dem Ehriftenthum entgegenz er fand in demfelben die Ruhe. das Vollgefühl des

Lebens und die zweifellofe Sicherheit/ die ihm Vediirfniß war und durch welche er
die Fähigkeit erhielt. ﬁch in feinen tiefﬁen Lebensregungenr in feinem wahrﬁen Sein
zu offenbaren.
In diefe Zeit des höchﬁen geiﬁigen Wohlgefühls fällt das Ereignißl welches
geeignet war. dasfelbe zum klarften Bewußtfein und zur äußeren That zu bringen:
die Kreuzzüge. Der Deutfche fühlte ﬁch bereits als chriftlichen Heldenz und jetzt
konnte er das chriﬁliäze Heldenthum auch bewähren durch glänzende Thaten. Es blieb
nicht bloß ein Heldenthum des inneren Sinnest des Gefiihlsl welches leicht in ﬁch
felbft hätte verfinkenz welches nach dem treffenden und noch heute üblichm Ausdrucke
der ritterlichen Poeﬁe jener Zeit ﬁch hätte verliegen k5nnen- - alle Nerven mußten
ﬁch anfpanneni alle Geifter lebendig werden» und fo erft wurde die Deutfche Nation
von außen wie von innent fo erft wurde fie ganz dach was ﬁe fein follte. und erhielt
damit erﬁ die volle Befähigung und die höchﬁe Weihe- diefem durch die That geoﬁen
barten tiefen und ﬁcheren Lebensbewußtfein auch den vollen poetifchen Ausdruck zu
geben, Indeß die Kreuzzüge haben noch eine anderer für die reiche Entwicklung der

damaligen Poeﬁer wenn auch nicht in gleichem Grade wie die eben erbrterte unmit
telbarl jedenfalls mittelbar wichtige Bedeutung. Nenne man die Kreuzziige immerhin
ein phantaftifches Unternehmen - ein Urtheili welches ﬁch nothdiirftig vor dem Rich
terﬁuhle der weltlichen Gefchichtez auf keinen Fall vor dem höheren Tribunal der
chriftliclhen Eulturgefchichte rechtfertigen läßt -i nenne man ﬁe aber immerhin for
eben diefes Phantafiifche war ein nicht geringes Erregungsmittel der höchﬁen poeti
fchen Fähigkeiten jener Zeit. Ein halbes Iahrtaufend hatte die Deutfche Nation in ﬁiller
Vefchränkung anf ﬁch felbft gelebtt höchftens den eigenen Herd bertheidigt gegen die
Angriffe räuberifcher Ungarnhordenz ein halbes Iahrtaufend hatten lange Reihen von
Generationen ﬁill und zufrieden in den engen Ningtnauern und fchmalen Gaifen ihrer
Städtet in den einfachen Burgen. in den ﬁillen Dörfern und auf den einfamen Ge
höften am Waldesfaum und auf der grünen Haide gewohnt; was draußen wart war
fremd und unbekanntz nicht gefucht und nicht begehrt. Ieht mit einem Male wurde
eine fremder glänzende Weitz wurde die nie gefehene Pracht des Orients vor ihnen
anfgethanz eine zauberifche Ferne voll lebhaften glühender Farben that fich vor den
erﬁaunten Blicken auf z die Kreuzheere der Franzofen zogen die wieder eröffneten
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Völkerftraßen entlang auf ihren retchgefchmückten Roffen. in glänzenden Kriegsgewän
dern. voll Eroberungsdraug. Siegeshoffnung. Kriegerlufi und Sangesiubel vor den
erftaunten Augen der zufchauenden Deutfchen vorüber - mit einem Worte. es erwachte

in dem ganzen Volke das unbefchreibliche. aus füßer Heimatliebe und nnwiderﬁeh
lichem Drange in die Ferne. aus bitterem Abfchiedsfchmerz und fröhlicher Neifeluft
gemifchte Gefühl. welches noch heute das Erbtheil des Deutf chen Zünglings tft.
wenn er den erften Schritt aus dem Vaterhaufe in die unbekannte Fremde thut,
*Diefeu Seelenzuﬁand repräfentiren unfere Gedichte diefes Zeitraumes fämintlichz
einige. _wie der unﬁerbliche Parcival Wolfram's von Efchenbach. ﬁnd fogar zum

größten' Theile auf denfelben gegründet. und bleiben dem in ihren ergreifendﬁen
Momenten unverﬁändlich. welcher diefen Zuﬁand nicht in ﬁch erfahren hat und nicht

in ﬁch wieder zu erzeugen vermag.
Nehmen wir zu allem diefem noch hinzu die politifche Größe des damaligen
Deutfchen Neichesz fehen wir in dem Deutfchen Kaifer das weltliche Haupt der
Ehriﬁenheit. in den Deutfchen Heeren. dem Adel mit feinen Gefolgfchaften den Kern
der Europäifchen Tapferkeit. in dem Deutfchen Volke unter feinem Kaifer die welt
gebietende Nation; wenden wir unferen Blick auf die Perfonen. welche damals auf

dem Deutfchen Kaiferthrone faßen. auf die lebensfreudigen und lebensmuthigen. be
geiﬁerten und von den höchfien Ideen erfüllten Hohenftaufen: fo werden wir gefiehen
müifen. daß kein Zeitraum reicher an den fruchtbarﬁen. bewegendﬁen. ja. entflam
mendften poetifchen Elementen gewefen fei. als eben diefe Zeit. die wir betrachten.
War doch der mächtige Friedrich. der erfie Hohenftaufe. felbﬁ eine poetifehe Figur
erften Ranges. von dem Augenblicke an. wo er den Herrfcherﬁab mit kräftiger Hand
ergriff. bis die Fluten des Selef ihn verfchlangen. alfo. daß das Deutfche Volk fei
nen Deutfchen Kaifer mit dem ﬂammenrothen Barte noch heute nicht vergeffen hat.

und von feinem Wiedererwachen in der Tiefe des Kvﬁhäufer-Berges das Wieder
erwachen der höchﬁen Herrlichkeit der Deutfchen Nation erwartet. Endlich aber werden
wir in Anfcblag zu bringen reicht vergeffen. daß damals. wie die äußere Einheit der
Nation. auch die innere Einheit noch fortbeftandz nicht allein das Bewußtfein der

Volksgröße. das allgemeine lebhafte ﬁolze Nationalgefühl durchdrang damals alle
Stände. alle Gefchlehter und Individuen. fondern bei aller allmälig fich ausbilden
den Scheidung der Volksklaffen. der Edlen und Unedlen. der Freien und Hörigen.

der Geiiilichen und Laien. und bei der beginnenden Ausbildung verfchiedener geiftiger
Bedürfniffe diefer Theile der Gefellfchaft. waren die beiten poetifchen Momente ein

Gemeingut aller diefer Theile: ein Gemeingut die Erinnerung an die fagenberühm
ten Helden der Vorzeit. die Kenntniß der alten Lieder und die Freude an denfelbenz
ein Gemeingut war die Sprache. die nicht. wie heut zu Tage. in unbehülfliche Volks
Dialekte und überverfeinerte Eonverfations-Spraclje zerﬁelz ein Gemeingut die Sitte

und Lebensgewohnheit in ihren edelften. von den Vätern ererbten und treu be-coahr
ten Zügen. Erinnern wir uns nun. daß nur dann die rechte Lebendigkeit. die rechte
Freude. der höchfie Genuß vorhanden ift. wenn unfer Leben. unfere Freude. unfer
Genuß. unfer Streben iiberhaupt von einer großen Anzahl Mitgenießeirder und ?Nit
ftrebender getheilt wird. fo werden wir die poetifche Höhe jener Zeit begreifen können.
in welcher ein angefchlagener Liederton alsbald fortklang von Burg zu Burg. von
Stadt zu Stadt. von Fürﬁenhof zu Fürﬁenhof. und taufend einfiimmende Töne aus

der Nähe und Ferne. aus der Höhe und aus der Tiefe des Volkes ihm freudig
antworteten.
Vilmar,
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61. Das Nibelnngenlied.
Das Lied der Nibelungen ift unter allen deutfchen Gedichten des Mittelaltersz
die bisher bekannt geworden. und vermuthlich auch unter denenz die noch bekannt
werden mögenj von Seiten der Aicsführung das meifterhafteﬁe. Die Erzählung verei
nigt leichte Klarheit mit nachdrücklicher Gediegenheitz anrnuthige Fülle mit fortreißender
Rafchheii. Nach Maßgabe des großen Abﬁandes der Zeitenj Völker und Sprachen hat

vielleicht die Poeﬁe keines Volkes irgend etwas anfzuweifenz das der Geﬁaltung des
Homerifcihen Epos ähnlicher wäre. Man verfiändige fich nur über das Wefen einer
originellen und nicht aus Nachahmung entfprungenen Aehnlichkeii. Das Shlbenmaß
hat Mannigfaltigkeitz Umfang und Würdet Schwung und Ruhe halten ﬁch darin das

Gleichgewicht. Wenn ich damit die kurzen nach einander hinhüpfenden oder hinfchleichen
den Reimzeilen der Rittergedichte vergleiche. wobei man oft gar nicht zu Athetn kommtz
fo kann ich mir die Ueberlegenheit jener Versart faft nicht anders erklärenf als aus der

Beftimruung für den Gefang. Liederweifen ﬁnd in der Zeit der Minnefänger unzählig
viele gefetzt worden (die Dichter waren ja meiﬁens zugleich Muﬁier). und wenn tvir
nach dem Bau der Strophen urtheilen follenj zum Theil fehr künﬁliche. Die dem
Heldengefange zugeeignete Weife aber war vermuthlich von ganz befonderer Artj und
aus uralter Zeit her mit den Sagen felbft überliefert worden. Diefe Erfchcinung ﬁndet
ﬁch öfiert daß in einer Nationalmufik gerade das Aelteﬁe das Vortrefflichﬁe iﬁz und
fo wunderbar eigenz daß ﬁch mit aller Wiﬁeufchaft nichts Aehnliches mehr erﬁnden läßt.
Den eben erwähnten Vorzug hatte das Lied der Nibelungen mit vielen anderen
gemein; durch die Erhabenheit feines Inhaltes mußte es den Vorrang vor ihnen
behaupten; es läßt ﬁch nichts entfchiedener Tragifches denkenF als feine Kataﬁrophe.
Dem ncenfchlichen Gemüthe liegt aber die Wehmuth über den Verfall. die Trauer über
den Untergang vormaliger Größe und Herrlichkeit näher. als heitere Spiele mit der
Gegenwart und vertraueude Ausﬁchten in die Zukunft. Darum hielten die Griechen
ihre Ilias werther als die Odhffeez jene fchilderte unter verderblicljen Verwirrungen
die letzte Glorie des abfcheidenden Heldenaltersz diefe den hoffnungsoollen Anbau des
bürgerlichen Lebens. Schifffahrtj Gewerbe/Häuslichkeit und gefehliclye Ordnung. Darum
ift von den gelungenen Thaten Karls des Großen keine fo befungen worden. wie die
Niederlage zu Ronceval, wo Roland fiel. Welch ein Gemälde der menfchlichen
Schickfale ftellt uns das Lied der Nibelungen auf l Mit einer jugendlichen Liebeswer
bung hebt es an; dann verwegene Abenteuerj Zauberkünﬁe. ein leichtfinniger. aber
gelungener Betrug. Bald verfinftert ﬁch der Schauplah. gehäfﬁge Leidenfchaften ruifchen
ﬁch einf eine ungeheure Frevelthat wird verübt. Lange bleibt ﬁe ungeftraft; die Ver
geltung droht von ferne und rückt in mahnenden Weisfagungen näher; endlich wird
ﬁe vollbracht. Ein utientfliehbares Verhängniß verwickelt Unfchuldige und Swuldige in

den allgemeinen Fallz eine Heldenwelt bricht in Trümmer.
Aug. W. v. Schlegel (S. 427),

62. Shakfpeare.
Das Höchftef wozu der Menfch gelangen kann/ ift dasBewußtfein eigener Geﬁunungen
und Gedanken das Erkennen feiner felbft, welches ihm die Einleitung gibth auch fremde
Genrüthsarten zu durchfchauen. Nun gibt es Menfchen. die mit einer natürlichen Anlage
hiezu geboren ﬁnd und folche durch Erfahrung zu praktifchen Zwecken ausbilden. Hieraus
entfteht die Fähigkeitj der Welt und den Gefchäften im höheren Sinne etwas abzuge
wiunen. Mit jener Anlage nun loird auch der Dichter geborenF nur daß er ﬁe nicht zu
unmittelbaren irdifchen Zwecken fondern zu einem höheren geifttgen allgemeinen Zweck

Shakfpeare.
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c ausbilden Nennen wir nun Shakfpeare einen der größten Dichter. fo geftehen wir
zugleich. daß nicht leicht jemand die Welt fo gewährte. wie er. daß nichtleicht jemand.
der fein inneres Anfchauen ausfprach. den Lefer in höherem Grade mit in das Be
wußtfein der Welt verfeßt. Sie wird für uns völlig durchﬁchtigz wir ﬁnden uns auf
einmal als Vertraute der Tugend und des Laﬁers. der Größe. der Kleinheit. des
Adels. der-Verworfenheit. und diefes alles. ja noch mehr. durch die einfachften Mittel.
Fragen wir aber nach diefen Mitteln. fo fcheint es. als arbeite er für unfere Augen;

aber wir ﬁnd getäufcht. Shakfpeares Werke ﬁnd nicht für die Augen des Leibes. Ich
will mich zu erklären fuchen.

Das Auge mag wohl der klarﬁe Sinn genannt werden. durch den die leichtefie
Ueberlieferung möglich iﬁ. Aber der innere Sinn ifc noch klarer. und zu ihm gelangt
die höchfte und fchnellfte Ueberlieferung durchs Wort; denn diefes ift eigentlich frucht
bringend. wenn das. was wir durchs Auge auffaﬁen. an und für ﬁch fremd und
keineswegs fo tiefwirkend vor uns ﬁeht. Shakfpeare nun fpricht durchaus an unferen
inneren Sinn: durch diefen belebt ﬁch fogleich die Bilderwelt der Einbildungsiraft.

und fo entfprtcht eine vollﬁändige Wirkung. von der wir uns keine Rechenfchaft zu
geben wtffenz denn hier liegt eben der Grund von jener Täufchung. als begebe ﬁch
alles vor unferen Augen. Betrachtet man aber die Shakfpearefchen Stücke genau. fo
enthalten ﬁe viel weniger ﬁnnliche That. als geiﬁiges Wort. Er läßt gefchehen. was
ﬁch leicht imaginiren läßt. ja. was beffer imaginirt als gefehen wird. Hamlets Geift.
Macbeth's Heren. manche Graufamkeiten erhalten ihren Werth durch die Einbildungs
kraft. und die vielfältigen kleinen Zwifchenfcenen ﬁnd bloß auf ﬁe berechnet. Alle folche
Dinge gehen beim Lefen leicht und gehörig an uns vorbei. da fie bei der Vorﬁellung
laftend und ftörend. ja widerlich erfcheinen. Durchs lebendige Wort wirkt Shakfpeare.
und diefes läßt ﬁch beim Vorlefen am beiten überliefernz der Hörer wird nicht zerﬁreut.
weder durch fchickliche. noch unfcljickliche Darﬁellung. Es gibt keinen höheren Genuß
und keinen reineren. als ﬁch mit gefchloffenen Augen. durch eine natürlich richtige
Stimme ein Shakfpeare'fches Stück nicht declamiren. fondern recitiren zu laffen.
Man folgt dem fchlichten Faden. an dem er die Ereigntffe abfpinnt. Nach der Bezeich

nung der Charaktere bilden wir uns zwar gewiffe Geftalten. aber eigentlich follen wir
durch eine Folge von Worten und Reden erfahren. was im Innern vorgeht. und hier
fcheinen alle Mitfpielenden ﬁch verabredet zu haben. uns iiber nichts im Dunkeln. im
Zweifel zu laffen. Dazu confpiriren Helden und Kriegsknechte. Herren und Sclaven.
Könige und Boten. ja die untergeordneten Figuren wirken hier oft thätiger. als die

Hauptgeftalten.

Alles. was bei einer großen Weltbegebetrheit heimlich durch die Lüfte

fäufelt. was in Momenten ungeheurer Ereigniffe ﬁch in dem Herzen der Menfchen
verbirgt. wird ausgefprochenz was ein Gemüih ängﬁlich verfchließt und verfteckt. wird

hier frei und ﬂüfﬁg an den Tag gefördert z wir erfahren die Wahrheit des; Lebens
und wiffen nicht. wie.

Shakfpeare gefellt ﬁch zum Weltgeiﬁz er durchdringt die Welt. wie jener z beiden
iﬁ nichts verborgen; aber wenn des Weltgeiﬁes Gefchäft ift. Geheimniffe vor. ja oft
nach der That zu bewahren. fo ift es der Sinn des Dichters. das Geheimniß zu ver
fchwähen. und uns vor oder doch gewiß in der That zu Vertrauten zu machen. Der

laﬁerhafte Mächtige. der wohldenkeude Befchränkte. der leidenfchaftlich Hingeriﬁene.
der ruhig Betrachtende. alle tragen ihr Herz in der Hand. oft gegen alle Wahr
fcheinlichkeitz jederman ift redfam und redfeltg. Genug. das Geheimniß muß

heraus. und follten es die Steine verkünden. Selbft das unbelebte drängt ﬁch
hinzu. alles untergeordnete fpricht mit. die Elemente. Himmel-. Erd- und Meer
Phänomene. Donner und Blißz wilde Thiere erheben ihre Stimme. oft fcheinbar
als Gleichniß. aber ein wie das andere Mal mithandelnd. Aber auch die civiliﬁrte
Welt muß ihre Schäße hergebenz Künfte und Wiﬁenfclhaften. Handwerke und Gewerbe.
alles reicht feine Gaben dar. Shalfpeares Dichtungen ﬁnd ein großer belebter Iahr
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markt. und diefen Reichthum hat er feinem Vaterlande zu danken. ueberall ift England.
das meerumﬂoffene. von Nebel und Wolken umzogene. nah allen Weltgegenden thä

tige.

Der Dichter lebt zur würdigen und wichtigen Zeit. und ﬁellt ihre Bildung. ja

Verbildung. mit großer Heiterkeit uns dar; ja. er würde niht fo fehr auf uns wirken.

wenn er fich niht feiner lebendigen Zeit gleih geﬁellt hätte.

Niemand hat das ma

terielle Coﬁüme mehr verahtet. als er; er kennt reht gut das innere Menfhen-Coftüme.
und hier gleichen fih alle. Man fagt. er habe die Römer vortrefflih dargeﬁellt; ich

ﬁnde es niht; es ﬁnd lauter eingeﬂeifhte Engländer. aber freilih Menfchen ﬁnd es.
Menfchen von Grund aus. und denen paßt wohl auh die Römifche Toga. Hat man
ﬁch einmal hierauf eingerihtet. fo ﬁndet man feine Anahronismen höhﬁlobenswürdig.

und gerade. daß er gegen das äußere Coftüme verﬁößt. das iﬁ es. was feine Werke
fo lebendig macht.

G o eth e.

63. Die chriftliclje Baukunft des Mittelalters.
Wenn eine Religion die Blüte ihrer Entwicklung erreicht hat. fo verkörpert ﬁe

'ﬁch gleihfam in den Bauwerken. die ﬁe hervorruft. Diefe ﬁnd das Gepräge des
Grundgedankens. der in ihr waltet. das Siegel der ihr inwohnenden fchöpferifchen
Kraft.

Jene alten Riefentempel Indiens ﬁnd der Ausdruck des Dienﬁes. welher der

gewaltigen Macht der Natur dargebraht ward. in ihren aufgethürmten und doch nach
Regel und Ordnung gefügten Felfenmaffen gleihfam eine Andeutung der Kräfte. die
wir bei dem wundervollen Bau der Erde zu Datein und Wirken gerufen uns denken.
Sie ﬁnd koloffal wie* der Umfang ihrer Veda's. unermeßlich. wie die eilfhundert
Schulen der Auslegung diefer heiligen Bücher. fabelhaft. wie die Sagen von der
Fruchtbarkeit des Landes. Die mähtigen Säulenhallen des alten *Aegpptens mit den
Sphpuren. die in fhweigfamer Ruhe zwifchen den riefenhaften Schriften lagern. beide
in einfaher. ernﬁer Ordnung. ﬁnd das Symbol jenes ﬁäten. gleihförmigen. unabän
derlihen Laufes des Geﬁirns. deffen Beobahtung das Gefhäft. deffen Kenntniß das

Geheimniß der Prieﬁer. deffen Verehrung Gegenﬁand des allgemeinen Dienﬁes war.
In des fpäteren Griechenlands Tempeln. hinausragend in die grünen Wogen des
Meeres. oder auf Bergeshöhe umfpielt von linden Lüften. bergeud das zur vollendeten
_Göttergeﬁalt veredelte Menfchenbild. trat wieder der Dienﬁ vor Augen. den diefes

Volk der Manneskraft. dem jungfräulichen Liebreiz. der ftädteordnenden Weisheit. dem
heiteren Gefangesipiel. jedwedem. fo körperlich als geiﬁig hohen Vorzug in frohen
Feﬁlihkeiten darbrachte. Salomo's Tempel faßte mit Marmor und Gold in eine für

ganz Ifrael fhaubare Shrift jene auf Sinai gegebene Erklärung; ..Ifrael. der Herr
dein Gott iﬁ ein einiger Gott!" und rief durch jene geheimnißvolle Verhüllung die
Warnung ins Andenken; ..Du follﬁ dir kein Bildniß machen!" fo wie. daß. felbft

gereinigt. nur von fern der Erdgeborne zu dem Unnahbaren hinzutreten dürfe.
Aber weder Indiens und Aeghptens Tempel. noh der Griechen heitere Götterhallen.

noch Salomo's Wunderbau fallen in die Anfänge des religiöfen Dienﬁes. dem diefe
verfhiedenartigen Werke geweiht waren. Derfelbe mußte vorerﬁ über die Menfhen Macht

gewonnen. ihre höhere Anfhauung durchdrungen. ihr geiftiges Wefen befruchtet. ihren
Willen ﬁch fügfam gemaht. ihre Kunﬁfertigkeit hervorgerufen haben. bevor zu folchem
der Gedanke in ihnen geweckt. die Tüchtigkeit herangebildet. der Entfchluß gereift
werden konnte. Dann ward derfelhe das zeugende Element. das folchen Schöpfungen
das Dafein verlieh. und zugleich der Mittelpunkt. der die geiﬁigen Fähigkeiten. die
künﬁlerifhe Gewandtheit. die körperlichen Kräfte. die zeitlichen Mittel. der Priefter. des
Fürﬁen und des Volkes Willen zu dem Einen und gemeinfamen Zwecke auf ﬁh

vereinigte und zur möglichft vollendeten Geftaltung förderte. was zuvor vielleicht un

Die chriﬁllche Baukuntt des Mittelalters. Ueber Gothlfche Baukunﬁ.

011

möglich gefchienen. worüber man nachwärts die Frage aufwerfen möhter wo denn
hierzu die allfeitigen Mittel hergenommen worden!
Dasfelbe fand bei der hriﬁlihen Baukunft Statt. die wir wohl in ihren Anfängen
und allfolange ﬁe noch im Ringen nah der Vollendung begriffen war. nach Reihen

oder Völkern benennen mögen. für die wir aber. fobald ﬁe Träger und Abbild des
zur alles durhdringenden Lebenskraft entfalteten Glaubens geworden. mit Reht keinen
anderen Namen mehr als den der chriftlihen angemeffen ﬁnden dürften.

Denn was

auf geiﬁigem Gebiete der Glaube nach der einen Rihtung zum Bewußtfein bringen.
nah der anderen als oberﬁen Zweck der Lebensaufgabe erfaffen wollte: die Erkenntniß
eines über allem waltenden. durh eine unendlihe Fülle von Mittelgliedern aber jedem

zu aller Zeit und allerwärts naheﬁeheuden Vaters der Barmherzigkeit; dann der Sieg
des Geiﬁes über die Materie -» das follte durh diefe Bauwerke dem Auge zur An
fhauung gebraht. ﬁe follten die ﬁhtbaren Symbole jener großen Grundwahrheiten
werden. Dachte fih der Glaube die Erlöfung dem Raume nah auf dem Mittelpunkte
der Erde. der Zeit nah. in deren Fülle gefchehen; wollte der Gefhihtfhreiber zu
allgemeiner. der Einzelne wenigﬁens zu eigener Anerkennung bringen. daß in allen
Begegniffen. in Erhoﬁtem und Unerwartetem. in Erfreuendem und Betrübendem. die

zahllofen Fäden der göttlichen Gnade ﬁets an jeden Einzelnen auslaufen. fo führen
die'fe Bauwerke mitten in die große. alles umfaffendeHeilsanﬁalt hinein und zeigen in der
unermeßlihen Fülle ihrer Einzelnheiten deren ftets fortlaufende und vielartige Vermittlung
durch den Menfhen und für den Menfhen. Wie fodann das hriﬁlihe Menfhenge
fchleht in dem Ringen um den Sieg des Geiﬁes über die Materie in feiner Gefammt

heit dem Ziele nie näher gekommen ift. als in diefer Zeit. wie ein Zug. von der Welt
ﬁh loszufagen. der Befhauung ﬁh zu weihen. in Entbehrungen bis an den äußerften
Saum des Möglihen zu gehen. zeitliher Habe feines Helles wegen zu entfagen. das

Leben für ein immaterielles Gut einzufehen. allgemeiner eingreifend durch dasfelbe
niemals ergangen ift. fo möchten wir fagen. habe eben diefer Zug in den Bauwerken

ﬁch verkörpert. daß ﬁe leiht. hell und fhlank und dennoh unerfhütterlih feﬁ hinau
ﬁeigen. anbei von materiellen Mitteln nur das Unentbehrlihe ﬁch aneignen; fomit der

Geiﬁ auh hier die Maffen bewältigt. über die Materie den Sieg errungen hat. daß
deﬁo freier und ungehemmter er walte. hinauf zu der Quelle desfelben. Dann wieder
diefer unüberfehbare Reichthum befonderer Geftaltungen. jede fheinbar in abge
fchloﬁenem Beﬁehen eine eigene Beﬁimmung erfüllend. alle aber durh Maß und Ord

nung und ein Gefeh und einen Zweck unter ﬁh und dem Ganzen verbunden; gleihwie
die Kirche ihre taufend und taufend Glieder auf mancherlei Lebensbahnen und unter
verfchiedenartiger Lebensäußerung durh Einen Glauben und Einen Geift und Ein Gefeß
der Liebe zum großen. lebendigen Gottestempel vereinen will.
Hutter (S. 585).

64. ueber Gothifche Baukunft.
Es fpricht ﬁch der Geiﬁ des Mittelalters überhaupt. befonders aber der Deutfche.
in keinen anderen Denkmäler-n fo ganz aus. als in denen der fogenannten Gothifhen
Baukunﬁ. deren Urfprung man gleihwohl immer noh niht reht weiß. Zwar. daß
ﬁe niht von den Gothen herriihre. ift nun anerkannt. da ﬁe viel fpäter entﬁanden iﬁ

und faft ohne Uebergang mit einem Male ziemlich vollendet' hervortritt. Ich rede von
demjenigen Stil der hriftlihen Baukunfi. welher durh die hoh emporftralenden Gänge
und Bogen. durch die wie aus einem Bündel von Röhren zufammengefehten Säulen.
durch die Fülle des Blätterfhmucks. die blumen- und blätterartigen Zieraten. hin

reihend ausgezeihnet. und dadurh auch ganz unterfchieden ift von der älteren Gattung
der nach dem Mufier der Sophienkirche in Konﬁantinopel im Neugriehifchen Geichmqä
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erbauten Denkmale.

Maurifch ift hierin nichts. oder nur ganz Unbedeutendesz einige

wahrhaft Maurifche Gebäude in Sicilien und Spanien haben einen wefentlich ver
fchiedenen Charakter. Es werden auch wohl im Morgenlande folche Gothifche Gebäude
gefunden. aber von Chriften erbaut. Burgen und Kirchen der Tempelherren und

Johanniter.

Die eigentliche Blütezeit diefer ganz eigenthümlichen Baukunft fällt ins

zwölfte. dreizehnte. vierzehnte Jahrhundert. In Deutfchland hatte ﬁe allerdings am
meiﬁen geblüht. und Deutfche Meiﬁer haben nach folchen Begriffen. zu nicht geringer
Verwunderung der damaligen Italiäner. den Dom in Mailand erbaut. Aber nieht in
Deutfchland allein. befonders in den Deutfchen Niederlanden hat fie geblüht. fondern
eben fo fehr in England und im nordweﬁliclhenTheile von Frankreich. Die eigentlichen
erﬁen Erﬁnder ﬁnd völlig unbekanntz ein einzelner »großer Baukünﬁler kann nicht der
Urheber diefer neuen Kunﬁart gewefen fein; fein Name würde fich erhalten haben. Die
Meiﬁer. welche diefe wunderbaren Werke gebildet haben. fcheinen vielmehr eine durch
mehrere Länder verbreitete und unter ﬁch eng gefchloffene Gefellfchaft gebildet zu haben.
Wer ﬁe aber auch gewefen feien. ﬁe haben nicht bloß Steine über einander häufen.

fondern große Gedanken darin ausdrücken wollen. Ein noch fo herrliches Gebäude.
wenn es keine Bedeutung hat. gehört auf keine Weife zur fchönen Kunftz unmittelbare
Erregung des Gefühls. eigentliche Darﬁellung iﬁ diefer älteﬁen und erhabenften aller
Künfte nicht verftattet. Nur durch die Bedeutung kann ﬁe in einem gewiﬁen Sinne

Gedanken ausdrücken. und iﬁ dadurch auch ﬁcher. hohe Gefühle von ganz beftimmter
Art zu erregen. Symbolifch muß daher alle Baukunft fein. und mehr als jede andere
ift es diefe chriﬁliche des Deutfchen Mittelalters. Was zuerﬁ und am nächften liegt.

das ift der Ausdruck des zu Gott emporfteigenden Gedankens. der. vom Boden los
geriffen. kühn und gerade aufwärts zum Himmel zurückftiegt. Diefes ift es eben. was
jeden mit dem Gefühl des Erhabenen beim Anblick diefer. wie Stralen emporfchießenden

Säulen. Bogen und Gewölbe erfüllt. wenn er ﬁch diefes Gefühl auch nicht in einen
deutlichen Gedanken auflöf't. Aber auch alles andere in der ganzen Form ift bedeutend
und ﬁnnbildlich. wovon ﬁch auch in den Schriften jener Zeit manche merkwürdige

Spuren und Beweife ﬁnden. Der Altar wurde gern gegen Aufgang der Sonne gerichtet.
die drei Haupteingänge nehmen die hereinﬁrömende Menge von den verfchiedenen
Weltgegenden her auf. Drei Thiirme entfprachen der Dreizahl des chriftlichen Grund
begriffs von dem Geheimniß der Gottheit. Der Chor erhob ﬁch wie ein Tempel im
Tempel mit verdoppelter Höhe. Die Gettalt des Kreuzes war fchon von früh in der
chriftlichen Kirche gefucht worden; nicht bloß willkürlich. wie man etwa wähnen möchte.
oder daß es gar nur als ein Hinderniß der fogenannten fchönen Form zu betrachten
fei; denn alle diefe gewählten Formen ﬁimmen innigft zufammen. und bilden ein

Ganzes. Die runde Säule hatte die chriftliche Baukunﬁ fchon früh vermieden; da aber
die aus drei oder vier runden Säulen znfammengefehten keine gute Form geben. fo
wählte man nun jene fchlanken. wie aus einem Bündel verfchlungener Röhren in der
ncannigfaltigﬁen Fülle und Einheit leicht emporfliegenden Säulen. Die Grundﬁgur

aller Zieraten diefer Baukunﬁ ift die Rofez daraus iﬁ felbﬁ die eigenthümliche Form
der Feniter. Thüren. Thürme abgeleitet; auch aller Blätterfchmuck und die reichen
Blumenzieraten. Das Kreuz und die Rofe- ﬁnd demnach die Grundformen und
Hauptﬁnnbilder diefer geheimnißreichen Bankunﬁ. Was das Ganze ausdrückt. ift der

Ernﬁ der Ewigkeit. ja. wenn man will. der Gedanke des Todes. des irdifchen nämlich.
umﬂochten von der lieblichften Fülle eines unendlichen blühenden Lebens,
Fr. v. Schlegel.
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Giiünfter Zlbfchniti.
ueber Sprache und fprachliche Darftellung.
(Zur Vhilofohhie der Sprache, Rhetorik und Vorn()

65. Werth und Wirken der: Sprache.

Wenn uns jemand ein Räthfel vorlegte. wie Bilder des Auges und alle Empﬁn
dungen unferer verfchiedenﬁen Sinne nicht nur in Töne gefaßt. fondern auch diefen Tönen
mit inwohnender Kraft fo mitgetheilt werden follen. daß ﬁe Gedanken ausdrücken und
Gedanken erregen: ohne Zweifel hielte man diefe Aufgabe für den Einfall eines Wahn
ﬁnnigen. der. höchft ungleiche Dinge mit einander verwechfelnd. die Farbe zum Tone.

den Ton zum Gedanken. den Gedanken zum malenden Schalle zu machen gedächte.
Die Gottheit hat das Räthfel thätig aufgelöfet. Ein Hauch unferes Mundes wird das
Gemälde der Welt. der Abdruck unferer Gedanken und Gefühle in des anderen Seele.

Von einem bewegten Lüftchen hängt alles ab. was Menfchen je auf der Erde Menfch
liches dachten. wollten. thaten und thun werden; denn alle liefen wir noch in Wäldern

umher. wenn nicht diefer göttliche Athem uns angehaucht hätte und wie ein Zauberton
auf unferen Lippen fchwebte. Die ganze Gefchichte der Menfchheit alfo mit allen
Schätzen ihrer Ueberlieferung und Ausbildung ift niwts. Es eine Folge diefes aufge

löfeten göttlichen Räthfels.

Was uns dasfelbe noch fonderbarer macht. iﬁ. daß wir.

felbft nach feiner Auflöfung. bei täglichem Gebrauche der Rede. nicht einmal den

Zufammenhang der Werkzeuge dazu begreifen. Gehör und Sprache hangen zuiammenz
denn bei den Abartungen der Gefchöpfe verändern ﬁch ihre Organe offenbar mit einander
Auch fehen wir. daß zu ihrem Einklang der ganze Körper eingerichtet worden; die
innere Art der Zufammenwirkung aber begreifen wir nicht. Daß alle Gemüthsbewe
gungen. infonderheit Schmerz und Freude. Töne werden. daß. was unfer Ohr hört.
auch die Zunge reget. daß Bilder und Empﬁndungen geiﬁige Merkmale. daß diefe

Merkmale bedeutende. ja bewegende Sprache fein können - das alles tft ein Zufam
menklang fo vieler Anlagen. ein freiwilliger Bund gleichfam. den der Schöpfer zwifchen
den verfchiedenﬁen Sinnen und Trieben. Kräften und Gliedern feines Gefchöpfes eben fo

wunderbar hat errichten wollen. als er Leib und Seele zufammenfügte.
Wie fonderbar. daß ein bewegter Lufthauch das einzige. wenigﬁens das beﬁe
Mittel unferer Gedanken und Empﬁndungen fein folltei Ohne fein unbegreifliches

Band mit allen. ihm fo ungleichen Handlungen unferer Seele wären diefe Handlungen
ungefchehen. die feinen Zubereitungen unferes Gehirns müßig. die ganze Anlage unferes
Wefens unvollendet geblieben. wie die Beifpiele der Menfchen. die unter die Thiere
gertethen. zeigen. Die Taub- und Stummgebornen. ob ﬁe gleich Jahre lang in einer

Welt von Gebärden und anderen Jdeenzeichen lebten. betrugen ﬁch dennoch nur wie
Kinder. oder wie menfchliche Thiere. Nach der Analogie deffen. was ﬁe fahen und
nicht verﬁanden. handelten ﬁez einer eigentlichen Vernunftverbindung waren ﬁe durch

allen Reichthunr des Geﬁchts nicht fähig geworden. Ein Volk hat keine Idee. zu der es
kein Wort hat; die lebhafteﬁe Anfchauung bleibt dunkles Gefühl. bis die Seele ein

Merkmal ﬁndet und es durch das Wort dem Gedächtniffe. der Rückerinnerung. dem
Verftande. ja. endlich dem Verftande der Menfchen. der Ueberliefernng einverleibtz
eine reine Vernunft ohne Sprache ift auf Erden ein utopifches Land. _Mit den Leiden
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fchaften des Herzens. mit allen Neigungen der Gefellfchaft iﬁ es nicht anders.

Nur

die Sprache hat den Menfchen menfclhlich gemacht. indem ﬁe die ungeheure Flut feiner
Gemüthsregungen in Dämme einfchloß. und ihr durch Worte vernünftige Denkmale
fehte. Nicht die Leier Amphion's hat die Städte errichtet. keine Zauberruthe hat

Wüﬁen in Gärten verwandelt: die Sprache hat es gethan. ﬁe. die große Gefellerin
der Menfchen. Durch ﬁe vereinigten ﬁe ﬁch bewillkommnend einander. und fchloffen den
Bund der Liebe. Gefetze ﬁiftete ﬁe und verband Gefchleclhterz nur durch ﬁe ward eine
Gefchichte der Menfchheit in herabgeerbten Formen des Herzens und der Seele möglich.

Noch jeht fehe ich die Helden Homers und fühle Ofﬁan's Klagen. obgleich die Schatten
der Sänger und ihrer Helden fo lange der *Erde entﬂohen ﬁnd. - Ein bewegter Hauch
des Mundes hat ﬁe unﬁerblich gemacht und bringt ihre Geﬁalten vor mich; die Stimme
der Verﬁorbenen iﬁ in meinem Obrez ich höre ihre längft verﬁunrmten Gedanken.
Was je der Geiﬁ der Menfchen ausfann. was die Weifen der Vorzeit dachten. kommt.
wenn es mir die Vorfehung gegönnt hat. allein durch Sprache zu mir. Durch ﬁe iﬁ
meine denkende Seele an die Seele des erﬁen und vielleicht des legten denkenden
Menfchen geknüpft; kurz. Sprache ift der Charakter unferer Vernunft. durch welchen

ﬁe allein Geftalt gewinnt und ﬁch fortpﬂanzet.
Herder (S. 298)

66. Das Wefen der Sprache.
Die Sprache ift ausfchließliches Eigenthum des Menfchen oder eines Wefens. das
zweien Welten angehört. Rein geiftige Wefen bedürfen diefes Mittels zur Belebung
und Mittheilung ihrer Thätigkeiten nicht und ﬁnd deffen auch. in wie fern es körper

haftes iﬁ. nicht fähig; firqliche Gefchöpfe ohne Vernunft ﬁnd der Sprache noch we
niger fähig. weil ihnen geiﬁiges Leben fehlt. Aber der Menfch. mit einer zwiefachen
Natur ausgerüﬁet und von dem Schöpfer dazu beftimmt. Vermittler zweier Welten zu
fein. fühlt die Kraft und den Drang in ﬁch. das Geiﬁige zu verﬁnnlichen und das
Sinnliche zu vergeiﬁigen. Die Kraft. das Geiﬁige in dem Sinnlichen wahrzunehmen. ift
feine Vernunft. und damit er .das Geiﬁige wiederum in Sinnliches kleiden könne. ift ihm

Sinnlichkeit gegeben. Die Thätigkeit der Vernunft beginnt in demfelben Llugenblickex
wo -ihr Dafein beginnt. und währt auch fo lange. als ihr Dafein währt; denn un
thätige Kraft ift ein ﬁnnlofer Gedanke. Iede Thätigkeit der Vernunft iﬁ ein Urtheil und
innere Sprache. In diefem Sinne ift es richtig. zu fagen. der Menfch könne ohne
Sprache nicht denken; weil Denken und inneres Sprechen einerlei ift, Wähnt man aber/

der Menfcb könne ohne beﬁimmte äußere Sprache nicht denken oder mit dem Geifte
thätig fein. fo behauptet man damit. die Vernunft und ihre Thätigkeit komme von
außen in den Menfchen. Alfo' darf man unter innerer Sprache nicht diefes verﬁehen.
daß der Geiﬁ Worte einer beftimmten Sprache in ﬁch verbinde ode'r fcheide. fondern
es iﬁ die reine Thätigkeit der Vernunft. Zur Veranfchaulichung denken wir uns. daß der

Menfch mit gefunden Sinnen und mit gefunder Kraft des Geiﬁes in das Dafein trat.
Sobald er nun auf die Umgebung aufmerkfam wurde und auf ein en Gegenﬁand aus

der ganzen Muffe der Umgebungen Sinn und Seele heftete und diefen einen Gegenﬁand
von ﬁch und von allen anderen Gegenﬁänden unterfcheidend anfchauete; in demfelben

Augenblicke begann die Thäiigkeit feiner Vernunft und mit ihr die innere Sprache.
Hob er feine Augen gegen die Sonne hin. und empfand er ihre einzelnen Eigenfchaften
als Licht. Wärme. Geftalt: fo war diefes mit Beﬁnnnng oder Vewußtfein feiner felbﬁ
abgefonderte und angefchauete Merkmal Wort der Seele. wie Herder fchön
fagt. Sah er ferner das Blatt des Baumes. und fchauete er deffen Farben an: fo

hatte er in feiner Seele ein beﬁimmtes Merkmal. ein inneres Wort. mochte ihm auch
das äußere Zeichen oder das tönende Wort noch fehlen. und mochte er auch zur Be
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zeichnung diefes Merkmales oder inneren Wortes grün. ujr-icijs, xing-Y, oder einen
anderen Laut wählen. Demnach iﬁ die Sprache allerdings ein Werk des Menfchen.
aber nicht der menfchlichen Willkür; ﬁe geht aus feiner Weienheit eben fo nothwendig

hervor. als die Thätigkeit der Vernunft. weil ﬁe diefe Thätigkeit felbﬁift. Auch fehen
wir hieraus. wie irrig die Behauptung fei. daß der Menfch erft durch das Leben in
Gefellfchaft eigentlich Sprache erhalten habez oder hat er auch feine Vernunft und
ihre Thätigkeit durch gefelligen Verkehr erhalten? Freilich ﬁnd die wirklichen Sprachen
alle unter dem Einﬂuffe der Gefellfchaft entftanden und ausgebildet. wie alle menfch
lichen Werke z aber die gefammte Menfchheit kann durch vereinte Kräfte keine andere
Art geiﬁiger Thäiigkeit hervorbringen. als der einzelne Menfch. Als nun auf diefe
Weile die Sprache ihrem Wefen nach. das heißt im Inneren der Seele. gefchaffen
war. wie kam es da. daß diefe innere Sprache in Worte austönte und nicht bloß
.durch Mienen und Gebärden ﬁch äußerte? Denn man darf den Grund davon nicht in
dem gefelligen Verkehr fuchen und noch weniger annehmen. daß die Aeußernng durch
Laute für die beﬁe erkannt und abﬁchtlich gewählt fei. Zch antworte alfo auf die Frage
durch eine andere Frage: Wie kommt es. daß jedes Thier fein Wohl und Wehe durch die

Stimme laut werden läßt? warum fchwingt ﬁch die Lerche im Frühjahre, nicht ttumm.
fondern ﬁngend in die Luft? Wie kommt es. daß wir bei heftigen Leiden oder bei
übermäßiger Freude. wir mögen in einfamer Wildniß fein oder mitten unter Menfchen.
unwiderftehlich gezwungen werden. unfer Herz durch Aeußerung der Stimme. fei es in
deutlichen Worten oder in ungegliederten Lauten. gleichfam auszufchütten? Diefes liegt
in der Natur des thierifchen Baues. oder ift Naturgefeh. Dabei bedenke man. daß
jedes Urtheil der Seele Gefallen oder Mißfallen. Liebe oder Haß erzeugt. Und hätte
der Menfch immer die Unfchuld eines Kindes. fo würde er. wie diefes. jeden Gedanken

als Empﬁndung durch Laute äußern.
Franz Wüllner k).

67. Llrfprnng der Sprache.
um die Entftehung und Wefenheit der Sprache zu begreifen. müffen wir uns den
Menfchen vorftellen. wie er in dem Beginne feines Dafeins war.

Freilich laffen ﬁch

hier nur allgemeine Merkmale mit Sicherheit angeben. aber mehreres iﬁ auch nicht
erforderlich. Wir müffen alfo annehmen. daß der Menfch gefund an Leib und Seele
in das Dafein trat. fo daß er wirklich unmittelbar feine Sinne und Kräfte gebrauchen

konnte. wie etwa der Jüngling oder Mann. Denn ihn hülflos und fchwach zu denken.
ähnlich dein neugebornen Kinde. verbietet fchon allein die Rückﬁcht auf das leibliche

Bedürfniß. Zn noch größere Widerfprüche verwickelt der jeßt ziemlich veraltete Wahn.
daß ﬁch der Menfch aus thierifcher Dumpfheit mühfelig empor gearbeitet habe. Ob er
aber leiblich und geiftig höher begabt gewefen fei und in einer glücklicheren Umgebung

fein Dafein begonnen habe. als wir beides aus der Erfahrung kennen. fagt uns die Ver
nunft nichtz doch hat ﬁe auch keine Gründe gegen die heiligen Ueberlieferungen. Jeden
falls müffen wir den erften Menfchen. auch abgefehen von der Offenbarung. alle
Kräfte in folcher Güte zuerkennen. als wir ﬁe bei trefflich begabten Menfchen von

Natur vorausfeßen müffen,
In dem erften Augenblicke des Dafeins nun bekamder Menfch durch feine Sinne

Eindrücke von der Außenwelt. Jede Wahrnehmung bewirket eine Empﬁndung. und
zwar irgend eine Empﬁndung der Freude oder des Schmerzes. keine gleichgültigez fo
wie dem Kinde jeder Eindruck Luft oder Unluft erregt. Jede Empﬁndung pflegen wir
als einen Zuﬁand anzufehen. Im Menfchen und auch wohl überall in der Natur iﬁ
il) Geb. zu Salinghuufen in Wem-hafen 1798, geft. 1842 als Ghmnafial-Dirertor zu Düffcldorf.
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Zuftand nichts anderes. als Thäiigkeit. die man als ein Beharrendes und Bleibendes
anfchaui. So iﬁ z. B. der Zuftand der Freude feinem Wefen nach eben eine natur
gemäße. leichte und erhöhete Thätigkeit der ﬁnnlichen und geiﬁigen Kräfte.
Und

Empﬁndung ift in objectiver Htnﬁcht eben dasfelbe. in fubjectiver Hinﬁcht aber* das
Bewußtfein des Zufiandes oder der als Beharrendes gedachten Thätigkeit.

Demnach

iﬁ jede Empﬁndung in objectiver Hinﬁckjt eine Thätigkeit im Menfchen. und umgekehrt.
Thätigkeit aber ift Bewegung einer Kraft. und in Beziehung auf den Körper irgend
eine Bewegung oder Spannung der Theile. welche Träger der Kraft ﬁnd und von
diefen berührt werden. Somit ift jede Empﬁndung eine Bewegung. Erfchütterung oder

Spannung körperlicher Theile. und wenn diefe den gehörigen Grad der Stärke hat. fo
theilt ﬁch. mag der berührie körperliche Theil auch noch fo unbedeutend fein. die Er
fchütterung oder Spannung der Bruft und den Werkzeugen der Stimme mit. und
wird. die Luft in Schwingungen verfehend. dem Ohre als Laut oder Ton vernehmbar.

Daß aber bei einem Wefen. welches noch nicht durch Gewohnheit gegen Eindrücke ab
geﬁumpft ift und gleichfam eine noch unbefchriebene Seele hai. auch der fchwächfte
Eindruck eine folche Empﬁndung erreget. die unmittelbar durch die “Stimme austönt.
dürfen wir unter anderm aus der Beobachtung kleiner Kinder fchließen. Alfo können
wir den Sah aufﬁellen: Bei dem Menfclpen. als er in das Dafein trat. bewirkte jeder
Eindruck eine folche Empﬁndung. welche ﬁch unmittelbar in einem Laute äußerte.
Ferner müifen wir behaupten. daß diefer Laut oder Ton der jedesmaligen Empﬁn
dung gemäß iﬁz denn er iﬁ nichts anderes. als die durch die Bewegung oder Erfchüt
ter-ung der Stimmwerkzeuge bedingte Schwingung der Luft. und die Bewegung der

Stimmwerkzeuge iﬁ eben fo durch die Empﬁndung bedingt. Jm Tone ift alfo de: Luft
diefelbe oder doch eine ähnliche Bewegung mitgetheilt. als welche urfprünglich die
Nerven des empﬁndenden Sinnes hatten.
Ferner wurde der Menfcb als vernünftiges Wefen ﬁch der Empﬁndung und des
Eindrucks. welcher ﬁe erregte. auch nothwendig oder vermöge feiner Natur gleich
anfangs bewußt. wenn er ﬁch auch feines Bewußtfeins nicht bewußt wurde. oder ﬁch.
feine Thätigkeit und Empﬁndung und den Eindruck nicht unterfchied. Er wurde ﬁch
aber nicht nur der Empﬁndung und des Eindruckes bewußt. fondern auch des Lautes.

den er naturgemäß ausftieß.
Daraus nun. daß der durch die Empﬁndung bewirkte Laut der Empﬁndung gemäß
i| und gleichfam deren Wefenheit und Farbe an ﬁch trägt. und daß er alfo auch dem
die Empﬁndung erregenden Eindrucke entfpricht. geht hervor. daß er umgekehrt auch
den Eindruck vertreten und die Empﬁndung wieder hervorrufen kann. Seien wir noch

fo heiter und glücklich oder leichtﬁnnig geftimmt. wir werden augenblicklich in Gefühle
der Trauer und des Ernftes verfeßt. wenn es uns gelingt. einO oder Ach wirklich im
Tone diefer Gefühle künﬁlich hervorzubringen. und dasfelbe gilt von jedem Laute und

jeder Stimmungr Da aber alle Menfchen ihrem Wefen nach gleich ﬁnd. fo muß in
ihnen da. wo wir ﬁe im reinen Naiurzuftande denken. derfelbe Eindruck diefelbe
Empﬁndung bewirken. und diefe denfelben Ton verurfachen. und fo wie der Empﬁn
dungslaut. fei er Drang der Natur oder abﬁchtlich und künﬁlich. in dem hervorbrin

genden Subjecte felbft die entfprechende Empﬁndung erregt. fo iﬁ er auch geeignet. in
jedem anderen Menfchen diefe Empﬁndung hervorzurufen und denfelbeir Laut zu
perurfacijen. Sogar bei den Thieren zeigt ﬁch Aehnliches. und zwar nicht nur bei den
Thieren derfelben Art. fondern auch bei verfchiedenen. Man darf es aber nicht für

Nachahmung erklären. wenn verfchiedenartige Thiere die Lautäußerungen von einander
annehmen; denn eigentliche Nachahmung _ift nicht möglich ohne Vorﬁellungz fondern

es geht diefes aus der Form der Empﬁndung hervor und aus der größeren Empfäng- i
lichkeit folcher Thiere für die Eindrücke der Laute oder Töne. Noch mehr zeigt ﬁch
diefes bei Kindern. die fehr oft auch bei fchwachen Eindrücken des Schalles unmittelbar

und nuwillkürlich ähnliche Laute ausftoßen. ohne daß von einer vermittelnden Vor.
ö
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ﬁeklung, alfo von Nachahmung die Rede fein kann. Man erkläret bei Kindern manches
aus Nachahmung was nur aus größerer Reizbarkeit ihrer Nerven hervorgeht und
unmittelbare Folge der leichteren Erregbarkeit iﬁ. Es iﬁr als wenn man die Erfchei,

nungr daß man leicht gähnet oder lachetr wenn man andere gähnen oder lachen ﬁehtz
aus dem Nachahmungstriebe erklären wollte.

Da nun dem Menfchen der Eindruckr die Empﬁndung und der Empﬁndungslaut
zum Bewußtfein kamenZ da ferner der Empﬁndungslaut nicht nur in demr welcher ihn
ausﬁöﬁtr fondern auch in jedem anderen Menfchen die Empﬁndung wieder zu erregen
vermagr und da endlich der ins Bewußtfein aufgenommene Empﬁndungslaut natürlich
fo gittz als die Empﬁndung felbﬁr vom Geiﬁe feﬁgehalten wurde undr fo wie

die Empﬁndung durch die Erinnerung wieder hervorgerufen und vergegenwärtigt
werden konnter fo haben wir in diefen Stücken alle Erforderntﬁe zur Sprache,
nämlich bewuhtes Empﬁnden oder Anfchauen und Vorﬁellen der Znnen- oder
Außenwelt oder beiden und einen ﬁe wefentlich bezeichnenden Laut. Eine andere rein
menfchlicheF jaF überhaupt eine andere Entﬁehung der Sprache ift nicht denkbar. Denn
wie alles Denkenr d. h. hier alles beftimmte geiﬁige Lebenr vom Wahrnehmen und

Empﬁnden und dem Bewußifein desfelben ausgehtr fo geht auch natürlich die "prach
liche Bezeichnung diefes Denkens von dem Empﬁndungslaute aus. Aus der Empﬁndung
entwickelt ﬁch das wahre Begreifen und Denkenr aus dem Empﬁndungslaute die ächte
Sprache; aus der Empﬁndung erhält das Denken fein Leber» aus dem Empﬁndungs
laute die Sprache ihre Unfchauliclhkeit und Lebendigkeit.

i

Fr. Wüllner (S. 615).

68. Sprache und Gedanke.
*

Die Sprache iﬁ das bildende Organ des Gedankens. Die intellectuelle Thätigkeih
durchaus geiﬁigr durchaus innerlichj und gewiﬁer Maßen fpurlos vorübergehendh wird
durch den Laut in der Rede äußerlich und wahrnehmbar für die Sinne. Sie und die
Sprache ﬁnd daher Eins und unzertrennlich von einander. Sie iﬁ aber auch in fich an

die Nothwendigkeit geknüpftr eine Verbindung mit dem Sprachlaute einzugehen; das
Denken kann fonﬁ nicht zur Deutlichkeit gelangenr die Vorﬁellung nicht zum Begriﬁ
werden. Die unzertrennliche Verbindung des Gedankensr der Stimmwerkzeuge und des
Gehörs zur Sprache liegt unabänderlich in der urfprünglichenr nicht weiter zu erklären
den Einrichtung der menfchlicihen Natur. Die Uebereinﬁimmung des Lautes mit dem

Gedanken fällt indeß auch klar in die Augen.
Wie der Gedanker einem Bliße oder Stoße vergleichbarr die ganze Vorﬁellungs
kraft in Einen Punkt fammelt und alles Gleichzeitige ausfchließtr fo erfchallt der Laut
in abgeriﬁener Schärfe und Einheit. Wie der Gedanke das ganze Gemüth ergreiftr fo
beﬁßt der Laut vorzugsweife eine eindringender alle Nerven erfchütterndeKraft. Diefes

ihn von allen übrigen ﬁnnlichen Eindrücken Unterfcheidende beruht fichtbar daraufr daß
das Ohr (was bei den übrigen Sinnen nicht immerr oder anders der Fall iﬁ) den
Eindruck einer *Bewegungr iccr bei dem der_Stimme entfchallenden Laut/ einer wirklichen

Handlung empfängtr und diefe Handlung hier aus dem Innern eines lebenden Ge
fchöpfesr im articulirten Laut eines denkendenr im unarticulirten eines empﬁndendenl
hervorgeht. Wie das Denken in feinen menfchlichﬁen Beziehungen eine Sehnfuchi aus

dem Dunkel nach dern Licht/ aus der Befchränkung nach der Unendlichkeit iﬁe fo ﬁrömt
der Laut aus der Tiefe der Bruﬁ nach außenr und ﬁndet einen ihm wundervoll ange
meﬁenenr vermittelnden Stoff in der Luftr dem feinﬁen und am leichteﬁen bewegbaren

aller Elementer deﬁen fcheinhare Unkörperlichkeit dem Geifte auch ﬁnnlich entfpriclht. Die
ichneidende Schärfe des Sprachlauts iﬁ dem Verﬁande bei der Auffaﬁung der Gegen
ﬁände unentbehrlich. Sowohl die Dinge in der äußeren Natur-t als die innerlich angeregte
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Thätigkeii dringen auf den Menfchen mit einer Menge von Merkmalen zugleich ein.
Er aber ﬁrebt nach Vergleichung. Trennung und Verbindung. und in feinen höheren
Zwecken nach Bildung immer mehr umfchließender Einheit. Er verlangt alfo auch. die
Gegenﬁände in beﬁimmter Einheit aufzufaﬁen. und fordert die Einheit des Lautes. um

ihre Stelle zu vertreten. Diefer verdrängt aber keinen der anderen Eindrücke. welche
die Gegenfiände auf den äußeren oder inneren Sinn hervorzubringen fähig ﬁnd. fondern
wird ihr Träger. und fügt in feiner individuellem mit der des Gegenﬁandes. und zwar
gerade nach der Art. wie ihn die individuelle Empﬁndungsweife des Sprechenden
auffaßt. zufammenhangenden Befchaﬁenheit einen neuen bezeichnenden Eindruck hinzu.

Zugleich erlaubt die Schärfe des Lautes eine unbeftimmbare Menge. ﬁch doch vor der
Vorﬁellung genau abfondernder. und in der Verbindung nicht vermifchender Modiﬁca
tionen. was bei keiner anderen ﬁnnliclhen Einwirkung in gleichem Grade der Fall iﬁ.
Da das intellectuelle Streben nicht bloß den Berﬁand befchäftigt. fondern den ganzen
Menfchen anregt. fo wird auch dies vorzugsweife durch den Laut_ der Stimme befördert.
Denn ﬁe geht. als lebendiger Klang. wie das aihmende Dafein felbﬁ. aus der Bruft
hervor. begleitet. auch ohne Sprache. Schmerz und Freude. Abfcheu und Begierde. und
haucht alfo das Leben. aus dem fie hervorﬁrömt. in den Sinn. der ﬁe aufnimmt. fo
wie auch die Sprache felbft immer zugleich mit dem dargeﬁellten Object die dadurch
hervorgebrachte Empﬁndung wiedergibt. und in immer wiederholten Akten die Welt
mit dem Menfchen. oder. anders ausgedrückt. feine Selbﬁthätigkeit mit feiner Empfäng
lichkeit in ﬁch zuiammenknüpft. Zum Sprachlaut endlich paßt die. den Thieren verfagte.
aufrechte Stellung des Menfchen. der gteichfam durch ihn emporgerufen wird. Denn
die Rede will nicht dumpf am Boden verhallen. ﬁe verlangt. ﬁch frei von den Lippen
zu dem. an den ﬁe gerichtet iﬁ. zu ergießen. von dem Ausdruck des Blickes und der

Mienen. fo wie der Gebiirde der Hände begleitet zu werden. und ﬁch fo zugleich mit
allem zu umgeben. was den Menfchen menfchlich bezeichnet.

.

With. v. Humboldt (S. 560).
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e69. Wie gelangt mag zu einem guten Ausdrucke feiner Gedanken und
Empﬁndungen? (Briefform.)
Ihre Klage. liebfter Freund. daß Sie Sich in Ausdruck und Vorﬁellung felten
ganz vollkommen genug thun können. wenn Sie eine wichtige und mächtig empfundene
Wahrheit anderen vertragen wollen. mag leicht gegründet fein; aber daß diefes eben

einen Mangel der Sprache zur Urfache habe. davon bin ich noch nicht überzeugt.
Freilich ﬁnd alle Worte. befonders die todten auf dem Papier. welchen es wahrlich
fehr an Phhfiognomie zum Ausdrucke fehlt. nur fehr unvollkommene Zeichen unferer
Empﬁndungen und Vorﬁellungen. und man fühlt oft bei dem Schweigen eines Mannes
mehr. als bei den fchönfien niedergefchriebenen Reden. Allein auch jene Zeichen haben
ihre Begleitungen für den empfindenden. und denkenden Lefer. und wer die Muﬁk
verﬁeht. wird die Noten nicht fclavifch vertragen. Auch der Lefer. wenn er anders die

gehörige Fähigkeit hat. kann an den ihm vorgefchriebenen Worten ﬁch zu dem Verfaﬁer
hinauf empﬁnden und aus deffen Seele alles herausholen. was darin zurückblieb.
Cher mömte ich fagen. daß Sie Ihre Empfindungen und Gedanken felbﬁ nicht genug
entwickelt hätten. wenn Sie folche vortragen wollen. Die meiﬁen unter den Schrei

benden begnügen ﬁch damit. ihren Gegenfiand mit aller* Gelaﬁenheit zu überdenken.
fodann eine iogenannte Dispoﬁtion zu machen und ihren Sah danach auszuführen;
oder ﬁe nutzen die Heftigkeit des erften Unfalls und geben uns aus ihrer glühenden

Einbildungskraft ein frifches Gemälde. das oft bunt und ﬁark genug iii und doch die
Wirkung nicht thut. welche ﬁe erwarteten.

Aber fo nöthig es auch ift. daß derjenige.

der eine große Wahrheit mächtig vortragen will. diefelbe vorher wohl überdenke. feinen

'
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Vortrag ordne und feinen Gegenﬁand. nahdem er ift. mit aller Wärme behandle. fo
iii diefes doh noch der eigentlihe Weg niht. worauf man zu einer' kräftigen Darfte-llung
feiner Empﬁndungen gelangt.
Mir mag eine Wahrheit. nachdem ih mih davon aus Büchern und aus eigenem
Nachdenken unterrichtet habe. noh fo fehr einleuhten. und ih mag mih damit noch
fo bekannt dünken. fo wage ih es doh niht. fogleich meine Dispoﬁtion zu machen

und ﬁe danah zu behandeln; vielmehr denke ih. ﬁe habe noh unzählige Falten und
Seiten. die mir jetzt verborgen ﬁnd. und ih müßte erﬁ fuhen. *folhe fo viel
möglih zu gewinnen. ehe ih an irgend einen Vortrag oder an Dispoﬁtion und Aus

führung denken dürfe. Diefemnach werfe ih zuerft. fobald ich mich von meinem Ge
genﬁande begeiftert und zum Vortragen gefhickt fühle. alles. was mtr darüber beifällt.
aufs Papier. Des anderen Tages verfahre ih wieder fo. wenn mich mein Gegenﬁand
von neuem zu ﬁch reißt. und das wiederhole ich fo lange. als das Feuer und die
Begierde zunimmt. immer tiefer in die Sache einzubringen. So wie ih eine Lieferung

auf das Papier gebracht und die Seele von ihrer erﬁen Laft entledigt habe. dehnt ﬁe
ﬁch nah und nah weiter aus und gewinnt neue Anﬁhten. die zuerft noh von näheren
Bildern bedeckt wurden. Je weiter ﬁe eindringt und je mehr ﬁe entdeckt. deﬁo feuriger
und leidenfhaftliher wird ﬁe für ihren Gegenﬁand. Sie ﬁeht immer fhönere Ver
hältniﬁe. fühlt ﬁch leihter und freier zum Vergleichen. ift mit allen Theilen bekannt

und vertraut. verweilt und gefällt ﬁch in deren Betrachtung. und hört niht eher auf.
als bis ﬁe gleihfam die letzte Gunﬁ erhalten hat.

und nun. wenn ih fo weit bin. womit insgemein mehrere Tage und Nächte.
- Morgen- und Abendftunden zugebraht ﬁnd. indem ih bei dem geringﬁen Anfchein von
Erfchlaffung die Feder niederlege. fang' ih in der Stunde des Berufs an. mein Ge

fchriebenes nahzulefen und zu überdenken. wie ih meinen Vortrag einrichten wolle.
Faft immer hat ﬁch während diefer Arbeit die befie Art und Weife. wie die Sache
vorgeﬁellt fein will. von felbft entdeckt. und wo ich hierüber mit mir felbft niht einig
werden kann. fo lege ih mein Papier bei Seite und erwarte eine glücklihere Stunde.
die durhaus von felbft kommen muß. und leiht kommt. nachdem man einmal mit einer
Wahrheit fo vertraut geworden iﬁ. Iit aber die befte Art der Vorﬁellung. die immer_

nur einzig ift. während der Arbeit aus der Sache hervorgegangen. fo fange ich allmälig
an. alles. was ih auf diefe Art meiner Seele abgewonnen habe. danach zu ordnen.
was ﬁh niht dazu fügen will. wegzuftreihen und jedes auf feine Stelle zu bringen.

Insgemein fällt alles. was ih zuerft niedergefhrieben habe. ganz weg. oder es ﬁnd
zerﬁreute Einheiten. die ih jeht nur mit der herauskommenden Summe zu bemerken

nöthig habe. Deﬁo mehr behalte ih von den folgenden Operationen. worin ﬁch alles
fhon mehr zur Befiimmung geneigt hat. und der keine Gewinn dient mehrentheils nur
zur Deutlihkeit und zur Erleichterung des Vortrages. Die Ordnung oder Stellung

der Gründe folgt nah dem Hauptplane von felbft. und das Eolorit überlaife ih der
Hand. die. was die erhitzte Einbildung nunmehr mähtig fühlt. auch mähtig und feurig

malt. ohne dabei einer befonderen Leitung zu bedürfen.
unter Millionen Menfhen iﬁ übrigens vielleiht nur ein einziger. der feine Seele fo

zu preﬁen weiß. daß ﬁe alles hergibt. was ﬁe hergeben kann. Darumfo oft Sie Sich
mächtiger in der Empﬁndung. als im ,Ausdrucke fühlen. fo glauben Sie nur dreift.
Zhre Seele fei faul. ﬁe wolle niht alles hervorbringen. Greifen Sie diefelbe an.
wenn Sie fühlen. daß es Zeit ift. und laifen ﬁe arbeiten. Alle Ideen. die ihr jemals

eingedrückt ﬁnd. und die ﬁe ﬁh felbft aus den etngedrückten unbemerkt gezogen hat.
müffen in Bewegung und Glut gebraht werdenz ﬁe muß vergleihen. fhließen und
empfinden; fie muß getrieben und erhitzt werden gegen ihren großen Gegenﬁand.

Julius Möfer ii).
*) Gev- 1720 ru Osnabrück. gen. 1794, Hauptteil-ker Osnabrüctifhe Gefchichte; Vatriotjfctje Vhantaﬁcen.
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70. ueber die zwei Sentenzenr
„Die erften Gedanken die beiten“ und „Man darf [einen erft-en Einfällen nirht trauen“,
in Beziehung auf fprachliche Darﬁellung.
Bekannt ﬁnd die zwei widerfprechend fcheinenden Sentenzen. daß die erﬁen Ge
danken oft die beﬁen feien. und daß man feinen erﬁen Einfällen nicht trauen dürfe.
Es fragt ﬁch. auf welche Weife man diefelben zu vereinigen habe.

Es ift wahr. daß bei einem lebhaften Geifte. in der Stunde der Begeifterung.
der erfte Blick des Menfchen auf die Sache ihm die fchönften Ausﬁchten eröffnet und
daß der Reiz der Neuheit. die Stärke des erﬁen Vorfahes die Denkkraft zu vermehren

fcheint. Es ift wahr. daß dem Manne von Genie dann die Ideen am heften zuﬁrömen.
wenn er ﬁe am wenigﬁen fucht und zugleich über ihre Wahl am forglofeﬁen ift. und
daß jeder beﬁimmte Endzweck. jeder Vorfah. die Sache gut zu machen. das Streben
nach Vollkommenheit. die Prüfung und Beurtheilung feiner Gedanken nach den Regeln

der Kunﬁ diefen Fluß hemmt. die Mannigfaltigkeit der Einfälle verhindert. und daher
oft felbﬁ den beiten Ideen den Zugang erfchwert. So wie wir gemeiniglichin einer
Gefellfchaft. wo wir es darauf anlegen. als beredte oder als wihige Leute zu erfcheinen.

weniger unterhaltend und angenehm ﬁnd. als da. wo es uns wenig darum zu thun
ift. zu gefallen. und wo wir ganz unbefangen fagen. was uns die umﬁände und

unfer guter Genius eingeben: fo iﬁ auch bei den Selbﬁgefprächen. worin die Medi
tation beﬁeht. der wihige Kopf doppelt wihig. der verttändige im höheren Grade

einﬁcljtsvoll. und der dichterifche zwiefach bilderreich. wenn er nicht feine eigene Voll
kommenheit befchaut. keine in feinem Werke fucht. fondern nur gleichfam fpielend ﬁch
mit den Schöpfungen feines Geiﬁes unterhält. Aber eben fo gewiß iﬁ es. daß. wenn
diefes freie Gedankenfpiel einen größeren Reichthum von Sachen herbeiführt. es auch
Sachen von fehr ungleichem Werthe neben einander ftellt. In den Erzeugniffen diefer

erﬁen Meditation ift das Wahre und Schöne. fo wie das Gold und Silber in den
Erzﬁufen. in kleinen Ouantitäten. unter einer großen Menge unedler Metalle. und mit
taubem Geftein und Erdarten vermifcht. Das Mineral muß durchaus. nachdem es zu

*Tage ift gefördert worden. gefchieden werden und durch mehr als Eine Läuterung gehen.
ehe es wirklich das koﬁbare Metall wird. welches für die menfchliche Gefellfchaft einen
fo großen Werth hat und daher die Mühe und den Aufwand des Bergbaues belohnt.
In den erften Gedanken liegen gemeiniglich die beﬁen verborgenz aber man muß ﬁe

darin zu ﬁnden und von den vielen mittelmäßigen und fchlechten. die ﬁch zugleich
eingefunden haben. abzufondern wiffen.

Es gibt zwar glücklichere Augenblicke. aber diefe ﬁnd felten. wo die fchaﬁende
Kraft des Genies in ihrer Wirkfamkeit ungehindert und doch mit Regelmäßigkeit und

Ordnung verbunden fein kann. Auch ragen ohne Zweifel eben hiedurch die Geifter erﬁer
Größe über die Mittelklaffe der Denker hervor. daß ﬁe die Kraft und die Regel zugleich in
ﬁch enthalten und in dem Befihe der vollen Freiheit des Denkens bleiben. indeß ﬁe

zugleich einem von der Vernunft angegebenen Leitfaden folgen. Aber bei den gewöhn
lichen Menfchen und bei den geloöhnlichen Denkübungen ﬁnd diefe beiden Gefchäfte. das
Gefchäft des Erﬁndens und das des Anordnens. getheilt. Bei jenem muß der Menfch
warm. begeiftert. leidenfchaftlich fein. und_ iﬁ deswegen in Gefahr. auch mitunter

fchwärmerifch überfpannt. einfeitig und unnatürlicl) in feinen Ideen zu werdenz bei
diefem muß er ruhig. kalt und bloß vernünftig fein.

Die Natur bringt jeden Stoﬁ

mit fremdartigen Theilen vermifcht hervorz nur die Kunfi kann ihn reinigen und ihn
zu diefer durchgängigen Gleichartigkeit bringen. in welcher er zuerﬁ den Namen eines
brauchbaren Erzeugniffes verdient.

Ehriﬁian Garve i).

* si) Geb. i742 zu Breslau, gift. 1798. Hauhtfäcljlici) Moralnhilofophz 1769-72 Gtllcrks Nachfolger inLeipzjg.
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71. ueberfeßungen.
Es gibt dreierlei Arten ueberfeßung. Die erfie macht uns in unferem eigenen
Sinne mit dem Auslande bekannt; eine fchlicht-profaifche iﬁ hierzu die befte. Denn
indem die Profa alle Eigenthümlicljkeiten einer jeden Dichtkunﬁ völlig aufhebt und

felbﬁ den poetifchenzEnthuﬁasmus auf eine allgemeine Wafferebene niederzieht. fo leiﬁet
ﬁe für den Anfang den größten Dienft. weil ﬁe uns mit dem fremden Vortrefflichen.
mitten in unferer nationellen Häuslichkeit. in unferem gemeinen Leben überrafcht und.
ohne daß wir wiﬁen. wie uns gefchieht. eine höhere Stimmung verleihend. wahrhaft

erbaut.
Eine zweite Epoche folgt hierauf. wo man ﬁch in die Zuﬁände des Auslandes

zwar zu verlegen. aber eigentlich nur fremden Sinn ﬁch anzueignen und mit eigenem
Sinne wieder darzuftellen bemüht ift. Solche Zeit möchte ich im reinﬁen Wortverﬁand

die parodiﬁif ch e nennen. Meiftentheils ﬁnd es geiﬁreiche Menfchen. die ﬁll) zu einem
folchen Gefchäfte berufen fühlen. Die Franzofen bedienen ﬁch diefer Art bei Ueberfeßung
aller poetifchen Werke; Beifpiele zu Hunderten laffen ﬁch in Delille's Uebertragungen
ﬁnden. Der Franzofe. wie er ﬁch fremde Worte mundrecht macht. verführt auch fo

mit den Gefühlen. Gedanken. ja. den Gegenitänden; er fordert durchaus für jede
fremde Frucht ein Surrogat. das auf feinem eigenen Grund und Boden gewachfen fei._
Wieland's Ueberfeßungen gehören zu diefer Art und Weifez auch er hatte einen eigen
thümlichen Verftandes- und Gefchmacksﬁnn. mit dem er ﬁch dem Alterthum. dem Aus
lande nur in fo fern annäherte. als er feine Convenienz dabei fand,
Weil man aber weder im Vollkommenen. noch Unvollkommenen lange verharren
kann. fondern eine Umwandlung nach der anderen immerhin erfolgen muß. fo
erlebten wir den dritten Zeitraum. welcher der höchfte und leßte zu nennen ift. derjenige
nämlich. wo man die Ueberfeßung dem Original identifch machen möchte. fo daß eins
nicht anﬁatt des anderen. fondern an der Stelle des anderen gelten folle. Diefe Art
erlitt anfangs den größten Widerftandz denn der Ueberfeher. der ﬁch feft an fein
Original anfchließt. gibt mehr oder weniger die Originalität feiner Nation auf. und
fo entﬁeht ein Drittes. wozu der Gefchmack der Menge ﬁch erﬁ heranbilden muß. Voß
konnte das Publieum zuerft nicht befriedigen. bis man ﬁch nach und nach in die neue
Art hinein hörte. hinein bequemte. Wer nun aber jetzt überﬁeht. was gefchehen iﬁ.
welche Verfatilität unter die Deutfchen gekommen. welche rhetorifche. rhythmifche.
metrifche Vortheile dem geiﬁreich talentvollen Jüngling zur Hand ﬁnd. wie nun Arioft
und Taffo. Shakfpeare und Ealderon. als eingedeutfchte Fremde. uns doppelt und
dreifach vorgeführt werden. der darf hoffen. daß die Literargefchichte unbewunden aus
fprechen werde. wer diefen Weg unter mancherlei Hinderniffen zuerfi einfchlug.
Warum wir aber die dritte Epoche auch zugleich die leßte genannt. erklären wir

noch mit Wentgein. Eine Ueberfeßung. die ﬁch mit dem Original zu identiﬁciren ﬁrebt.
nähert ﬁch zuleßt der Jnterlinear-Verﬁon und erleichtert höchlich das Verﬁändniß des

Originals; hiedurch werden wir an den Grundtert hinangeführi. ja getrieben. und fo
ift denn zuleßt der ganze Zirkel abgefchloﬁen. in welchem ﬁch die Annäherung des

Fremden und Einheimtfchen. des Bekannten und unbekannten bewegt,
Goethe.
i

72. Veredfamkeit und Gefpräch.
Wer wirken will. muß feinen Gegenﬁand zu ergreifen toiffen; die gemeine
Eroberung. Beﬁßnahme und Unterwerfung genügt der größeren Seele nicht. Die Be
redfamkeit will ergreifen. aber durch Reiz. durch Motive. die in der Bruft deffen liegen.

auf den ﬁe es abgefehenz ﬁe will ihre Beute nicht todi haben. wie der gemeine Ero
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berer. fondern im vollen Sinne des Wortes lebendig. Sie will eine freie Seele
bezaubern und beherrfhen z ﬁe will ihren Gegner nur zwingen und reizen. niederzuknieen

vor der Wahrheit. die größer iﬁ. als ﬁe beide. Sobald alfo der Redner allein fpricht.
ohne feinen Gegner. vielmehr fobald in der Rede des Redners niht alle Argumente
des Gegners enthalten ﬁnd. fobald ift er feines Gegenftandes Meifier noch nicht und feines

Sieges niht gewiß. Iede wahre Rede iﬁ alfo Gefpräh; in dem Munde des einen
Redners fprehen nothwendig zwei. er und fein Gegner.

Um daher die Beredfarnkeit

in allen ihren unendlihen Formen zu verliehen. muß man das Gefpräh verﬁehen.
Zu einem wahren Gefprähe gehören gewiﬁe Erforderniffe. die ﬁh feltener bei
fammen finden. als man denken follte. Zuvörderﬁzwei durchaus verfhiedene Sprecher.
die einander geheimnißvoll und unergründlich ﬁnd; dann zwifchen beiden eine gewiffe
gemeinfchaftlihe Luft. ein gewiffer Glaube. ein Vertrauen. ein gemeinfchaftlicher Boden
der Wahrheit und der Gerehtigkeit. Die ein Gefpräh führen follen. müffen einander

etwas zu fagen haben. etwas Freies. Eigenthümlihes; die Form des Geiftes in ihnen
muß eine durchgängig verfhiedene fein; jederman gibt das auf den erften Blick zu.
Uber daß ein eben fo mächtiges Gemeinfchaftlihes zwifchen ihnen fein müﬁe. bedarf

einer näheren Auseinanderfeßung.
Fiir ﬁh allein oder für iederman iii niemand ein Redner; wem nicht gewiffe
Perfonen. gewiﬁe Arten des Widerfpruchs den Mund verfchließen. der mag ein geübter
Sophiﬁ fein. aber ein Redner ift er ﬁherlih niht.

Wer niht über gewiife Dinge

mit mir einig ift. mit dem kann ih über die anderweitigen niht ﬁreiten. Glaubt ihr
an mich. fo bin ih ein Redner; zweifelt ihr an mir. fo bin ih ftumm; niht etwa
aus Abﬁcht oder mit Vorfah. aber weil mir wirklich das Vermögen. das Talent der
Rede im Munde erlifcht. Glaubt ihr an mih kann wohl nihts anderes heißen. als: glaubt

ihr. daß ich etwas Höheres will. als mich. nämlich die Wahrheit oder die Gerechtig
keit. Die beiden Spreher alfo im Gefprähe müffen an einander glauben; eine Luft
des Vertrauens muß ﬁe beide umfangen. ein Boden der Geﬁnnung muß ﬁe beide

tragen; mindeﬁens muß ein gemeinfchaftlicbes Gefeh des Unﬁandes und Wohllautes
zwifhen ihnen obwalten. Ieder hat es erfahren. daß. wenn es darauf ankommt. einen
anderen zu überzeugen. und alle Gründe und alle Beweife. welhe der kalte Verﬁand

gefammelt hat. nunmehr erfchöpft und an der verfcbloffenen Herzensthür des Gegners
ohne Wirkung umgekehrt ﬁnd. ﬁch. vielleiht bei der zufälligen Erinnerung an etwas
gemeinfchaftlih Verehrtes oder Geliebtes. plöhlich ein Verﬁändniß eröﬁnet.

Dies ift

der Augenblick. wo wir den Geiﬁ der Beredfamkeii über uns kommen fühlen. wo das
eigentliche Gefpräh beginnt. und wo nun jedes Wort feine Stelle ﬁndet. Deshalb
verfehlen die Rührungen. auch in dem Munde des fhlechten Redners. fo felten ihren
Zweck; fie bereiten ein gemeinfchaftlihes Element zwifhendem Redner und feinem
> Hörer. worin ﬁh dann alles Uebrige leichter berührt.
Die erﬁe Forderung nun aber. welche an den Redner geﬁellt werden muß. ift die

Proteﬁation gegen ﬁch felbft. das Mißtrauen und der Zweifel an der eigenen Wahr
heit um der göttlichen :und ewigen Wahrheit willen. Er foll die eigene Wahrheit
unterwerfen der göttlihen Wahrheit. weil nur diefe ihm die Macht geben kann. zweierlei

Wahrheit. feine und feines Gegners Wahrheit. zu verföhnen. oder wahrhaft zu über
reden. zu überzeugen; er foll die Gegenftände irdifcher Verehrung. die er zu verthei
digen unternimmt. zuvörderﬁ opfern. er foll ﬁe anklagen. darbieten der ewigen Idee
der Schönheit. damit diefe durch feinen Mund rede. und ihn und feinen Gegner über
den irdifhen Gegenfiand des Streites verföhne. Was heißt dies anders. als feinen
Gegner auf den gemeinfchaftlichen Boden herüberziehen. über ﬁch und ihn den
gemeinfchaftlihen Himmel wölben. beide in eine und diefelbe Luft verfehen. einen

Grundaccord zwifchen beiden anordnen. Das Anregen der Leidenfhaften und Rührungen
iii ein armfeliges

Subﬁitut deffen. was ih hier meine: es heißt den Menfchen bei

feiner einzelnen fchwachen Seite faffen. wo wir ihn zum Ausweichen nötbigen. befangen.
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allenfalls verzaubern. aber nie beﬁegen können; es ift ein augenblickliches. fruchtlofes
Einweichen des Gegners. deffen Starrheit unmittelbar zurückkehrt. fobald ihn der aus
trocknende Hauh der Welt wieder berührt. Entweder ihr ergreift den Gegner bei feiner

gewaffnetften Seite. den Stier bei feinen Hörnern. indem ihr vorwegnehmt feine
Gründe. ﬁe verﬁärkt. ﬁe durh den Zufammenhang eurer Anklage belebt. indem ihr alle

die Wunden zeigt. die er erft fchlagen will. und ihr erhebt euren Gegner an feiner
f chw äh ﬁen Seite. der nämlih. die empfänglih ift für das Göttliche. und an welcher

ftärker zu fein als er. euh zum Redner macht und ihn zum Hörer-oder ihr ergreift
ihn gar niht. ihr fpielt an der Oberfläche feines Herzens umher. ihr beftimmt das
Thun feiner Hände. aber nicht feinen Willen. ihr habt Mafchinen in Bewegung gefeßi.
aber niht Herzen.

Was thut alfo der Redner anders. als mit Bewußtfein das. was in jedem
wahren Gefprähe bewußtlos gefchieht? Er ftellt dar: 1) den Streit zweier ganz eigen
thümlihen und verfhiedenartigen Naturenz 2) das Gemeiufhaftlihe. Höhere. das in
dem lebendigen Gefprähe unﬁhtbar wie ein Schußgeift des Gefprähes. oder wie die
Grundharmonie in der Muﬁk. zwifchen den beiden Sprechenden walter. Eine Rede ift
alfo nichts anderes. als ein abgefchloffenes Gefpräch. welches in allen feinen wefent
lihen fihtbaren und unﬁhtbaren Theilen durh den Mund Eines Menfhen an die
Welt tritt. Der Redner vereinigt drei Perfonen in ﬁch. zuvörderﬁ die beiden Sprecher

des Gefprächs in ihrer eigenthümlihen Farbe und Manier. dann aber beide gedämpft.
veredelt ﬁhtbar. und unﬁchtbar verföhnt durch eine dritte höhere Perfon. die Seele
'des Redners. die über dem Strelle der Glieder thront.
'
Adam Müller ii).

73. ueber die Kunft des Hörens.
Es gibt eine Kunﬁ des Hörens wie des Redens. und da der Redner außer ﬁch
felbft noch die Perfon feines Gegners fprehen laffen foll. fo ift klar. daß er die Kunft
des Hörens. die Kunft des Jnnewerdens fremder Naturen und ihrer Art und Eigen
heit. in demfelben Maße beﬁßen nrüffe. als die Kunfi des Eindringens in fremde
Naturen. vermittels feiner Rede: diefe beiden Künfte bedingen einanderz niemand kann

größerer Redner fein als Hörer. In der Mufik wird die Welt diefe meine Forderung
leiht zugeben; wer ﬁngen lernen will. muß ein muﬁkalifhes Ohr haben. und wer
Muﬁk als Kunft. und niht als bloße Shmeihelei des Ohrs. empﬁnden will. foll fein

Ohr für die Muﬁk ausgebildet haben. wie derjenige feine Stimme oder feine Znfirumental
fertigkeit. der ﬁe hervorbringt. ueberhaupt glaubt man von allen Künfien. daß. um ﬁe

zu genießen in der Fülle deffen. was ﬁe gewähren. man ﬁe felbft üben müffe. Nur in
der Redekunft foll es hinreihen. daß der empfangende Sinn. das Ohr. offen ftehe

und über ﬁch ergehen laffe. Man feht vielleicht dunkel voraus. daß ein Sinn. der
täglih geübt werde. durch eine Kunft. wie die des Redens. die in keiner Lage des
Lebens ganz entbehrt werden könne. keiner abﬁhtlichen Nahhülfe bedürfe. und daß die

Seele. diefe Künftlerin aller Kauft. fchon von felbft kluge und eifrige Thürhüterin des
Haupteinganges. der zu ihr führt. fein werde.
Aber man überﬁeht dabei. daß durch diefen Sinn des Ohres Großes empfangen
wird und Kleines. Gewaltiges und Schwaches. unermeßlihes und Geringfügiges. daß
alfo in fehr verfhiedener Art. bald in großer. bald in leichter und ﬂühiiger Manier

empfangen werden muß; daß alfo dasjenige Ohr. welches nur gewöhnt iﬁ. zu empfangen:
guten Morgen. oder wie geht es? oder was koftet das? - um deswillen nun noch

niht gerade geeignet iﬁ. eine Rede von Johannes Müller an die Schweizer oder irgend
k) Geb, 1779 zu Berlin; wurde 1805 kathoiifh; ftarb 1829 als Oefterreihifeher Staatsmann.
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einen anderen Wortredner der Völker nach Würden anzuhören. Nicht etwa weil die
Kenntniffe. die wiffenfchaftlichen Vorbereitungen fehlen.

die zum Verftändniß folcher

Redner gehören. fondern weil das Ohr an großartige Wendungen der Rede nicht
gewöhnt ift.' weil von den breitgetretenen. zerbröckelten Tönen des gemeinen Lebens.
worin kein Gefeh herrfcht. als das der Roth. kein Takt. als der der Faulheit. eigentlich

kein Uebergang Statt ﬁndet zu dem harmonifchen Ganzen. das ein iiberlegener Geiﬁ
mit Freiheit und rhhthmifch angeordnet hat. Sich unthätig verhalten. über ﬁch ergehen

laﬁen. iﬁ keine Kunﬁz aber zu leiden. mit Verﬁand nnd Würde zu empfangen. ift
überall eine eben fo große Kunﬁ.- als zu handeln. oder mit Geiﬁ. mit Gefchmack
und mit Kraft zu geben.
Es gibt alfo eine Kunﬁ. zu hören. und ich bin feﬁ überzeugt. daß.. wer ﬁe in
gehörigem Maße befäße. durch bloßes_ Ausüben diefer Kunﬁ. durch bloßes ﬁnnreiches
und lebendiges Anhören einen andern zum Redner machen könnte. Man kann in jedem

Theater bemerken. wie viele Grade geﬁeigerter Aufmerkfamkeit es in einer*Verfammlung
von Menfchen gibt. und wie viele Grade der Stille. die in gewiffen Momenten jene
Aihemloﬁgkeit der ganzen Natur erreicht. welche man auf den Gipfeln fehr hoher Berge

wahrnimmt: man kann unzählige Arten der Aufmerkfamkeit und des Autheils bemerken.
und man wird inne werden. daß der Menfch deshalb. weil und fo lange als er hört
nicht auch ﬁumm ift. Der große Schaufpieler weiß. was er von den beﬁimmten und
hergebrachien Manieren der Antwort von Seiten des Publieums. vom Händeklatfchen
und von dem eigentlich fchreienden und braufenden Beifall zu denken hat; aber wenn

eine große Verfammlung von der Macht der Rede fo überwältigt wird. daß ﬁe die
conventionelle Antwort vergißt. daß ﬁe wie mit einem einzigen Ohre horcht. und jeder

Athemzug nur forgt. wie er ﬁch in die gelegentlichen Paufen der Rede fügt. und
einzelne leife. kurze Laute der Bewunderung mit unverabredeter und doch überrafchender
Gleichförmigkeii aus der immer tieferen Stille heraustreten. wenn die ganze Verfamm
lung ﬁch unﬁchtbar. aber ganz deutlich an einander lehnt. jeder empﬁndet. daß er nur
Glied eines größeren Menfchen iﬁ. der angeredet wird. dann ergreift auch den Künﬁler
auf der Bühne etwas ihm felbft Unerwartetes. größer als Menfchliches. nicht etwa eine

gemeine Verwandlung in das. was er darﬁellt. nicht etwa eine Trunkenheit der Be
geiﬁerung z aber eine gewiﬁe göttliche Ruhe. das ganze Gerüﬁ von Vorübung und
Studium feiner Rolle verfchwindet. die Bemühung wird unnüß. das Talent felbft tritt
zurück; es ift. als wenn ein höherer Geiﬁ. der Dichter oder irgend wer _fonft den
ganzen irdifchen Apparat diefer Kunﬁ entrückt hätte. als wenn er durch den Mund des
Künﬁlers redete. und als wenn derfelbige Geift in feligem Anfchauen feines eigenen
Werkes auch durch das Ohr der Verfammlung wieder horchtez es ift. als wenn jene
glückliche Gemeinfchaftlichkeit. des Bodens und des Himmels. die zu jedem wahren Ge

fpräche erforderlich iﬁ. alle überkäme. und als wenn zwifchen Parterre und Bühne
die Gränze des Profeeniums verfchwände. welche die Kunﬁ eigentlich immer aufheben
follte. wie die Alten andeuteten. indem ﬁe_ die Bildfäule des Gottes. die Neueren.
indem ﬁe die Muﬁk an diefe Gränze hin verlegten. Dies ﬁnd die Augenblicke. wo
jeder im Hören empfindet. daß auch er reden könne.
Nur unter großartigen Leiden lernt der Meufch großartig handeln. nur durch den
Gehorfam lernt er herrfchen. nur durch Hören lernt er reden. Das Handeln. das

Befehlen_ an ﬁch. etwa durch ein Vormachen und Vorbefehlen-läßt ﬁch nicht lernen;
eben fo wenig das Sprechen durch Vor- und Nachfprechen. wie unfer ganzes Zeitalter

glaubt. Einem großen und beredten Schriftﬁeller des vorigen Jahrhunderts ward ein
vornehmer Zögling gebracht. daß er an dem immer gegenwärtigen Mutter feiner
Sprache und feiner Schrift die Kunft der Beredfamkeit fich aneigne.

Schreibt. ant

wortete ihm diefer. fo will ich Euch fagen. ob Jhr fchreiben könnt; mehr vermag ich
nicht über Euch,

Diefer Autor fühlte. daß in diefer erhabenen Kunft kein gemeines

Uebertragen Statt finde; noch ﬁnnvoller aber hätte er fagen können; Lef't. fo will ich

ueber die Kunﬂ des Hörens.
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Euch fagen. ob Ihr fhreiben könnt; hört mich an. und ich will Euch benimmt anzeigen.
ob Ihr reden könnt. Aber. höre ich mir einwenden. ift denn das Hören. und zwar
felbft das reht künftliche Hören. mehr als ein geiﬁiges Nachfprechen? ift denn das
Hören nicht eben deshalb die Shule des Redners. weil es ein ﬁilles Angewöhnen des
Redens iﬁ?- Was? Genügt esmir. wenn ich rede. daß ﬁch jedes meiner Worte in
dem Hörer eindrückt und abformt. wie das Siegel in dem Wachs. und daß jede
Wendung meiner Rede ihn bewußtlos und durch eine kalte Nothwendigkeit ßellt und
richtet. wie die Wetterfahne der Wind? Ich verlange ja eine Antwort. ih will ja

Freiheit gegen mir über und Selbitbeﬁimmungz keine Mafchine. die zu regieren es ja
noch mechanifche Kräfte in der Welt gibt. und niht die Wunderkraft des Wortes erﬁ
auf eine läherliche Weife gemißbraucht werden darf. Sie .follen ja niht verftummen.
fondern ﬁe follen hören! - Ih will ein Beﬁimmtes erreihen durch meine Rede wohlanlweil ich ein Menfh bin z aber noch eifriger will ih. daß meine Rede andere
Redner erwecke. daß ﬁe entzünde das Gefpräh meines Volkes und meiner Zeit. daß
ﬁe anderen den Muth gebe. zu fagen und auszufprehen die Leiden. die Hoffnungen
und den Stolz diefes Jahrhunderts - warum? weil noh außer dem Menfchen etwas
G ötiliches in mir ift. etwas. das ich felbft mit der Erreichung aller meiner Wünfche
und mit der lleberredung aller meiner Gegner niht zur Ruhe bringe!

Das Hören ift eine Manier des Antwortens. und da in jedem gegebenen Augen
blick die Natur. wie der Sprecher im Parlament. nur einem Einzigen. der gerade
zuerﬁ aufgeﬁanden ift. das Wort erlaubt. fo hat ﬁe andererfeits die. welhe für diefen
Augenblick nahﬁehen. fchweigen und hören müffen. mit einer unﬁhtbaren Beredfamkeit
begabt. mit Zeichen. mit einem ﬁillen Widerﬁreben gegen jede rednerifche Gewaltthat.
mit fehr vernehmlichen Andeutungen. mit fehr empﬁndlichen Belohnungen. und. was
mehr als alles diefes iﬁ. in den Augenblicken wahrer Berührung mit dem Redner
oder des vollftändigen Gelingens feiner Abﬁcht. mit dem ﬁolzen. verklärten Gefühl

des Erfülltfeins von demfelbigen göttlichen Geifte. der durch den Mund des Redners
fpricht. Dem wahren Redner gegenüber läßt ﬁch erkennen. daß der Hörer. wenn er
fchweigt. niht ﬁumm iﬁ. daß er unaufhörlich eingreift und tragen hilft. daß er mit _

leifen Bewegungen des Blickes'oder der Augenbrauen. mit leifem Zucken der Muskeln.
mit unmerklihenr Lächeln. mit Rührungetr. die kaum den Krvftall der Augen anhauhen.
mit Athemzügen. mit Pulsfhlägen möchte ich fagen. und mit allen den leichten Ge
bärden. die von dem gewöhnlichen Tumult des Lebens übertäubt werden. den gewal
tigften Redner regiert. Ia. jeder große Buchredner oder wahr-hafte Schriftﬁeller des
achtzehnten Jahrhunderts wurde. was er war. hauptfächlih durch die Kraft feiner
Phantaﬁe. mit der er diefe ﬁillen Gebärden eines aufhorhenden Volkes in die Zwi

fchenräume feiner Reden floht. mit der er alles Geliebte. Geahtete. Verehrte. alles.
was je auf feine Bitten gehört. auf feine Fragen geantwortet hatte. im Geifte um
ﬁch her verfammelte: er wurde nur Redner. inwiefern er die Kunﬁ befaß. in taufend
fältigen Weifen und in der freien Manier der verfchiedenartigﬁen Naturen ﬁch felbft

anzuhörenz niht die armfelige Kunﬁ. ﬁch mit gelehrter. einfamer Selbﬁgefälligkeit
felbft im Geifte nahzufprehen. fondern die Kunﬁ. ﬁch anzuhören wie ein Dritter. mit
Proteftation. mit Oppoﬁtion. mit anderen Gefinnungen. nicht bloß mit einem anderen
Ohr. fondern faft mit einem anderemHerzen. als dem feinigen.

Die Kunft. zu hören. befteht alfo in der freien Herrfchaft. die man über diefen
Sinn erhält. in der Fähigkeit. im Sinne des anderen zu hören. und doch zugleich ﬁch

felbft zu hören; kurz. ﬁe befteht. wie alle Kunft. wie insbefondere die muﬁkalifche. in

der Fähigkeit. Accorde. Harmonieen zu empﬁnden. die nicht jedem qusebokeu ild oder
nicht etwa deshalb fchon geübt wird. weil das Ohr offen fteht und mit ﬁch ge

ihehen “ﬁl
l"

"

.

Adam M ü ller (S. 622).
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74. ueber das Verhältnifz von Poeﬁe und Beredfamkeit.
,Poeﬁeiß fagt Hugh Blair ii) in feinen Vorlefungen über die Rhetorikf „iﬁ die
Sprache der Leidenfchaft oder der in *Thätigkeit gefeßten Einbildungskraftf die ﬁch
gemeiniglich auch durch einen befonders geordneten Shlbenfall unterfcheidet.“ Alle
anderweiten Erklärungen der Poeﬁe find von ähnlichem Schlagez die Kritik bleibtf im

Ganzen genommenf dabei ﬁehenz eine gewiffe größere Lebhaftigkeitt Bilderfülle oder
das wahrzunehmenf was ﬁe mit einem vielbeliebten Ausdruck Schwung nennt. So
viel fcheint bei allen ausgemacht zu feinf daß es aufwärts geht, daß ﬁch etwas geflügelt
losreißt von den Banden diefer Erde und feine eigenthiimlihe Bahn verfolgt; über die
nähere Bewandtniß der Sache fucht man vergeblich Auskunft. Wenn man alle die Sagen
von dem Wahnfinn der Begeiﬁerung betrachten der den Dichter ergreifen foll, und

erwägtf wie man iibereiugekonrmen iﬁi dem Dichter aus dem Wege zu gehen- ihm
gewiffe Freiheiten zu geﬁattcnz ihn gewähren zu laffenf ihn zu behandeln wie einen.

der fich in fehr unnatiirlichem und ungewöhnlichem Zuﬁande beﬁnden und nun dabei
bedenktf daß der eigenthiimliche Pulsfchlag feiner Werl-ef nämlich das Sylbenmaßf wirklich
auf etwas Befouderes/ von dem übrigen Treiben des Lebens unabhängiges feinem
eigenen Gefeße Folgendes hindeutetf fo ergibt ﬁchh daß, wie es auch in der Ordnung
ifif das Wefen des Dichters eigentlich vielmehr empfundenf als durch Worte ausge
drückt worden ift. Es gehört zu dem Wunder der Poeﬁe. daß fo viele zu fagen wiffen/
wie ihnen zu Muthe gewefenf da fie von ihr ergriffen wurden/ und doch fo wenige
anzuzeigen vermögenf was ﬁe denn eigentlich ergriffen hat.

Eine der intereffanteften Bemerkungen die uns zuerft bei der Erwägung des
Verhältniﬁes zwifchen der Poefie und Beredfamkeit aufﬁößt/ iﬁ dieh daß die Beredfam
keit es allezeit auf einen beﬁimmten Zweck abfiehtf während die Poeﬁe iiberhaupt
keinen Zwecki und wenn ia einem doch gewiß keinen hatf der im Bezirke unferer

irdifchen Neigungen und Beftrebungen liegt.

Es ift eine gewiffe Selbfigefälligkeit in

den Werken der Dichterf ein fich felbft genug feinf ein fich in fich felbft fpiegelnf undf

bei aller inneren Bewegung im Einzelnenf eine Ruhe des Ganzenf die keine Begierde
nach außen zuzulaffenz und auf diefer Erde eigentlich nur das Gleichartigef in
gleicher SeligkeitBefangene aufzufuchen fcheint. Das Wort Schwung deutet auf eine
Art von Anﬁrengung von effort, und fcheint auf diefe Befchreibung nicht zu paffenz
aber inan wolle nicht vergeffenf daß die Kritiker meiﬁentheils nur ihren Zuﬁand und ihr
Verhalten bei Gelegenheit der Poefie) nicht aber die Poeﬁe felbft befchreiben7 und fo
bezeichnet denn jenes Wort „Schwung“ nur die Refolutionz die Art von Anlaufi die
ﬁe felbft nehmen müffenf um dem Dichter zu folgen. Aber da es keineswegs zum

Wefen des Dichters gehörtF daß er ﬁch nothwendig erhebe in 'fogenannte höhere Re
gioneni da ihm die Tiefe gehört fo gut als die Höhe. da die Flügel! die wir ihm
beilegenh nur andeuten follenh daß er im Gleichgewichte fei mit dem Elementef darin
er lebth daß Hoch und Tief/ Groß und Geringe. und alles Maß und Gewicht des
gemeinen Lebens vor ihm zu Schanden werde: fo iﬁ es allerdings beluﬁigend zu
fehen. wenn die Kritikf wo ﬁe einen Dichter gewahr tvirdf fich auf einen Schwung
ins Unendliche gefaßt machtf während es doch rneiftentheils mit einem ruhigen Wandeln in

den Thälern diefer Erde fchon gethan ift.

Gerade weil der Dichter fich diefer Erde

entziehen kann/ wann er willf fo wird er wahrfcheinlich mit befonderer Freiheit und

mit befonderer Liebe in den irdifchen Verhältniffen verweilen,
Zndeß ift der Redner befangenf verwickelt in diefen VerhältniffenF er will beftimmte
Wirkungen hervorbringenh er will eingreifen in den Gang der Dingef weil er einer
beﬁimmten Zeitz einem beﬁimmten Orte angehört. Die Nothweudigkeit und der Ernﬁ
bezeichnen das Gefchlecht des Rednersh Spiel und Freiheit das des Dichters. Das

unendliche Gefpräch aller der vielgeﬁalteten Naturen im umkreife diefes Lebens iii
*l Vkofcﬁor in Edjnbnrg, geb. dafiir-ft i718, geft. 180l.
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zwar der Gegenftand beider; der Redner fo gut als der Dihter vereinigt die drei
Perfonen des Gefprächs. die beiden ﬁreitendenund die höhere friedenﬁiftende. nur
daß er. der Redner. in dem Standpunkte einer der beiden ﬁreitenden Parteien reﬁdirt

und dahin immer wieder zurückkehrt. während dem Dihter. wie einem höheren Geiﬁe.
jene dritte heitere friedenftiftende Stelle über aller Zwietraht diefer Erde zur Heimat
angewiefen worden. von wo er. parteilos und gerecht. zwar tief hinabfteigt in die
Herzen der Menfhen. in ihre Feindfeligkeit und ihren Schmerz. richtend. verföhnend.
aber immer zuletzt. von jedem irdifhen Anfluge reingebadet. fih wieder zu der ruhigen

Klarheit feines Wohnﬁhes erhebt. Der Redner fo gut als der Dihter vermag nihts
ohne den Gott. wenn auh jener vielmehr als Held und Streiter für die göttlihe Sache.
diefer. der Dihter. vielmehr als Prieﬁer und Stellvertreter des Gottes erfheint. wie

fchon die Alten fehr richtig andeutetenz und wenn die höhere Würde der Menfhheit
eigentlih in der Verbindung des Göttlichen und Menfhlihen beruht. und gerade die
Sprache göttlihes Siegel oder Kennzeichen aller menfhlihen Thaten ift. fo fteht der

Redner vielmehr in der Region des Menfhen und befangen in der That und herab
ziehend zu ihrer Hülfe und ihrem Gedeihen das Göttliche. der Dichter hingegen vielmehr
in der Region des Gottes und lebend in der Sprache. im Worte. alles Trübe.Shwere
und Verwirrte auflöfend in die Klarheit feines Elements. und es. wie im Ion des
Platon fo fchön befhrieben wird. hinaufziehend in den Kreis des Göttlichen.
Der Redner nach Art des Hausvaters iß befangen in den Gefhäften der Erde. fhaffend.
erwerbend. ﬁreitend für das Bedürfniß. für den Staat. die Wiﬁenfchaft. den Glauben
ohne Ende herbeiführend die Materialien des Baues. das Feindfelige abwehrend und
fein Unternehmen durh die Hülfe höherer Mächte verbürgend. indeß die Poefie nah
Art der Hausmutter alle diefe verfammelten Schäße ordnet. und in ein ruhiges

Ganzes zufammenfügt. und zu einem Wohnﬁhe des Göttlihen einweiht. Die Poefie.
wie die Hausmutter. bleibtfrei von den eigentlihen Banden des Beﬁhes. und

während der Redner nach Art des Hausvaters das irdifhe Eigenthum behauptet.
vertheidigt und auf die Nahkommen eigenmähtig und felbftherrfhend überträgt. fo iﬁ
die ganze Beftimmung der Poeﬁe. wie der Frauen. frei von allen irdifhen Banden
die heilige Flamme des Lebens zu bewahren und weiterzugeben. Die ftarren Gefehe
des äußeren bürgerlichen Lebens berühren die Frauen fo wenig. als die Zwecke. die
Pflichten. die Rückﬁhten des Redners irgend etwas über die Poeﬁe vermögen. und

wie fih auf dem Gebiete der weiblichen Wirkfamkeit ein eigenes und unabhängiges
Gefeh der Harmonie bildet. welhes wir Sitte nennen. fo hat auh die Poefie ihre
eigenen Regeln des Wohlklanges. an der ﬁh alle Wogen der Rede brehenz diefe
Regel. welhe über alles Wirken des Redners diefelbe unﬁhtbare Gewalt ausübt.

welhe die Sitte über die Gefchäfte des tllcaunes. möchte ih den wahren Gefhmack
nennen. wenn diefes Wort von allem Eonventionellen. von aller falfhen Verzärtelung
und von jedem unedlen Beifahe gereinigt wäre. Siher haben alle wahrhaft fchönen
Gemüther unterdem Worte Gefchmacf diefe höhere Regel innerlich gemeint. wenn
auh durch Zeiteinflüffe taufend unwefentlihe Nebenbegriﬁe fih angefchloﬁen hätten.
Daher nun in allen Werken der Poeﬁe die tiefe Spur des freien Urfprungs. aus
dem ﬁe ﬁammen; daher der eigenthümlihe Pulsfhlag des Splbenmaßes. daher die Frei
heit. ich möhte fagen: die Selbﬁbeftimmung. ja die Unabhängigkeit jedes poetifhen
Werkes fogar von dem Dihter. wie des Kindes fogar von der Mutter; es gibt dann

noch eine äußere Pflege. Feile. Politur -aber über den eigentlihen Kern des Werkes.
über die innerfte Flamme des Lebens. die durh ein göttlihes Geheimniß entzündet
worden. vermag der Dihter fo wenig. als die Mutter über ihr Kind; erhalten. reini
gen. fhühen. auh zerftören läßt es fich oder opfern. nicht umgeftaltenl Daher auh
die anfheinende Zweckloﬁgkeit der Poeﬁe. deren wir oben erwähnten; es läßt ﬁch von

ihr fo wenig als vom Leben felbﬁ der beﬁimmte Ruhen und die Art der Verwendung
angeben. wofür ﬁe eigentlih beﬁimmt fei.
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ueber den Vortrag und das Monrentane in der Beredfamkeit.

Jn den Werken der Beredfamkeit andererfeits fcheint die Unruhe des urfprungs
unverkennbar; ﬁatt des einen inneren unﬁchtbareit geheimen Gefehes der Poeﬁe. welches
ﬁch in dem Ebenmaß der Symmetrie und der Vollendung aller poetifchen Werke äußert.
fcheinen hier vielfältige. äußere. felbﬁ nochunvollendete Gefehe zu regieren; die Be
wegung gleicht dem unbeﬁimmten Wellenfclhlag des Meeres. über das die Strömung.
der Zug der Winde und auch der Einﬂuß der Planeten wechfelweife gebietet. indeß

der Puls der Poeﬁe ruhig und einförmig und faﬁ von allen irdifcljen Einﬂüffen unab
hängig fortfchlägt. Man muß die Erde im Ganzen. und lange Zeiträume hindurch
betrachten. dann wird ﬁch auch in den Bewegungen der Gewäﬁer jenes heilige Gefeß
des Lebens offenbaren. toelches wir in dem abgefchloffenen Leben des Kindes unmittelbar
und wie durch Jnfpiration empﬁnden. Die Beredfamkeit des einzelnen Redners an ﬁch
betrachtet. hat im Vergleich mit der Poeﬁe etwas Fragmentarifches und etwas von

der Perfon des Redners immer Abhängigesz es ift. als wenn ﬁe nicht immer zugleich
die ganze Fülle. fondern nur eine Seite des Lebens darftellie. und als wenn der

Redner felbft. die Kenntniß feines Charakters und feiner Lebensumﬁände. erft fein
Werk erklären müßte. und doch erfcheint auch dann noch feinWefen einfeitig und von
höheren umﬁänden abhängig; man braucht die Werke der antwortenden Redner. man
muß die Wechfelrede einer ganzen Nation Jahrhunderte hindurch verfolgen. man muß
des gefammten Nationalgefprächs inne werden. um dann endlich auch hier in jedem
einzelnen Redner. unter allem Schein der unregelmäßigkeit. wie dort in dem Tumulte

der Meereswogen den heiligen Pulsfchlag wiederzuﬁnden. den wir unmittelbar empfanden.
indem wir die Hand an ein menfchliches Herz legten.
Adam Müller (S. 622).

75. Arber den Vortrag und das Momentane in der Beredfantkeit.
Demoﬁhenes wurde einﬁ gefragt. welches das erfte und wichtigﬁe Erforderniß
der Beredfamkeit fei; er antwortete darauf. nach dem Zeugnis des Cicero und des

Quintilian; es fei der V ortrag. Auf die Frage. welches das zweite Hauptftück der
Redekunft fei. antwortete er abermals: der Vortrag; auf die Frage. welches das
dritte. gab er diefelbe Antwort, Es fei nicht bloß das erfte. fondern das einzige Er
forderniß. fchien er damit fagen zu wollen. Wir. in der Verzauberung' der Schrift
Befangene. vernehmen diefen Ausfpruch des großen Mannes nicht ohne einiges Be
fremden. und tröﬁen uns über die darin enthaltene Paradorie damit. daß wir annehmen.

der Redner lege diefes ungebiihrliche Gewicht auf den Vortrag. weil diefer die'
Schwierigkeit gewefen fei. mit welcher er befonders zu kämpfen gehabt habe. Aber
follte das Geheimniß der Redekunft wirklich wo anders liegen. als in dem Momente.
wo ﬁe durch das Ohr in das Herz des Hörers überﬁrömt? Von der dunklen. verbor
genen Stelle an. wo der Gedanke des Redncrs entfpringt. bis dahin. wo er in feiner

vollendeten Klarheit und Majeﬁät ans Licht tritt. geht er allerdings durch unzählige
Verwandlungen hindurch; die manntgfaltigfien Gefühle erwachen. drängen ﬁch durch

Seitenwege ihm nach. ergießen ﬁch in ihn. färben. erheben ihn. Aber die allergrößte
Verwandlung *erfährt er erft. wenn er nun wirklich als lebendiges Wort an die Bruﬁ
des Hörers fchlägt. Die Verlegenheit. die jeder empﬁndet. der eine vorbereitete Rede
vor einer Verfamrnlung ausfprechen will. iﬁ höchﬁ natürlich. ﬁe enthält das einfache
Geﬁändniß; ..Was ich euch fage. follte frifch und lebendig aus meinem Herzen in das
eurige übergehen. in jedem folgenden Worte. in jedem folgenden Gedanken follte fchon
enthalten fein. follte fchon einﬂießen eure lebendige Antwort und was wir Auge in
Auge. an diefem Orte und zu diefer Stunde in einander ﬁnden und lefen. und was
nur diefer unvorhergefehene Moment. und kein anderer. je wieder eben fo zufammen

fügt. Statt diefer Frifclje nun bringe ich euch etwas Kaltgewordenes. und deshalb

ueber den Vortrag und das Momentane in der Beredfamkeit.
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fchäme ich mich; ﬁatt daß ureine Rede euch unmittelbar ergriffe- und fefter und fefter
uns unrﬁrickte in dem großen Gedankenr auf den ich es abgefehenp läuft ﬁe nun neben
euch herj berührt euch gelegentlich und wo es etwa der Zufall willF verfehlt euch aber
daz wo ﬁe es beﬁimmt auf euch angelegt hatte. gewiß."
Man kann eine Rede mit der größten Genugthunng niedergefchrieben habenj und
da ﬁe gehalten werden follr ﬁndet man das Meiﬁe an der nnrechten Stelle. Denn ﬁe
iﬁ eigentlich nicht eher dar als bis ﬁe leibhaftig vor denen ausgefprochen wirdz die
dadurch ergriffen werden follen. yronuncjntjo überfeht Quintilian das Wort des
Demofthenesz das deutfche Wort Vortrag bezeichnet nur unvollﬁiindigr was er
meint. Seine eigentliche Meinung war: es redet ein Gott durch den Mund des Men
fchenr wo diefer wirklich redetz unddcr Gott foll nicht etwa auf die Hörer wartenr
fondern diefe mijffen erﬁ zugegen feinz dann erfcheint er. Das ift der Zauber jener

unwillkürlichen Beredfamkeit. welche der große Moment felbﬁ herbeiführt; wenig ab
geriffene Worker weil ﬁe recht in die Gegenwart hineinfallen und der Dispoﬁtion des
Redners und feiner Berfammlung gegen einanderr wie auch den Veranlaffungen/ dem

Gemüthszuﬁande recht angemeffen ﬁndr können Wirkungen hervorbringenz welche die
abﬁchtliche Redekunft nie erreicht. Es gehört ein gewiffes Zufammentreffen dazu7 welches
ganz außer dem Gebiete der einfamen menfchlicherc Kraft oder auch der Verabredung
liegt z eine Fügungr die am natürlichﬁen göttlichen Einﬂüifen zugefclhrieben wirdz wie
auch die unerwartete Klarheit göttlicher Zdeenr die folchen Wirkungen immer zum
Grunde liegenz die Nähe des Ueberirdifchen andeutet. Es ereignet ﬁch diefes Höchﬁe

in allen Künﬁenz und fo wird das Hauptﬁück der Beredfamkeii eine gewiffe gehorfame
Stimmung der Seelez wie der befonders thätigen Organez der Stincme nämlich und

des Ohresr fein. damit ﬁe unmittelbar eingreifen können in folches Zufammentreffenz
die Nähe des Göttlichen ausfprechen und verkündigen können. Diefe erhabene Gegen
wart des Geiﬁest wie der Organe (denn eines ift unzertrennlich von dem anderen)
meint Demofihenes unter der yronuncjntia, und wer will läugnenr daßr wenn irgend

eines/ fo diefes das Hauptfiück der Redekunﬁ fei? Es fei mir ein Beifpiel *erlaubt
welches durch feine Eigenthümlichkeit ﬁch befonders empﬁehlt und um fo mehr hieher
gehörtr weil zwei der größten Redner unferer Zeit. Burke und Forz die handelnden
Perfonen ﬁnd.

.
Burke und Ton.

Bekanntlich war der Britifche Parlamentsredner Edmund Burke der erﬁe
Menfch in Europay der den Charakter der Franzöﬁfchen Revolution erkannter der fchon
damalsr als noch alle diejenigenr denen es vergönnt warz eine folche Begebenheit frei
von allem Privatintereffe zu erlebenr noch von ihr befangen und umﬁrickt warenj ihre .
Richtungz ihre Folgen nicht bloß erkanntz fondern ausgefprochen hatte. Er war in dem
Augenblicke der größten Gefahrp die fein Vaterland und diefen Welttheil bedrohter ich

möchte fagen. die einzige Schildwachtz die an ihrem Poﬁen war.

Eine beinahe

zwanzigjährige Freundfchaftz gefchloffen an dem einzigen Orte in Europar wo es der

Mühe werth fein kannr politifclhe Verbindungen auf Leben und Tod einzugehen, im
Parlament von Großbritannien. verband mit jenem großen Manne den jüngeren F or.
Eine Verbindung die auf nichts anderem beruhen konnte, als auf der Größe und

Göitlichkeit ihres Gegenﬁandesr mußte erfchüttert werdenr als über das Wefen der
bürgerlichen Freiheitz über den Altbritifchen und Neufranzöﬁfchen Sinn diefes Wortesz
erﬁ ein Streit über die wörtliche Auslegung dann über die praktifche Anwendung ﬁch
ekbobr und dann unmittelbar das ganze Gebäude diefer Freundfchaft ergriﬁ und ver

kehrte*

For fah in der Revolution nichtsr als den Triumph der Sachez für die ﬁe

beide gelebt hatten; Burke hingegen ihren uniergangr und mit einer iliührung7 die
zu menftblicb iﬁ» als daß ﬁe ﬁch nicht jedem Herzen von felbﬁ darﬁellen follteF das
k) Im Grjcmifchen öﬂo-xyccrrg_
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ueber den Vortrag und das Momentane in der Beredfnmkeit.

Opfer. welches ﬁe ihm felbft abforderte in feinem Freunde. Es koftete ihm den fchönﬁerr
Zrrthum feines Lebens. die Meinung. die er zwanzig Jahre hindurch von For genährt

-hatte. Die Trennung war beinahe ein Jahr hindurch undeclarirt geblieben.

Die

Täufchung. einander felbﬁ feﬁzuhalten. nachdem der gemeinfchaftliche Boden verfchwun
den ift. auf dem man mit einander gelebt. nährt jeder. fo lange er kann. bewußtlos.
Beide Freunde hatten ﬁch vermieden. und eine heilige Scheu. die folcher Bund. wie
folche Trennung wohl verdient. hielt jeden Dritten von aller verföhnenden. wie von
aller entzweienden Einmifclhung zurück. Es war in der Nacht vom 11. zum t2. Februar
des Jahres 1791. als diefe große Angelegenheit. als die Staatsangelegenheit diefer
Freundfchaft endlich im Parlamente zur Sprache kam.

Die Beredfamkeit hat nie größere Wunder gethan. als in diefer Nacht z alles aber
war unerwartet. wie von einer höheren Macht-zubereitet. Die beiden Redner. und mit

ihnen alle Zeugen. vergaßen fich felbﬁz die Ordnung des Parlaments. feit einem
Jahrhunderte ununterbrochen. ftand ﬁille; wo man keinen Namen nennen darf. damit
ﬁch die Perfönliclhkeit nicht aus den großen Verhandlungen ungebührlich heraushebe.
da galt es zehn Stunden hindurch nur die Perfönlichkeit zweier Mitglieder. Der Anfang
war kalt und ruhig; es betraf die Verfaﬁung jenes Theiles von Nordamerica. der

England nach dem letzten Frieden verblieben war. Es lagen zwei Plane auf dem
Tifche. der erﬁe im Altbritifchen. der andere im Neufranzöﬁfclten Sinne der Freiheit.
Gleichgültige Redner fprachen lange. und die Nacht war fchon fehr vorgerüat. als
Burke das Wort nahm. Rach wenigen fchneidenden urtheilen über den vorliegenden
Gegenﬁand und die bisherige Erörterung. ging er mit einer kurzen Eatonifchen Wen

dung auf die größere Sache der Franzöﬁfchen Revolution über. Zn der peinlichen
Stimmung. in der die Fürften und Helden von Troja die warnenden Verwünfchungen
der Kaffandra angehört haben mögen. wartete das Parlament auf die Rückkehr des

Redners zu dem vorliegenden Gegenftande über eine Stunde lang.

Es fchien kein

Gefühl zu antworten. aber die Scheu der Ehrfurcht. wie vor einem großen Kranken.
verhinderte die Unterbrechung; die prophetifche Melancholie einer einzigen Seele lag
drückend auf der ganzen Verfammlung. bis eine Wendung der Rede eine neue. tiefere
Erörterung der Folgen der Revolution ankündigte und fomit noch eine Stunde in

Befchlag zu nehmen fchien. Ein faft allgemeines Gefchrei zur Ordnung unterbrach
ihnz Fox fchwiegz der große William Pitt. allein in der ganzen Verfammlung.
erklärte feine Meinung. daß der Redner fehr wohl in der Ordnung fei. Es ward über

diefe Frage geﬁimmt. und das Parlament von England entfchied. daß Burke in nec
Ordnung fei. Hierauf erhob er ﬁch von neuem. und fuhr fort in einem Strom von
Beredfalnkeit. dem keine Feder folgen konnte. Die Zeitungsfclhreibcr gaben angefangene

Perioden und bemerkten zu mehreren Malen in dem Text ihres Berichtes die Todtenﬁille.
die über derganzen Verfamrnlung ruhte. Plötzlich. da er das Gemälde der Wirkungen
der Franzöfifchen Revolution mit einem Eitat aus dem Macbeth *vollendet hatte. itockte
Burke. Es war Mitternacht; niemand wagte aufzuftehen. und mit verhaltenen Tbrä
nen. mit ungewöhnlich fanfter Stimme fuhr er fort. einen Blick auf For werfendx
..Das Gift der Revolution ift mit gemeinen Opfern nicht zufrieden; fein Stachel

fucht das Hohe auf Erden. das Stolze. das Schöne. das recht Erprüfte. die heiligften
Verbindungen des Lebens. und wird nimts verfrhoncn. Ich felbﬁ. am Rande des
Grabes. müde nach dreißigiähriger rechtfchaffener Arbeit für England und für die Freiheit.

hatte mich umgefehen nach einem Erben. dem ich das Vermächtniß meiner Sorgen.
meiner Hoffnungen. meine! geytiuleu Gedanken über diefes Jahrhundert und über
diefes mein Vaterland getroft übertragen und dem ich fagen könnte: Vollende. du

Glücklicher. was ich gewollt! - Ich habe ihn gefunden z* achtzehn Jahre hat er mein
Teﬁament und iuich. wie das Bild feines Vaters. am Herzen getragen; - die Re
volution iﬁ ausgebrochen. und ich habe ihn nicht mehr; ich bin allein. mein Blut ift

gnsgtﬁorben in diefem Haufe. ich fterbe unbeerbt." - Bei diefen Worten hörte man

unterfhieb ber rebenden und bildenden Künfte. befonders der Poeﬁe und Malerei.
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vernehmlth. daß For. ohne aufzuﬁehen. den Blick vor ﬁch hingefenkt. fagtee unferer
Freundfchaft wird das nihts anhaben. - Man laffe es ﬁch von Zeugen befhreiben. wie

diefe alltäglihen Worte. im Tone einer gewiffen Beklemmung und Unﬁherheit gefagt.
die Verfammlung getroffen haben. Fünfhundert Perfonen waren nunmehr in Zwei
verwandelt. in Einen vielmehr; *ganz England hing an den Lippen diefes Einen
Menfhen. der mit einer ciskalten Stimme fortfuhr: ..Diefe Freundfhaft ift zu Ende!“
- dann aber plötzlth. wie von dem ganzen Feuer feiner Zugend überkommen. For
und feine Sorgen und feine Jahre abfchiittelte. die alten. längft entfhlafenen Helden
der Britifhen Freiheit herbeirief. tröftend von der Freiheit fprach. die das Volk diefer
unüberwundenen Infeln eigentlih meinte. er. der Einfame. eine große Partei aus dem

Britifhen Alterthum um fih her verfammelte. und wie von einer fernen fonnenhellen
Zukunft feines Vaterlandes verklärt. die vierftündige Rede befhloß. Es war ein Viertel
nach zwei Uhr Morgens; die Verfammlung erfhrak. als er aufhörte; niemand war

zum Reden gefaßt. For ﬁand auf. und im Augenblicke war die Todesﬁille wieder da;
ein Strom von Thränen brach ihm aus den Augen; er fehle ﬁch fprahlos nieder.

Das Parlament wartete einige Minuten. alle Augen gerihtet auf die beiden Freunde.
die ﬁumm einander gegenüber faßen. Man fand es unanfiändig. nah folhem Ereigniß
weiter zu reden; die Sißung wurde aufgehoben.

Adam Müller (S. 622).
76. unterfchied der redenden und bildenden Künfte. befonders der
Poefie und Malerei.
Wenn es wahr ift. daß *die Malerei zu ihren Nahahmungen ganz andere

Mittel oder Zeihen gebrauht als die Poeﬁe. jene nämlich Figuren und Farben im
Raume. diefe aber articulirte Töne in der Zeit; wenn unftreitig die Zeihen ein
bequemes Verhältniß zu dem Bezeihneten haben müﬁen. fo können neben einander
geordnete Zeichen auh nur Gegenftände. die neben einander. oder deren Theile
neben einander eriftiren -. auf einander folgende Zeichen aber auh nur Gegenftände
ausdrücken. die auf einander. oder deren Theile auf einander folgen. Gegenftände.
die neben einander. oder deren Theile neben einander eriftiren. heißen Körper;
folglich ﬁnd Körper mit ihren ﬁhtbaren Eigenfchafteir die eigentlihen Gegenﬁände
der Malerei. Gegenftände. die auf einander. oder deren Theile auf einander folgen.
heißen Handlungen; folglih ﬁnd Handlungen der eigentlihe Gegenfiand der Poeﬁe.
Doh alle Körper eriftiren niht allein im Raume. fondern auh in der Zeit;
fie dauern fort. und können in jedem Augenblicke ihrer Dauer anders erfheinen und
in anderer Verbindung fkehen. Jede diefer augenblicklihen Erfcheinungen und Ver
bindungen ift die Wirkung einer vorhergehenden und kann die urfache einer folgen
den. und fonah gleihfam das Centrum einer Handlung fein. Folglih kann die x
Malerei auh Handlungen nahahmen. aber nur andeutungsweife durch Körper. Auf
der anderen Seite können Handlungen niht für ﬁch felbft beftehen. fondern müffen

gcwiffen Wefen anhangen. In fo fern nun diefe Wefen Körper ﬁnd oder als Körper
betrahtet werden. fchildert die Poeﬁe auch Körper. aber nur andeutungsweife durch
Handlungen.

Die Malerei kann in ihren coeriﬁirenden Eompoﬁtionen nur einen einzigen
Augenblick der Handlung nutzen. und muß daher den rcihhaltigften wählen. aus
welhem das Vorhergehende und Folgende am begreiflihften wird. Eben fo kann
auch die Poeﬁe in ihren fortfchreitenden Nahahmungen nur eine einzige Eigenfchaft

der Körper nutzen. und muß daher diejenige tvählen. welhe das ﬁnnlihfte Bild des
Körpers von der Seite erweckt. von tvelcher fie ihn braucht. Hieraus ﬂießt die Regel
von der Einheit der malerifhen Beiwöcter und der Sparfamkeit in den Schilderun
gen körperlicher Gegenftände.
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Ich würde in diefe trockene Schlußkette weniger Vertrauen fehen. wenn ich fie
nicht durch die Praris des Homer vollkommen beﬁätigt fände. oder wenn es nicht
vielmehr die Praxis des Homer felbft wäre. die mich darauf gebracht hat. Nur aus

diefen Grundfäßen läßt ﬁch die große Manier des Griechen beﬁimmen und erklären.
fo wie der entgegengefehten Manier vieler neueren Dichter ihr Recht ertheilen. die
in einem Stücke mit dem Maler wetteifern wollen. in welchem ﬁe nothwendig von
ihm übertroﬁen werden müffen. Ich ﬁnde. Homer malt nichts als fortfchreitende
Handlungen. und alle Körper. alle einzelnen Dinge malt er nur durch ihren Antheil
an diefen Handlungen. gemeiniglich nur mit Einem Zuge. Was Wunder alfo. daß
der Maler da. wo Homer malt. wenig oder nichts für ﬁch zu thun ﬁeht. und daß

feine Aernte nur da ift. wo die Gefchichte eine Menge fchöner Körper in fchönen
Stellungen in einem der Kunﬁ vortheilhaften Raume zufammen bringt. der Dichter

felbft mag diefe Körper. diefe Stellungen. diefen Raum fo wenig malen. als er will.
Für Ein Ding. fage ich. hat Homer gemeiniglich nur Einen Zug. Ein Schiff ift ihm bald
das fchwarze Schiff. bald das hohle Schiff. bald das fchnelle Schiff. höchﬁens das
wohlberuderte fchwarze Schiff; weiter läßt er ﬁch in die Malerei des Schiffes nicht
ein. Aber wohl das Schiffen. das Abfahren. das Anlanden des Schiffes macht er zu

einem ausführlichen Gemälde. zu einem Gemälde. aus welchem der Maler fünf.
fechs befondere Gemälde machen müßte. wenn er es ganz auf feine Leinwand brin
gen wollte. Zwingen den Homer ja befondere Umftäude. unferen Blick länger auf
einen einzelnen körperlichen Gegenftand zu heften. fo wird deffen ungeachtet kein Ge
mälde daraus. dem der Maler mit dem Pinfel folgen könnte. fondern er weiß durch

unzählige Kunﬁgriffe diefen einzelnen Gegenftand in_ eine Folge von Augenblicken zu
fehen. in deren jedem er anders erfcheint. und in deren lehtem ihn der Maler er
warten muß. um uns entﬁanden zu zeigen. was wir bei dem Dichter entftehen fehen.
Z.B. Will Homer den Wagen der Juno fehen laﬁen. fo muß ihn Hebe vor unferen

Augen Stück für Stück zufammenfehen. Wir fehen die Räder. die Achfen. den Siß.
die Deichfel und Riemen und Stränge. nicht fowohl. wie es beifammen ift. als wie
es unter den Händen der Hebe zufammen kommt. Auf die Räder allein verwendet
der Dichter mehr als einen Zug. und weifet uns die ehernen acht Speichen. die
goldenen Felgen. die Schienen von Erz. die filberne Nabe. alles befonders. Man
follte fagen. da der Räder mehr als eines war. fo mußte in der Befchreibung eben
fo viel Zeit mehr auf ﬁe gehen. als ihre befondere Anlegung in der Natur felbﬁ
mehr erforderte (Ilias bi. 722*31).
Will uns Homer zeigen. wie Agamemnon bekleidet gewefen. fo muß ﬁch der
König vor unferen Augen feine völlige Kleidung Stück für Stück umthnn. das weiche

unterkleid. den großen Mantel. die fchönen Halbftiefel. den Degen. und fo iﬁ er
fertig und ergreift das Scepter, Wir fehen die Kleider. indem der Dichter die Hand
lung des Bekleidens malt; ein anderer würde die Kleider bis auf die geringfie
Franfe gemalt haben. und von der Handlung hätten wir nichts zu fehen bekommen
(Ilias ll. 43-47). und wenn wir von diefem Scepter. welches hier bloß das vä
terliche. uuvergängliclye Scepter heißt. fo wie ein ähnliches ihm an einem anderen

Orte bloß das mit goldenen Stiften befchlagene Scepter ift; wenn wir. fage ich.
von diefem wichtigen Scepter ein vollftändigeres. genaueres Bild haben follen. was
thut alsdann Homer? Malt er uns außer den goldenen Nägeln nun auch das Holz.

den gefchnihten Kopf? Ia. wenn die Befchreibung in eine Heraldik follte. damit
einmal in den folgenden Zeiten ein anderes genau danach gemacht werden könnte.
und doch bin ich gewiß. daß mancher Dichter eine folche Wappenkönigs-Befchreibung
daraus würde gemacht haben. in der treuherzigen Meinung. daß er wirklich felber
gemalt habe. weil der Maler ihm nachmalen kann. Was bekümmert ﬁch aber Homer.

wie weit er den Maler hinter ﬁch läßt? Statt einer Abbildung gibt er uns die
Gefchichte des Sceptersz erft iﬁ es unter der Arbeit des Vulkan. nun glänzt es in

Nnturformen der Dichtung.
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den Händen Jupiter's. nun bemerkt es die Würde des Merkur. nun ift es der Com
mandoftab des kriegerifchen Pelops. nun der Hirtenﬁab des friedlichen Atreus u, f. w.

(Ilias n. 101-108).
So kenne ich endlich diefes Scepter beffer. als es mir der Maler vor Augen

legen. oder ein zweiter Vulkan in die Hände liefern könnte.

Es würde mich nicht

befremden. wenn ich fände. daß einer von den alten Auslegern des Homer diefe
Stelle als die vollkommenﬁe Allegorie von dem Urfprunge. dem Fortgange. der Be
feftigung und endlichen Beerbfolgung der königlichen Gewalt unter den Menfchen

bewundert hätte. Ich würde zwar lächeln. wenn ich läfe. daß Vulkan. welcher das
Scepter gearbeitet hat. als das Feuer. als das. was dem Menfchen zu feiner Er

haltung das Unentbehrlichﬁe iﬁ. die Abﬁellung der Bedürfniﬁe überhaupt anzeige.
welehe den erﬁen Menfchen bewogen. ﬁch einem einzigen zu unterwerfen; daß der

erﬁe König ein Sohn der Zeit (Zeus Kronion). ein ehrwürdiger Alter gewefen fei.
welcher feine Macht mit einem beredten klugen Manne. mit einem Merkur. theilen
oder gänzlich auf ihn übertragen wollen; daß der kluge Redner zur Zeit. als der

junge Staat von auswärtigen Feinden bedroht worden. feine oberﬁe Gewalt dem
tapferﬁen Krieger (Pelops) überlaﬁen habe; daß der tapfere Krieger. nachdem er die
- Feinde gedämpft und das Reich geﬁchert. es feinem Sohne (Atreus) in die Hände
fpielen können. welcher als ein friedliebender Regent. als ein wohlthätiger Hirt der
Völker. ﬁe mit Wohlleben und Ueberfluß bekannt gemacht habe. wodurch nach feinem
Tode dem reichﬁen feiner Verwandten (Thyeﬁ) der Weg gebahntworden. das. was bisher

das Vertrauen ertheilt und das Verdienﬁ mehr für eine Bürde als Würde gehalten
hatte. durch Gefchenke und Beﬁeclhungen an ﬁch zu bringen. und es hernach als ein

gleichfam erkauftes Gut feiner Familie auf immer zn verﬁchern. Ich würde lächeln;
ich würde aber deffen ungeachtet in meiner Achtung für den Dichter beﬁärkt werden.
dem man fo vieles leihen kann.

Leffing (S. 260).

77. Naturformen der Dichtung.
Es gibt nur drei ächte Naturformen der Poeﬁe: die klar erzählende. die enthu
fiaﬁifch aufgeregte und die perfönlicl) handelnde; Epos. Lyrik und Drama. Diefe

drei Dichtweifen können zufammen oder abgefondert wirken. Zn dem kleinften Gedichte
ﬁndet man ﬁe oft beifammen. und ﬁe bringen eben durch diefe Vereinigung im engften
Raume das herrlichﬁe Gebild hervor. wie wir an den fchäßensivertheﬁen Balladen
aller Völker deutlich gewahr werden. Jm älteren Griechifchen Tranerfpiel fehen wir
ﬁe gleichfalls alle drei verbunden. und erft in einer gewpiffen Zeitfolge fondern ﬁe ﬁch.
So lange der Chor die Hauptperfon fpielt. zeigt fich Lyrik oben an; wie der Chor
mehr Zufchauer wird. treten die anderen hervor. und zuleßt. wo die Handlung ﬁch
perfönlich und häuslich zufammenzieht. ﬁndet man den Chor unbequem und läﬁig. Im
Franzöﬁfchen Trauerfpiel ift die Erpoﬁtion epifch. die Mitte dramatifch. und den fünften
Act. der leidenfchaftlich und enthuﬁaﬁifch ausläuft. kann man lyrifch nennen. Das

Homerifche Heldengedicht ift rein epifchz der Rhapfode waltet immer vor; was ﬁch
ereignet. erzählt er; niemand darf den Mund aufthun. dem er nicht vorher das Wort
verliehen. deffen Rede und Antwort er nicht angekündigt. Abgebrochene Wechfelredert.

die fchönﬁe Zierde des Dramas. ﬁnd nicht zuläfﬁg. Höre man aber nun den modernen
Jmprovifator auf öffentlichem Markte. der einen gefchichtlichen Gegenfiand behandelt;
er wird. um deutlich zu fein. erft erzählen. dann. um Jntereffe zu erregen. als han

delnde Perfon fprechen.“ zuleßt enihuﬁaﬁifch auflodern und die Gemüther hinretßen.
So wunderlich ﬁnd diefe Elemente zu verfchlingen. die Dichtarten bis ins Unendliche
mannigfaltig. und deshalb auch fo fchwer eine Ordnung zu finden. wonach man ﬁe
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neben oder nah einander aufftellen könnte. Man wird ﬁch aber einiger Maßen dadurch
helfen. daß man die drei Hauptelemente in einem Kreife einander gegenüber fiellt und
ﬁch Muﬁerftücke fucht. wo jedes Element einzeln obwaltet. Alsdann fammle man
Beifpiele. die ﬁh nach der einen oder nah der anderen Seite hinneigen. bis endlich
die Vereinigung von allen dreien erfheint und fomit der ganze Kreis in ﬁch gefchloﬁen
ift. Auf diefem Wege gelangt man zu fchönen Anﬁhten. fowohl der Dichtarten. als
des Charakters der Nationen und ihres Gefchmacks in einer Zeitfolge. Und obgleich
diefe Verfahrungsari mehr zu eigener Belehrung. Unterhaltung und Maßregel. als zum
Unterrihte anderer geeignet fein mag. fo wäre doch vielleiht ein Shema aufzuﬁellen.

welches zugleih die äußeren zufälligen Formen und diefe inneren nothwendigen Uran:
fänge in faßliher Ordnung darbrächte. Der Verfuch jedoch wird immer fo fchwierig
fein. als in der Naturkunde das Beﬁreben. den Bezug ausznﬁnden der äußeren
Kennzeihen von Mineralien und Pﬂanzen zu ihren inneren Beﬁandtheilen. um eine
naiurgemäße Ordnung dem Geiﬁe darzuﬁellen.

G o e th e. _

78. Das epifche und das lyrifche Element als zwei Grundformen geiftiger
Znftände k).
Der Eintheilungsgrund aller wefentlich verfhiedenen Dichtungsarien iﬁ allein
die Natur der dichterifhen Einbildungskraft und des allgemeinen Zuﬁandes der Seele.
den ﬁe in jeder einzelnen bearbeitet. Die Unterfuhung diefer beiden Stücke. für ﬁch
und in ihrer Verbindung. gibt den Charakter jeder einzelnen Dihtungsart. die fubjec
tive Stimmung. aus der ﬁe entﬁeht. und die ﬁe wiederum hervorbringt. und aus diefer

läßt ﬁh die objective Definition ableiten.
Es gibt nun offenbar in dem menfchlichen Gemüthe zwei Zufiände. welche fowohl
in Rückﬁht auf ihren Gegenﬁand. als in Rückfiht auf die Veränderungen. die ﬁe in
uns hervorbringen. unter allen am weiteﬁen von einander verfhieden ﬁnd. und alle

übrigen. deren dasfelbe fähig iﬁ. wie unter zwei große Klaffen zufammenordnen: den
Zuﬁand allgemeiner Befhnuung. und deneiner beftimmten Empfindung.
In dem einen herrfht das Object. in dem anderen das Subject. Iener. in feiner
größeﬁen Vollkommenheit genommen. entﬁeht durch die Verbindung der äußeren Sinne

mit unferem iniellectuellen Vermögen. das mit ihnen darin übereinkommt. daß er ﬁh
von dem Gegenﬁande vollkommen fcharf und deutlich abfondert. und diefen lehteren
bloß in Beziehung auf ihn felbft. und ohne alle eigennüizige Abﬁht auf eigenen Ge
brauh oder Genuß. betrahtet. Diefer entfpringt aus der verbundenen Thätigkeit des

Gefühls und des Begehrungsvermögens. und alle Objecte werden in denrfelben auf
das eigene Bedürfniß oder die eigene Neigung bezogen. Iener zeihnetﬁh in Rücfﬁht

auf den Gegenﬁand durch Umfang und Totalität. in Rückﬁhi auf die innere Stim
mung durch Ruhe aus; wer fich in demfelben beﬁndet. 'fucht in der Menge der Objecte.
durch Befhränkung der einen durch die anderen. die individuelle For-n eines jeden. in
ihrer Verbindung Zufammenhang. in ihren Beziehungen Wechfelwirkung. in ihrem Sein
und Wefen iiberhaupt Wirklichkeit. und durch 'die Feﬁigkeit ihrer gegenfeiiigen Ver
bindungen wenigﬁens bedingte Jiothwendigkeit. Die Empﬁndung hingegen. die immer
von dem beﬁiinmten Verhältniß ihres Zweckes zu ihrer Begierde ausgeht. ﬂieht alle
Befchränkuug. kennt nur Einen Gegenﬁand. welhem alles andere weihen muß. ﬁrebt

nah einfeitiger Befriedigung. lebt in der Möglihkeit. und fuht bloß Wirklichkeit. In
dem Zuﬁande der Befchauung liegt von felbﬁ immer etwas Allgemeines und Ideali
fches. da unfere intellectuelle Natur. die nie auf etwas anderes hinaus gehen kann.

darin hauptfählih thätig ift. Die Empfindung behält auch dann noh. wenn ﬁe durch
k) Das Dramntifhe ift eine Zufcnnntenfetzung von chiihcn und lhrifhen Elementen,
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die praktifche Vernunft oder die Einbildnngskraft zu vollkommener Reinheit geläutert
iftF wenigﬁens die Form ihres urfpriinglichen Charakters. Denn die Beziehung auf das
Subject bleibt darini unter jeglicher Umwandlnngl immer diefelbe.

Wenn daher die Knnfi diefe beiden Zuﬁände dichierifch benuhen willr fo hat ﬁe
in jedem zweierlei zu vertilgen; in dem erﬁeren das profaifche Detail der von
Phantaﬁe entblößten Beobachtung und die Trockenheit der intellectuellen Anﬁchtz in

dem leßteren die eigennühige Beziehung auf den wirklichen Beﬁhr und die daraus
entﬁehende Befchränkung des Gegenfiandes felbft. Zenem muß ﬁe die lebendige Sinn
lichkeitz diefem die idealifche Leichtigkeit der Phantaﬁe einhauchen.
,
Wilhelm Humboldt (S. 560),

79. Das TragifGe.
Nach einer bekannten Meinung follen die Helden der Tragödie fchuldlos lei
den und Piärterer des Schickfals fein. Darin liegt die Annahme eines Schickfalsl
das in teuflifcher Laune den Unfchuldigen wider Willen in Schuld und Unglück ver
ﬁricke. Zudem ift das Walten eines folchen Schickfals eben fo wenig tragifchl als
wenn fich ein Böfewicht hinter die Hecke ﬁellt und den erften harmlofen Wanderer»
der vorüber gehtz unverfehens ohne Grund und Zweck niederfchießt. ZaF es kann das
felbe fogarx wie entfeßlich es auch im allgemeinen erfcheint/ in der Tragödie oft

komifch wirken und Lachen erregen. Aber welches Schickfal foll dann in der Tragödie
walten? Sollen etwa die tragifchen Perfonen Verbrecher fein und nur Strafen für
ihre Unthaten erleiden? Denkt man unter Strafe eine frei befiimmter nicht aus der
That und ihrem Verhältniffe zur ewigen Ordnung natiirlich hervorgehendei Bußez

fo ift fie felbft böfe und verfällt dem Schickfaler wie ﬁch an Kreon in der Antigone
zeigt. Zar eine folche Strafe ift in ihrer Natur nnpoetifcb- weil in der Poeﬁe alles
wie die Pflanze aus dem Samenz hervor wachfen foll. Dabei bleibt aber beftehen,
daß die Gottheitr welche das Wefen und Wirken der Weltordnung durmfchaut und
iiber ihr ﬁeht/ im einzelnen aus Liebe und Güte ein Uebel als Strafe verhängen
kannh um den ﬁttlichen Kräften den Sieg zu verfchaffen: es iﬁ das Verhältnis des
Vaters zum Kinde.

Das Schickfal num welches in der Tragödie walten foll» ift das durch die Schuld
der handelnden Perfonen bedingte. Darin befteht hier das Schickfall daß auf die
Fehler und Vergehen der handelnden Perfon das volle verfchuldete Unglück ohne
Milderung folgtz daßniclhtl wie wir es im Leben oft wahrnehmenl zufällige glückliche
Umftände die böfe Saat im Keime erﬁicken. Die höhere Weltordnung läßt ihre

Gefeße gegen die Eingriffe des Einzelnen in ungefchwäcloter Kraft fortbeﬁehen und
wirken; das iﬁ das Schickfal. Wenn jemand unvorﬁchtig rennet und fcilltr fo ift das
feine Schuld; biißt er dabei fein Leben ein- fo nennen wir es Ungliiclz Schickfalz
aber es bleibt doch immer eigener wenn auch verzeihliche und bedauernslverthe
Schuld. Wenn man einen Funken unvorﬁchtig wohin trägt und dadurch ein Hairs,
eine ganze Stadt in Brand ﬁeckir Taufendeu von Menfchen ihr Vermögen. vielen
gar das Leben raubti da wird man freilich in feiner Verwirrung dem Schickfale
das Unglück beimeffenz aber war nicht alles natürliche Folge einen vielleicht gerin
gem Unvorfichtigkeit? Aehnlich ift es mit Urfache und Wirkung in der ﬁttlichen Welt

nur daß wir das Verhältniß nicht gleichfam mit Augen fehen) und daß alfo der in
Verwirrung befangene Menfch oft wähnen mag. Leiden und Elend feien ihm von
äußerer Willkür aufgelaﬁetl während fie tief in feinem Herzen den Urfprung haben

und natiirlicheFolge feines Handelns ﬁnd. Kurzr wer auch nur einen Fuß regt/ ohne
der Vernunft zu folgeni darf fich nicht beklagenr wenn ihn Unheil erfaßt. Wer einen
blinden Schritt tbutz auf den hat das Schickfal ein Recht.
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Das ift aber nun überhaupt das Tragifche des Menfchengefchickes. daß einer-feits
anh unferem reinﬁen Wollen und Thun faft immer Thorheit oder Verkehrtheit an:

haftet. daß wir fomit alle jeden Augenblick in Gefahr ﬁnd. in Unheil zu ﬁürzen;
und daß wir andererfeits deffen ungeachtet alle das dunkle Gefühl oder klare Bewußt
fein in uns tragen. daß diefe Thorheit und Verkehrtheit uns nicht naturnothwendig
anhaftet. fondern durch eigene Shuld und freien Kraftgebrauch. Sehen wir die
Bosheit oder den Wahnﬁnn von der Hand der ewigen Ordnung zerdrücken. fo blei,
ben wir freilich auch dann nicht ohne alles Ptitleiden z aber es ift nur das Bedauern.
daß eine Menfhenkraft ﬁch alfo zu Grunde richten konnte.

Wenn dagegen ein im

Grunde edler Charakter im Streben für Höheres untergeht. weil fein Streben nicht
frei iii von Mißgriffen des Irrthums oder der Leidenfhaft. fo ift folhes das wahr
haft Tragifhe. und wir fühlen uns in tieffter Seele von dem ergriffen. was Arifto
teles Mitleiden und Frucht nennt. Denn wir fehen in der tragifchen Perfon und
ihrem Gefchicke niht bloß ein Individuum. fondern zugleih uns alle. d. i. die ganze
Menfchheit in Einheit. und empﬁnden in dem Anfchauen diefer Perfon unfer gemein
fames Menfchengefchick. Diefes gefchieht aber niht etwa dadurch. daß wir uns. den
Einzelnen. reflectirend und verﬁandesmäßig rechuend. an die Stelle der tragifchen

Perfon fehen. fondern indem wir die Menfchheit und ihr Gefchiek. und uns als ein
heitlichen Theil davon. unmittelbar in derfelben fühlen und anfchauen. So wie ein

Baum. wenn ihm ein größerer Aft abgehauen oder bis zum Abﬁerben verletzt wird.
in Stamm und Wurzel und jedem Aﬁe trauert. fo leiden wir alle unmittelbar mit.
Aber wir fühlen uns auch in der tragifchen Perfon mit gehoben. weil ﬁe gegen die
höhere Idee. wie fehr diefe anh durh Irrthum oder Leidenfchaft getrübt fein mag.

zuletzt Leib und Leben hingibt und im Momente des Untergehens. ihren Irrthum
und ihre Leidenfhaft von der Idee fcheidend. diefe in ihrer unvergänglichen Herr
lichkeit entweder liebend umfaßt oder mit Zerknirfchung anerkennt.
Damit aber diefe Verklärung der Idee uns zum Bewußtfein komme. ift nicht
bloß eine folche Verklärung der tragifchen Perfon nothwendig. fondern die höhere

Weltordnung felbft muß. fo ftrenge und unabänderlich. und daher furchtbar für
unfere Schwäche und Befchränktheit. ﬁe auch erfcheinen mag. als eine vernünftige.

oder gar als eine durch die ewige Vernunft feﬁgefehte und verklärte. alfo gute. und
felbﬁ in ihrer furhtbaren Unabänderlichkeit liebens- und verehrungswürdige. fühlbar
und anfchaulich in der ganzen Handlung dnrchleuchten. Denn fo erfcheint das Leben
in den größten und kleinften Momenten. wenn es mit einem klarenGeiﬁe und tiefen
Gemüthe aufgefaßt wird. und fo muß vor allen der tragifche Dichter es auffallen.
frei von der Befchränktheir des Leichtﬁnnes und der Eigenfuchn_ Daß alfo hiernach
ein religiöfes Element. niht bloß ein philofophifches. der Tragödie wefentlich ift.

lenhtet ein. und ift niht das Drama bei den Griechen. wie auch bei anderen Völ
kern. aus religiöfen Feﬁfpielen hervor gegangen?

Auch ift in allen Tragödien der

Griechen diefes religiöfe Element. wenn anh nach der Individualität des Dichters
und Befchaffenheit der Handlung verfchiedentlich geftaltet. überall in dem Grund
Thpus der Volks-Religion deutlich. Ia. es ift bekannt. daß das Griehifhe Volk

Beobachtung feiner Religion und Ehrfurcht vor feinen Göttern von den tragifhen
Dichtern ftrenge forderte. und bei Verlehungen derfelben Zorn und Strafe drohte.
Erft neuere Dihter chriﬁliher Völker haben. weil es ihnen an Tiefe des Geiftes
und Gemüthes oder an Bildung fehlte. vielfach die Thorheit begangen. daß ﬁe aus
Nahäﬁung der Griechen das Gold wegwarfen und die Shlacke hielten. d. h. daß
ﬁe ﬁait der göttlichen Ideen des Ehriftenthums die trofilofe Welt-Anfchauung des
Heidenthums in ihren Dramen verkörperten. Ich fage: die troftlofe Welt-Anfhauung
des Heidenthumsz denn das wirklich Wahre und in der Materie. wenn auch nicht in
der Form. mit dem Ehriftenthume uebereinftimticende. wie es z. B. bei Sophokles

überall im tiefﬁen Grunde durchleuchtet. haben ﬁe natürlich in der Regel niht auf
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gefaßt. weil ﬁe fonft die chrifilichen Ideen ohne inneren. alfo unpoetifchen. Wider

fpruch nicht hätten verlaffen können. Sie würden fogar. wie einzelne Beifpiele
beurkunden. felbft da. wo Perfonen und Handlung aus unchriﬁlichen Zeiten und

Völkern entnommen ﬁnd. zur Verhriftlihung der Lebens-Anfchauung. wenn auch
unbewußt. hinneigen.
Aber follen denn die Tragödien der hrißlichen Völker etwa die Dogmen und
kirchlichen Formen des Ehriftenthnms zur Darﬁellung bringen? Das follen ﬁe nicht;

es fei denn um der Gefhichte. niht der Poeﬁe. willen. in fo fern ﬁe nämlich ein
wefentlich bedeutfames Moment der dargeftellten Handlung ﬁnd. Und hier müffen
fie mit aller jener Achtung und Ehrfurht dargeftellt werden. die_ jeder religiöfen

Ueberzeugung und von ihr bedingten kirhlicheu Handlung als folcher. felbft der
irrigen. gebührt. Aber das Ehriﬁliche. was die Tragödien chriﬁlicher Völker durch

dringen muß. foll fein. wie es im Leben eines wirklihen Ehriﬁen ift: in allem Thun
und Laifen. fei es gut. fei es böfe. durhdringt ihn chriﬁlihe Lebens-Anfchauung.
dort erleuchtend und befeligend. hier mit Schauern der Angft. ohne daß ihm be
ﬁimmte Dogmen in ftreng kirhliher Form zum Bewußtfein kommen. Doh leider

niht ln der Tragödie allein. noch fonﬁ in Poeﬁe und Knnft. nein. noch viel mehr
im Leben der chriﬁlichen Völker und ihren Einrichtungen im Großen und Kleinen
walten unhrißlihe Elemente. und wir. d. h. die gefammien Ehriﬁen als Individuen
und Völker. ﬁatt diefe Elemente auszufcheiden und uns durch und durch mit leben
digem Ehriftenthume zu durchdringen. folgen den Eingebungen und Launen der
Eigenfucht. fäen Zwietracht und ärnten Haß. und vertrauen dabei auf unfer gutes.

d. h. beﬁehendes Reht. Dürfen wir uns beklagen. wenn wir. nach dem gewöhnlichen
Ausdruck. dem Schickfale anheim fallen. und ganze Völker zu Grunde gehen oder ﬁch

wie wilde Thiere zerﬂeifchen?
.
._
Alfo das Schickfal der Tragödie foll das wahre fein: einerfeits die ewige. von
einem göttlihen Wefen ausgehende und zum Wohle von allem und jedem waltende
Weltordnungz andererfeits die menfchlihe Freiheit in ihrem Wollen und Thun be

wußt oder unbewußt dagegen verﬁoßend. und daher nothwendtg. in natürlicher Folge
davon. in Unheil fallend. aber eben hiedurch angetrieben. die ewige Weltordnung
entweder als eine heilige. weife und gnädige mit innerer Verföhnung und verklärter

Hingebung zu verehren. oder doh als eine heilige. fnrcht- und ehrfurchtgebietende
mit äußerer und innerer Zerknirfchung anzuerkennen.

Verhalten ﬁch die tragifchen

Hauptperfonen anders. fo ift das in poetifcher und ﬁttliher Hinﬁcht Wahnﬁnn; und
es mag uns die ideale Mißgeburt eines Teufels in Menfchengeftalt vielleiht durh
die Koloﬁalität der Kraft und die Eonfequenz der Bosheit (wie in Schillers Räu
bern) noch ein augenblickliches Intereﬁe erregen. aber eine echt tragifche Wirkung
kann ﬁe nicht hervor bringen. da weder ﬁttliche. noch rein poetifche Wahrheit

in ihr iﬁ.
'
Damit aber die Perfonen der Tragödie poetifche Perfonen feien. ift es noth
wendig. daß all ihr Wollen und Thun aus ihrem Charakter entfpringe und keine

Handlung derfelben rein zufällig erfcheine. Wäre z. B. jemand eine bloß zufällige
Urfahe von dem Tode eines Menfhen. etwa daß er auf-r ihn gefallen wäre. wie
wenn ein Ziegelßein vom Dahe fällt und den Vorübergehenden tödtet: fo könnte
diefes Ereigniß nur dadurch ein poetifh tragifhes Moment werden. daß die verur

fachende Perfon. vermöge ihres Charakters. dadurh in Verwirrung käme und entweder
den Zufall als freie vermeidlirhe That anfähe. oder doh in der Todesverurfahung
an ﬁh etwas geheimnißvoll Furchtbares erblickte: fo daß ﬁe dann in diefer Verwir
rung. die als eine für ﬁe vermeidliche. alfo freie. erfcheinen müßte. irrig litte und

auch weiter trrig handelte. Denn bloßes Mißgefchick und Unglück als folches. z. B.
Hunger. Durﬁ. Krankheit. Verﬁümmelung. *wird kein wahrer Dichter je als tragifhe
Momente gebrauchen wollen. da ﬁe an ﬁch ohne Poeﬁe ﬁnd. Erft durh ihre Be
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ziehung auf das Innere des Menfhen erhalten ﬁe poetifche Bedeutung; alle Leiden
der tragifhen Perfonen müffen aus der Seele entfpringen oder doch durch das

Gemiith vermittelt fein.

Wie könnte nun hiermit ein blindes Schickfal beftehen?

Nur wenn die tragifcheir Perfonen fammt dem Dichter und Zufhauer Thoren oder
Weichlinge find.

Fr. Wüllner (S. 615).

80. Das Tragifclfe im Menfchenleben und in der Poefie.
Das Tragifhe und Komifche verhalten ﬁh zu einander. wie Ernﬁ und Scherz.
Jedermann kennt diefe beiden Richtungen des Gemiithes aus eigener Erfahrung.
Aber welches eigentlich ihr Wefen iﬁ. und woher fie entfrringen. das dürfte eine tiefe
philofophifhe unterfuchung erfordern. Beide tragen zwar das Gepräge unferer ge

fammten Natur an ﬁch; aber der Eruft gehört mehr ihrer ﬁttlihert. der Scherz ihrer
ﬁnnlihen Seite an. Die niht mit Vernunft begabten Gefchöpfe ﬁnd eigentlich weder
des Ernﬁes. noh des Sherzes fähig. Die Thiere fheinen zwar zuweilen zu arbeiten.
als wären fie ernfthaft auf einen Zweck gerichtet. und als ordneten fie folglich den
gegenwärtigen Augenblick einem künftigen unter; andere Male fpielen fie. d. h. ﬁe
überlaffen ﬁh zwecklos der Luft des Dafeins: aber fie haben niht das Bewußtfein
davon. welches beide Znftände erft zu wahrem Ernft und Scherz erheben wiirde.
Dem Pienfhen allein. unter allen Gefchöpfen. die wir kennen. ift der Rückblick
auf die Vergangenheit gegönnt. und er hat diefes erhabene Vorreht theuer zu er
kaufen. Ernft. im weiteﬁen Sinne genommen. ift die Richtung der Seelenkräfte auf

einen Zweck,

Allein fobald wir uns Rehenfhaft von unferem eigenen Thun ge

ben. nöthigt uns die Vernunft. diefen Zweck wieder auf höhere. und fo endlich
auf den höchften allgemeinen Zweck unferes Dafeins zu beziehen; und hier bricht ﬁch
die unferem Wefen inwohnende Forderung des unendlichen an den Schranken der
Endlichkeit. worin wir befangen ﬁnd. Alles. was wir fhaffen und wirken. ift ver
gänglih und nichtig; überall fteht der Tod im Hintergrund-e. dem jeder gut oder
übel verwendete Augenblick uns entgegen fiihrt; im gliicklichften Falle. wenn ein
Menfch ohne Unfälle das natürliche Lebensziel erreicht. ﬁeht ihm doch bevor. alles.
was ihm hier werth war. verlaffen zu-miiffen. oder davon verlaffen zu werden. Es
gibt kein Band der Liebe ohne Trennung. keinen Genuß ohne das Bedauern feines
Verluftes. Wenn wir aber die Beziehungen unferes Dafeins bis an die äußerfte

Gränze der Möglichkeiten überfchaueit. wenn wir deﬁen ganze Abhängigkeit von einer
unirberfehlihen Verkettung der urfahen und Wirkungen erwägen: wie wir fchwach

und hiilflos gegen den Andrang unermeßliher Naturkräfte und ftreitender Begierden
an die Küite einer unbekannten Welt ausgeworfen werden. gleichfam bei der Geburt

fchon fchiffbriichig; wie wir allen Zrrthiimern. allen Täufchungen ausgefeßt find.
deren iede verderblich werden kann; wie wir in der Leidenfchaft unferen eigenen

Feind im Bufen tragen; wie jeder Augenblick im Namen der heiligften Pﬂichten die
Aufopferung der füßeften Neigungen von uns fordern und durh einen plößliclhen

Schlag uns alles fhwer Erworbene rauben kann; wie mit jeder Erweiterung des
Beﬁßes die Gefahr des Verluftes fieigt. und wir den Tücken des feindfeligen Zufalls

nur um fo mehr Blößen darbieten: dann muß jedes niht dem Gefühle verfchloffene
Gemüth von einer unausfprehlihen Wehmuth befallen werden. gegen die es keine

andere Schußwehr gibt. als das Bewußtfein eines über das Irdifhe hinausgehenden
Berufes. Dies ift die tragifche Stimmung; und wenn die Betrachtung des Mög
lichen als lebendige Wirklichkeit aus dem Geifte heraustritt. wenn jene Stimmung

die auffallenditen Beifpiele von gewaltfamen Umwälzungen tnenfhlicher Schickfale.
vom unterliegen des Willens dabei. oder bewieiener Seelenﬁärke. in der Darﬁellung
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durchdringt und befeelt: dann entﬁeht tragifche Poeﬁe. Hieraus erhellt fchon zum
Theill wie diefe in unferer Natur gegründet iﬁ/ und bis anf einen gewjiifen Grad

wäre die Frage beantwortet/ wie wir fo traurige Darﬁellungen ltebenl ta etwas
Tröftliches und Erhebendes darin ﬁnden können. Jene Stimmung kommt nämlich bei
tiefem Gefühl unvermeidlich von und von den 'Diifonanzen diefes Jnnerenl welche

die Poeﬁe nicht wegräumen kannt foll ﬁe wenigitens eine idealifche Auflöfuug dar
zubieten verfuclhen.
A. W. v. Schlegel.
;81. Das Komifche.
Das Komifche im Meirfchenleben bildet ein eigenes Gebietl welches ﬁch gegen
die drei Haupt-Tendenzen und die daraus entfprirtgenden Wirklichkeiten fchroff ab
gränzt. Jene drei Haupt-Tendenzen find; das Wahre zu erkennenl das Gute zu
wollen und zu vollbringen/ das Schöne zu fühlen und zu bilden. Die drei daraus
entfpringenden Wirklichkeiten find; die Wiffenfctyaftl die Tugendi das Schöne.
Gelänge es dem Menfchem diefe drei Wirklichkeiten in ihrer ganzen Fülle und an

geftrebten Reinheit hervor zu bringen/ fo hatte das .iromifche keinen Plan in der
Welth und daher auch nicht in der Kunﬁ.

Allein die realen Nachbilder entfprechen

nie ganz vollkommen den idealen Vor- oder urbildern. Diefer Widerfpruch erregt
in unferem Wefen einen Schmerz- der zwar fein Gutes hatz in fo fern er uns_treibtl
die Uebereinﬁimmung fo viel als möglich zu bewirket» oft aber einen zu trüben
Schein auf die wirkliche Welt wirftl fo daß wir mit derfelben zerfallen und ihr
unrecht ihnen. Den Schmerz zu mäßigenl gibt es zwei Mittel ; erftens die Vernnnf tr
zweitens die Phantafie.
Die Vernunft nämlich wird inner daß die irdifche Erifienz weder die Möglich
keity noch die Aufgabe hatt den bezeichneten Widerfpruch ganz aufzuheben/ fondern
nur- ihn immer kleiner zu tnacheni fo daß die vollkommene Löfung derfelben erft
einer anderen Eriitenz vorbehalten ift; fie erkennt ferner, daß jeder Menfch die
Mittel beﬁßt/ den Widerfpruch hinlänglich klein zu machem daß es folglich eigene
Schuld iﬁl wenn er es nicht thut und deshalb Herbes leidetz ﬁe erkennt auchz daß
diefes Leiden nur den irdifchen Theil des Meufchenwefens betriffh daß der Geift
aber Nutzen davon hatt wenn er nur will z kurzt die Vernunft wird innet daß die
Wirklichkeit troß ihres Widerfpruches mit der Idee dennoch gut ift. Auf diefe Weife
ﬁch mit der Wirklichkeit auszuföhneni ift aber nicht jedertnans Sache; es gehört
dazu eine hohe Kraft der Reflexion. Daher tritt die Phantaﬁe ins Mittel. Sie
erfchaﬁt eine Welti worin der genannte Widerfpruch unendlich größer iﬁl als in der
wirklichem worin es noch irnfäglich toller gehtz mit diefem Widerfpruche treibt ﬁe
ihr Spiel. Damit die Vernunft jedoch es nicht fofort ablehne und verbietet daß ihre
frohe Gefellin Phantafie mit den Bildern des Widerfvruclhes ein gaukelndes Spiel
treibe und dasjenige befcherze/ was ﬁemit Abfcheu und Schmerz erfiilltt fo wird der
Widerfprueh aus den Verhältniifen gezeigti welche nicht fonderlich wichtig findl fo
daß nicht viel daran liegtt wenn es auch fchief geht. So wie nun überhaupt End

Üibes gegen unendliches als Null verfchwindet/ fo fchrumpft auch der endliche wirk
liche Widerfpruch gegen den unendlichen erdichteten für die Phantaﬁe in nichts
zufammen» und fie verföhnt ﬁch mit ihm. Diefe Berföhnungs-Operation des Geiftes
nennen wir Komik. Man erkennt leicht» daß der rein vernünftige Geifti welcher bis
zur vollen wahren und klaren Welt-Anfchauung durchgedrungen iitl der Komik nicht

bedarf. Sie ift nur eine Jnterims-Cur/ wirkt nur fiir Augenblickez dient jedoch auch
der Vernunft als Vor-Curt um mit der Kraft der Reflexion heranzutreten. Eine folche

Vermtttelung ift eine Aufgabe der Kunft.
Kaspar Poggelk).
* *) Geboren 1806 zu Eslohe in Weftphalen; gcftorbeir 1840.
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82. ueber den dramatifchen Dialog.
Zum *Wefen des Dialogs gehört zweierlei: augenblickliche Entﬁehung der Reden
in den Gemüthern der Sprechenden. und Abhängigkeit der Wechfelreden von einanderz
fo daß ﬁe eine Reihe von ,Wirkungen und Gegenwirkungen ausmachen. Das erfte
' iﬁ in dem leßten gewiffer Maßen mit enthalten; denn foll meine Antwort ganz fo

“befchaffen fein. wie die Rede des anderen ﬁe in mir veranlaffen muß. fo kann ich
ﬁe nicht beftimmt zuvor ausgefonnen haben. weil ich höchﬁens nur muthmaße. was

er fagen wird. Alles Uebrige iﬁ beim Dialog zufällig: die Zahl der Perfonen. die
Länge der Reden u, f. w. Sogar ein Monolog kann in hohem Grade dialogifch fein.
und er follte in einem Schaufpiele nie etwas anderes fcheinen. als was man im
gemeinen Leben nennt: ..ﬁch mit ﬁch felbft befprechen". Dabei ﬁndet nicht bloß au
genblickliche Eingebung Statt. fondern auch eine Art von Wirkung und Gegenwir

kung. indem man fich gleichfam in zwei Perfonen theilt. Was die Länge betrifft. fo
haben wir Dramen. deren Verfaffer zu glauben fcheinen. die Lebhaftigkeit des Dialogs
beftehe darin. daß ihre Perfonen immer nur drei Worte hinter einander fagen und
ﬁch gegenfeitig faﬁ nicht zu Worte kommen laffen; da doch im wirklichen Leben

fchwerlich ein bedeutendes Gefpräch in folchen Brocken zum Vorfchein kommt. und
das letzte unter geﬁtteten Leuten gar nicht hergebracht iﬁ.
Man kann den Dialog in zwei verfchiedenen Bedeutungen vollkommen oder
unvollkommen nennen: nämlich insbefondere als Dialog. dann in allgemeiner Hin

ﬁcht nach feinem Gehalt und Ausdruck.

Mit unvollkommenheiten der einen und der

anderen Art ift er im gemeinen Umgange oft reichlich genug ausgeﬁeuert. um Ver
druß und Langeweile zu erregen. Billig entfernt daher der Dichter alle folche. die

nicht aus den Charakteren nnd Lagen der Perfonen entfpringen. Zufällig begegnet
es wohl jedem Menfchen. daß er nur mit halbem Ohre hört und mit halber Beﬁn
nung antwortet; daß er ﬁch wiederholen laffen muß. was der andere gejagt. weil

er es nicht begriffen; daß er immer auf dasfelbe zurückkommt. ohne auf die Gründe
des anderen zu achten; aber nur an dem Zerﬁrenten. dem langfamen Kopfe. dem
Hartnäckigen ift es charakteriﬁifch. Sobald dialogifche unvollkommenheiten diefes ﬁnd.
kann man ﬁe nicht von der dramatifchen Darﬁelluirg ausfchließen ; ﬁe dürfen fogar
Hauptgegenftand derfelben werden. Eben dies gilt von den Mängeln der Reden.
für ﬁch. außer dem Zufammenhange des Gefpräches betrachtet. Dagegen darf der

Dichter den Reden alle Vorzüge verleihen. welche den Charakteren und Lagen der
Perfonen nicht widerfprechen. und er wird dadurch unfere Luft unfehlbar erhöhen.
Finden wir wohl jemals im wirklichen Leben. wenn ﬁch nicht Eigenliebe ins Spiel
mifcht. daß jemand zu treffend. zu lebhaft. zu wihig. zu anfchaulich. zu feelenvoll

fpricht? Nur müffen wir ja keine Spuren von Vorbereitung entdecken. die augen
blickliche Eingebnng muß immer die Mufe des Gefpräches bleiben. Sonft fagen
wir. er rede wie ein Buch. und die vortrefflichften Dinge. die er vorbringt. kön
nen uns keine gefellfchaftliche Unterhaltung mehr gewähren. Einen folchen Dialog

verwerfen wir. nicht. als ob er allzu vollkommen wäre. fondern weil es gar kein
Dialog ift.
Die Anwendung diefer letzten Bemerkung auf die dramatifche Kunﬁ macht ﬁch
von felbﬁ. Nun fragt ﬁch's nur: kann Poeﬁe des Stils die Vollkommenheit des
Dialogs in einer befonderen Eigenfchaft vermehren. oder hebt fie vielmehr fein

Wefen unvermeidlich auf? Es ift ein grobes. aber gewöhnliches Mißverﬁändniß. das
Gefchmückte und Rednerifche mit dem wahrhaft Poetifchen für einerlei zu halten;
leider wird es durch fo viele angebliche Gedichte beﬁätigt. wo man ﬁatt dichterifcljer
Kunﬁ mit rhetorifchen Künﬁen abgefunden wird. Nur die anfchaulichﬁe Bezeichnung

der Vorﬁellungen. der innigfte Ausdruck der Empﬁndungen heißt mit Recht poetifch.
und dies ift unferer Natur fo wenig fremd. daß man es vielmehr in den unvorbe

ueber den dramntiftöen Dialog.
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retteten Reden von Menfchen ohne Bildung und unterrlchtr wenn ihre Einbildungs
kraft erhitztr oder ihr Herz bewegt iftr oft am auffallendften wahrninrmt. Echte
Poefie des Stils iﬁ daher nichts anderesr als die unmittelbarfte/ natiirlichfte Sprache
die wir nämlich reden würdenr wenn unfere Natur ﬁch immerr von zufälligen Ein
fchränkungen befreitr in ihrer ganzen Kraft und Fülle offenbarte; ﬁe iﬁ mehr die
Sprache der Seelen als der Zungen. Hieraus folgtr daß der Gebrauch einer folchen
Sprache den Dialogr in fo fern er eine Reihe von Wechfelwirkungen iﬁr allerdings
vollkommener machen kann. Ze gefchickter das Werkzeug der Mittheilung iﬁr Gedanken
und Gefühle nicht bloß fo ungefähr nach ihrem Stoffe und ihrer allgemeinen Befchaf
fenheit anzudeutenr fondern ihre befonderfte- eigenthiimlichﬁe Geﬁalt darzuﬁellenr deﬁo
vollﬁändiger verﬁeht man ﬁch gegenfeitigr und defto genauer wird jede Rede der

wodurch fie veranlaßt wordenr entfprechen. Eher könnte es Zweifeln unterworfen fein
ob fich der poetifche Ausdruck mit dem zweiten wefentlichen Kennzeichen des Dialogs»
der augenblicklichen Entﬁehung- verträgt. Ich bemerke hier zuerﬁr daß alle Poeﬁe

mehr oder weniger nach den Gattungen Anfpriicihe darauf machtr für eine zwar un
gewöhnlicher aber doch fchneller ungetheilter ununterbrochene Eingebnngr nicht für eine
allmälige Hervorbringung gehalten zu werden; daß die letzte und nicht die leichteﬁe
Kunﬁ des Dichters darin beftehtr alle Klinik zu verbergen und über das tieffte Stu
diumr die forgfamﬁe Wahl den Anhand ungezwungener Leichtigkeit zu verbreiten
als hätte er alles nur fo eben hingegoffen. Zweitens; wie *aus “dem Wefen jeder
Dichtungsart befondere Gefehe des Stils herfließenr fo hat auch das Drama die

feinigen. Vieles muß darin vermieden werdenr was fchön und vortrefflich wärer wenn
der Dichter es in feinem eigenen Namen fagte. Dramatifche Schicklichkeit iﬁ hier die
erfie Rückﬁchtr welcher alle anderen nachﬁehen müffen.
Aber nicht genugr daß die poetifche Behandlung der Wahrheit des Dialogs nicht

nothwendig Eintrag thutr_ ich möchte behauptenr er könne durch ﬁe noch dialogifcher
gemacht werden, Daß den Redenden das- was ﬁe fagenr in demfelben Augenblicke
einfälltr erkennen wir an gewiﬁen Merkmalenr die in der Wirklichkeit nicht immer in

gleichem Maße vorhanden ﬁnd- zufällig fehlen oder abﬁchtlich nachgeahmt werden
können. Gibt es nicht Menfchenr welche dasr was ﬁch in der That fo eben in ihnen
entwickeln fo feierlich und abgemeffen vortragenr als hätten ﬁe es zuvor auswendig
gelernte während andere durch Zmpromtüs iiberrafchem worauf ﬁe drei Tage lang

gefonnen haben? Fiir das Vergnügen der unterhaltung entfcheidet hierbei der Schein
mehr als die Wahrheit; im Drama verfteht es ﬁch ohnehin fchonr daß das Anfehen
des Unvorbereiteten in den Reden bloßer Schein ift. Es beruht aberr außer dem Ton
und den Gebärdenr die immer fehr viel thun mirifenr auf allerlei kleinem in der

Bücherfprache nicht erlaubten Freiheiten und Nachläfﬁgkeitenz auf Verfchweigungen
und zuweilen fogar auf einem fcheinbaren Mangel an Zufammenhang; auf der
Stellung, welche fo befchaffen fein mußt wie die Vorﬁellungen am naiürlichﬁen nach
und durch einander rege werdenr nicht wie man ﬁe nachgehends am vortheilhafteﬁen

anordnen könnte; auf einfachen und geraden Wortfiigungen. Künﬁlich verflochtene
Perioden (die überhaupt mehr der Beredfamkeit als der Poefie angehören) verrathen
immer eine Art von Vorbereitung; man kann fie nicht wohl anfangenr ,ohne zu

wiﬁen- wie man ﬁe zu Ende führen Wille und dazu muß man fchon die ganze Reihe
von Sähenr woraus ﬁe beftehenr im Zufammenhange iiberfchaut haben. Alle diefe
Merkmale muß der Schaufpiel-Dichter Sorge tragen auch im profaifchen Dialog
einzubringen. Behandelt er ihn aber poetiiclyz fo wird er durch die unumfchränktere

Gewalt über die Spracher wodurch die Poeﬁe allesr was im Menfchen vorgehtr an
fchaulicher zu machen gefchickt iﬁr in den Stand gefehlt die Zeichen der unmittelba
ren Entﬁehung noch entfchiedener hervorzuheben. Schon wegen der fonﬁigen Schönheit

und Stärke des Ausdrucks müffen ﬁe die Aufmerkfamkeit mehr an ﬁch ziehery weil

man UW gewohnt N- ﬁe in folcher Gefellfchaft anzutreffen; fo4rcv1ie hinwieder jene

U'

ueber den fraglichen Chor.

Vorzüge dadurch. daß ﬁe freiwillige Gaben des Augenblickes fcheinen. einen ganz
eigenen Zauber gewinnen. Das Splbenmaß felbﬁ. wenn es niht an eine ﬁeife Re

gelmäßigkeit gebunden ift. kann durh einen gefchickten Gebrauch die Tänfchung ver
mehren helfen; kleine Unebenheiten darin. unerwartete Paufen. dann wieder fortﬁrö
mende Fülle oder ein fanfter und ftetiger Fluß können den Anfioß. den Stillftand
der Gedanken. die rafche Bewegung des Gemüthes oder das Gleichgewicht feiner

Kräfte einiger Maßen ﬁnnlih bezeichnen.
..Das Shlbenmaß! Alfo durchaus in Betten?" Freilich. weil Poeﬁe des Stils
aus urfachen. tvelche zu ergründen hier niht der Ort iii. ohne geordnete Berhältniﬁe
der Bewegung gar nicht beitehen kann. Der wiederkehrende Rhythmus ift der Pills
fchlag ihres Lebens. Nur dadurh. daß die Sprache ﬁh diefe ﬁnnlichen Feffeln anlegen

läßt und ﬁe gefällig zu tragen weiß. erkauft ﬁe die edelften Vorrechte. die innere
höhere Freiheit von allerlei irdifchen Obliegenheiten. Soll das Splbenmaß im Drama
nicht Statt ﬁnden. fo muß es ja bei der fchlichteﬁen Profa fein Bewenden haben.
Denn fonft wird unvermeidlich eine fo genannte poetifhe Profa entftehen. und poetifche

Profa ifi nicht nur überhaupt fehr unpoetifch. fondern vollends im höhﬁen Grade
undialogifch. Sie hat die natürliche Leichtigkeit der Profa verloren. ohne die künft
liche der Poeﬁe wieder zu gewinnen. und wird durch ihren Schmuck nur belaftet.
nicht wirklih verfhönert. Ohne Flügel. um ﬁch kühn in die Lüfte zu heben. und

zu anmaßend für den gewöhnlihen Gang der Menfhenkinder. fährt ﬁe. unbeholfen
und fchwerfällig wie der Vogel Strauß. zwifhen Fliegen und Laufen über den
Erdboden hin.
Aug. Wilh. v. Schlegel.

83; ueber den tragifchen Chor.
Wenn wir den Ehor niht nach einzelnen Tragödien. fondern fo. wie er im
Ganzen von Aefchplus behandelt und von Sophokles ausgebildet ift. betrahten. fo
werden wir in ihm einen zwar von der Handlung niht fcharf abgefhnittenen oder
ihr entgegengefehten. fondern ﬁh vielmehr an ﬁe anfchließenden. in den jener eigenen
Dialog eingehenden. ja in Hoffnung und Furcht. Warnung und Rath. Klage und
Troﬁ an ihren Wendungen Theil nehmenden. fogar wohl zu dithhrambifher Begei
ﬁerung von ihren augenblirklichen Eindrücken hingeriﬁerten. aber auch wieder von der'
Handlung und den in ihr befangenen Kräften verfhiedenen. und niht in ihre Kata
firophen verflohtenen. fondern in Ergüﬁen von Empﬁndungen und Betrachtungen.
welche. wenngleih durh die Handlung veranlaßt. doh von ihr unabhängig ﬁnd. ﬁch
von ihr wieder ablöfenden und über ihr fhwebenden Beftandtheil der Tragödieer
kennen. Diefe Erhebung des Ehors über die Handlung beginnt von der einfahen

und klaren Auffaifung ihrer Gegenfäße und Widerfprühe. des Urfprungs derfelben
*und der Momente. auf denen ihr Conﬂict beruht; fteigt mit erweiterter Anficht zu
deffen in der allgemeinen Befchränktheit der nrenfhlihen Natur und dem befonders
Gefahrvollen und Bcrführerifchen gewiifer Verhältniﬁe derfelben liegenden Gründen

auf; weifet die zarten und leicht zerreißbaren Bande. welhe die Freiheit an das
Nothwendige im Leben knüpfen. und die fhlnale Bahn. auf der beide in Eintraht
und Segen mit einander beftehen. fo wie gegenüber die Ber-wicklung von Irrfalen
und Unheil nah. worein die Freiheit geräth. hat fie einmal iene Bande zerriffen und
jene Bahn verlaifen; enthüllt weiter die verborgenen Pfade. auf denen folche Verket
tung durch des Rothwendigen unvertilgbadCKraft und der von ihm verirrten Freiheit
B Ohnmacht und Berblendung zu ihrem Ziele geführt und die Entzweiung gelöfet wird;

und fhwingt ﬁch fo aufwärts zu der höchften Betrachtung des Weltganges und feiner
Gefeße. und der über ihnen waltenden. das Leben in feinem Wechfel und in dem
fetten Grunde feiner Einheit umfaffenden und tragenden göttlichen Macht.

Sollen und Wollen als Elemente der alten und neuen Dichtungen.
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Der Chor ift hiernach das Element der Tragödie. welhes die Handlung durch_
Anfchließung an diefelbe dergeftalt in ﬁh aufnimmt. daß es die ﬁe erzeugende und
bewegende Entzweiung. wie in ihrem Hervorbrehen aus der Einheit und in den
Wendungen ihres Eonﬂictes abfpiegeli. fo auh wieder bis zu ihrer Vernichtung und
Anflöfung in die Einheit zerfeßt. und worin ﬁch das allgemeine Gleihgewicht der
in der Handlung mit einander ringenden Kräfte fchon während derfelben in feinen

unwandelbaren Gründen gegenwärtig erhält. dem jene erft mittelfi Durchführung des
Conﬂictes zuﬁrebt. Zwar entwickelt ﬁh das Wefen des Ehors in keiner Tragödie
in derfelben Stufenfolge. welche oben in ihren Grundzügen angegeben iﬁ. Vielmehr
geht er. bald ﬁh über die Handlung erhebend. bald wieder ﬁch zu ihr fenkend. und

beides in verfhiedenen Maßen. viele Grade der Theilnahme. der Betrachtung nnd
Begeiﬁerung. von der Lebhaftigkeit fubjectiver Empﬁndung und Anﬁcht bis zu der
hohen objectiven Anfhauung durh. womit er ﬁh. die größte Tiefe und Fülle mit
der lauterﬁen Klarheit und Ruhe vereinend. in die Geheimniffe der Welt-Regierung
eintauht. und worin er den Gipfel feiner Bedeutung erreiht. Und diefe feine Er
hebung und Senkung verbreitet fich fo abwechfelnd durh das Ganze einer Tragödie.
wie durch das Leben felbft der Faden feines tiefen inneren Zufammenhanges durch

alle feine Widerfprüche. bald ﬁch fheinbar in ﬁe verlierend und von ihnen verdunkelt.
bald in leuhtender Offenbarung hervortretend. ﬁch binfhlingt.
Wilhelm Süvernik).

84. Sollen und Wollen als Elemente der alten und neuen Dichtungen.
Die größten Oualen. fo wie die metften. welhen der Menfh ausgefeht fein
kann. entfpringen aus den einem jeden inwohnenden Mißverhältniffen zwifhen Sollen
und Wollen. fodann aber zwifhen Sollen und Vollbringen. Wollen und Vollbringen.

und diefe ﬁnd es. die ihn auf feinem Lebensgange fo oft in Verlegenheit fehen. Die
geringfte Verlegenheit. die aus einem leihten Irrthume. der unerwartet und fchadlos
gelöfet werden kann. entfpringt. gibt die Anlage zu lächerlichen Situationen. Die

höchfte Verlegenheit hingegen. unauflöslih oder unaufgelöﬁt. bringt uns die tragifchen
Momente dar. Vorherrfhend in den alten Dihtungen ift das unvcrhältniß zwifhen
Sollen und Vollbringen. in den neueren zwifhen Wollen und Vollbringen; weil aber
Sollen und Wollen im Menfhen niht radical getrennt werden kann. fo müffen überall
beide Anfihten zugleich. wenn fchon die eine vorwaltknd und die andere untergeordnet.
gefunden werden. Das Sollen wird dem Menfhen g ferlegt. das Muß ift eine harte
Nuß; das Wollen legt der Menfh ﬁch felbft auf. d
Menfhen Wille ift fein Him
melreih, Ein beharrendes Sollen iﬁ läﬁig. Unvermögen( des Vollbringens fürhterlih.
ein beharrlihes Wollen erfreulih. und bei einem feften Willen kann man ﬁh fogar
über das Unvermögen des Vollbringens getröﬁet fehen. Betrahte man als eine Art Dich
tung die Karteufpiele; auh diefe beftehen aus jenen beiden Elementen. Die Form
des Spiels. verbunden mit dem Zufalle. vertritt hier die Stelle des Sollens. gerade
wie es die Alten unter der Form des Shickfals kannten; das Wollen. verbunden mit

_der Fähigkeit des Spielers. wirkt ihm entgegen. In diefem Sinne möhte ich das
Whiftfpiel antik nennen. Die Form diefes Spieles befhränkt den Zufall. tja das
Wollen felbft. Ich muß. bei gegebenen Mit- und Gegenfpielern. mit den Karten. die
mir in die Hand kommen. eine lange Reihe von Zufällen lenken. ohne ihnen aus

weihen zu können. Beim l'Hombre und ähnlihen Spielen ﬁndet das Gegentheil Statt,
Hier ﬁnd meinem Wollen und Wagen gar viele Thüren gelaffen; ich kann die Karten.
k] Geboren am 3. Januar 1775, gcftorben zu Berlin am 2. October 1829.
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Der Reim und die alten Versrnuße in der Deutfchen Sprache.

die mir zufallen. verläugnen. in verfchiedenem Sinne gelten laffen. halb oder ganz ver
werfen. vom Glück Hülfe rufen. ja durch ein umgekehrtes Verfahren aus den fchlechteften
Blättern den größten Vortheil ziehen. und fo gleichen diefe Art Spiele vollkommen der

tnodernenDenk- und Dichtart,
Die alte Tragödie beruht auf einem unausweiclylichen Sollen. das durch ein ent
gegenwirkendes Wollen nur gefchärft und befchleunigt wird. Hier ift der Sitz alles
Furchtbaren der Orakel. die Region. in welcher Oedipus über alle thront. Zarter
erfcheint uns das Sollen als Pflicht in der Antigone. und in wie viele Formen ver
wandelt tritt es nicht auf i Aber alles Sollen ift despotifch. Es gehöre der Vernunft
an. wie das Sitten- und Stadtgefeh. oder der Natur. wie die Gefehe des Werdens.
Wachfens und Vergehens. des Lebens und Todes. Vor allem diefem fchaudern wir.
ohne zu bedenken. daß das Wohl des Ganzen dadurch bezielt fei. Das Wollen hinge
gen ift frei. fcheint frei und begünftigt den Einzelnen. Daher ift das Wollen fchmeich
lerifch und mußte ﬁch der Menfchen bemächtigen. fobald ﬁe es kennen lernten. Es ift
der Gott der neuen Zeitz ihm hingegeben. fürchten wir uns vor dem Entgegengefehten.
und hier liegt der Grund. warum unfere Kunﬁ. fo wie unfere Sinnesart. von der

antiken ewig getrennt bleibt.

Durch das Sollen wird die Tragödie groß und ﬁark.

durch das Wollen fchwach und klein. Auf dein leßten Wege ift das fogenannte Drama
entftanden. in dem man das ungeheure Sollen durch ein Wollen auflöftez aber eben
weil diefes unferer Schwachheit zu Hülfe kommt. fo fühlen wir uns gerührt. wenn wir

nach peinlicher Erwartung zuletzt noch kümmerlich getröftet werden.
G o e th e.

85. Der Reini und die alten Versmaße in der Deutfchen Sprache.
Es war gegen die Natur und den Geifi der Deutfchen Sprache. wenn der vor
treﬁliclye Dichter Klopftock in der Anwendung der alten Shlbenmaße fo weit ging. daß

er den Reim haßte. ja fogar verbannen wollte. worin ihm feine Abﬁcht jedoch nicht
gelungen iﬁ. Eine Gewohnheit überdies. die neunhundert oder taufend Jahre alt ift.
denn fo lange war es damals. daß der Reim in Hochdeutfcher Sprache geübt ward.
und die durch fo lange Uebung tief eingewurzelt worden in die ganze Structur der
Sprache.'iﬁ fo leicht nicht auszurotten. Auch tft es nicht bloß Gewohnheit. fondern der Reim
geht aus dem urfprünglichen Wefen der Deutfchen Sprache felbﬁ hervor. Klopftock hat
geglaubt. die allerälteﬁen Deutfchen Gedichte und Lieder feien bloß rhythmifch und
ohne Reim gewefen. Das lehte aber ift nicht gegründet; es ift zwar nicht gerade
unfere Art zu reimen. durch eipen vollkommen gleichen Endfall am Schluß der Verfe.
was darin herrfcht. Aber jene unvollkommneren. aber doch fehr regelmäßig beﬁimmten
Anklänge und Reime zwifchen den bedeutenden Sylben und Worten. auch in der Mitte

oder am Anfang der Verfe. in der Weile. welche in den Isländifchen und Altfkandinavi
fchen Gedichten herrfcht und unter dem :Namen der Alliteration bekannt ift. waren in
der gefamncten Germanifchen Sprache herrichend. und alle noch vorhandenen Altfächﬁ
fchen Lieder. fowohl die in England als die in Deutfchland gedichteten. ﬁnd in diefer
befonderen Art und älteren Form der Reimverfe abgefaßt. Der uebergang von diefer
Weife zum vollkommenen Reim war fehr leicht. Es darf daher nicht befremden.
wenn wir alle Deutfchen Mundarten fchon in den früheften Zeiten ihrer Entwicklung
ﬁn. desfelben bedienen fehen. Es hängt diefes felbﬁ mit dem. noch feht geltenden.
Grundgefeß der Deutfchen Ausfprache und Sprache zufammen. Es beiteht diefes von

allen Sprachforfchern dafür anerkannte Grundgefeß darin. daß wir auf die bedeutenden
Sylben. befonders die Stammfylben ein Gewicht legen. das mit der Bedeutung und
Wichtigkeit felbﬁ ﬁeigtz wir meffen die Sylben nicht. fondern wir wägen ﬁe. Wir

aecentuiren nicht bloß zur äußeren Verﬁändlichleit für den Zuhörenden, fondern in das

Stttltche Anforderung an den Dichter.
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Wort felbﬁ verfenkt. fühlen wir gleich die bedeutenden Wurzellaute heraus. bei diefen
als bei der Hauptfache verweilend. ohne auf die ﬂüchtigen Nebenfylben einen Werth
zu legen. Auf diefem. nach dem inneren Gehalt ﬁch abwägenden. längeren. oder kür
zeren Verweilen bei den bedeutenden Sylben beruht alle eigenthümliche Schönheit
der Deutfchen Ausfprache. felbﬁ der gewöhnlichen. und auch aller Wohllaut Deutfcher
Lieder und Gedichte.

Es gibt daher bei uns nicht Längen oder Kürzen. wie bei den Alten. die unter
ﬁch für gleich angefehen werden könnten. fondern _unter den bedeutenden Sylben eine
gar nicht zu beftimmende Menge von Abftufungen der Bedeutung und des Gewichts.
Diefes ift das unüberﬁeigliche Hinderniß und der eigentliche Grund. warum es bei
der Anwendung der rhythmifchen Kunﬁ nach den Grundfähen der Akten in unferer
Sprache immer nur bci einer unvollkommenen Aehnlichkeit und Annäherung bleibt. nie
zu einer völligen Gleichheit kommen kann; denn um diefe zu erreichen. müßte man die

Sprache und felbﬁ die Ausfprache in ihren innerﬁen Elementen zerﬁören und zerrütten.
Eben diefes Grundgefeh unferer Sprache aber führt auf einem eigenen Wege auch zum
Reim. Jn Sprachen ganz ohne Rhythmus. wie die Franzöﬁfche. ift der Reim unent

behrlich. fchon durch das Bedürfniß einer fühlbaren Begränzung. Abfonderung und
Verbindung des Verfes; hierbei kommt der Reiz des unerwarteten. was doch voll
kommen glücklich zutrifft. aber ganz von felbft fo zu kommen fcheint. fehr in Anfchlag.
In lebhaft accentuirenden Sprachen wird der Reim. wie in der Ztaliänifchen und
Spanifchen. leicht die Geftalt eines bloß muﬁkalifchen Sylben- und Wortfpieles an
nehmen. Jn der Deutfchen Sprache. obwohl ﬁe. dem Stamm und der Ouelle näher
und frifcher entfproﬁen. ﬁch nicht ohne Rhythmus bewegt. führte dennoch ienes Grund
gefeh der Ausfprache. jenes Verweilen bei den_Wurzellauten und bedeutenden Sylben

dahin. die Anklänge zwifchen diefen zu bemerken. zu empﬁnden. zu fuchen und endlich
zum Reim zu geﬁalten.

Auf diefem eigenthümlichen Wege gelangte die Dentfche Sprache zum Reim. und
wenngleich weder die Franzöﬁfche. noch die Jtaliänifche oder Spanifche Art zu reimen.
auf unfere Sprache ganz anwendbar iﬁ. fo iﬁ der Reim felbﬁ doch ihrer Natur gemäß

und wird. fo lange ﬁe nur befteht. nieaus ihr verdrängt werden können. Das eigen
thümliche Wefen und der rechte Weg der Deutfchen Verskunﬁ befteht aber darin. daß
wir alle fremden Sylbenmaße. fowohl die alten rhythmifchen. als die künﬁlichen roman
tifchen Reimweifen. als bloße Vorübungen einer biegfameren Bildung. die als folche
für ihre Zeit von Nutzen waren. wieder verlaffen und zu den einfachen Dentfchen
Versformen zurückkehren. Diefe unfere Naturformen liegen aber freilich eben fo wenig

allein in den fragmentarifchen und mehrentheils fchon ganz zerﬁückten Volksweifen.
oder in dem bloßen Nachmachen der Altdeutfchen Versart in den Nibelungen. als in

dem gewohnten Reimgange der beliebten Dichter des achtzehnten Jahrhunderts; fon
dern ﬁe müifen aus der lnneriten Natur der Deutfchen Sprache. fo wie ﬁe jeht

entwickelt ift und empfunden wird. felbﬁ hervorgebildet und herausgefühlt werden. je
nachdem es das Wefen der lyrifchen und epifchen Poeﬁe. nach dem höchﬁen Maßﬁabe.
in verfchiedener und mannigfacher. aber doch höchft einfacher Weife erfordert; wie dies
nicht minder von der dramatiflhen Gattung gilt. welche bei uns ebenfalls zum Reime

neigt. ja. ihrer durchaus lyrifchen Richtung wegen. ihn faft erfordert.
.
Friedr. v. Schlegel.

86.

Sittliche Anforderung an den Dichter.

Bei der Vereinzelung und getrennten Wirkfamkeit unferer Geifieskräfte. die der
erweiterte Kreis des _Willens und die Abfonderung der Berufsgefchäfte nothwendig

macht. ift es die Dichtkunﬁ beinahe allein. welche die getrennten _Kräfte der Seele
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wieder in Vereinigung bringt. welche Kopf und Herz. Scharfﬁnn und Wiß. Vernunft
und Einblldungskraft in harmonifhem Bunde befchäftigt. welche gleihfam den ganzen
Menfhen in uns wieder herftellt. Sie allein kann das Schickfal abwenden. das trau
rigﬁe. das dem philofophirenden Verftande widerfahren kann. über dem Fleiß des
Forfhens den Preis feiner Anﬁrengungen zu verlieren und in der abgezogenen Ver
nunftwelt für die Freuden der wirklihen zu ﬁerben. Aus noch fo divergirenden Bahnen
würde ﬁh der Geift bei der Dihtkunﬁ wieder zureht ﬁnden und in ihrem verjüngenden

Licht der Erﬁarrung eines frühzeitigen Alters entgehen. Sie wäre die jugendlich blühende
Hehe. welche in Iovis Saal die unﬁerblihen Götter bedient.
Dazu aber würde erfordert. daß ﬁe felbft mit dem Zeitalter fortfhritte. dem ﬁe
diefen wichtigen Dienﬁ leiften foll. daß-ﬁe ﬁch alle Vorzüge und Erwerbnngen desfel
ben zu eigen mahte. Was Erfahrung und Vernunft an Shäßen für die Menfchheit
aufhäuften. müßte Leben und Fruchtbarkeit gewinnen und in Anmuth ﬁch kleiden in

ihrer fhöpferifchen Hand. Die Sitten. den Charakter. die ganze Weisheit ihrer Zeit
müßte ﬁe. geläutert und veredelt. in ihrem Spiegel fammeln .und mit idealiﬁrender
Kunﬁ aus dem Jahrhundert felbft ein Muﬁer für das Jahrhundert erfhaffen. Dies
aber fehle voraus. daß ﬁe felbﬁ in keine andere als reife und gebildete Hände ﬁele.
So lange dies niht iﬁ. fo lange zwifhen dem ﬁttlich ausgebildeten. vorurtheilsfreien
Kopf und dem Dihter ein *anderer Unterfchied Statt ﬁndet. als daß leßterer zu den
Vorzügen des erﬁeren das Talent der Dichtung noch als Zugabe beﬁht. fo lange
dürfte die Dichtkunft ihren veredelnden Einfluß auf das Jahrhundert verfehlen. und
jeder Fortfchritt wiffenfhaftlicher Cultur wird nur die Zahl ihrer Bewunderer vermin

dern. Unmöglih kann der gebildete Mann Erguickung für Geift und Herz bei einem
unreifen Iüngling fuhen. unmöglih in Gedichten die Vorurtheile. die gemeinen Sitten.
die Geiﬁesleerheit wieder ﬁnden wollen. die ihn im wirklichen Leben verfheuhen. Mit
Recht verlangt er von dem Dihter. der ihm ein theurer Begleiter durh das Leben
fein foll. daß er im Intellectuellen und Sittlihen auf einer Stufe mit ihm ﬁehe.
weil "er auh in Stunden des Genuffes niht unter ﬁh ﬁnken will. Es ift alfo niht
genug. Empﬁndung mit erhöhten Farben zu fhildern. man muß auch erhöht empﬁnden.
Begeiﬁerung allein ift iricht genug. man fordert die Begeiﬁerung eines gebildeten
Geiﬁes. Alles. was der Dihter uns geben kann. iﬁ feine Individualität. Diefe muß
es alfo werth fein. vor Welt und Nachwelt ausgeﬁellt zu werden. Diefe feine Indi

vidualität fo fehr als möglich zu veredeln. zur reinﬁen. herrlichften Menfchheit hinauf
zuläutern. ift fein erﬁes und wihtigﬁes Gefhäft. ehe er es unternehmen darf. die Vor
trefflichen zu rühren. Der höchfie Werth feines Gedihtes kann kein anderer fein. als

daß es der reine vollendete Abdruck einer intereffanten Gemüthslage. eines intereffanten
vollendeten Geiﬁes ift. Nur ein folcher Geift foll ﬁh uns in Kunfiwerken ausprägen;
er wird uns in feiner kleinﬁen Aeußerung kenntlich fein. und umfonﬁ wird. der es
niht iﬁ. diefen wefentlichen Mangel durch Kunﬁ zu verftecken fuhen. Vom Aeﬁhetifchen
gilt eben das. was vom Stillleben: wie es hier der moraltfh vortrefflihe Charakter
eines Menfchen allein iﬁ. der einer feiner einzelnen Handlungen den Stempel mora
lifher Güte aufdrücken kann. fo ift es dort nur der reife. der vollkommene Geiﬁ. von
dem das Reife. das Vollkommene ausfließt. Kein noh fo großes Talent kann dem
einzelnen Kunftwerke verleihen. was dem Schöpfer desfelben gebriht. und Mängel.
die aus diefer Quelle entfpringen. kann felbft die Feile niht wegnehmen.

'

S ch i l l e r,
87. Für junge Dichter.

- Nur allzu oft werden mir von jungen Männern Deutfhe Gedichte zugefendet.
mit dem Wunfhe. ich möge ﬁe niht allein beurtheilen. fondern auch über den eigent

lichen dcchterifhen Beruf des Verfaffers meine Gedanken eröffnen. So fehr ich aber
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diefes Zutrauen anzuerkennen haber bleibt es doch im einzelnen Falle unmöglichr das
Gehörige fchriftlich zu erwidernr welches mündlich auszufprechen fchon fchwierig genug
fein tvürde. Zm allgemeinen jedoch kommen diefe Sendungen bis auf einen gewiffen
Grad übereinr fo daß ich mich entfchließen magr für die_ Zukunft einiges hier
anzudeuten.
Die Deutfche Sprache iﬁ auf einen fo hohen Grad der Ausbildung gelangtr daß
einem jeden gegeben iﬁr fowohl in Profa als in Rhythmen und Reintenr ﬁch dem

Gegenfiande wie der Empﬁndung gemäßr nach feinem Vermögen glücklich auszudrücken.
Hieraus erfolgt nunr daß ein jeder-r welcher durch Hören und Lefen ﬁch auf einen

gewiffen Grad gebildet hatr wo er ﬁch felbft einiger Maßen deutlich wirdr ﬁch alfobald
gedrängt fühltr feine Gedanken und Urtheiler fein Erkennen und e(Fichten rnit einer gewiffen

Leichtigkeit mitzutheilen. Schwerr vielleicht unmöglich wird es aber dem Züngern ein
zufehenr daß hiedurch im höheren Sinne noch wenig gethan ift. Betrachtet man folche
Erzeugniife genaur fo wird allesr was im Innern vorgehtr allesr was ﬁch auf die
Perfon felbft beziehtr mehr oder weniger gelungen feinr und manches auf einen: fo
hohen Gradr daß es fo tief als klarr fo ﬁcher als anmuthig ausgefprochen erfcheint.

Alles Allgemeiner das höchﬁe Wefen wie das Vaterlandr die gränzenlofe Naturr fo wie
ihre einzelnen unfchähbaren Erfcheinungenr überrafchen uns in einzelnen Gedichten
junger Männer-r woran wir den fittlichen Werth nicht verkennen dürfen und die Aus

führung lobenswürdig ﬁnden müifen.

Hierin liegt aber gerade das Bedenklichez denn

vieler die auf demfelben Wege gehenr werden ﬁch zufammen gefellen und eine freudige

Wanderung zufammen antretenr ohne ﬁch zu prüfenr ob nicht! ihr Ziel allzu fern im
Blauen liege. Denn leider hat ein wohlwollender Beobachter gar bald zu bemerkenr
daß ein inneres. jugendliches Behagen auf einmal abnimmtr daß Trauer iiber ver
fchwundene Freudenr Schmachten nach dem Verlornenr Sehnfucht nach dem Ungekannten

Unerreichbarenr Mißmuthr Invectiven gegen Hinderniﬁe jeder Llrtr Kampf gegen Miß
gunﬁr Neid und Verfolgung die klare Quelle trübtr und fo fehen wir die heitere

Gefellfchaft ﬁch vereinzelnen und ﬁch zerfireuen in mifanthropifcher Eremiten. Wie
fchwer ift es daher-r dem Talente jeder Art und jedes Grades begreiflich zu machen;

daß die Mufe das Leben zwar gern begleitetr aber es keineswegs zu leiten verﬁehtl Wenn
wir beim Eintritt in das thätige und kräftiger mitunter unerfreuliche Lebenr wo wir
uns aller wie wir findr als abhängig von einem großen Ganzen empﬁnden müffenr

alle früheren Träumer Wünfcher Hoffnungen und die Behaglichkeiten früherer Märchen
zurückfordernr da entfernt ﬁch die Mufe und fucht die Gefellfchaft des heiter Entfagen
denr ﬁch leicht Wiederherﬁellenden aufr der jeder Jahreszeit etwas abzugewinneu weißr
der Eisbahn wie dem Rofengarten die gehörige Zeit gönntr feine eigenen Leiden
befchwichtigtr und um ﬁch her recht emﬁg forfchtr wo er irgend ein fremdes Leiden zu
lindernr Freude zu fördern Gelegenheit ﬁnde. Keine Jahre trennen ihn fodann von den
holden Göttinnenr dier wenn ﬁe ﬁch der befangenen Unfchuld erfreuenr auch der
umﬁchtigen Klugheit gern zur Seite ﬁehenz dort das hoffnnngsvolle Werden im Keime

begünﬁigenr hier eines Vollendeten in feiner ganzen Entwicklung ﬁch freuen. Und fo fei
mir erlaubtr diefe Herzensergießung mit einem Reimworte zu fchließeni '
Zünglingr merke dir in Zeitenr
Wo ﬁch Geift und Sinn erhöht;
Daß die Mufe zu begleitenr

Doch zu leiten nicht ver ﬁeht.

Goethe:

Zehnter eZiibfihuiit.
Ueber Kunft und allgemeine Aefthetik.

88. Lehrbrief der Kunft.

Die Kunﬁ iii lang. das Leben kurz. das urtheil fhwierig. die Gelegenheit ﬂüchtig.
Handeln ift leicht. Denken fchwer. nach dem Gedachten handemunbequem. Aller
Anfang ift heiter. die Schwelle ift der Plaß der Erwartung. Der Knabe ftaunt. der
Eindruck beﬁimmt ihn. er lernt fpielend. der Ernft überrafht ihn. Die Nachahmung ift
uns angeboren. das Nachzuahmende wird. niht leiht erkannt. Selten wird das Treff

lihe gefunden. feltener gefchäßt. Die Höhe reizt uns. nicht die Stufen; den Gipfel im
Auge. wandeln wir gern auf der Ebene. Nur ein Theil der Kunﬁ kann gelehrt werden.
der Künﬁler brauht ﬁe ganz. Wer ﬁe halb kennt. ift immer irre und redet viel; wer

ﬁe ganz beﬁßt. mag nur thun. und redet felten oder fpät. Iene haben keine Geheimniffe
und keine Kraft. ihre Lehre ift. wie gebackenes Brod. fchmackhaft und fättigend für
Einen Tag z aber Mehl kann man niht fäen. und die Saatfrüchte follen niht ver
mahlen werden. Die Worte ﬁnd gut. ﬁe ﬁnd aber niht das Bette. Das Befte wird
niht deutlich durch Worte. Der Geift. aus dem wir handeln. tﬁ das Höchfte. Die
Handlung wird nur vom Geiﬁe begriffen und wieder dargeﬁellt. Niemand weiß. was
er thut. wenn er reht handelt; aber des unrechten ﬁnd wir uns immer bewußt, Wer
bloß mit Zeihen wirkt. ift ein Pedant. ein Heuhler oder ein Pfufcher. Es ﬁnd ihrer
viel. und es wird ihnen wohl zufamtnen. Ihr Gefchwäh hält den Schüler zurück. und
ihre beharrliche Mittelmäßigkeit ängfiigt die Betten. Des ähten Künﬁlers Lehre fhließt

den Sinn aufz denn wo die Worte fehlen. fpricht die That. Der ähte Shüler lernt
aus dem Bekannten das unbekannte entwickeln. und nähert ﬁch dem Meißen
G o e t h e.

89. Die Knnft in Beziehung zum öffentlichen Leben.
Die Kunﬁ entfpringt nur aus der lebhaften Bewegung der innerﬁen Gemüths
und Geiﬁeskräfte. die wir Begeiﬁerung nennen. Alles. was von fhweren oder kleinen
Anfängen zu großer Macht und Höhe herangewachfen. iﬁ durch Begeiﬁerung groß
geworden. So Reihe und Staaten. Künﬁe und Wiffenfchaften. Aber niht die Kraft

des Einzelnen rihtet es aus. nur der Geift. der ﬁch im Ganzen verbreitet. Denn die
Kauft insbefondere iﬁ. wie die zarteren Pflanzen von Luft und Witterung. fo von
öffentliher Stimmung abhängig; ﬁe bedarf eines allgemeinen Enthuﬁastnus für Erha

benheit und Shönheit. wie jener. der in dem Medicäifhen Zeitalter gleih einem
warmen Frühlingshauch alle die großen Geiﬁer zumal und auf der Stelle hervorrief;
einer Verfaffung. wie ﬁe uns Perikles im Lob Athens fchtldert. und die uns die milde

Herrfhaft eines väterlichen Regenten ﬁcherer und dauernder als Volksregierung gewährt z
wo jede Kraft freiwillig ﬁch regt. jedes Talent mit Luft ﬁch zeigt. weil jedes nur nah

feiner Würdigkeit gefchäht wirdz wo Unthätigkeit Schande tft. Gemeinheit nicht Lob
bringt. fondern nach einem hohgeﬁeckten. außerordentlichenZiele geftrebt wird. Nur dann.

.
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wenn das öffentliche Leben durch die nämlichen Kräfte in Bewegung gefeht wird. durch
welhe die Kunft ﬁch erhebet. nur dann kann diefe von ihm Vortheil ziehen; denn ﬁe
kann ﬁh. ohne den Adel ihrer Natur aufzugeben. nach nichts Aeußerem richten; Kunft
und Wiifenfhaft können beide ﬁch nur um ihre eigene Achfe bewegen. der Künftler. wie
jeder geifiig Wirkende. nur dem Gefeße folgen. das ihm Gott und Natur ins Herz
gefchrieben. keinem anderen. Ihm kann niemand helfen. er felbft muß ﬁch helfen; fo
kann ihm auh nicht äußerlich gelohnt werden. da. was er niht um feiner felbft willen
hervorbrähte. alfobald nihtig wäre; eben darum kann ihm auch niemand befehlen oder
den Weg vorfchreiben. welchen er wandeln folle>Iﬁ er beklagenswerth. wenn er mit

feiner Zeit zu kämpfen hat. fo verdient ek Verachtung. wenn er_ ihr fröhnt. und wie
vermöchte er auch nur diefes?

Ohne großen allgemeinen Enthuﬁasmus gibt es nur

Seelen. keine öffentliche Meinung. Niht ein befeßigter Gefhmack. nicht die großen
Begriffe einesganzen Volkes. fondern die Stimmen einzelner willkürlich aufgeworfener
Rihter entfcheiden über Verdienft. und die Kunﬁ. die in ihrer Hoheit felbﬁgenügfam
iﬁ. buhlt um Beifall und wird dienftbar. da ﬁe herrfchen follte.

Fr. With. Iofeph Schelling k*).

90. Theorie und Genie.
(Ein Gefhrüclj.)

' Reini fagte der große Tonkünfiler Graun zu dem noch größeren Mathematiker
Euler: die bloße Kenntniß der Regeln. der Harmonie macht's niht aus; mit ihr
allein ift man kein Meiﬁer. Müßten fonft niht Sie. der Sie jene Regeln:fo gründlich
inne haben. einer unferer größten Tonfetzer fein?-Und wie. wenn ich's wäre? antwortete
der Mathematiker lächelnd. Ich habe nur bisher die Kunft nicht geübt; ich muß es

verfuchen. - Sie gaben ﬁch das Wort. beide auf einen beﬁimmten Tag ein Stück
zu liefern.
Die Arbeit des Muﬁkers war. wie immer. niht nur in der Harmonie völlig
richtig. auch einfchmeihelnd. fanghar. voller Geifi und Gefühl; man war niht zufrie

den. als bis man ﬁe öfter hörte. Die Arbeit des Mathematikers war nach den Regeln
untadelhaft. aber unfangbar. fteif. ohne die mindeﬁe Anmuth; man war froh. als er

die letzte Note anfchlug.
Nun? ﬁng der Tonkünfiler mit einem kleinen befheidenen Triumph an: fo wenig
Vorzügliches meine Arbeit hat. fo bin ich doch kühn genug. daß ih Sie felbft zum
iitichter nehme. Sie. der Sie das Gute wenigftens fühlen. wenn auch niht hervor
bringen können. -- Sie haben Recht. fagte der Mathematiker. indem er feine Noten
zerriß. mit der Kenntniß der Harmonie ift's niht gethan; aber-freuen muß ih mich.
daß mir meine Liﬁ fo geglückt iﬁ. Ich bin Freund von Vluﬁkalien. die niemand als
ih allein beﬁße; abgefchmeichelt hätte ich Ihnen diefes neue reizende Stückhen fchwer
lich. fo habe ih's Ihnen abﬁrciten wollen. - Der Tonkünﬁler lachte. und fchenkte
ihm das Stück auf der Stelle.
Bei diefem kleinen freundfhaftlichen Wettﬁreit waren durch Zufall ein paar
jüngere Männer. der eine ein Schüler von Gratin. der andere ein Schüler von Euler.
zugegen. Sie fehen. fagte der junge Tonkünßler. indem er mit dem jungen Mathe
matiker fortging. wie unnüß für unfere Kunﬁ Ihre mathematifche Theorie iﬁ.

Unnüh? fragte der Mathematiker. Das fehe ich niht.
unnüß in jeder Abﬁcht. mein Herr. Denn fürs erfte hat ﬁe noch nie ein Genie
hervorgebracht. und wird und kann keins hervorbringen - ,
*)" Geb- lim 27- Iunllarl-7J5 zu Leonberg in Würlemberg; lebt in Berlin; Urheber der neuen Natur-philo
fophje und des Identrtulsldﬁems.
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So wird ﬁe's doch fiihren. erleuhten.
Auch das nicht -

p

Hat denn Ihr Meiiter niht Theorie?
Allerdings! Troß dem Betten! - Aber ih behaupte. er würde nihts fchlehter
fein. wenn er auh keine hätte. Mit diefem feinen. zärtlihen. rihtigen Sinn. womit
er geboren ift. diefer Kenntniß der beiten Werke vor ihm. diefer vieljährigen uebung
würd' er alles. was er hervorbringt. allein hervorbringen können.
Die leihteren. einfaheren Werke vielleicht. Aber auh die fhwereren. vollﬁimmi

geren Werke?

z

“

'

Alle. alle. - So wie man in der Tonkunﬁ ohne Gehör. Uebung. Kenntniß der
Muﬁer nichts vermag. fo vermag man mit diefen Erforderniffen alles. Ia. Gehör
allein. mit einer warmen. innigen Empﬁndung verbunden. muß fhon genug fein, Wie

wäre fonft der erfte vortrefflihe Tonkiinﬁler entﬁanden?
Vortreﬁlich. mein Herr. ift ein Verhältnißbegriff. Fiir feine Zeiten vielleiht war
jener erﬁe Tonkünßler vortrefflich; für unfere Zeiten wird mehr erfordert. Ießt bedarf
das Genie der zwiefahen Bildung. die ihm Mutter und die ihm Unterriht geben,

Bedarf ihrer? Dann ift es niht mehr Genie,
Warum nicht?
Das Genie. mein Herr. ift eine lebendige Flamme. die ihr Liht. wie ihre Hitze.

in ﬁh felbft hat; eine fhöpferifhe Kraft. deren Werke - Ia. jal fagte der Mathematiker. der diefen fhneidenden. abfprehenden Ton eben

nicht liebte; das Genie. wie ih wohl fehe. iﬁ eine Ausnahme von den Regeln der
Natur. iﬁ ein Wunder.» Kann ih's Ihnen doh zugeben. daß niht allein das Genie.

daß iiberhaupt jeder Tonfcßer unfer entbehren könne! Darum hat noch immer unfere
Theorie ihren Werth.

Für wen - wenn ﬁe für uns keinen hat?

Für uns felbft.

*

Sonderbart Die Theorie einer Kunft foll für die Kunft felbft entbehrlich und foll
dennoh fhähbar fein?

So gut. wie die Sternkunde es ift. Obgleih die Geﬁirne felbft. zur Erfüllung
ihres harmonifchen Laufs. ihrer ewig entrathen könnten.
O. die Sternkundel die hat anderweitigen Nutzen. Ohne ﬁe könnte weder Shiff
fahrt. noch Zeitberehnung - -

Was Schifffahrt und Zeitberehnungl Laffen Sie weder Schiffe noch Almanahe.
noch Uhren. noh irgend etwas. wozu Sternkunde nöthig ift. in der Welt fein; ﬁe
bleibt dennoh. was ﬁe ift. eine der erﬁen. der vortrefilihften Wiffenfhaften.
Wie? ohne' zu nähen?
Was verﬁehen Sie unter Nähen? - Oder. um kürzer davon zu kommen; wozu
glauben Sie. daß die Mufik niißt?
Himmel! wozu ﬁe nützt? Die Muﬁk? - Iﬁ ﬁe niht von allen angenehmen
Befchäftigungen. die von Menfhen erfunden worden. die edelfte. feinﬁe?
So denkt von feiner Kunft jeder Künftler.
Aber nur Einer mit Recht.

Das fragt ﬁch. - Doh genug. daß Ihnen angenehm und nützlich niht fehr weit
aus einander fheinen. und in der That ﬁnd ﬁe's auch weniger. als man glaubt. -

Ihre Kunft nun ift darum fhäßbar. weil ﬁe auf eine angenehme Art Ihre ﬁnnlihen
Empﬁndungskräfte befhäftigt. Niht wahr?
Allerdingsl und zwar die höheren. feineren. edleren Empﬁudungskräfte,
Wohlt Mir ift wieder die meinige. nah allen ihren verfhiedenen Theilen. fhäßbar.
weil ﬁe meine Vernunft und alfo eine Kraft meiner Seele befhäftigt. die doch. hoff'
ich. auh zu den höheren gehört. und die wohl fo viel als jede andere werth iﬁ. -

Wollen *Sie itatt Befhäftigen etwas anderes fagen. das natiirliher Weife daraus

I
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e. entfpringt: Bilden. Erhöhen. Erweitern; ich bin's zufrieden. Die Tonkunﬁ alfo bildetz
n:: erhöhet. erweitert Jhr Empﬁndungsvermögenz die mathematlﬁhe Theorie derfelben
bildet. erhbhet. erweitert meine Vernunft. - Mit anderen Worten: Diefe Theorie ift

eine .ilunft für ﬁch felbft. die ihren inneren. von anderen Künﬁen unabhängigen Werth
hat. Mag ﬁe dem Tonkitnﬁler zu feiner Ausübung nützlich oder unnüßlich fein. was
kümmert das mich?

Aber. ﬁotterte der Tonkünﬂler. dem hier feine Phrafeologie plbhlich ausging:
wenn Sie fonﬁ nichts als Befchäftigung Ihrer Vernunft fuchen. fo follt' ich denken- -

Was?
Ich folltc denken: es gebe der anderen Arten. ﬁe zu befchäftigen. fo viele. fo
mannigfaltige - -

*Daß wir diefer entbehren könnten?
Das meint' ich.
Jene anderen Arten. mein Herr. ﬁnd andere Arten. nicht diefe. und wie. wenn
nun diefe Art der Befchäftigung. fo wie jede. ihr Eigenes hätte? Wie. wenn ﬁch die

geübte Kraft um fo mehr vervollkommnenund bilden müßte. von ie mehreren Seiten
und ie mannigfaltiger ﬁe geübt wird? Wie'. wenn eben deswegen--. Doch da ﬁnd
.wir ia an unferem Scheidewege. wo wir uns trennen müffen. Leben Sie wohll

Joh. Jakob Engel.

91. ueber Wahrheit und Wahrfcheinlichkeit der Kunfttverke.
(Ein Gefpriickr)

Auf einem Deutfchen Theater ward ein ovales. gewiffer Maßen amphitheatrali
fähes Gebäude vorgeﬁellt. in deffen Logen viele Zufchauer gemalt waren. als wenn
ﬁe an dem. was unten vorging. Theil nähmen. Manche wirkliche Zufchauer im
Parterre und in den Logen waren damit unzufrieden. und wollten iibel nehmen. daß
man ihnen fo etwas llnwahres und Unwahrfclheinliches aufzubinden gedächte. Bei diefer
Gelegenheit ﬁel ein Gefpräch vor. deffen ungefährer Jnhalt hier aufgezeichnet wird.

Der Anwalt des Künftlers:

Laffen Sie uns fehen. ob wir uns nicht

einander auf irgend einem Wege nähern können!

Der Zuf chauer; Ich begreife nicht. wie Sie eine folche Vorﬁellung entfchul
digen wollen.
Anwalt; Nicht wahr. wenn Sie ins Theater gehen. fo erwarten Sie nicht.
daß alles. was Sie drinnen fehen werden. wahr und wirklich fein foll?

Zufchauer: Nein! ich verlange aber. daß mir wenigﬁens alles wahr und
wirklich fcheinen folle.
Anwalt; Verzeihen Sie. wenn ich in Jhre eigene Seele läugne. und behaupte:
Sie verlangen das keineswegs.
Zufchauer: Das wäre doch fonderbarl

Wenn ich es nicht verlangte. warum

gäbe ﬁch denn der Decorateur die Mühe. alle Linien aufs genaueﬁe nach den Regeln
der Perfpective zu ziehen. alle Gegenftände nach der vollkommenﬁen Haltung zu malen?
Warum ﬁudirte man auf's Coftüm? Warum ließe man es fo viel koﬁen. ihm treu zu

bleiben. um dadurch mich in jene Zeiten zu verfeßen? Warum riihmt man den Schau
fpieler am meiﬁen. der die Empﬁndungen am wahrften ausdrückt. der in Rede. Stellung

und Gebärden der Wahrheit am nächﬁen kommt. der mich täufcht. daß ich nicht eine
Nachahmung. fondern die Sache felbft zu fehen glaube?
Anwalt: Sie drücken Jhre Empﬁndungen recht gut aus. nur iﬁ es fchwerer.

als Sie vielleicht denken. recht deutlich einzufehen. was man empﬁndet. Was werden
Sie fagen. wenn ich Ihnen einwende. daß Jhnen alle theatralifchen Darftellungen

keineswegs wahr fcheinen. daß ﬁe vielmehr nur einen Schein des Wahren haben?
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Zufchauer: Ich werde fagen. daß Sie eine Spißﬁndigkeit verbringen. die
nur wohl ein Wortfpiel fein könnte.
t'
Arrival t; und ich darf Jhnen darauf verfeßen. daß. wenn wir von Wirkungen
unferes Geiftes reden. keine Worte zart und fein genug ﬁnd. und daß Wortfpiele
diefer Art felbﬁ ein Bedürfniß des Geiftes anzeigen. der. da wir das. was in uns

vorgeht. nicht geradezu ausdrücken können. durch Gegenfäße zu wirken. die Frage von
zwei Seiten zu beantworten und fo; gleichfam die Sache in die Mitte zu faffen facht.
Zufchauer: Gut denn] Nur erklären Sie Sich deutlicher und. wenn ich bitten
darf. in Beifpieleni
a
Anwalt: Die werde ich leicht zu meinem Vortheil aufbringen können. Z. B. alfo.
wenn Sie in der Oper ﬁnd. empﬁnden Sie nicht ein lebhaftes. vollﬁändiges Vergnügen ?
Zufchauer: Wenn alles wohl zufammenﬁimmt. eines der vollkommenﬁen. deren

ich mir bewußt bin.
Anwalt: Wenn aber die guten Leute da droben ﬁngend ﬁch begegnen und
begrüßen. Billets abﬁngen. die ﬁe erhalten. ihre Liebe. ihren Haß. alle ihre Leiden

fchaften ﬁngend darlegen. ﬁch ﬁngend herumfchlagen und ﬁngend verfcheiden. können
Sie fagen. daß die ganze Vorﬁellung. oder auch nur ein Theil derfelben. wahr
fcheine. ja. ich darf fagen. auch nur einen Schein des Wahren habe?
Zufchauer: Für-wahr. wenn ich es überlege. fo getraue ich mir das nicht zu
f agen. Es kommt mir von allem dem freilich nichts wahr vor.
-

Anwalt: und doch ﬁnd Sie dabei völlig vergnügt und zufrieden.
Zufchauer: Ohne Widerrede. Jch erinnere mich zwar noch wohl. wie man
fonft die Oper. eben wegen ihrer groben Unwahrfcheinlichkeit. lächerlich machen wollte.
und wie ich von je her deﬁen ungeachtet das größte Vergnügen dabei empfand und
immer mehr empﬁnde. je reicher und vollkommener ﬁe geworden ift.

Auw alt: und fühlen Sie Sich nicht auch in der Oper vollkommen getäufcht?
Zufchauer: Getäufcht? Das Wort möchte ich nicht brauchen - und doch ja.
- und doch neini
' '
Anwalt: Hier ﬁnd Sie ja auch in einem völligen Widerfpruche. der noch viel
fchlimmer. als ein Wortfpiel. zu fein fcheint.
Zuf ch au er: Nur ruhig. wir wollen fchon ins Klare kommen.
Anwalt: Sobald wir im Klaren ﬁnd. werden wir einig fein, Wollen Sie mir
erlauben. auf dem Punkte. wo wir ftehen. einige Fragen zu thun?

Zufchauer!: Es ift Jhre Pﬂicht. da Sie mich in diefe Verwirrung hineingefragt
haben. mich auch wieder herauszufragen.

Anwalt; Sie möchten alfo die Empﬁndungen. in welche Sie durch eine Oper
verfeht werden. nicht gern Täufchung nennen?
Zufchauer: Nicht gern. und doch ift es eine Art derfelben. etwas. das ganz
nahe mit ihr verwandt iﬁ.

Anwalt: Nicht wahr. Sie vergeffen beinahe Sich felbﬁ?
Zuf cha u er: Nicht beinahe. fondern völlig. wenn das Ganze oder der Theil gut ift.
Anwalt: Sie ﬁnd entzückt?
Znfchauer: Es ift mir mehr als einmal gefchehen.
Anwalt: Können Sie wohl fagen. unter welchen umﬁärtden?

Zufchauer: Es ﬁnd fo viele Fälle. daß es mir fchwer fein würde. ﬁe aufzuzählen.
Anwalt: und doch haben Sie es fchon gejagt; gewiß am meiftcn. wenn alles
zufammenﬁimmte?
Zufchauer: Ohne Widerrede.
Anwalt: Stimmte eine folche vollkommene Aufführung mit ﬁch felbﬁ. oder mit
einem anderen Naturerzeugniß zufamrnen?

Zufchauer: Wohl ohne Frage mit ﬁch felbft.
Anwalt; und die uebereinﬁimmung war doch wohl ein Werk der Kauft?

ueber Wahrheit und Wabyitbelnllmkeit der Runftwerke.
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Zufchauer: Gewiß,
t
Anwalt: Wir fprachen vorher der Oper eine Art Wahrheit ab; wir behauptetene

daß ﬁe keineswegs base was ﬁe nachahmte wahrfcheinlich darfielle; können wir ihr
aber eine innere Wahrheite _die aus der Confequenz eines Kunﬁwerkes entfpringte

abläugnen?
Zufchauer: Wenn die Oper gut iﬁe macht ﬁe freilich eine kleine Welt für fich
ause in der alles nach gewiffen Gefeßen vorgehte die nach ihren eigenen Gefeßen
beurtheilte nach ihren eigenen Eigenfchaften gefühlt fein will.
Anwalt: Sollte nun nicht daraus folgene daß das Kunﬁwahre und das Natur
wahre völlig verfchieden feie und daß der Künftler keineswegs ﬁreben follee noch diirfee

daß fein Werk eigentlich als ein Naturwerk erfcheine?
Zufchauer; Aber es erfcheint uns doch fo oft als ein Naturwerk.
Anwalt; Ich darf es nicht läugnen. Darf ich dagegen aber auch aufrichtig fein?

Zufchauer: Warum das nicht!

Es ift ja doch unter uns diesmal nicht auf

Eontplimente abgefehen.
Anwalt: So getrane ich mir zu fagen: nur dem ganz ungebildeten Zufchauer

kann ein Kunftwerk als ein Naturwerk erfcheinene und ein folcher ift dem Künﬁler
auch lieb und werthe ob er gleich nur auf der unterﬁen Stufe ﬁeht; leider aber nur

fo langee als der Künﬁler ﬁch zu ihm herabläßte wird jener zufrieden feine niemals
wird er ﬁch mit dem ächten Künfiler erhebene wenn diefer den Fluge zu dem ihn das
Genie treibte beginnene fein Werk im ganzen Umfange volleuden muß.

Zufchartert Es iﬁ fonderbare doch läßt ﬁch's hören.
Anwalt: Sie wiirden es nicht gern hörene wenn Sie nicht fchon felbﬁ eine
höhere Stufe erﬁiegen hätten.
Zufchauerr Laffen Sie mich nun felbﬁ einen Verfuch machene das Abgehandelte
zu ordnen und weiter zu gehen; laffen Sie mich die Stelle des Fragenden einnehmen.
Anwalt; Deﬁo lieber!
Zufchauer; Nur dem ungebildetene fagen Siee könne ein Kunﬁwerk als ein
, Naturwerk erfcheinen.
Anwalt: Gewiß erinnern Sie Sich der Vögele die nach des großen Meifiers
Kirfchen ﬂogen.
Z ufch auer: Rune beweif't das nichte daß diefe Früchte vortretflich gemalt waren?

Anwalt: Keineswegse vielmehr beweif't es mire daß diefe Liebhaber ächte
Sperlinge waren.

Zufchauer: Ich kann mich doch deswegen nicht erwehrene ein folches Gemälde
für vortrefflich zu halten.
Anwalt; Soll ich Ihnen eine neuere Gefchichte erzählen?
Zufchauer; Ich höre Gefchichten meiﬁens liebere als Vernunftfchlüffe.
Anwalt: Ein großer Naturforfcher befaß unter feinen Hausthieren einen Affene
den er einft vermißte und nach langem Suchen in der Bibliothek fand; dort faß das

Thier an der Erde und hatte die Kupfer eines ungebundenen naturgefchichtlichen
Werkes um ﬁch her zerﬁreut. Erﬁaunt über diefes eifrige Studium des Hausfreundese
nahte ﬁch der Herre und fah zu feiner Verwunderung und zu feinem Verdruße daß

der genäfcleige Affe die fämmtlichen Käfere die er hier und da abgebildet gefundene
herausgefpeift habe.
Zufchauer; Die Gefchichte iﬁ luﬁig genug.

Anwalt: Und paffende hoffe ich. Sie werden doch nicht diefe illuminirten Kupfer
dem Gemälde eines fo großen Kiinﬁlers an die Seite fehen?
Zufchauer: Nicht leicht.

Anwalt; Aber den Affen doch unter die ungebildeten Liebhaber rechnen?
Zufchauer; Wohle und unter die gierigen noch dazu.

Sie erregen in mir

einen fonderbaren Gedanken! Sollte der ungebildete Liebhaber nicht eben deswegen
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verlangen. daß ein Kunﬁwerk natürlich fei. um es nur auf eine natürliche. oft rohe
und gemeine Weile genießen zu können?
" Anwalt: Zh bin völlig diefer Meinung.
Zufhauer: und Sie behaupteten daher. daß ein Künﬁler ﬁch erniedrige. der
auf diefe _Wirkung losarbeite?
Anwalt: Es ift meine fefie Ueberzeugung.
Zuf h auer; Zh fühle aber hier noch immer einen Widerfpruh. Sie erzeigten
mir vorhin und auh fonﬁ fchon die Ehre. mich wenigftens unter die halbgebildeten

Liebhaber zu zählen,

'

Anwalt: Unter die Liebhaber. die auf dem Wege find. Kenner zu werden.
Zufchauer: Nun. fo fagen Sie mir. warum erfheint auch mir ein vollkom
menes Kunﬁwerk als ein Naturwerk?

Anwalt: Weil es mit Ihrer beﬁeren Natur übereinfiimmt. weil es übernatiirlih.
aber niht außernatürlih ift. Ein vollkommenes Kunftwerk ift ein Werk des menfh
lihen Geiftes. und in diefem Sinne auh ein Werk der Natur. Aber indem die
zerﬁreuten Gegenﬁände in Eins gefaßt. und felbft die gemeinften in ihrer Bedeutung

und Würde aufgenommen werden. fo iii es über die Natur.

Es will durch einen

Geiﬁ. der harmonifh entfprungen und gebildet ift. aufgefaßt fein. und diefer findet
das Vortreffliche. das in ﬁh Vollendete. auch feiner Natur gemäß. Davon hat der
gemeine Liebhaber keinen Begriff; er behandelt ein Kunﬁwerk wie einen Gegenﬁand.
den er auf dem Markte antrifft; aber der wahre Liebhaber ﬁeht nicht nur die Wahr
heit des Nachgeahmten. fondern auh die Vorzüge des Ansgewählten. das Geiﬁreiche
der Zufammenftellung. das Ueberirdifhe der kleinen Kunftweltz er fühlt. daß er ﬁch
aus feinem zerftreuten Leben fammeln. mit dem Kunﬁwerke wohnen. es wiederholt
anfhauen und ﬁh felbﬁ dadurh eine höhere Wirklihkeit geben müﬁe.

Zufchauer: Gut. mein Freund. Ich habe bei Gemälden. im Theater. bei
anderen Dichtungsarten wohl ähnlihe Empfindungen gehabt und das ungefähr
geahnet. wie Sie fordern. Zh will künftig noch beffer auf mih und auf die Kunﬁ
werke Acht geben; wenn ih mih aber reht beﬁnne. fo ﬁnd wir fehr weit von dem
Anlaß unferes Gefprähes abgekommen. Sie wollten mih überzeugen. daß ih die
abgemalten Zufchauer in unferer Oper zuläfﬁg ﬁnden folle. und noh fehe ich nicht.
wenn ih bisher auh mit Ihnen einig geworden bin. wie Sie auh diefe Freiheit
vertheidigen. und unter welcher Rubrik Sie diefe gemalten Theilnehmer bei mir
einführen wollen.

Anwalt; Glückliher Weile wird die Oper heute wiederholt. und Sie werden
ﬁe 'doch niht verfäumen wollen?
i
Zufhauer: Keineswegs.
Anwalt: Und die gemalten Männer?

-

Zufhauer: Werden mich niht verfheuchen. weil ih mih für etwas beffcr. als
einen Sperling. halte.

t*

Anwalt: Zh wünfcbe. daß ein Gegenftand für beide von Belang uns bald
wieder zufammenführen möge,
'
G o ethe.

92. Nachahmung. Manier. Stil.
Wenn ein Künftler. bei dem man das natürliche Talent vorausfeßen muß. in
der frühefren Zeit. nachdem er nur einiger Maßen Auge und Hand an Muttern geübt.
ﬁh an die Gegenftände der Natur wendete. mit Treue und Fleiß ihre Geﬁalten. ihre

Farben auf das genauefte nahahmte. ﬁch gewiffenbaft niemals von ihr entfernte.
jedes Gemälde. das er zu fertigen hätte. wieder in ihrer Gegenwart anﬁnge und
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vollendete; ein folher tviirde immer ein fhäßenswerther Künfkler fein; denn es
könnte ihm niht fehlen. daß er in einem unglaublichen Grade wahr würde. daß feine
ß Arbeiten ﬁher. kräftig und reih fein müßten. Diefe Art der Nahbildung würde bei
fogenannten todten oder ﬁillliegeuden Gegenﬁänden von ruhigen. treuen. eingefhränkten
Menfhen in Ausübung gebraht werden. Sie fhließt ihrer Natur nah eine hohe
Vollkommenheit niht aus. - Allein gewöhnlih wird dem Menfhen eine folche Art.
zu verfahren. zu ängftlich oder niht hinreichend. Er ﬁeht eine uebereinﬁimmung vieler
Gegenftände. die er nur in ein Bild bringen kann. indem er das Einzelne aufopfert;
es verdrießt ihn. der Natur ihre Buchftaben im Zeichnen nur gleihfam nahzubuhftabieren;
er erﬁndet fih felbft eine Weife. maht ﬁh felbft eine Sprahe. um das. was er mit
der Seele ergriffen. wieder nach feiner Art auszudrücken. einem Gegenﬁande. den er
öfters wiederholt hat. eine eigene bezeihnende Form zu geben. ohne. wenn er ihn
wiederholt. die Natur felbft vor ﬁh zu haben. noh auch ﬁch geradezu ihrer ganz
lebhaft zu erinnern. Nun wird es eine Sprahe. in welher ﬁh der Geiﬁ des Sprehenden
unmittelbar ausdrückt und bezeihnet. Und wie die Meinungen iiber ﬁttlihe Gegen

ﬁände ﬁh in der Seele eines jeden. der felbft denkt. anders reihen und geftalten.
fo wird auh jeder Künﬁler diefer Art die Welt anders fehen. ergreifen und nach
bilden. er wird ihre Erfheinungen bedähtiger oder leihter faffen. er wird ﬁe gefehter

oder flüchtiger wieder hervorbringen; er hat feine Manier. - Gelangt nun die
Kunfk durh Nahahmung der Natur. durch Bemühung. ﬁh eine allgemeine Sprahe

zu mahen. durch genaues Fund tiefes Studium der Gegenftände felbft endlih dahin.
daß ﬁe die Eigenfhaften der Dinge und die Art. wie ﬁe beftehen. genau und immer
genauer kennen lernt. daß ﬁe die Reihe der Geftalten überﬁeht. und die verfhiedenen

harakteriftifhen Formen neben einander zu ftellen und nachzuahmen weiß: dann wird
der Stil der höhfte Grad. wohin ﬁe gelangen kann. der Grad. wo ﬁe ﬁh den
höhften menfchlihen Bemühungen gleih ftellen darf. Wie die einfache Nahahmung
auf dem ruhigen Dafein und einer liebevollen Gegenwart beruht. die Manier eine
Erfheinung mit einem leichten. fähigen Gemüth ergreift. fo ruht der Stil »auf den
_tiefften Grundfeften der Erkenntniß. auf dem Wefen der Dinge. in fo fern uns erlaubt

ift. es in ﬁhtbaren und greiflihen Geftalten zu erkennen.
Goethe.

93. Worterklärungen des Erhabenen.
Hoch nennen wir. was über uns ift; Höhe (wie Tiefe. Weite. Entfernung)
bezeihnet niht den Gegenﬁand. fondern fein Verhältniß zu uns. feine Gegend. Keine
Höhe ift alfo ohne Maß zu uns. Größe hat ihr Maß in ﬁch und kann Maß eines
anderen werden; Höhe hat ihr Maß außer ﬁch. im Vergleih der Gegenftände. die
unter ihr liegen. Auh ein Punkt in der Höhe ift ein hoher Punkt. ober gleih keine

Größe in ﬁch hat; er fenkt aber Linien herab. die das Niedere beftimmen. meffen.
ordnen. Der große Gegenﬁand darf mit mir auf einem Boden ﬁehen; er wird nur

dann boch. wenn er über mich und anderes emporraget. Dagegen darf eine Höhe.
Weite. Tiefe auh leer fein; ﬁe bleiben doch. was ﬁe ﬁnd. Regionen. Iﬁ keine Höhe
ohne Maß zu uns. wie nennen wir das. wo diefes Maß fehlt? Wir nennen es für
uns zu hohnunerreichbar. unerfehlih. Sih ins Unerfehliche. ins völlig Unbekannte.
woher auh kein Stral zu uns gelangt. hinauffhwindeln. verräth oder verurfacht ein

' wüftes Haupt. Das gränzen- und maßlofe Leere. in dem wir felbft keinen Punkt
haben (denn mit ihm würde fogleih

Maß des Umfanges zu uns). ift ein leerer

Traum. ein bodenlofer Abgrund. Jﬁ Höhe niht ohne' Maß zu uns. fo ift auh dem
Worte nach die Empﬁndung. die wir ihr weihen. Hohahtung. Ich achte hoch. was
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über mir ift; denn es ift hoch. Verlieren wir uns in Betrachtung darüber. fo heißt
es Staunen. Erﬁaunen ift's. wenn uns die Empﬁndung fchnell ergreift; es wird ein

Höhenmaß an uns gelegt. das wir noch nicht kannten.
.
, Ein ähnliches. doch nicht dasfelbe. ift's mit dem Anblicke der Tiefe und Weite,
Entfeßen nennen wir das Gefühl. das uns ergreift. wenn wir in die Tiefe hinab
fchauen; wenn diefes Gefühl ﬁch mit Furcht mifcht. Schauder. In beiden feht uns die
Natur auf unferen Mittelpunkt zurück. uns vor dem Sturz zu ﬁchern; Schwindel
wirft uns hinunter. Selbft den fchönen Himmel über oder unter uns. z. B. im hellen

See. zu fehen. gibt nicht einerlei Eindruck.- Aufwärts erhebt ﬁch unfer Min.
er beflügelt unfere Gedanken; der in der Tiefe zurückgeftralte Himmel gibt ein
ruhiges Bild. das vor uns fchwimmt. in dem wir uns fpiegeln oder fanft
verﬁnken. Der Anblick der Weite endlich erhebt nicht. fondern weitet unfere Seele.

Eine große Ebene. wenn nicht Tumult und Gewühl ﬁe zertheilen. oder fremde Ge
fühle der Finfterniß. der Gefahr. der Einfamkeit u. f. unferem Gefühle Entfeßen.

Schauder. Grauen. Angﬁ hinzumifchen. gibt einen frohen. ruhigen Anblick, Man hat
den Begriff des Erhabenen verwirrt. wenn man alle diefe zum Theil einander widrigen
fremden Gefühle zufammenmifchte. Infonderheit ift der Eindruck der Höhe und Tiefe
dem Naturmenfchen fehr verfchieden.

Allen Nationen. welche die freie Weite lieben.

ift die Höhe Himmel; die Hölle war ihnen ein Abgrund. wohl gar eine enge Spalte.
ein graufenvoller Kerker.
Erhoben ift. was durch eigene oder fremde Kräfte emporftieg; unferem Gefühle

nach gefchieht ohne Mühe kein Heben. Die Sprache abftrahirt von diefer Mühe des
Hebens. wenn ﬁe das. was in der höheren Region feiner Natur nach ift. erhaben
nennt. ob diefes Wort gleich eigentlich nicht den Ort. fondern die Form bezeichnet.
Eine erhabene Form geht aus einer Fläche hervor. fo wie eine hohe Geftalt in ﬁch

felbﬁ ein Höhenmaß trägt. Von Kindheit auf haben wir diefes Höhenmaß üben gelernt;
der Begriff der Höhe zeichnete ﬁch uns früh in die Seele. Was hoch iﬁ. wird weit
gefehen; von einer Höhe ﬁeht man weit umher. man ﬁeht vieles unter ﬁch. niedrig.

Eine Höhe zu erklimmen koftet Mühe; ﬁe zu erfchwingen bedarf's Flügel; daher in
allen Sprachen das Hohe ein Ausdruck der Vortrefflicljkeit ward. Ein hoher Muth
(Hochgemuth) erftrebt die Höhez ein hoher Sinn hat ﬁe durch Natur inne. Hohe

Gedanken wandeln auf ihr; hohe Begierden ﬁreben hinauf.
Was fagen nun aber erhabene Gefühle? was will das Gefühl des Erhabenen?

Erhabene Gefühle können keine-anderen fein. als die fich wirklich erhaben. d. i. vom
niedrigen entfernt. in einer Höhe fühlen. Sie ftehen nicht drunten und krümmen fich
hinauf; ﬁe fühlen ﬁch droben. Ein Gefühl des Erhabenen oder am Erhabenen kann
nichts als die Empﬁndung feiner Höhe und Vortrefflichkeit fein. mit einem Maß zu
ﬁch felbﬁ. vielleicht auch mit Sehnfucht. zu ihm zu gelangen. gewiß aber mit der
Hochachtung. die dem Erhabenen gebührt. Diefes Gefühl heißt Elevation. Erhebung.
Es erhebt zum erhabenen Gegenﬁande; über uns felbfi gehoben. werden wir mit ihm
höher. umfaffender. weiter. Nicht Krampf ift diefes Gefühl. fondern Erweiterung unferer
Bruft. Aufblick und Aufﬁreben. Erhöhung unferes Dafeins. Verwirrungen der Begriﬁe
ﬁnd's. wenn man das Erhabene in Nacht und Nebel. in Höhlen und Tiefen. im
Graufenden. Furchtbaren. gar im Formlofen fucht und ﬁch dafelbft formlos verlieret.

Verwirrung der Gefühle iit's. wenn man die feligﬁe Empﬁndung. über ﬁch felbft
erhoben zu werden. zum Kampf der Titanen macht. die. von der ihnen unangemeffenen

Höhe angezogen und hinabgefchleudert. in der graufen Tiefe ihr Grab fanden. Diefes
falfch anﬁrebende Gefühl des Erhabenen hieß den Griechen Parenthyrfüs.
Herder (S. 298).
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Das Gefühl des Erhabenen iﬁ ein gemifchtes Gefühl. Es iﬁ eine Zufammen
feßung von Wehfeimdas ﬁch 'in feinem höchﬁen Grad als ein Schauer äußert. und
von Frohf ein. das bis zum Entzücken ﬁeigen kann und. ob es gleich nicht eigentlich
Luft iﬁ. von feinen Seelen aller Luft doch weit vorgezogen wird. Diefe Verbindung
zweier widerfprechenden Empﬁndungen in einem einzigen Gefühl beweift unfere mo
ralifche Selbftﬁändigkeit auf eine unwiderleglicbe Weile. Denn da es abfolut unmöglich
ift. daß der nämliche Gegenfiand in zwei entgegengefeßten Verhältniffen zn uns ﬁehe.
fo folgt daraus. daß wir felbﬁ in zwei verfchiedenen Verhältniffen zu dem Gegen
ftande ﬁehen. daß folglich zwei entgegengefehte Naturen in uns vereinigt fein müffen.
welche bei Vorﬁellung desfelben auf ganz entgegengefehte Art interefﬁrt ﬁnd. Wir

erfahren alfo durch das Gefühl des Erhabenen. daß ﬁch der Zuﬁand unferes Geiﬁes
nicht nothwendig nach dem Zuﬁande des Sinnes richtet. daß die Gefehe der Natur
nicht nothwendig auch die unfrigen ﬁnd. und daß wir ein felbﬁﬁändiges Principium
in uns haben. welches von allen ﬁnnlichen Rührungen unabhängig ift.
Der erhabene Gegenfiand iﬁ von doppelter Art. Wir beziehen ihn entweder auf
unfere Faffungskraft und erliegen bei dem Verfuche. uns ein Bild oder einen
Begriff von ihm zu bilden. oder wir beziehen ihn auf unfere Lebenskraft und
betrachten ihn als eine Macht. gegen welche die unfrige in nichts verfchwindet. Aber
ob wir gleich in dem einen. wie in dem anderen Falle durch feine Veranlaffutrg das
peinliche Gefühl unferer Gränzen erhalten. fo ﬂiehen wir ihn doch nicht. fondern
werden vielmehr mit unwiderﬁehlicher Gewalt von ihm angezogen. Würde dies wohl

möglich fein. wenn die Gränzen unferer Phantaﬁe zugleich die Gränzen unferer Faffungs
kraft wären? würden wir wohl an die Allgewalt der Naturkräfte gern erinnert fein
wollen. wenn wir nicht noch etwas anderes im Rückhalthätten. als was ihnen zum Raube

werden kann? Wir ergöhen uns an dem Sinnlich-Unendlichen. weil wir denken können.
was die Sinne nicht mehr faffen und der Verﬁand nicht mehr begreift. Wir werden
begeiftert von dem Furchtbaren. weil wir wollen können. was die Triebe verabfcheuen.
und verwerfen. was? ﬁe begehren. Gern laffen wir die Imagination im Reiche der
Erfcheinungen ihrenMeiﬁer ﬁnden; denn endlich ift es doch nur eine ﬁnnliche Kraft.
die über eine andere ﬁnnliche triumphirt; aber an das abfolut Große in uns felbﬁ
kann die Natur in ihrer ganzen Gränzenloﬁgkeit nicht reichen. Gern unterwerfen wir
der phyﬁfchen Nothwendigkeit unfer Wohlfein und unfer Dafein; denn das erinnert
uns eben. daß ﬁe über unfere Grundfäize nicht zu gebieten hat. Der Menfch ift in
ihrer Hand. aber des Menfchen Wille ift in der feinigen.
Und fo hat die Natur fogar ein ﬁnnliches Mittel angewendet. uns zu lehren.
daß wir mehr als bloß ﬁnnlich ﬁnd; fo wußte ﬁe felbﬁ Empfindungen dazu zu
benuhen und der Entdeckung auf die Spur zu führen. daß wir der Gewalt der
Empﬁndungen nichts weniger als fclavifch unterworfen ﬁnd. Und dies ift eine ganz
andere Wirkung. als durch das Schöne geleiﬁet werden kann; durch das Schöne der
Wirklichkeit nämlich; denn im Ideal-Schönen muß ﬁch auch das Erhabene verlieren.
Bei dem Schönen ﬁimmen Vernunft und Sinnlichkeit zufammen. und nur um diefer
Zufammenftimmung willen hat es Reiz für uns. Durch die Schönheit allein würden
wir alfo ewig nicht erfahren. daß wir beﬁimmt und fähig ﬁnd. uns als reine
Jntelligenzen zu beweifen. Beim Erhabenen hingegen ﬁimmen Vernunft und Sinn
lichkeit nicht zufammen. und* eben in diefem Widerfpruche zwifchen beiden liegt der
Zauber. womit es unfer Gemüth ergreift. Der r phyﬁfche und der moralifche Menfch
werden hier* aufs fchärfﬁe von einander gefchieden; denn gerade bei folchen Gegen
ﬁänden. wo der erﬁe nur feine Schranken empﬁndet. macht der andere die Erfahrung

feiner Kraft. und wird durch eben das unendlich erhoben. was den anderen zuBoden drückt.
Schiller (S. 383).
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Es ift gar nichts Uitgewöhnliches. daß man mit der Ausführung einer Sahe
anfängt und mit derFrage: ob ﬁe denn auh wohl möglih fei. endigt.

Dies

fheint befonders auch mit den fo allgemein beliebten äﬁhetifhen Gärten der Fall
zu fein. Ungewiß. zu welher Klaffe der fchönen Künﬁe fie ﬁch eigentlich fchlagen
follte. fhloß ﬁch die Gartenkunﬁ lange Zeit an die Baukunft an und beugte die
lebendige Vegetation unter das ﬁeife Joch mathcmatifcher Formen. wodurch der
Architekt die leblofe fchwere Maffe beherrfcht. Der Baum mußte feine höhere orga
nifche Natur verbergen. damit die Kunﬁ an feiner gemeinen Körpernatur ihre Macht
'beweifen konnte. Er mußte fein fchönes felbﬁftändiges Leben für ein geiﬁlofes Eben

maß. und feinen leihten fchwebenden Wuchs für einen Anfchein von Feftigkeit hin
geben. wie das Auge ﬁe von ﬁeinernen Mauern verlangt.

Von diefem feltfamen

Jrrwege kam die Gartenkunﬁ in neueren Zeiten zwar zurück. aber nur. um ﬁch auf
dem entgegengefeßten zu verlieren. Aus der ftrengen Zucht des Arhitekten flüchtete ﬁe
fih in die Freiheit des Poeten. vertaufhte plötzlich die härteﬁe Knehtfchaft mit der

regellofeﬁen Lieenz. und wollte nun von der Cinbildungskraft allein das Gefeh
'empfangen So willkürlih. abenteuerlih und bunt. als nur immer die ﬁch felbft
überlaffene Phantaﬁe ihre Bilder wehfelt. mußte nun das Auge von einer unerwar
.teten Decoration zur anderen hinüber fpringen. und die Natur. in einem größeren
oder kleineren Bezirke. die ganze Mannigfaltigkeit ihrer Erfcheinungen wie auf einer
Mufterkarte vorlegen. So wie ﬁe in den franzöﬁfchen Gärten ihrer Freiheit beraubt.
dafür aber durch eine gewijfe architektonifche Uebereinﬁimmung und Größe entfhädigt
ivurde: fo ﬁnkt ﬁe nun in unferen fo genannten englifhen Gärten zu einer kindifchen

Kleinheit herab. und hat ﬁch durch ein übertriebenes Beﬁreben nah Ungezwungenheit
und Mannigfaltigkeit von aller fchönen Einfall entfernt und aller Regel entzogen.
In diefem Zuﬁande ift ﬁe größtentheils noch. niht wenig begünﬁigt von dem weich

lihen Charakter der Zeit. der vor aller Beftimmtheit der Formen flieht und es un
endlih bequemer ﬁndet. die Gegenfiände nach feinen Einfällen zu modeln. als ﬁch nach

ihnen zu richten,

_

r

Da es fo fchwer hält. der äfthetifchen Gartenkunﬁ ihren Plah unter den fhönen
Künften anzuweifen. fo könnte man leiht auf die Vermnthung gerathen. daß ﬁe hier
gar niht unterzubringen fei. Man würde aber Unrecht haben. die verunglückten Ver
fuche in derfelben gegen ihre Möglihkeit überhaupt zeugen zu laﬁen. Jene beiden
entgegengefehien Formen. unter denen ﬁe bis jetzt bei uns aufgetreten iﬁ. enthalten

etwas Wahres und entfprangen beide aus einem gegründeten Bedürfniffe. Was erﬁ
lich den architekionifchen Gefchmaak betrifft. fo iﬁ nicht zu läugnen. daß die
Gartenkunft unter einer Kategorie mit der Baukunft ﬁeht. obgleich man fehr übel
gethan hat. die Verhältniﬁe der lehteren auf ﬁe anwenden zu wollen. Beide Künfie
entfprehen in ihrem erften Urfprunge einem phhﬁfchen Bedürfniffe. tvelhes zunächft
ihre Formen beftimmt. bis das entwickelte Shönheitsgefühl auf Freiheit diefer Formen
drang und zugleich mit dem Verﬁande der Gefchmack feine Forderungen mahte. Aus
diefem Geﬁhtspuukte betrachtet. ﬁnd beide Künﬁe niht vollkommen frei. und die
Shönheit ihrer Formen wird durh den unnahläßlihen phhﬁfchen Zweck jederzeit

bedingt und eingefhränkt bleiben. Beide haben gleihfalls mit einander gemein. daß
ﬁe die_ Natur durch Natur. niht durch ein künﬁliches Likedium. nachahmen oder auch
gar nicht nachahmen. fondern neue Objecte erzeugen. Daher mohte es kommen. daß

man ﬁch] nicht fehr ﬁreng an die Formen hielt. welche die Wirklichkeit darbietet. lu
ﬁch wenig daraus machte. wenn nur der Verﬁand durch Ordnung und Uebereinﬁiui
mung. und das Auge durch Majeftät oder Anmuth befriedigt wurde. die Natur als
Mittel zn behandeln nnd ihrer Eigenthümlichkeit Gewalt anzuthun.

Man konnte ﬁch

um fo eher dazu berechtigt glauben. da offenbar in der Ctartenkunﬁ. wie in der
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Baukunftr durch eben diefe Afufopferung der Naturfreiheit fehr oft der phhfifche Zweck
befördert wird. Es ift alfo den Urhebern des architektonifchen Gefchmacks in der
Gartenkunﬁ einiger Maßen zu verzeihenr wenn fie ﬁch von der Verwandtfchaftr die
in mehreren Stücken zwifchen diefen beiden Künﬁen herrfchtr verführen ließenr ihre
ganz verfchiedenen Charaktere zu verwechfeln und in der Wahl zwifchen Ordnung und
Freiheit die erftere auf Koften der anderen zu begünftigen.
Auf der anderen Seite beruht auch der poetif che Gartengefchma> auf einem
ganz richtigen Factum des Gefühls. ,Einem aufmerkfamen Beobachter feiner felbft
konnte es nicht entgehenr daß das Vergnügenr womit uns der Anblick landfchaftlicher
Seenen erfülltr von der Vorftellung unzertrennlich iﬁr daß es Werke der freien Naturr

nicht des Kiinﬁlers find. Sobald alfo der Gartengefchmack diefe Art des Genuffes
bezweckter fo mußte er darauf bedacht feinr aus feinen Anlagen alle Spuren eines
kiinﬁlichen Urfprungs zu entfernen, Er machte ﬁch alfo diegFreiheitr fo wie fein
architektonifcher Vorgänger die Regelmäßigkeit zum oberﬁenmGefehez bei ihm mußte
die Natnrr bei diefem die Menfchenhand ﬁegen. Aber der Zweckr nach dem er ﬁrebter
war für die Mittel viel zu großr auf welche feine Kunﬁ ihn befchränktez und er
fcheiterter weil er aus feinen Gränzen trat und die Gartenkunft in die Malerei hin
über führte. Er vergaßr daß der veriüngie Maßﬁabr der der lehteren zu Statten
kommtr auf eine Kunﬁ nicht wohl angewendet werden konnter welche die Natur durch
fich felbft repräfentirt und nur in fo fern rühren kannr als man ﬁe abfolut mitNatur

verwechfeli. Kein Wunder alfor wenn er über dem Ringen nach Mannigfaltigkeit
ins Tändelhafte und - weil ihm zu den Ueber-gängenr durch welche die Natur ihre
Veränderungen vorbereitet und rechtfertigtr der Raum und die Kräfte fehlten - ins
Willkürliche verﬁel. Das Ideal/nach dem er ﬁrebter enthält an ﬁch felbft keinen Wi
derfpruch; aber es war zweckwidrig und grillenhaftr weil auch der gliicklichﬁe Erfolg

die ungeheuren Opfer nicht belohnte.
Soll alfo die Gartenkunﬁ endlich von ihren Ansfchweifungen zurückkommen und
r wie ihre anderen Schweﬁern zwifchen beftimmten und bleibenden Gränzen ruhenr fo
muß man ﬁch vor allen Dingen deutlich gemacht habenr was man denn eigentlich
(will. Es wird ﬁch alsdann wahrfcheinlicher Weife ein ganz guter Mittelweg zwifchen
der Steiﬁgkeit des franzöﬁfchen Gartengefchmacks und der_ gefeßlofen Freiheit des fo
genannten englifchen finden; es wird ﬁch zeigenr daß fich diefe Kunft zwar nicht zu
fo hohen Sphären verﬁeigen dürfer als uns diejenigen überreden wollenr die bei

ihren Entwürfen nichts als die Mittel zur Ausführung vergeffenr und daß es zwar
abgefchmackt und widerﬁnnig iftr in eine Gartenmauer die Welt einfchließen zu wol
lenr aber fehr ausführbar und vernünftigr einen Gartenr der allen Forderungen des
guten Landwirthes entfprichtr fowohl für das Auger als für das Herz und den Verﬁand
zu einem charakteriﬁifchen Ganzen zu machen.

Schiller (S. 383).

96. Die Mufik.
Geftern ging ich mit Beethoven in einen herrlichen Gartenr in voller Blüter

alle Treibhäufer offen; der Duft war betänbend. Beethoven blieb in der- drückenden
Sonnenhiße ftehen und fagte:
„Goethes Gedichte behaupten nicht allein durch den Inhaltr auch durch den
Rhythmus eine große Gewalt über mich; ich werde geﬁimmt und aufgeregt zum
Eomponiren durch diefe Spracher die wie durch Geifter zu höherer Ordnung fich anf
baut und das Geheimniß der Harmonieen fchon in fich trägt. Da muß ich denn von
dem Brennpunkte der Begeiﬁerung die Melodie nach allen Seiten hin ansladenz ich
verfolge ﬁer hole ﬁe mit Leidenfchaft wieder einr ich fehe ﬁe dahin fliehenr in der
Ptaffe verfchiedener Aufregungen verfchwindetcz bald erfaffe ich ﬁe rnit erneuetcr Lei
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denfchaft. ich kann mih nicht von ihr trennen. ich muß mit rafchem Entzücken in
allen Modnlationen ﬁe vervielfältigen. und im leßten Augenblick da triumphire ich
über den erﬁen muﬁcalifhen Gedanken; fehen Sie. das iﬁ eine Symphonie! Ia.
Muﬁk iﬁ fo recht eine Vermittlung des geiﬁigen Wefens zum ﬁnnlihen. Ich möchte
mit Goethe hierüber fprehen- ob der mih verﬁehen würde? Melodie ift das ﬁnnliche
Leben der Poeﬁe. Wird niht der geiftige Inhalt eines Gedichtes zum ﬁnnlichen Ge

fühl durch die Melodie? Empﬁndet man nicht in dem Liede der Mignon ihre ganze
ﬁnnliche Stimmung durch die Melodie. und erregt diefe Empﬁndung nicht zu neuen
Erzeugungen? Da will der Geiﬁ zu fchrankenlofer Allgemeinheit ﬁch ausdehnen. wo
alles in allem ﬁch bildet zum Bett der Gefühle. die aus dem einfachen muﬁcalifchen
Gedanken entfpringen. und die fonﬁ ungeahnt verhallen würden Das ift Harmonie;
das fpricht ﬁh in meinen Svmphonieen aus; der Schmelz vielfeitiger Formen wogt

dahin in einem Bett W zum Ziele. Da fühlt man denn wohl. daß ein Ewiges.
unendliches. ein nie ganz zu Umfaifendes in allem Geiﬁigen liege. und obfchon ich bei
meinen Werken immer die Empﬁndung des Gelingens habe. fo fühle ich einen ewi

gen Hunger. was mir eben erfhöpft fchien. mit dem leßten Paukenfchlage. mit dem
ich meinen Genuß. meine muﬁcalifche Ueberzeugung dem Zuhörer einkeilte. wie ein
Kind von neuem anzufangen. Sprechen Sie dem Goethe von mir. fagen Sie ihm.
er foll meine Spmphonieen hören. da wird er mir Recht geben. daß Muﬁk der einzige

unverkörperte Eingang in eine höhere Welt des Willens iﬁ. die wohl den Menfchen
umfaßt. daß er aberniht ﬁe zu faffen vermag. Es gehört Rhythmus des Geiftes
dazu. um Muﬁk in ihrer Wefenheit zu faffen ; ﬁe gibt Ahnung. Infpiration himm
lifher Wiﬁenfhaften. und was der Geift ﬁnnlich von ihr empﬁndet. das ift die Ver
körperung geiﬁiger Erkenntniß. Obfchou die Geiﬁer von ihr leben. wie man von der
Luft lebt. fo ift es noch ein anderes. ﬁe mit dem Geifte begreifen. Ie mehr aber die Seele
ihre ﬁnnlihe Nahrung aus ihr fchöpft. deﬁo reifer wird der Geiﬁ zum glücklichen

Einverﬁändniﬁe mit ihr. Aber wenige gelangen dazu; denn Taufende treiben einen
Verkehr mit ihr und haben doh ihre Offenbarung niht; auch ihr liegen die hohen
Zeihen des Moralﬁnnes zum Grunde. wie jeder Kunﬁ; alle ähte Erﬁndung iﬁ ein
moralifher Fortfchritt. Sich felbﬁ ihren unerforfhlichen Gefetzen“ unterwerfen. ver
möge diefer Gefeße den eigenen Geiﬁ bändigen und lenken. daß er ihre Offenbarun
gen ausftröme. das iﬁ das ifolirende Prineip der Kunft; von ihrer Offenbarung
aufgelöﬁt werden. das ift die Hingebung' an das Göttliche. was in Ruhe feine Herr
fchaft an dem Rafen ungebändigter Kräfte übt. und fo der Phantaﬁe die höhﬁe
Wirkfamkeit verleiht. So vertritt die Knnﬁ allemal die Gottheit. und das menfchliche
Verhältniß zu ihr ift Religion; was wir durch die Kunft erwerben. das iﬁ von Gott.

göttlihe Eingebung. die den menfhlichen Befähigungen ein Ziel ﬁeckt. das er erreicht.
Wir wiffen nicht. was uns Erkenntniß verleiht; das feft verfchloffene Samenkorn

bedarf des feuchten. elektrifh warmen Bodens. um zu treiben. zu denken. ﬁch aus
zufprechen. Muﬁk ift der elektrifche Boden. in dem der Geiﬁ lebt. denkt. erﬁndet.
Philofophie ift ein Niederfhlag ihres elektrifhen Geiftes; ihre Bedürftigkeit. die alles
auf ein urprincip gründen will. wird durh ﬁe gehoben. Obfchon der Geift deffen

niht mächtig ift. was er durch ﬁe hervorbringt. fo iﬁ er doh glückfelig in diefer
Hervorbringung; fo iﬁ jede ähte Erzeugung der Kunﬁ unabhängig. mächtiger als
der Künﬁler felbft. kehrt durch ihre Erfcheinung zum Göttlichen zurück. hängt nur darin
mit dem Menfchen zufammen. daß ﬁe Zeugniß gibt von der Vermittlung des Gött
lichen in ihm. Muﬁk gibt dem Geiﬁe die Beziehung zur Harmonie. Ein Gedanke.
abgefondert. hat doh das Gefühl der Gefammtheit der Verwandtfchaft im Geiﬁe;

fo iﬁ jeder Gedanke in der Muﬁk in innigﬁer. untheilbarﬁer Verwandtfchaft mit der
Gefammtheit der Harmonie. die Einheit ift."
Bettina v. Arnim. geb. Brentanoik).
') Geboten 1786 au Franklin-tz Shwefler des Clcm. Brentano, Gattin von Achim v. Arnim (S- 44])
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Nie empfand ih den Zauber der Muﬁk mehr. als am geftrigen Abend; Krank
heit und ﬁnﬁere Schwermuth hatten ﬁh meiner bemeiftert; ih fuchte vergebens. ﬁe

zu verfcheuhen - eitles Beﬁrebeni - ﬁe kamen in taufend Geﬁalten wieder vor;
ich ging an das Elavier und präludirte wilde. trauervolle Töne. -7 Da lag auf
einmal. wie von einem Engel gefandt. Pergoleﬁs „Zaire Regina“ vor mir; ich fang

es. und das himmlifhe: .,0 (lulcjs, 0 pin!“ erfüllte meine Seele mit einem fo hohen
Gefühle von Andacht und fanfter Wehmuth. daß ich in Thränen zerfhmolz; es ward
mir leihter; die gefpannten Fibern ließen nah. ih fank in eine erquickende Ruhe;
niht heiter. aber wohl war wir's.

Ich verließ das Elavier. legte mih auf mein

Ruhebett und dahte den mannigfahen. fhnell veränderten Zuﬁänden meiner Seele
nach. Da umfhwebte der Genius der Harmonie mein Lager und lispelte mir Ahnun
gen aus den hohen Mpﬁerien der geiﬁigen Tonkunﬁ zu. Nie hatte ich einen himm
lifcheren Genußl wie der Blick beim Schmelzen des lichthellen Silbers ﬁand er und

verfchwand. Es war ein Traum; mir fchwebt nur noch wie durch einen Nebel die
Rückerinnerung davon vor.
9
“
Der irdifhe Schleier entﬁel meinen Augen; ich verließ die Erde und fchwebte

plötzlich in unermeßlihe Räume des Weltalls; Sonnen. Planeten. Geftirne um mich.
unzählbar. in unbefchreibliher Schönheit; welher Zauber erfüllte mein Ohr] in oft
geahneten. dem Menfchen zu reinen Melodieen rollten die Sphären den erhabenfien
Gefang; die größte Einheit in der reichﬁen Mannigfaltigkeit. nur hörbar einem gei
ﬁigen Ohre. Doh niht die Körperwelt allein und was der Raum einfchließt. fprach

der Genius. bewegt ﬁch nach Gefeßen der himmlifchen Harmonie. auh das Reich der
Geifter macht eine vollkommene Muﬁk. deren eigentliher Ton und Einklang G ott felbft
iﬁ. Alle Seelen ﬁnd Theile der* ewigen Symphonie. alle bewegen ﬁch nah einer ihnen

vorgefchriebenen. zweckmäßigen Melodie; jedes ift ein Ganzes. jedes zugleich Theil
eines größeren Ganzen. und alle deffen unendlihe Theile bilden den großen Chor
der Schöpfung. der in ewigen Lobgefängen der Gottheit huldigt. Ließe es unfere be

fchränkte Sinnlichkeit zu. in das Reih der Geifter zu blicken. wir würden erﬁaunen.
wie beftimmt ﬁe dort harmonifhen Gefeßen folgen; wir würden fehen. daß unfere
irdifhe Muﬁk nur Bild. Hülle. Emblem der ewig geiftigen iﬁ. In allen Verhält

niﬁen des Menfchen zum Univerfum. zu Gott. zur Gefellfhaft. zu ﬁh felbft oder
feiner innern Natur handelt er nach Gefehen der Tonkunﬁ. Das Verhältniß und die
Stufenfolge der Geifter zu dem Wefen. das ﬁe alle umfaßt. aus dem ﬁe alle quellen.
in deffen Schooß ﬁe zurückkehren. ohne es felbft zu werden. weil ﬁe feiner Reinheit
und Einfahheit nie empfänglih ﬁnd. liegt vollkommen im Bilde des Vtonarcoids.
aus dem alle Töne entfpringen. Wie die Töne nur Modiﬁcationen eines und des
erften Grundtones. zwar niht er felbft. aber aus ihm entfprungcn und abgeleitet ﬁnd.
fo die Seelen in Rückﬁcht Gottes. des erften. ewigen. einzigen reinen Grundtones.
Jedes einzelne Gefchlecht. iede Gattung. jedes Individuum der Geiﬁerwelt iﬁ ein

Ton diefer einigen Saite. mehr oder minder ähnlih ihrem Grundtone.
Man weiß. wie die Verfchiedenheit der Töne entﬁeht: aus der Shwere des an

eine Saite gehangenen Gewihtes. und der fchnelleren und fchwächeren Vibration der
Saiten; je geringere Oscillation in einem gegebenen Zeitraume. defto tiefer und
weicher der Ton; je größer die Oscillation. defto fchärfer der Ton. So entfteht all
mälig die Secunde. die Terze. die Quarte. die Quinte ic. Ie entfernter vom Grund

tone. defto fhärfer. je näher demfelben. defto weiher. defto mehr Ruhe in der Saite.

in der pbyﬁfhen Vibration des Gehörs. in der Empﬁndung der Seele; wahre Ruhe
ift nur im Grundtone und feinem harmonirenden Dreiklange.

Laßt die Saiten uns

ein Bild der gefchaﬁenen Geifter fein. laßt uns in den Vibrationen die Leidenfhaften
vorjiellen. die die Seelen in immerwährender Melodie erhalten. fo werden diejenigen

e
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Seelen am reiuﬁen. d. h. phyﬁfh zu reden. am wenigften fharf und fchneidend fein.
die am wenigften durch Leidenfchaften getrieben ﬁh dem urtone. dem Siße der Ruhe
und feinem harmonifchen Dreiklange. d. h. -der moralifhen Harmonie. nähern. Wie

der Dreiklang die höchfte Vollkommenheit der Muﬁf ift. fo im Menfchen das Ebenmaß
und rihtige Verhältniß feiner Seelenkräfte. Wie die Töne alle wieder zum Grund
tone ihrer urquelle ziehen. fo die Geiﬁer zur Gottheit; - doh nähern ﬁe ﬁh ihr
nur. werden nie ﬁe felbft. Diefe Annäherung gefhieht durch eine Reinigung. d. h.
durh Verminderung des irdifchen Gewichtes. das zu heftige Vibrationen (den Sturm
der Leidenfchaften) in uns hervorbringt. Dann ift der einzelne Ton Bild des urtons.
dann die Seele Bild ihres Shöpfers. wenn ﬁe ein reiner Abklang der Einheit im

Dreiklange wird. wenn ﬁe ﬁch der himmlifchen Ruhe des urtons nähert. Wie die
Stimmung einzelner Töne ganze Arcorde rein. und diefe ihre Reinheit die Vollkom
menheit des ganzen Klanggefhlehtes ausmacht. fo reinigen fich durh alltuälige in
dividuelle Vervollkommnung und Aufftufnngen Arten. Gattungen. Gefhlehter der
Geiﬁer. bis ﬁe alle zu jener hohen Reinheit reif ﬁnd“. daß fie der irdifhen Hülle
entfhwinden. in die Intellectual-Welt zurückkehren und da die Saiten jener himm
lifchen Leier werden. welher nur die Gottheit laufht.
Jedes Wefen hat einen eigenen ihm beftimmten Ton. Aber einzelne Töne geben
weder Melodie noch Zufamlnenﬁinrmung; ohne Rhythmus und Harmonie ift keine

wahre Muﬁk.

Die Beﬁimmung der Geiﬁer follte niht fein. einzelne ifolirte Laute

zu geben. fondern als verwandte. obgleih felbftﬁändige Töne in einander zu ﬂießen
und ein harmonifches Ganze. Gefellfhaft. zu bilden. Harmonie ift fo alt als der

Gefang. Gefellfhaft ift mit der Schöpfung entﬁanden, Harmonie befteht aus Wohl
lauten und Diffouanzen; jene find deln Ohre gefällig. diefe flieht es. und ﬁndet nur
Befriedigung. wenn ﬁe ﬁch in Wohllauten anflöfen. Wie kein Licht ohne Shatten.

fo der Reiz der Eonfonanzen niht ohne Mißlaute.

Eonfonanzen ﬁnd Liebe. Diffu

nanzen Haß. Aus Liebe und Haß. fagt eine alte Dichtung. ward die Shöpfung ge

bildet. Sie bekriegen ﬁch immer. doch löflt Haß felbft fih endlih in Liebe auf.

Es

ift Iﬁs und Ofiris. Typhon und Ariman der Fabel. Terzen und Dreikläuge ﬁnd dem
Ohre am liebften. fo dem Geifte die Gefühle der Liebe; aber Septen und Ouarten.

der urfprung der Diffonanzen oder fhmerzhafter Empﬁndungen. ﬁnd nöthig. um den
Werth der Terzen zu erhöhen. um Reiz zu bewirken. um den Ekel der Monotonie
zu vermeiden. Schmerz und Mißvergnügen ﬁnd in der Shöpfung fo nöthig als
Freude, Das ift fo wahr. daß felbft eine zu lange Reihe vollkommener Eonfonanzen.
Terzen. Quinten. Septen das Ohr beleidigt und den harmonifhen Gefeßen zuwider
ift. ja. daß die fhärfften Diifonanzen das Süße der Auflöfung in Eonfonanzeu am
meiften fühlen mahen.
'

um vollkommene Zufamnrenftimmung und reine Mufik in gefellfchaftlihem Ver
bande zu bewirken. muß jeder den ihm beftimmten Ton rein anﬁimmen und der ihm
eigenen Melodie folgen. ohne allein herrfchen und die anderen Stimmen unterdrücken
zu wollen; er iii als Theil beﬁimlnt. ﬁch dem Ganzen. fo viel möglih. zu opfern.

mit und durch Liebe in andere Töne überzufließen.

Die Neigungen find der ani

malifhen Befhaffenheit. was die Saiten dem Inftrumente ﬁnd: wenn ﬁe auch unter
ﬁh das gehörige Verhältniß haben. und das Inﬁrnment ift zu hoch geﬁimmt. fo
briht es oder gibt nur Mißlaute. Sind manche Töne geﬁimmt. andere niht. fo kann
kein reiner Gefang entftehen. Die verfchiedenen Spiieme und Gefhlehter der Wefen
verhalten ﬁh wie die Inftruluente; jedes hat feine eigene ihm zukommende Melodie
oder Tongattung. jedes feine eigenen Saiten; die Stimmung. die dem einen zuträg

lih ift. würde dem andern manhe Saite rauhen. vielleicht das ganze Iuﬁrument
zertrümntern; der Ton. der in dem einen ein leifer Zephyrhauh ift. würde in dem
andern fharf und fchneidend fein. Nihts iii fchwerer. als die Stimmung der man

nigfachen Znﬁrumentez wie tief muß man hierzu in ihre Natur gedrungen fein!

Aeﬁhetifche Grundgefctze.
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Wer hat den Schlüffel zu einem jeden Jnﬁrnmente? Wer hat das Ohr. rein genug.
alle erforderlichen Temperaturen und Schloebungeir zu meifen? Gibt's einen richtigen
Tonmeffer der Seelen? Manche ﬁnd fo verﬁimmt. daß die gefchicktefte Hand nichts
hilft. Oft in's nur ein falfcher Ton. der dem ganzen Jirftrirtnent einen Mißlaut
gibt. Glückt es dir. ihn aufzufinden und ihm eine andere Richtung zu geben. fo iﬁ
die Harmonie wieder hergeﬁellt. Jeder follte fein Jnftrument am beﬁen kennen; doch
wie wenige kümmern ﬁch darum! Die meiﬁen wollen in fremde Töne einﬁimmen und
verlieren ihren eigenen darüber. Wage es 11i-ht. andere Jnﬁrumente zu ﬁimmen. fo
lange du mit dem deinigen noch nicht im Reinen hifi. du theileft ihnen fonfi deine
Mißlaute mit. Dränge deine Temperatur keinem anderen auf z jeder hat feine eigene;

die Kunﬁ ift. fie zu ordnen.
Friedr. v. Dalbergik).
v

98. Aefthetifche Grundgefetze. Der Menfch ift zirfammengefetzt aus einer Seele. die gränzenlofes Verlangen
nach dem äﬁhetifch Vollkommenen und Schönen hat. und aus einem organifchen Werk
zeuge. dem Körper. welcher fehr begränzte Mittel hat. das Verlangen der Seele zu
befriedigen. Die äﬁhetifchen Gefeße ﬁehen daher im zufammengefehten Verhältniffe
des unendlich großen Wirnfches derSeele und der befiimmt kleinen Kräfte des
Körpers. Das allgemein äﬁhetifche Beftreben geht alfo dahin. das unendliche Verlan
gen der Seele fo vollkommen zu erreichen. als es die Schwäche des Körpers geftattet."
Die äﬁhetifchen Gefehe. deren Erfüllung zu diefem Zwecke führer. ﬁnd dreifach: Die
erﬁen haben Beziehung auf Stärke des Schönheitsgefühls. die anderen auf deffen
Dauer. die übrigen auf deffen Vollkommenheit.
Das erﬁe und wichtiglte von allen ift das Gefeß der Einheit in dem Gegen
ftande der Geiﬁesbefchäftigung. Wenn der Geift anhaltend feine Aufmerkfamkeit auf.
einen Gegenftand richtet. fo wird feine Kraft und deren Bewußtfein mit jedem Stre
ben der Aufmerkfamkeit mehr und mehr gefpannt. Die Seele umfaﬁet das Bild des
Gegenftandes immer inniger. eben fo. wie in der Körper-welt die anziehende Kraft
mit der Annäherung immer wächft. Die Seele wünfcht zwar fogleich ihr Verlangen
zu erfüllen. allein in ihrem iehigen Zuftande kann fie nur durch auhaltendes ausfchließen
des Ausharren an einem einzigen Gegenftande das möglichft hohe Bewußtfein ihrer
angewandten Fähigkeiten erhalten. Diefes Bewußtfein iﬁ voliftäudiges Wohlgefallen.
Das Ausdauern an einem Gegenftande ift Fundgrube des Genies. Leitftern zu dem

Schönen. Gepräge hoher Geifter.

Hieber gehören alle Regeln in Entwerfung ein

facher zweckmäßiger Planez die Regeln der Einheiten in dramatifchen Werken. in
Geifteswerken. in bildenden Künﬁen. Dahin gehören die Vorfchrifteir des Gemein
finnes. der da gebietet. den eifrigen Fleiß nur einem Hauptgegenﬁande zn widmen
und darin unermüdet fortzufahren.
Das zweite Gefetz ift die Sammlung und Anwendung mehrerer und verfchie

dener Kräfte zu einem nämlichen Zwecke. Da nämlich. wo eine einzige gefpannte
Kraft nicht hinreicht. um den möglichﬁen Reiz des Schönen hervorzubringen. da
müffen mehrere Kräfte dergeftalt vereinigt werden. daß keine die Wirkung der anderen
hindert. fondern befördert. Die Anwendung diefes Gefeßes kommt bei allen großen

Unternehmungen häuﬁg vor.

Ein tägliches Beifpiel davon findet man auch in Ver

einigung mehrerer Künfte. z. B. der Tonknnft und Dichtkunft im Singfpiele. der
bildenden Künﬁe in Verzierung der Bankunft. Dahin gehören ferner die wohlver

ﬂochtenen Epifoden in Geifteswerkenz die Nebengruppen in Zufamutenfeizung eines
k) Geboren 1760, Donlcapilular zu Trier. Worms und Sticker; Bruder des Fürft Vrjmosx grfi. [812.
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großen Gemäldes. Der vorzügliche Retz des Großen. der großen Unternehmungen.
großer Gebäude. großer' Naturgegenitände. befteht in Erfüllung diefes Gefeßes, Da
iﬁ nämlich eine große Fülle gefammelter Kräfte auf Einen Ztoeck vereinigt. So
gefallen das alte Rom. die Aeghptifclhen Pyramiden. der Picus in Teneriffa und das
Firmament auch fchon durch Größez wenn man andere Verhältniffe wegrechnet.

Diefe zwei erften Gefeße haben die Stärke des Schönheitsgefiihls zum Gegen
ftande z deffen Dauer wird nun durch die zwei folgenden erzielt.
Das dritte Gefeß verordnet Sparfamkeit im Gebrauche der Organe. Das
Fühlenz Denken und Handeln erfordert nämlich eine körperliche Mitwirkung der Hirn
fafern. Nerven und Glieder. welche bald erfchöpft werden. Wenn nun die Seele keine

organifchkörperliche Kraft verfchwendet. fo können diefe Organe als Werkzeuge der
Seelenkräfte tätiger ausdauern, und ﬁe genießt länger das angenehme Bewußtfein

ihrer angewandten Fähigkeiten. Veifpiele. die hieher gehörenh ﬁnd: die Freude an
allem. was deutlich und leicht zu faffen (ﬁx z. B. die Symmetrie indem durch diefe
Anordnung das Ganze-gefchwinder überfehen wird; die Schönheit der Abkürzungsfor
meln in Vernunftfclylüifen. im Rechnenr in tabellarifclher ueberﬁcht. Hieher gehört ferner

die Schönheit in körperlichen Bewegungenr im Reiten. Tanzenz Fechten. welche immer
lediglich darauf hinausgeht. mit dem leichteﬁen und geringﬁen Aufwande körperlicher
Kräfte den nämlichen Zweck zu erreichen. In den größten Gegenftänden der Kunﬁ und
Natur iﬁ das (Hefen der Sharfamkeit beobachtet. In der Peterskirche zu Rom ﬁnd die
Mauern nicht dicken die Verzierungsglieder nicht ﬁärker. als zu folchem Gebäude nöthig
iﬁ. Die Geiitesftärke des Grundriffes und die Willenskraft der Ausführung werden in
dem *ungeheuren Werke angeftaunt. Das aber. was darin als vollkommen gefällt. iﬁ
Sparfamkeit des Ebenmaßes. das ohne plumpe Verfchwendung entbehrliclher Mauern

kühn und frei emporragt. Die Alpen und das Weltmeer erregen als ungeheure Fülle
der Naturkräfte Erjtaunen. Aber der Kenner der Natur wird dadurch äﬁhetifch entziirktz
daß diefe große Maffen durch einfach fparfame Gefeße der Attraction und Udhäﬁon
verbunden ﬁnd.
Das vierte Gefeß: Abwechfelung der Befchäftigung befördert auch die Dauer
des Schönheitsgefühls. Zndeffen daß ein anderes Organ gebraucht wird/ fammeltdas

erfte die fchon erfchöpften Kräfte wieder. erhält nun neue Lebensgeiﬁer. und die Seele
bleibt fortdauernd wirkfam in dem angenehmen Bewußtfein ihrer Kräfte. Von Erfüllung

diefes Gefetzes rührt die fo nöthtge Abwechfelung in Vefchäftigung und dieZerﬁreuungen
herr welche der Gemeinﬁnn einem jeden Menfchen und bei jeder Unternehmung als
unentbehrlich vorfclhretbt. Hieber gehören ferner die Regeln der Mannigfaltigkeit in
Geifteswerken und in der Schreibart. Dahin gehören gleichfalls die nöthigen Contraﬁe

in bildenden Künflen. nebﬁ der fchönen Wirkung ihrer Wellenlinien. Hieher gehören die
meiften Regeln der Landfchaftmalerei und der fchönen Gartenkunﬁ. Dahin gehört auch
in der Tonkunﬁ die angenehme Abwechfelung der Confonanzen und Dijfonanzen. Der
Reiz der Modeverändernngen ift auch eine Folge diefes Gefetzes.

Nun ift der Weg geöffnet. um diejenigen Gefeße zu entdecken. von deren Erfüllung
die Vollkommenheit abhängt. Wenn nämlich einmal das Gefühl des geiﬁigen Schönen
in der Seele entﬂammt ifh dann geht ihr Verlangen nach diefem Gefühl. fo weit es

gehen kann. Zur Bewirkung diefes Zweckes hat ﬁe zwei Wege. Der erfte ift. alle
Mittel zugleich anzuwenden. um ﬁch hohes Bewußtfein ihrer angewandten Fähigkeiten zu
verfchaifen. Der andere Weg ift. diejenigen Gegenftände der Befchäftigung und des
Genuffes zu wählen. in welchen die edelﬁen und wirkfamﬁen Kräfte enthalten ﬁnd,
Der erite Weg ift das äfthetifche Gefeß der Harmoniez der andere iﬁ das Gefeß
des Ideals.
Das fünfte Gefeßz der Harmonie und Ordnungf ift Zufammenitimmung und
Vereinigung der vier erften Gefehe. durch toelche Stärke und Dauer des Schönheits
gefühls erzeugt werden. ,Die Harmonie vereinigt nämlich Einheit des Gegenﬁandes

Wirkung des Schönhclsgefuhls.
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mit Mannigfaltigkeit in der Behandlunge Fülle der Kräfte mit ?weifer Sparfamkeit
in deren Anwendung. Und fo befieht alsdann der hohe Gefchmack des Vollkommenen
in dem Zufammenklange der Krafte Anmuthe Reichthum und Mäßigung.

Das f echste Gefetze des Zdealse wählt unter dem Schönen das Schönﬁee bildet
es nach dem Gefeße der Harmonie in ein Ganzes zufammene und erreicht alsdann“ die
höchfte Stufe des Vollkommenene das Erhabenc. Die Meiﬁerwerkee welche durch Be
folgung diefes Gefehes 'zu Stande kommene ﬁnd die beiten clafﬁfchen Mutter der

Nachahmung. Sie ﬁnd fchöner als alltägliche Nature weil dort die hohen Schönheiten
nur zerftreute und hier gefammelt werden.

Der Inbegriff aller äﬁhetifchen Gefehe führt auf folgende allgemeine Bemerkungen:
Das Geiftige ift Wefenheit des Schönene 'das Körperliche ift deffen Außenhiille; die
äﬁhetifchen Gefeße verlangen fo viel Geiﬁiges als möglich iﬁe fo wenig Körperliches
als unentbehrlich iﬁ. Ohne Geiftiges iﬁ kein Dafein des Schönene ohne Körperliches
ift kein Anfchauen des Schönen. In Sparfamkeit und Abwechfelung des Körperlichen

liegt Anmuth des Schönen; Vereinigung der Kraft und Anmuth iﬁ Inbegriff des
Schönen fiir den Menfchen.
K. Theodor v. Dalberg ii).

99. Wirkung des Schönheitsgefühls,
Die Wirkung des Schönheitsgefijhls wiirde alsdann feine höchﬁ denkbare Stufe
erreichene wenn jeder Menfch fo viele edlee fchöne Thatene Geiftes- und Kunftwerke zu
Stande brächtee als feine Kräfte erlauben. In jeder Befchäftigung ohne Ausnahme

kann jeder Menfch nach dem höchﬁen Ideale ihrer Vollkommenheit ftreben. Diefes
Ideal iﬁ in jeder nützlichen Befchäftigung fchöne und jedes Streben diefer Art ift mit

entziickender Herzensfreude verbunden. Die Möglichkeit der beiten Wirkung des Schön
heitsgefiihls hängt davon abe daß der Menfch die höchﬁ denkbare äfthetifche Vollkom

menheit des Gegenftandese der ihn befchäftigte tief und innigﬁ fühlt. Die Vollkom
menheit feiner Werke wird der Stärke diefes Gefühls gleich fein. Rückwirkung ift der

Stärke der Wirkung gleiche und von der Stärke einer jeden llrfache hängt die Stärke
ihrer Wirkung ab. Diefer Grundfatz iﬁ eben fo gewiß in Betreff der Geifterwelte als
in Betreff der Körperwelt. Solches Beﬁreben eines jeden Menfchen kann und wird

ihn auf diefem fchönen Wege der äﬁhetifchen Vollkommenheite Glückfeligkeite Wirk
famkeit ganz gewiß weiter bringen. Wer das Schöne fühlte wirkt und handelt fchön.
Das höchﬁe Ziele wohin Aeﬁhetik fiihren kanne iﬁ Erkenntniß der göttlichen Voll
kommenheit.
In reinen und fchönen Augenblicken fchwingt ﬁch die Seele von Höhen zu Höhen
empore rückt weiter und weiter die Gränzen der Zeit und des Raumese und nun
ﬁeben die Gedanken: Unendlichkeit und Ewigkeite da. Da fucht die Seele die Quellen
ihres Dafeinse die Kräfte des Weltallse und diefe Quellen füllen das Ganze der
Unendlichkeite das Ganze der Ewigkeit aus.

Da fchwebt das Dafein Gottes ihr

vor; da fchwinden die Kinder der Befchränkunge Mangel und Fehler; in Gott
iﬁ Bewußtfein unendlicher Krafte mithin unendliche Schönheit.

Da fchwillt das

menfchliclpe Herz von reiner Liebe. Unauflösliche gränzenlofe Liebe ift in Gott;
in ihm ift keine Verminderung der Kraft und Schönheite denn er iﬁ ewig; in
ihm ift keine Abnahme der Vollkommenheite denn er ift unendlich. Wer Gott fo
liebte der liebt ihn wahrhaft.

Er iﬁ Geber alles Guten und ganz Güte; Geber

alles Schönen und höchﬁe Schönheit und Vollkommenheit. Diefes Gefühl iﬁ
höchftes Ideal des Schönheitsgefühls; feine, Wefenheit ifte den Menfchen fo gut und
k) Bruder des vorigen (S. 663), gel). 1744 zu .Gernsheim bei Worms; Eczbifcljof, Rcjchskanzlcr, Für-fie
Primus, Großherzog; gell. als Erzbifmof von Regensburg in ftjner Zurüclgezogenhcit 18|?,
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fo glücklich zu machen. als möglich ift. Das Leben des gottliebenden Ptenfhen wird
nun ein anhaltendes Beﬁreben. jede Tugendpflicht zu erfüllen; jede in ihm felbft
liegende gute Fähigkeit zu erwecken und nah den Zwecken des ewigen Vaters aller

Wefen harmonifh wohlthätig zu verwenden und eben dadurch Gott näher zn kommen.
Und nun ﬁröuien Gewiﬁensruhe und Himmelswonne in das Herz des Menfhen.
Qualen der Leidenfchaften. Reize des Laﬁers ﬁnd tcicht mehr für ihn Verführer und
Tyrannen; erheben ﬁe die Sprache wieder. fo ﬁegen von neuem feine Seelenerhe

bungen zu Gott. Doh nur alsdann wird das höchﬁe Schönheitsgefühl. Liebe Gottes.
ﬁegend. wenn es durh göttlihe Wohlthat Grundtrieb aller feiner Handlungen wird,
wenn er diefes höchfte Wefen durch menfhenfreulcdlichen Gebrauh aller feiner Kräfte
verehrt; wenn er den nnauslöfhlihen Reiz des Laiters unermüdet und ﬁegend bekämpft.
und wenn er mit menfchlih fchwahen. aber doch allen feinen Kräften ftrebt. ﬁch nach
dem höhtten Ideale zn bilden. nah dem göttlichen Wefen mit 'der Menfhheit vereinigt.
nach dem höhften Vorbilde. Ehri ftus.

K. Th. d. Dalberg (S. 665).

100. Bund der Religion mit der Kauft.
Wenn ih von dem wefentlichen. ewigen Bunde zwifchen Religion und Kanji
rede. fo meine ich fhon gar niht die bloß politifhe Religion. die das Ewige zur
Noihhülfe des Zeitlichen maht; meine niht die bloß äfihetifhe Religion. die nur in
unbeftimmten Gefühlen des Göttlihen fchwimmt; meine nicht die Religion des bloßen
Begriffes. die nie das Herz ergreift und das Leben begeiftert; rtreirce auh niht die
bloß nroralifhe Religion. die nur die Tugend vergöttert und keinen anderen Gott
als das Gewiﬁen und die Selbitﬁändigkeit des Tugendhaften anbetetz fondern ich
meine nur die Eine. die wahre. die ewige Religion. die nach dem Ausdrucke eines
unferer merkwürdigeren Zeitgenoffen die Religion der erften Menfhen. älter als aller

Irrthum und aller Göhendienﬁ zwar. und die in Ehriﬁus mit aller Fülle jenes Lichtes
fih offenbarte. welches theils ganz verdunkelt. theils noh in andeutender Hülle ver
borgen war. Und diefe Eine. wahre. ewige Religion will ih icht nicht nach ihren
Grundlehren. die ﬁe dem Glauben darlegt. niht nah ihren hohen Muttern. die ﬁe der
Nachahmung empﬁehlt. niht nach ihren tiefen Wirkungen in der Welt. die das Befte
und Höchfte in der Weltgefchichte ausmachen. fondern nach ihrem inneren Sein im

Menfhen betrahten.

*

g

Die Eine. wahre. ewige Religion. nachihrelninneren lebendigen Sein im Menfhen
betrachtet. ift aber nichts als das Leben des kindlichen Gemüihes in dem Einen. wahren

Gott. iﬁ nihts anderes. als das Leben des Glaubens. der in Gott als der ewigen
Wahrheit. das Leben,der Liebe. die in Gott als der ewigen Schönheit. das Leben

der Zuverﬁhi. die in Gott als der ewigen Liebe den Einen nnwandelbaren Ruhepunkt
gefunden hat. Nur diefe Religion ift da. wo ﬁe ift. innerlich. ift innig. iﬁ Gciﬁ und
Leben. ift unﬁchtbar. Die Religion. als das innere Leben. hat aber einen cinaustilg
baren Znftinkt. ﬁch zu oﬁenbaren. ﬁch anfhaubar. hörbar. genießbar zu mahen. ﬁch
in einen Leib zu geftalten. in dem ﬁe gefehen. gehört. gefühlt. genoffen werden kann;
denn fie ift eine Flamme aus der höheren ewigen Welt. die im Gemüthe lebend und

webend ﬁch unmöglich halten kann. fondern ﬁch offenbaren muß. ﬁch außer ﬁch bewe
gen muß. die empfänglihen Gemüther ergreifen. durchdringen. fih gleichmahen und
mit ﬁch vereinigen muß. In fo fern nun das innere Leben der Religion ﬁch offen

baret. fich äußerlih mahet. ift fie. was ﬁe heißt. die äußere Religion; in fo fern ﬁe
empfänglihe Gemüther ergreift. durhdringt und mit ﬁch vereinigt. wird ﬁe eine

gefellige. eine gefellfchaftliche. eine unzählige Glieder in einen Leib bindende Religion.
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Die Eine. wahre. ewige Religion hat alfo in ﬁch einen tmendlthen Trieb. ﬁch zu
offenbaren. ﬁh äußerlih darzuﬁellen. hat einen nnendlihen Trieb in ﬁh. entzündbare.
Gemüther zu entzünden und mit dem Feuer ihres Geiﬁes zu kaufen.
Nun ﬁnd wir bei der eigentlichen Frage. die niht nur die frnhtbarfie Antwort

in ﬁh trägt. fondern, die ﬁh auh felbft beantwortet - bei der Frage: Wenn die
Religion ein inneres Leben ift. wenn fie ein unﬁhtbares Leben ift. das ﬁh noth
wendig ﬁhtbar äußerlih mahen will. wenn ﬁe durh Selbfkoffenbarung empfänglihe
Gemüther ergreifen. durhdringen und mit ﬁch vereinigen will - deutliher und 'mit
einem Worte. wenn ﬁe Kirche werden. als Kirhe in der Welt erfheinen und in der
Welt leben will. fo wird ﬁe wohl auh Organe ihrer Offenbarung. Organe der Ver

einigung der Menfhen haben? und diefe Werkzeuge ihrer. Offenbarung. ihrer Menfchen
einigung werden wohl Kinder ihres Geifies. fo edel. fo groß. fo heilig. fo himmlifch

fein müffen. wie ﬁe? und diefe hitnmlifchen Organe. die das Leben der Religion offen
baren. die es in empfäuglihen Gemüthern entzünden. die die Religion als Kirhe
darﬁellen. was ﬁnd ﬁe anders. als die Eine heilige Kauft. die das Leben der Religion
im Aeußern offenbart. die es in empfänglihen Gemüthern entzündet. die es in einem

Vereine gleihfühlender Wefen darftellt?

Es gibt alfo. wie Eine. wahre. ewige Re

ligion. fo eine heilige Kauft. die das Leben der Religion herausbildet und in empfäng

lihe Gemüther einbildet und wie in Einem Leibe mehrerer von Einem Geiﬁe belebter
Glieder abbildet.
Diele heilige Kunft. die in ihrem Wefen Eine und diefelbe ift. was wirket ﬁe
denn aber. wenn ﬁe in ihrem heiligen Berufe thätig ift? Diefe Eine heilige Kauft.
wenn ﬁe in ihrem Berufe arbeitet. fehe ih vorerﬁ. in ﬁh gefenkhﬁnnen und finnen.

wie ﬁe für die religiöfen Gemüther eine Stätte zur Vereinigung. eine Stätte zur
Offenbarung ihrer Gefühle. in der Idee entwerfen. und die entworfene außer ﬁch im
Raume darﬁellen möge; ih fehe ﬁe. wie fie (um mit einem zu früh Verblihenen
zu reden). den Sternenhimmel als die große Domkirhe des Naturtempels anfehend.
und ahnend. was kein Sternenhimmel ausdrücken kann. diefelbe Domkirche des Na
turtempels und was iiber den Sternen liegt. auf Erden nachbildet. und eine Peters

kirche in Rom. eine Paulskirhe in London. oder um tief. tief herabzufieigen. eine
Stephanskirhe in Wien. eine Frauenkirhe in Münhen. eine Martinskirhe in Landshut
entwirft und darﬁellt. Die Eine heilige Kunft ift bauend. if't Baukunfi geworden.

Die Eine heilige Kauft. niht zufrieden. eine hohe. lichte Stätte. die durh ihre
Größe an unermeßlihkeit des fhaffenden Gottes erinnert. gebaut zu haben. immer
von neuer Fülle der Begeiﬁerung gedrängt. immer neu gefchäftig. das Leben der
Religion in neuen Gefialtungen auszudrücken. kann niht ruhen. bis ﬁe das innere
Leben der Religion fo wunderbar kräftig ausgefprochen hat. daß es aus Holz. aus
Elfenbein. aus Stein. aus Marmor. aus Erz. daß es von der Leinwand und von
den Mauern. und von der Decke des Tempels herab fprehe an das fromme Herz der
Gemeine; daß das Leben der Religion ﬁch von nun an auch in feftﬁehendetr. unbewegten
Statuen bewege; daß es von nun an auch in ﬁummen Gemälden predige; daß es von nun
an_ in allen Sprahenarten Eine Sprahe führe. kurz: die Eine heilige Kunft ift zeich

n end e. ift bild e n d eKunft geworden. iﬁittsbefondere bildhauend. bildmalend geworden.
Die Eine heilige Kunft. noh niht zufrieden. das Leben der Religion durch Ge
mälde. Statuen u. dgl. dargeftellt zu haben. immer von neuer Fülle der Begeifterung
gedrängt. immer neu gefhäftig. das Leben der Religion in neuen Geftalten auszu
drücken. ruhet nicht. bis fie. die Geﬁnnungen der Religion noh weit eindriugliher in
_ himmltfhen Gefängen darﬁellend. die Menfhenftimme befonders zum dolmetfhenden
Organe der Religion eingeweihet hat. daß ﬁe. ﬁngend und lehrend. nur Gottes

Wunder verkünde. d. i. die Eine heilige Kauft ift nun auh heilige Red eku n ft. heilige
Poeﬁe geworden. Ieht betet die Gemeine an. denn das lebendige Wort Religion hat
ﬁe durchdrungen. das lebendige Gefühl der Religion hat fie zum Lobe Gottes beﬂügelt.
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Die Eine heilige Kunﬁ. noch niht zufrieden. in himmlifchen Gefängen und
heiligen Reden das Leben der Religion ausgedrückt zu haben. immer gedrängt von

neuer Fülle der Begeiﬁerung. immer neu gefchäftig. das Leben der Religion in neuen
Geﬁaltungen auszudrücken. ruhet niht. bis ﬁe die tiefﬁen Gefühle der Religion zum
höhften Shwunge gebraht. bis ﬁe die Töne der Menfchen und die tiefverborgenen

Töne der Saiten und die Töne der Orgel und die Töne unzähliger anderer Jnﬁru
mente zum wundervollen Einklange unter einander und mit dem Liede der Sphären
zufammenftimmen gemacht hat. bis ﬁe himmlifhe Mufik geworden iﬁ und das
große Hallelujah der oberen Chöre im Himmel in den niederen Chören der Erde
nachtönet. Die Eine heilige Kunft. noh niht zufrieden. das Leben der Religion durch
die Sprahe der Engel. durch Muﬁk. ausgedrückt zu haben. immer neu gedrängt von

netter Fülle der Begeiﬁerung. immer neu gefchäftig. das Leben der Religion in neuen
Geﬁaltungen zu offenbaren. ruhet niht. bis. ﬁe den_ fhönften Nachhall der Poeﬁe und
der Muﬁk. ein neues. kräftiges Organ. die Völker zur Andacht zu fammeln und

die Gemüther zur Andacht zu ﬁimmen. ih meine die Sprahe der Glocke. erfchaffen
hat - die anZShiller einen würdigen Apologeten gefunden hätte. wenn ﬁe eines

bedürfte. und die nur ein niederer Oekonomiﬁengeiﬁ verkennen kann. Die Eine heilige
Kunﬁ fhämt ﬁch alfo niht. eine Vollenderin der Poeﬁe und Muﬁk durch die Sprahe
der Glocke geworden zu fein,
.Die Eine heilige Kunﬁ. niht zufrieden. die Völker zur Andacht verfamcnelt und
zur Andacht geftimmt zu haben. immer neu gedrängt von neuer Fülle der Begeiﬁerung.

immer neugefhäftig. das Leben der Religion durh neue Geﬁaltungen auszudrücken.
ruhet niht. bis ﬁe allem. was in der äußerlichen. gefelligen Religion in das Auge
fallen kann. jenes Gepräge von Reinheit. von Schönheit. von Glanz. von Harmonie
gegeben hat. das im Stande ift. die Gemüther zur Lauterkeit. zur Shönheit. zur
unwandelbaren Harmonie zu erheben. Sie fhämt ﬁh alfo niht. das Köﬁlihﬁe. was
die Erde in ihrem Shooße erzeugt. Edelﬁeine. Gold. Silber zu Symbolen der inneren
Geifteslauterkeit. Schönheit. Feﬁigkeit einzuweihen. Sie weiß wohl. daß Chriﬁus arm
war. niht habend. wo er fein Haupt hinlehnte. daß Maria. die Seligﬁe. arm war.
daß die heiligen Apoﬁel arm waren. daß alle großen Menfhen aller Zeiten kein
fonderlihes Gewicht auf Gold. Silber. Edelﬁeine gelegt haben; aber ﬁe weiß auh.
daß das Gemüth im Drange. die Shönheit des inneren heiligen Lebens auszudrücken.
niht zerbrochene Töpfe. niht Kehrkoth und Staubbefen zu Denkbildern feines Stre
bens..fondern vielmehr den köﬁlihften Edelﬁein zum Sinnbilde feiner Lauterkeit. das

feinfie Gold zum Sinnbilde feiner Reinheit. und die unerfhütterten Felfen zum
Sinnbilde feiner inneren Feftigkeit maht.

z

"

Die heilige Kuuﬁ iﬁ alfo. als Inbegriff der fhönen Künﬁe und als Freundin
aller übrigen_ Künfte ein Organ der Einen ewigen Religion. ﬁe zu offenbaren. ﬁe in

empfängliche Gemüther einzubilden. ﬁe im Verein harmonifcher Gemüther als Kirhe
darzuﬁellen. So groß und herrlich aber dies alles immer fein mag. fo ift es doh
niht alles. Denn die Eine ewige Religion hat niht nur in den Gemüthern. darin
ﬁe wirklich wohnt. ein Leben nah außen. wodurh die innere Religion geoffenbart.
wodurh ﬁe in empfänglihen Gemüthern geweckt. wodurch die harmonifhen Gemüther
zu Einem Leibe verbunden werden: die Eine wahre Religion hat auh ein Leben
hinein. ein Leben zurück. ein Leben tief einwärts. Denn die heilige Flamme. die

z. B. von laufend Gemüthern ausﬁrömdium ﬁh zu offenbaren. um ﬁch mit ihres
Gleichen zu vereinigen. fällt. durch diefe Offenbarung und Vereinigung. mit taufendfach
verﬁärkter Feuerkraft auf den alten Herd. aus dem ﬁe aufgeftiegen ift. auf diefelben

Gemüther zurück. und zurückfallend erhält ﬁe die Flamme da. wo ﬁe noch lebt; ftärkt
ﬁe. wo ﬁe erfchwaht; erhöhet ﬁe." wo ﬁe zu ﬁnken beginnt.
I, M. Sailer (S. 549).
_DMV
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Ziel-enter Abfcijnitt.
Philofophie und Religion ").

1*01, Aufgabe der Philofophie.
Vhilofophie heißt Liebe zur Weisheit. und Philofoph ift derjenige. welcher die Weis

heit liebt. Etwas lieben aber heißt. es als gut anerkennen und demgemäß thun. alfo
es überall darum. weil es gut iﬁ. fördern und ihm anhängen. Weisheit ift alleiniger
Antheil vernünftiger Wefen und kommt auf Erden nur dem Menfchen zu. Der Weife
erkennt alles nach feiner Wahrheit und fchäßt es nach feinem Werthe. nicht etwa bloß
in Gedanken und Worten. fondern eben fo fehr im Thun und Leben. Wer fein Kleid

höher fchäßte. als Leib und Leben. den würde alle Welt für einen Thoren erklären. das
Gegentheil eines Weifen. Jeder aber muß denjenigen für einen noch größeren Thoren
erklären. der Leib und Leben höher fchäßt. als feine Seele. oder irgend ein Gut. und

wäre es felbﬁ die tiefﬁe Wiffetkfcihaft. der Tugend und Gottfeligkeitvorzieht. Alfo der
Weife fchäßt Tugend und Gottesfurcht über alles. und der Philofoph. wenn er feines
Namens würdig ift und die Weisheit wirklich liebt. ift vorallem bemüht. die Tugend
und Gottfeligkeit in ihrer ganzen Tiefe und Fülle zu erkennen und im Leben zu üben.
Damit ich aber wiﬁe. was das Wort Tugend in feiner ganzen Tiefe und Fülle bedeute
und wie ich ﬁe üben könne. muß ich den Menfchen nach feiner Wefenheit kennen. Daher
ift die erﬁe Aufgabe des Philofophen. den Menfchen zu erforfchen. aber nicht etwa
einzelne Gliedmaßen desfelben. fondern den Menfchen als ein Wefen in feiner Ganzheit.
Aber um fo den Menfchen kennen zu lernen. muß er auch nach feinem Urfprunge und
Ziele fragen; denn da jeder einzelne Menfch von geﬁern bis morgen reicht und wie

der Schatten einer Wolke über die Erde geht. fo kann auch die Menfchheit nicht von
Ewigkeit fein und muß ﬁe auch zu irgend einem Ziele da fein. und fo ift es die
zweite Pflicht des Philofophen. feine Unterfnclyungen über Gott anzuftellen. um zu Gott
hinzugelangen; ja. diefe zweite Aufgabe wird. wenn er die erﬁe gehörig erfaßt. ﬁch

als die höchfte und wichtigﬁe ergeben. Um aber die Fragen über Gott und den Menfchen
im ganzen Umfange zu löfen. muß ich auch die Natur oder die Welt zu erforfchen

fuchen. jedoch nicht ihrer felbft wegen. fondern um Gottes und des Menfchen willen.
Somit kennen wir dem Namen nach die Gegenﬁände der Philofophie. Der Menfch
und die Gottheit ﬁnd ihre erfien und wefentlicfhen Unterfuchungen; Fragen über die

Welt haben nur einen dienenden Zweck. Die falfche Philofophie hat zu allen Zeiten die
Ordnung fo fehr umgekehrt. daß die Forfchungen überNatnr und Welt nicht nur an
die Spiße geﬁellt wurden (denn das könnte vielleicht der Gang der Unterfuchung
nöthig machen). fondern daß man ﬁe auch als die wichtigﬁen anfah und bie Fragen

über Gott und denMenfchen darüber vergaß. oder wenigftens feine Kräfte an den erﬁen
aufrieb und ﬁch fo verwirrte. daß man für das Höchﬁe weder Muth noch Weg hatte.
*) Bei manchen der hier folgenden Stücke ift es zur Verhütung von Mjßnerftünbntﬁen nöthig, darauf zu
achten, ob der bloß rationelle oder der höhere chriftljche Standpunkt zu Grunde liegt; namentlich

gilt dies von den moralifmen Auffüizen; denn die cvriftliche Tugend cnrterfcheidet ﬁch vonder fogengmi.
ten philofophifctjen oder auch Grwiffenstugenb. wie Göttljches und Menfchljcljes.
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So viel über den' Gegenftand der Philofophie. Da nun aber der Philofoph die
Weisheit liebt. fo ift klar. daß der Menfh. welcher Philofoph ift oder fein will? die

Weisheit in jedem Augenblicke des Lebens fuchen und mit reinem und aufrichtigem
Herzen nach ihr fireben muß. Daher muß er bei feinem Forfhen fowohl. als fonft
im Leben. die fchon erkannte Wahrheit befolgen und üben. Denn thäte errdas niht.

fo handelte er thöricht und wäre unterdeß kein zhilofoph. Alfo weffen Herz von Hoch
muth durhdrungen ift und von Verahtung and rer. enthüllte er auch die Räthfel der
Natur. er ift kein Philofoph. fondern höchftens ein Sophifi; er wird Gott und den

Menfchen nie in Wahrheit erkennen und lieben. wenn er nicht zuvor fein Herz
läutert. Und wenn du. Philofoph. Demuth und Lauterkeit im Herzen haft. fo laß auch
in deinen Schriften nie ein hohfahrendes nnd* licblofes Wort dir entfallen. felbﬁ .wo
du dem Irrthum und der Lüge mit Nachdruck glaubft entgegentreten zu müffen. Du
wirft doh frei fein von der Thorheit. daß zornige. beißende. verähtliche oder fonft

wie leidenfhaftlihe Worte mehr Kraft in fich hätten und beffer wirkten. als die in
ihrem treueﬁen. d. h. wahren Gewande erfcheinende Wahrheit? Bei wem follten ﬁe
beffer wirken? Wem ﬁe wehe thun (denn treffen und wehe thun follen ﬁe immer). den
empören ﬁe gegen dich. und ein empörtes Gemüth iﬁ eben fo wenig für die lautete
volle Wahrheit empfänglih. als die unruhige Flut den Mond oder die Sterne in treuer
Geftalt wiederfpiegelt. Und auch bei demjenigen. den deine Leidenfchaft nicht trifft.
fhwächt ﬁe die Kraft der Wahrheit. Und wehe dir. wenn du ftatt der Wahrheit nur
Dünkel und Wahn haft! - Wie aber der Philofoph ftets mit reinfier Geﬁnnung for
fchen und. was er ﬁndet. 'treu und wahr darftellen foll. fo muß er ﬁch auch den
Anfangspunkt feiner Philofophie mit Gewiffenhaftigkeit wählen. und darf ﬁch denfelben
niht durh eine Thorheit erkaufen. Es ift eine wiffenfchaftliche und ﬁttlihe Thorheit
und Sünde. wenn der Menfch. wo er zu philofophiren beginnt. alles bisher Erkannte
wie unnüßen Ballaﬁ über Bord wirftr- eine wiffenfchaftlihe. weil befferer Erwerb
ungewiß ift und nur der Thor in Hoffnung eines großen Gewinnes Haus und Hof in

Brand ﬁeckt; eine ﬁttlihe. weil er ﬁch felbﬁ und andere dabei belügt.

Oder bift du

fo thöricht. niht einzufehen. daß es eine vollkommene Unmöglichkeit ift. das Philofo
phiren zu beginnen. wenn du allen geifiigen Beﬁfz von dir wirffi? Was haft du denn.
das du niht empfangen hätteﬁ? Ein folcher Anfang der Philofophie ift niht Liebe
zur Weisheit. fondern Liebe zur Thorheit ik).

Fr. Wüllner (S. 615).

102. Gott als Princip der äußeren Weltordnung.
Jch mag meine Augen. wo ih will. hinwenden; ich mag über mir den Himmel

anfchenz ich mag die Gefchöpfe betrachten. womit ich umgeben bin; ih mag meine
Augen zuthun und in meine eigenen Empﬁndungen mich verfenken: überall fehe ih eine

Shönheit und bei der unendlihﬁen Mannigfaltigkeit eine Harmonie. worin ﬁch meine
Seele mit Entzücken verliert. Aber was fehe ich in allem diefem Reichihume. in diefer
Ordnung. wenn kein Gott. kein vernünftiges freies Wefen ift. welches diefes alles

hervorgebracht und diefe herrliche Ordnung veranftaltet hat? Ift dies alles von un
gefähr. kommt es alles aus einer blinden. todten Nothwendigkeit. fo weiß ich nicht.
was ich fehe. Eine Mafchine. aus Millionen Rädern zufammengefeßt. die alle eine
gemeinfhaftliche abgemeffene Bewegung und im Ganzen weder Urheber noch Zweck
haben; lauter abgemeffene Mittel ohne Abficht. lauter beftimmte Abﬁchten ohne Urfache.
r) Der hciljgfte und gciftjgftc Bcfit; bis Chriften ift dcr ihm von Gott gegebene Glaube, alfo auch der

heiligfte Anfangspunkt der chriftlichen Pljildfopljje. Ueber diefes Vcrhältniß ﬁche die Lluffätze gegen
Ende diefes Abfchnittcs, befonders ..Vhjlofodhie und Glnube" von Sailer.
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Die vollkommenﬁe Ordnung und Schönheit ohne Vernunft. eine ewige Bewegung
ohne Urheber. lauter Leben aus einem ewigen Tode; die vollkommenﬁe Harmonie

unter lauter ﬁreitenden Dingen; wie ﬁnfteri hier fehe ih nihts mit aller meiner
Vernunftl Und was bin ich? Ein noch dunkleres Räthfel. Von lauter ﬁerblichen Vätern
von Ewigkeit; das widerfprehendfte Gefchöpf! von allen Seiten eingefchränkt. und in

allen meinen Ausﬁchten und Begierden unendlih; mit einer Anlage zu unendlichen
Fähigkeiten. um im Keime zu fterhen; ein Herr der Thiere. ein Herr der ganzen Natur.

mit allen Shickfalen eines Infekts; ein todter Staub voll göttlicher Kraft; ein den
kendes Wefen. das ﬁch über den Himmel erhebt. und in dem Augenblicke ein Fraß
Würmer; mit dem ftrengﬁen Gefehe geboren. ohne Gefeßgeberi Wie räthfelhaft.
finfteri Wie viel fehe ich hier mehr. als ein Thieri Dies ift das Wenigﬁe; ih
mit allen diefen Vorzügen nihts beffer. als ein Thier; ich bin fhlehter. ich hin

der*
wie
bin
un.

glücklicher. fo lange diefe Unterfuchung für mih niht entfchieden ift. Es iﬁ wahr. ich
behalte meine gewiffen Vorzüge als Menfclx wenn auh kein Gott ift. Meine Vernunft
verliert dadurch an ihren Fähigkeiten nichts ; ih kann in der Erforfchung der Wahrheit
eben fo ungehindert fortgehen. ih empﬁnde ihre Reizungen mit eben der Lebhaftigkeit;
ich behalte alle Reizbarkeit meiner Sinne. ich genieße alle Bequemlihkeiten und Ver

gnügungen des Lebens z die Welt bleibt für mich eben fo fchön. eben fo reih; meine
Begierden bleiben eben fo lebhaft. eben fo mannigfaltig. Aber morgen bin ich todtl
Morgen todt? ewig todt?

Ia. wenn kein Gott ift. fo habe ich nihts anderesals

einen ewigen Tod zu erwarten. Soll dies eine Beruhigung für mih fein? O. hätte
mih doh. wie ich mein Dafein erhielt. das Loos eines Thieres getroffen. fo hätte
ih die mühfelige Ehimäre. der Vorfhrift meiner Vernunft und meines Gewiifens

beﬁändig zu folgen. nie gekannt; fo hätte ich die Kränkuirg von fo vielen vergeblichen
Entwürfen niht; fo kännte ich die Reizungen der Wahrheit und Tugend niht; fo
kännte ich die reizenden Ausﬁhten einer Ewigkeit niht; fo wüßte ih niht eher. was
Tod wäre. als bis das Shlachtmeifer mir fhon alle Empﬁndung und Furcht davor ge
nommen hätte; da ich jetzt. unter einer jeden Empﬁndung meines Lebens mit dem

Tode ringend. die fchreckliche Vorﬁellung einer ewigen Vernichtung vor Augen habe.
und. da ich kaum das Alphabet der Natur tnühfam gelernt. und die Reizungen der
Wahrheit in der Ferne gefehen habe. meine Augen auf ewig fchließen muß. Ifi dies
der ganze Endzweck der prächtigen Anlage meiner Natur? Iﬁ dies der ganze Lohn
der vielen Bemühungen. mih zur Wahrheit und Tugend zu bilden? - O. was für

ein blindcs. widerfprechendes Gefchöpfi

'

Aber 'wie hell. wie heiter. wie ruhig wird alles in meiner Seele. fobald der

Gedanke in ihr aufgeht. daß die Welt von einem höchﬁen vernünftigen Wefen ihren
Urfprung;hat. Was die Sonne meinen' Augen ift. das iﬁ diefer erquickende Gedanke
meiner Vernunft; in diefem Lichte wird alles auf einmal um mich hell. Wo ih vorher
nihts als Verwirrung fah. da fehe ih jest nihts als entzückende Vernunft; überall
die beiten Abﬁchten mit den weifeften Mitteln verbunden. Ich fehe überall den Vater,

der Natur. der alle ihre Glieder. der die Bewegung der leblofen Gefchöpfe und die
Triebe der lebendigen zu einer allgemeinen Vollkommenheit mit feiner wohlthätigen

Hand aufs weifeﬁe zu verbinden fucht. Nun bin ich mir auch das Räthfel nichtmehr;
ich überfehe meine ganze Beﬁimmung. Ein allerhöchftes vernünftiges freies Wefen hat
mich auf die höchfte Stufe diefer ﬁchtbaren Natur gefeßt; gewiß niht. daß ih die

Ordnung der Natur zerﬁören follte. Es hat mich mit den edelﬁen Fähigkeiten aus
gerüﬁet; gewiß nicht. daß ich nur ein fo viel größeres Thier fein follte. Diefer weife
Schöpfer hat mir eine Vernunft. ein moralifches Gefühl vom Guten und Böfen ge
geben; ein ﬁcberer Beweis. daß es fein Wille ift. daß ih es für mein erﬁes Gefeh
erkennen foll. und daß es ihm unmöglich gleihviel fein kann. ob ich diefes Gefeß

erfülle. oder niht erfülle, - Nun fehe ich dem Gewinn des Laﬁerhaften ruhig zu;
er prange mit feinem Glücke. ich beneide ihn niht; er verhöhne mih mit meinem
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ruhigen Gewiifen. ich vertaufche es gegen alle feine Freuden nicht. Iﬁ ein folches
allerhöclhﬁes Wefen. fo verliere ich nichts; ich will ihm keine Vergeltung vorfchreiben.

mein Schöpfer kann nie mein Schuldner werden; aber zu einem unendlich weifen und
gütigen Gott habe ich die feﬁe Zuverﬁcljt. daß er die Vorzüge. die er mir in die
Natur gelegt. mir nicht zur Matter werde gegeben haben. und daß er eher eine neue
Welt fchaffen und meinen Staub eher wieder lebendig machen werde. ehe er mich.
wenn ich ihn aufrichtig geliebt. unbelohnt laffen follte. und meine Seele fagt ﬁch es

felbﬁ. daß ﬁe zu einer folchen Ewigkeit erfchaffen ift.
_

Friedr. Wilh. Ierufalem ik).

103. Gott als Princip der ﬁttlichen Weltordnung.
(Fjchtss Phllofophie zu beachten. Vgl, auch Schillers Gedicht: Die Worte des Glaubens S. 338.)

Mein Wille und der Wille aller endlichen Wefen kann angefehen werden aus
einem doppelten Geﬁchtspunkte: theils als bloßes Wollen. ein innerer Act auf fich
felbﬁ. und in fo fern ift der Wille in ﬁch felbﬁ vollendet und durch den bloßen Act
gefchloffen; theils als ein Etwas. ein Factum. Das letztere wird er zunächﬁ für mich.
in wie fern ich ihn als vollendet anfehe; aber .er foll es auch werden außer mir z in
der Sinnenwelt: bewegendes Princip. etwa meiner Hand. aus deren Bewegung
wieder andere Bewegungen erfolgen; in der überfinnlichen Welt: Princip einer
Reihe von geiﬁigen Folgen. von denen ich keinen Begriff habe. Inder erfteren Llnﬁcht.
als bloßer Act. ﬁeht er ganz in meiner Gewalt; daß er das leßtere überhaupt wird
und es als erﬁes Prineip wird. hängt nicht von mir ab. fondern von einem Gefehe.
unter welchem ich felbﬁ ftehe. von dem Naturgefeße in der Sinnenwelt. von einem
überﬁnnlichen Gefehe in der überﬁnnlichen Welt. Was iﬁ nun aber diefes für ein Gefeß
der geiftigen Welt? Soll mein Wille ichleclhthin durch ﬁch felbﬁ. ohne äußeres Werk
zeug. in einer ihm völlig gleichartigen Sphäre. als Vernunft auf Vernunft. als Geiﬁiges

auf Geifiiges wirken. in einer Sphäre. der er jedoch das Gefeß des Lebens. der Thä
tigkeit. des Fortlaufens nicht gebe. fondern die es in ﬁch felbﬁ habe. fo kann diefes
Gefeß nur wieder felbﬁthätige Vernunft fein. Selbﬁthätige Vernunft aber iﬁ Wille.
Das Gefeh der überﬁnnlichen Welt wäre fonach ein Wille; ein Wille. der rein und
bloß als Wille wirkt durch ﬁch felbﬁ. fchlechthin ohne alles Werkzeug oder ﬁnnlichen
Stoff feiner Einwirkung. der abfolut durch ﬁch felbﬁ zugleich That iﬁ und Product.
deffen Wollen Gefchehen. deﬁen Gebieten Hinﬁellen ift; in welchem fonach die For
derung der Vernunft. abfolut frei und felbﬁthätig zu fein. dargeﬁellt ift: ein Wille.
der in ﬁch felbft Gefeiz ift. der nicht nach Launen und Einfällen. nach vorherigem

Ueberlegen. Wanken und Schwanken ﬁch beftimmt. fondern der ewig und unveränderlich
beﬁimmt iﬁ. und auf den man ﬁcher und unfehlbar rechnen kann. fo wie der Sterb
liche ﬁcher auf die Gefetze feiner Welt rechnet: ein Wille. in welchem der gefcßmäßige
Wille endlicher Wefen unausbleibliche Folgen hat; aber auch nur diefer ihr Wille

indem er für alles andere unbelveglich und alles andere für ihn fo gut als gar nicht
vorhanden ift.

Zener erhabene Wille geht fonach nicht abgefondert von der übrigen

Vernunftwelt feinen Weg für ﬁch. Es tﬁ zwifchen ihm und allen endlichen vernünftigen
Wefen ein geiﬁiges Band. und er felbﬁ iﬁ diefes geiﬁige Band der Vernunftwelt.
Ich will rein und entfchieden meine Pﬂicht. und er will fodann. daß es mir. in der

geiftigen Welt wenigﬁens. gelinge. Jeder gefehmäßige Willensentfchluß des Endlichen
geht ein in ihn. und - bewegt und beﬁimmt ihn. nach unferer Weife zu reden nicht zufolge eines augenblicklichen Wohlgefallens. fondern zufolge des ewigen Gefeßes

' feines Wefens-

.

') Geb. zu Osnabrück 1709; Conﬁftorial-Brﬁﬁdent in Wolfenbüttel; geft. [789.
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Mit überrafchender Klarheit tritt er jetzt vor meine Seele. der Gedanke. der mir
bisher noch mit Dunkelheit umringt war. der Gedanker-daß mein Wille bloß als

folcher und durch fich felbﬁ Folgen habe. Er hat Folgen. indem er durch einen anderen
ihm verwandten Willen. der felbﬁ That und das einige Lebensprincip der geiftigen
Welt ift. unfehlbar und unmittelbar vernommen wird z in ihm hat er feine erfie Folge
und erft durch ihn auf die übrige Geifterwelt. welche überall nichts ift. als ein Product
jenes unendlichen Willens. So fliese* ich (der Sterbliche muß ﬁch der Worte aus feiner

Sprache bedienen). fo fliese ich ein auf jenen Willen. und die Stimme des Gewiffens
in meinem Innern. die in jeder Lage meines Lebens mich unterrichtet. was ich in ihr
zu thun habe. ift es. durch welche er hinwiederum auf mich einfließt. Jene Stimme
ift das. nur durch meine Umgebung verﬁnnlichte und durch mein Vernehmen in meine

Sprache iiberfetzte Orakel aus der ewigen Welt. das mir verkündiget. wie ich an
meinem Theile in die Ordnung der geiﬁigen Welt oder in den unendlichen Willen.

der ia felbﬁ die Ordnung diefer geiftigen Welt iﬁ. mich zu fügen habe. Ich überfchaue
und durchfclhaue jene geiftige Ordnung nicht. und ich bedarf deffen nicht; ich bin nur
ein Glied in ihrer Kette und kann über das Ganze eben fo wenig urtheilen. als ein
einzelner Ton im Gefange über die Harmonie des Ganzen urtheilen könnte. Aber was
ich felbﬁ fein folle in diefer Harmonie der Geifter. muß ich wiffenz denn nur ich felbﬁ

kann mich dazu machen. und es wird mir unmittelbar geoﬁenbart durch eine Stimme. die
aus jener Welt zu mir herüber tönt. So fiehe ich mit dem Einen. das da ift. in
Verbindung und nehme Theil an feinem Sein. Es ift nichts wahrhaftReelles. Dauern
des. Unvergängliches an mir als diefe beiden Stücke: die Stimme meines Gewiffens
und mein freier Gehorfam. Durch die erfte neigt die geiftige Welt ﬁch zu mir herab

und umfaßt mich als eines ihrer Glieder; durch den zweiten erhebe ich mich felbﬁ in
diefe Welt. ergreife ﬁe und wirke in ihr. Zener unendliche Wille aber ift der Vermittler

zwifchen ihr und mir; denn er felbﬁ ift die urquelle von ihr und mir. Dies ift das
einzige Wahre und unvergängliche. nach welchem hin meine Seele aus ihrer innerften

Tiefe ﬁch bewegt; alles andere ift bloße Erfcheinung und fchwindet. und kehrt in einem
neuen Scheine zurück.

Joh. Gottlieb Fichte ik).

104. Gott als Princip unferes ganzen Wefens.
Das ift der Vorzug des Menfchen. fagt der Weife aus Stagira. daß er etwas

Höheres und Befferes. als er felbﬁ ift. zu erkennen vermag. Sich felbﬁ ﬁndet er als
ein durch und durch abhängiges. entfprungenes. ﬁch felbﬁ verborgenes Wefen. aber
belebt von einem Triebe. feinen llrfprung zu erforfchen. an ihm fich zu erkennen. durch
ihn. aus ihm von fich felbﬁ das Wahre zu erfahren. Diefen feine Gattung auszeich
nenden Trieb nennt er Vernunft. Der Trieb eines jeden lebendigen Wefens iii das
Licht diefes Wefens. fein Recht und feine Kraft. Nur in diefem Lichte kann es wandeln.
wirken nur aus diefer Kraft. Kein endliches Wefen hat fein Leben in ihm felbﬁ. und
fo auch nicht von ihm felbft feines Lichtes Flamme. feines Herzens Gewalt. Alle werden
ins Leben erﬁ gerufen und erwecktdurch etwas außer ihnenz ﬁe empfangen ihr Dafein.
und diefes ihr lebendiges Dafein ftehet auch nicht einen Augenblick in ihrer eigenen
Hand; es muß ihnen fortgefeßt werden. wie es ihnen gegeben wurde; ﬁe ﬁnd ins
gefammt. im allgemeinen Verﬁande. athmende. das ift. eines irnmerwährenden

Zuﬂuffes von außen. der Erhaltung bedürftige Wefen.
ec) Geb. urn 19. Mai 1762 zuMam-nenau in der Oberlaufitz; fknrb als Vcofeffor in Berlin 1814. Er
bildete die Kantifckte Vhilofophle welter und begründete den fubjrctiven Idealismus. ausgehend von

dem reinen Ick). Er wurde des Atheismus angeklagt. In feiner geiftigen Haltung hat er viel stehn
lichten mit Schiller.

Das dorftehrnde Stück gibt ein tnefentlimcs Momcnt aus feiner Vhilofohhie.
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Mannigfaltig iﬁ die Gabe des Lebens; mannigfaliig das Erwachen in dasfelbe;
mannigfaltig feine Führung. fein Gebrauch. Gleich dem Thiere erwachet auch der

Menfch zuerﬁ als ein bloß ﬁnnliches Gefchöpf an der bloß ﬁnnlichen Natur. Uber
bald erhebet er Angeﬁclft zu Angeﬁchtz empﬁndet Liebe. lernt Liebe. und gewinnt Er
kenntnißz er konnte nur weinen. feht lächelt er. Wie auf dem Angeﬁchte des Menfchen
die verborgene. unﬁchtbare Seele ﬁchtbar ﬁch ausdrückt. hervordringt. unbegreiflich ﬁch
nritiheilt und durch diefe geheimnißvolle Mittheilung Rede und Verftändniß der Rede

zuerﬁ gebiert; fo drücket auf dem Angeﬁcipie der Natur Gott unmittelbar fich ausj
theilt ﬁch durch in Andacht verwandelte Empﬁndungen dem Menfchen unbegreiflich
mitz lehret den. nun auch am ueberﬁnnnliclyen. am unerfchaffenen erwachten Geift Le
benslaute des Schönen. Wonnelaute des Guten ﬁammeln. ausfprechen endlich jenes
Wort des Lebens. feinen Namen. Wer Gott nicht ﬁeht. für den hat die Natur kein
Angeﬁclnz dem ift ﬁe ein vernunftlofes. herz- und willenlofes Undingz eine geﬁaltende
düftere Ungeﬁaltz ein Wefenlofes. das aus Wefenlofenr. Gleichniﬁe ohne llrbild ins
Unendliche nur nach Gleichniffcn bildetz eine gräßlicihe. von Ewigkeit zu Ewigkeit nur
Schein- und Schattenleben brütende Mutter Nacht. Tod und Vernichtung. Mord und
Lüge. wo es taget. Der Glaube an einen Gott ift dem Menfchen natürlich. wie feine
aufgerichtete Stellung. Diefen Glauben nicht zu haben. iii ihm widernatürlich. wie ihm
die niedergeworfene. bloß zum Suchen an der Erde hingebiickte Stellung des ange
ﬁchilofen. nicht himmelanfchauenden Thieres widernatürlich ift. Erfiicken kann er diefen

Glauben; aber in der Ordnung ift er da. und wo er ﬁch nicht ﬁndet. da ift Mißge
italtung des Erkenninißvermögens. Wohl aber erklärt ﬁch der tiefere Denker diefen
Glauben. rechtfertigt ﬁch ihn. wie er den Glauben an Natur und eigenes Dafein. an
Bewußtfein außer ihm und an Bewußtfein in ihm ﬁch rechtfertigt und erklärt. Nur hat
diefer erklärende. nachweifende Verﬁand im Menfchen nicht das erﬁe und nicht das
leßte Wort. Selbft der darfiellende Sinn hat es nicht. wie diefes nicht. fo jenes nicht;
nichts irmMenfchen hat es; es iﬁ überall in ihm kein erﬁes und kein leptes Wort. kein

Alpha und kein Omega, Er wird angeredet. und wie er angeredet wird. fo antwortet
es aus ihm.

f
Friedr. Heinrich Jacobi k).

105. Der Menfch nach feinen verfchiedenen Sphären.
Ju der Menfchheit unterfcheiden ﬁch dem Blicke der Reflexion zwei große Sphären.
die des animalifch en und des geiﬁigen Lebens. Die Sphäre des animalifchen
Lebens zeichnet ﬁch aus durch Gefundheit. Stärke. Gewandiheit von einer. durch Krank

heit.,Schwäche. Unbehülflichkeit von der anderen Seite.

Die Extreme heißen Geburt

und Tod; was zwifchen inne liegt. ift Kampf des Lebensprinctps wider jede Macht.

die ihm Ertödtuirg *oder Schwächung drohet.

Die geiﬁige Sphäre theilt ﬁch in drei

andere. in die Sphäre der Erkenniniß. in die Sphäre der Sittlichkeit. in die
Sphäre der Religion. Diefe drei Sphären verhalten ﬁch. wie das Wahre. das Gute.
das Heilige. Das Wahre und Gute ift in feiner Einheit das Selige. in feiner Offen
barung das Schöne. Man kann alfo fagen: das Heilige. auf das fich alle Religion

bezieht. fei. wie das Urwahre und llrgute. fo auch das Urfelige und das Urfchöne. Die
Erkenntnißfphäre reichet vom erﬁen Funken des Bewußtfeins bis zum reifen. vollen
deten Wiffen oder Nichiwiffen. in das ﬁch das culminirende Forfchen endlich auflöfet
und verlieret. In der Erkenntnißfphäre zeichnet ﬁch aus Wiffenfmaft und Kunﬁ. Jene
ﬁrebt. in der Idee das. was iﬁ oder fein foll. nachzubilden; diefe. das innere Gebilde

äußerlich zu machen. das Geiﬁige zu verﬁnnlichen und das Sinnliche zu vergeiftigen.
k) Geb. am 25, Inu. 1743 zu Düfftldorf, Brüfident der Akademie der iffeufmnficn zu München. gefdam
l0. Mina l819x Bruder des Digitus; Verfccthicr did uunrittcldnrin Glaubens gcgen den Nationalismus,
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Daß die Kunﬁ nur als inneres Leben in die Erkenntnißfphäre gehöre. verﬁeht fich von
felbft. Die Extreme des Erkennens find unmündigkeit und Mündigkeit. In Mitte liegen
unzählige Stufen. vorwärts und rückwärts: Unkunde. Zweifel. Jrrthunr. Traum. Blbd-.
Wahn-. Unﬁnn. und wie fie alle heißen. die täglichen Phänomene der gelehrten und
ungelehrten Welt. - Die Sittlichkeitsfphäre ift die Sphäre des Freithätigen. in der
ﬁch Achtung und Liebe des Guten bewegt. vom Schamgefühle der Unfchuld bis zum
Heroismus des Heiligen. - Die Religionsfphäre faßt in ﬁch das Llnerkennen des
Göttlichen. Ewigen. d. i. das Anerkennen Gottes. der nicht ein Ewiges. fondern das
Ewige und noch befiimmter: der Ewige ift. Diefes Anerkennen Gottes ift in feinem
Grunde ein Anerkennen im Ahnen. im Glauben. im Willen. im Schauen; es ift in

feiner Vollendung ein Anerkennen der Vernunft. des Willens. des Gemüthes. des Lebens.
Ein Anerkennen der Vernunft. die nur im urwahren ruhen kann; ein Anerkennen des
Willens. der nur im Heiligen. Urguten. ruhen kannz ein Anerkennen des Gemüthes.
das nur im Urfchönen und Urfeligcn ruhen kannz ein Anerkennen des Lebens. das nur

das urwahre. das Urgute. das Urfchöne wie im Bilde dakﬂellk*

.

I. M. Sailer (S. 549).

106. Der Menfch im Verbande mit der Menfchheit.
Das Edelite. was wir beﬁßen. haben wir nicht von uns felbft; unfer Verftand
mit feinen Kräften. die Form. in welcher tvir denken. handeln und find. ift auf uns
gleichfam herabgeerbt. Wir denken in einer Sprache. die unfere Vorfahren erfanden.
in einer Gedankenweife. an der fo viele Geiﬁer bildeten und formten. zu der auch in*
anderen Sprachen die fchönften Genien des Menfrhengefchleclytes beitragen. und uns
damit den edelﬁen Theil ihres Dafeins. ihr innerﬁes Gemüth. ihre erworbenen Gedan

kenfchätze huldreich vermachten. Täglich genießen und gebrauchen wir taufend Erﬁndun
gen. die aus alten Zeiten. ia zum Theil von den fernfien Gegenden der Erde zu uns
gekommen ﬁnd. und ohne die wir ein freudenlofes. dürftiges Leben führen müßten.
Marimen und Sitten find auf uns ,geerbt. die nicht nur das Gefeß der Natur. das
dunkel in uns liegt. erhellen. fondern uns auch erwärmen und Kraft geben. uns über

Bedrückniß und Gewohnheit hinaufzufchwingen. Vorurtheile abzufchütteln und. indem
wir andere Gemüther von demfelben Lichte des Wahren. Guten und Schönen durch

drungen fühlen. uns mit ihnen in Freundfclhaft und Thätigkeit weit inniger zu verei
nfgene als geiﬁ- und ﬁnnlofe Körper fich je vereinigen* könnten. Diefe Kette von
Wirkungen ift zu uns gelangt. ﬁe hat uns umfaßt und unrfchlungenz wider Willen
miiffen wir an ihr halten und im Guten oder Bölen. thätig oder hindernd. auf Welt

und Nachwelt fortwirken. Dies ift das unfichtbare. verborgene Medium. das Geifier
durch Gedanken. Herzen durch Neigungen und Triebe. die Sinne durch Eindrücke und
Formen. bürgerliche Gefellfclhaftert durch Gefeße und Anftalten. Gefchleclyter

durch

Beifpiele. Lebensweife und Erziehung Freunde durch harmonifche Freundfchaft knüpft.
alfo daß wir in diefem bindenden Medium auf die Unferen. auf andere. auf die Nach
kommenfchaft wirken müffen und fortwirken werden.
Gedenken wir nur. um dies inne zu werden. an die lebendigﬁen Augenblicke

unferes Lebens. infonderheit unferer Kindheit und Jugend; gingen wir nicht. da wir
ﬁe getroffen. ﬁets aus uns heraus und theilten uns mit? oder wir empﬁngen von
anderen. fühlten fie in uns. uns in ihnen. Da vergaßen wir unfere eingefchränkte.

ﬁerbliche Form; wir waren im Lande ewiger Wahrheiten. einer reinen Güte. eines
unfterblichen Genuffes und Dafeins, So gingen in uns als Zünglinge die Gedanken
derer über. die am meiﬁen auf uns gewirkt haben; ihre Töne ﬂoffen in uns. wir
fahen ihre Geftalten. verehrten ihre Schatten. und die Wirkung. die auf uns durch ihr

inneres Wort gemacht ward. gedieh zur Form unferer Seele.

Noch denken wir mit
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den Gedanken jener Großen und Weifen. die dem Körper nach längft verlebt ﬁndz
niht bloß was. fondern wie ﬁe es dachten. hat ﬁh uns mitgetheiltz wir verarbeiten
es weiter und fenden es fort auf andere. Shiene gleich manhes im dunkeln Grunde

unferes Gedankenmeeres todt und begraben zu liegen. zu rechter Zeit ﬂeigt's doch
hervor und organiﬁrt ﬁch zu und mit anderen Gedanken; denn in der menfchlichen
Seele ift nihts todt; alles lebt oder ift da. daß es zum Leben geweckt werde. und da
das Reih menfhliher Seelen im innigften Zufammenhange ift. fo* belebt. fo erweckt
eine die andere. Noch in einem höheren Grade wirken fo auf uns die Leidenfchaften.
Lebensweifen und Sitten der Menfhen. infonderheit derer. mit denen wir täglich um
gehen. Wir gewöhnen uns an des anderen Wort. Miene. Blick. Ausdruck. fo daß wir
folche unvermerkt an uns nehmen und auf andere fortpﬂanzen. Dies ift das unﬁcht

bare. magifhe Band. das fogar Gebärden der Menfhen verknüpft; eine ewige Mit
theilung der Eigenfhaften. eine Palingeneﬁe und Metempfhhofe ehemals eigener. jeßt
fremder. ehemals fremder. jetzt eigener Gedanken. Gemüthsneigungen und Triebe. Wir
glauben allein zu fein und ﬁnd's nie; wir ﬁnd mit uns felbﬁ niht alleinz die Geiﬁer
anderer. abgelebter Shatten. alter Dämonen. oder unferer Erzieher. Freunde. Feinde.
Bildner. Mißbildner und taufend zudringender Gefellen wirken in uns. Wir können
niht umhin. ihre Geﬁchte zu fehen. ihre Stimmen zu hören z ' felbft die Krämpfe ihrer
Mtßgeﬁalten gehen in uns über. Wohl ihm. dem fein Leben ein Elhﬁum und keinen
Tartarus zum Himmel feiner Gedanken. zur Region feiner Empﬁndungen. Grundfäße

und Handluugsweifen bereitet hat! Sein Gemüth ift in einer fröhlichen llnfierblichkeit
gegründet.
Herder (S. 298).

107. Beftimmung zur Pﬂichterfiillung.
(Hier ift wieder vefonders dcr hhjiofohhifhe Standpunkt Fichten zu berichten.)

Gefegnet fei mir die Stunde. da ih zum Nachdenken über mih felbft und meine
Beftimmung mih entfchloß. Meine ganze vollﬁändige Befiimmung begreife ih zwar
niht; was ich werden foll. und was ih fein werde. überﬁeigt alles mein Denken. Ein
Theil diefer Beﬁimmung iﬁ mir felbﬁ verborgen. nur Einem. dem Vater der Geifter.
fichtbar. dem ﬁe anvertraut ift. Ich weiß nur. daß ﬁe mir ﬁher. und daß ﬁe ewig
und herrlih iﬁ. wie er felbﬁ. :denjenigen Theil derfelben aber. der mir felbﬁ anvertraut
ift. kenne ih. kenne ih durchaus. und er ift die Wurzel aller meiner übrigen Erkenntniffe.
Zh weiß in jedem Augenblicke meines Lebens ﬁher. tvas ih ihm thun foll. und dies ift
meine ganze Beﬁimmung. in wie fern diefelbe von mir abhängt. In diefem Mittel
punkte foll ich feftﬁehen und darin einwurzelnz auf ihn foll all mein Dichten und

Trahten und mein ganzes Vermögen gerichtet fein z er foll mein ganzes Dafein in
ﬁch verweben.
Ich foll meinen Verﬁand ausbilden und mir Kenntniife erwerben. fo viel ich irgend
vermagz aber in dem einigen Vorfahe. um dadurh der Pﬂicht in mir einen größeren

Umfang und eine weitere Wirkungsfphäre zu bereiten; ich foll vieles haben wollen.
damit viel von mir gefordert werden könne. Ich foll meine Kraft und Gefchicklihkeit
in jeder Riickﬁcht üben. aber lediglich. um an rnir der Pﬂicht ein taugliheres und
gefhickteres Werkzeug zu verfchaffenz denn fo lange. bis das Gebot aus meiner ganzen
Perfon heraus in die äußere Welt eintritt. bin ich meinem Gewiffen dafür verant
wortlich. Ich foll in mir die Menichheit in ihrer ganzen Fülle darftellen. fo weit. als
ich es vermag. aber niht um der Menfhheit felbft willen; diefe iﬁ an ﬁh niht von
dem geringﬁen Werthez fondern. um hinwiederum in der Menfälheit die Tugend. welche

allein Werth an ﬁch hat. in ihrer höchften Vollkommenheit darzuﬁellen. Zh foll mit
Leib und Seele und allem. was an und in mir ift. mich nur betrahten als Mittel

Reine Sittlichkeit.

h"

für die Pﬂichh und foll nur dafiir forgen/ daß ich diefe vollbringe und daß ich fie
vollbringen könnef fo viel es an mir liegt. Sobald aber das Gebot - wenn es nur
wirklich das Gebot iftf dem ich gehorcht habef und wenn ich nur wirklich der einigen
reinen Abficlytf ihm zu gehorchem mir bewußt bin -7 fobald das Gebot aus meiner
Perfon heraus in die Welt eintritt- habe ich nicht mehr zu forgenz denn es tritt von
da an ein in die Hand des ewigen Willens. Von nun an weiter zu forgenF wäre

vergebliche Oualf die ich mir felbft zufügte; wäre Unglaube und Mißtrauen gegen
jenen Willen. Es foll mir nie einfallenF ﬁatt feiner die Welt regieren zu wollenf die
Stimme meiner befchränkten Klugheit ﬁatt feiner Stimme in meinem Gewiffen zu
hörenÄ und den einfeitigen Plan eines kurzfichtigen Einzelnen an die Stelle feines
Planesz der über das Ganze fich erftrecktf zu fehen. Ich weißl daß ich dadurch nothwendtg
aus feiner Ordnung und aus der Ordnung aller geiﬁigen Wefen heraus fallen würde.
So wie ich diefe höhere Fügung durch Ruhe und Ergebung ehre, eben fo foll
ich die Freiheit anderer außer mir in meinem Handeln ehren. Es ift nicht davon die
Frage/ was ﬁe nach meinen Begriffen thun follenl fondern davonh was ich thun darf
um ﬁe zu bewegen- daß fie es thun. Aber ich kann unmittelbar nur auf ihre Ueber

zeugung und auf ihren Willen wirken wollenr fo weit die Ordnung der Gefellfchaft
und ihre eigene Einwilligung es verﬁattetz keineswegs aber ohne ihre ueberzeugung
und ohne ihren Willen auf ihre Kräfte und Verhältniffe. Sie thun auf ihre eigene
Verantwortung was ﬁe thunx wo ich es nicht ändern kannt oder nicht darfz und der
ewige Wille wird alles zum Beften lenken. Mir ift mehr daran gelegenl daß ich ihre
Freiheit ehref als daß ich verhindere oder aufhebez was mir beim Gebrauche derfelben

böfe fcheint.
Z. G. Fichte (S. 673).

108. Reine Sittlichkeit.
(Bei diefem Stücke, befonders gegen Ende, die höheren Motive der ch rjfllich en Tugend in Vergleich zu irelnnen.)

Wenn man fragt- was denn eigentlich die reine Sittliwkeit iﬁr an dert als dem
Probemetallf man jeder Handlung moralifchen Gehalt prüfen müffez fo muß ich geftehenz
daß nur Philofophen die Entfcheidung diefer Frage zweifelhaft machen könnenz denn in
der gemeinen Menfchenvernunft ift fiel zwar nicht durch abgezogene allgemeine Formeln
aber doch durch den gewöhnlichen Gebrauch- gleichfam als der unterfchied zwifchen der
rechten und linken Hand/ liingﬁ entfchieden. Wir wollen das Prüfungsmerkmal der
reinen Tugend an einem Beifpiele zeigen und- indem wir uns vorftellen, daß es etwa
einem zehnjährigen Knaben zur Beurtheilung vorgelegt wordenx fehen, ob er auch von
felberx ohne durch den Lehrer angewiefen zu fein- nothwendig fo urtheilen nrüßte. Man
erzähle die Gefchichte eines redlichen Mannesz den man bewegen willt den Verleum

dern einer unfchuldigen- übrigens nichts vermögenden Perfonz wie etwa Anna von
Bolen auf Anklage Heinrichs des Achten von Englandf beizutreten. Man bietet Ge
winnez große Gefchenke oder hohen Rang an; er fchlägt fie aus. Diefes wird bloß
Beifall und Billigung in der Seele des Zuhörers bewirkenf weil es Gewinn ift. Nun

fängt man mit Androhung des Verlufies an. Es ﬁnd unter diefen Verleumdern feine
beiten Freundef die ihm ießt ihre Freundfchaft auffagen; nahe Verwandte die ihm der
ohne Vermögen iftz zu enterben drohen; Mächtigef die ihn in jedem Orte und Zuﬁande
verfolgen und kränken können; ein Landesfürfth der ihn mit dem Verlinke der Freiheitf
ja des Lebens felbft bedroht. um ihn aben damit das Maß des Leidens voll fei. auch
den Schmerz fühlen zu laffenf den nur das ﬁttlich gute Herz recht inniglich fühlen
kannz mag man feine mit äußerﬁer Roth und Dürftigkeit bedrohete Familie ihn um
Nachgiebigkeit anflehendl ihn felbfti obgleich rechtfchaffenF doch eben nicht von feften

unempﬁndlichen Organen des Gefühls für Mitleid fowohlz als eigene Nothl in einem
Augenblick darin er wünfcht- den Tag nie erlebt zu habenr der thn einem fo unaus

678

Der erhabene Charakter,

fprechlichen Schmerz ausfeßte. dennoh feinem Vorfaße der Redlihkeit. ohne zu wanken

oder nur zu zweifeln. treu bleibend vorﬁellen. So wird mein jugendliher Zuhörer
ftufenweife von der bloßen Billigung zur Bewunderung. von da zum Erftaunen. endlich
bis zur größten Verehrung und einem lebhaften Wunfhe. felbft ein folher Mann fein
zu können. wenn auh niht in feinem Zuﬁande. erhoben werden. Gleihwohl iﬁ hier
die Tugend nur darum fo viel werth. weil ﬁe fo viel koftet. niht. weil ﬁe etwas

einbringt. Die ganze Bewunderung und felbft Beftrebung zur Aehnlichkeit mit diefem
Charakter beruht hier gänzlih auf der Reinigkeit des ﬁttlihen Grundfahes. welche nur
dadurh reht in die Augen fallend vorgeﬁellt werden kann. daß man alles. was

Menfhen nur zur Glückfeligkeit zählen mögen. von den Triebfedern der Handlung
wegnimmt. Alfo muß die Sittlihkeit auf das menfhlihe Herz defto mehr Kraft haben.
je reiner ﬁe dargeftellt wird, Woraus denn folgt. daß. wenn das Gefeß der Sitten
und das Bild der Heiligkeit und Tugend auf unfere Seele überall einigen Einfluß
ausüben foll. diefes nur in fo fern gefhehen könne. als ﬁe rein. unvermengt mit
Abﬁhten auf Wohlbeﬁnden. als Triebfeder ans Herz gelegt wird. darum. weil fie
ﬁh im Leiden am herrlihﬁen zeigt. Dasjenige aber. deffen Wegräumung die Wirkung
einer bewegenden Kraft verﬁärkt. muß ein Hindernis gewefen fein. Folglich ift alle
Beimifhung der Triebfedern. die von eigener Glückfeligkeit hergenommen werden. ein
Hinderniß da. wo es gilt. dem Sittengefehe Einﬂuß auf das menfhlihe Herz zu

beinhalten.
Immanuel Ka nt *).

109. Der erhabene Charakter.
Ein Menfh. will ih annehmen. foll alle Tugenden beﬁhen. deren Vereinigung

den fhönen Charakter ausmacht. Er foll in der Ausübung der Gerechtigkeit. Wohl
thätigkeit. Mäßigkeit. Standhaftigkeit und Treue feine Wolluﬁ ﬁnden; alle Pflichten.
deren Befolgung ihm die Umﬁände nahe legen. follen ihm zum leihten Spiel werden.
und das Glück foll ihm keine Handlung fhwer mahen. wozu nur immer fein men
fhenfreundlihes Herz ihn auffordern mag. Wem wird diefer fhöue Einklang der
natürlichen Triebe mit den Vorfhriften der Vernunft niht entzückend fein. und wer

ﬁch enthalten können. einen folhen Menfchen zu lieben? Aber können wir uns wohl.
bei aller Zuneigung zu demfelben. verﬁhert halten. daß er wirklich ein Tugendhafter
ift und daß es überhaupt eine Tugend gibt? Wenn es diefer Menfh auch bloß auf

angenehme Empﬁndungen angelegt hätte. fo könnte er. ohne ein Thor zu fein. fehlerh
terdings niht anders handeln. und er müßte feinen eigenen Vortheil haffen. wenn er
laﬁerhaft fein wollte. Es kann fein. daß die Ouelle feiner Handlungen rein ift. aber
das muß er mit feinem eigenen Herzen ausmachen; wir fehen nihts davon. Wir fehen
ihn niht mehr thun. als auh der bloß kluge Mann thun müßte. der das Vergnügen

zu feinem Gott macht.

Die Sinnenwelt alfo erklärt das ganze Phänomen feiner

Tugend. und wir haben gar niht nöthig. uns jenfeits derfelben nah einem Grunde

davon umzufehen.
_
Diefer nämliche Menfh foll plöhlih in ein großes Unglück gerathen. Man foll
ihn feiner Güter bcrauben. man foll feinen guten Namen zu Grunde rihten; Krank
heiten follen ihn auf ein fchmerzhaftes Lager werfen; alle. die er liebt. foll der Tod
"hm cntreißen; alle. denen er vertraut. follen ihn in der Roth verlaffen. In diefem Zu
ﬁande fuche man ihn wieder auf und fordere von dem unglücklichen die Ausübung der

nämlichen Tugenden. zu denen der Glücklihe einft fo bereit gewefen war. Findet man
ihn in diefem Stücke noh ganz als den nämlihen. hat die Armuth feine Wohlthätigkeit.
t) Gib. 172l zu Königsberg, geft. dafclvii 1804. Begründer der neuen, krtttfhcrl Vhllofohhte.
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der undank feine Dienﬁfertigkeit, der Schmerz feine Gleichmüthigkeit; eigenes Unglück
feine Theilnehmnng an fremdem Glücke nicht vermindert; bemerkt man die Verwand
lung feiner umﬁände in feiner (HeitaltF aber nicht in feinem Betragen; in der Materie;
aber nicht in der Form feines Handelns-dann freilich reicht man mit keiner Erklärung

aus dem Naturbegriff mehr aus (nach welchem es fchlechterdings nothwendig ift; daß
das Gegenwärtige als Wirkung ﬁch auf etwas Vergangenes als feine urfache gründet);
weil nichts widerfprechender fein kann; als daß die Wirkung diefelbe bleibe; wenn die
urfache ﬁch in ihr Gegentheil verwandelt hat. Man muß alfo jeder natürlichen Er
klärung entfagent muß es ganz und gar anfgebeni das Betragen aus dem Zuﬁande
abzuleitenl und den Grund des erfiercn aus der phhﬁfchen Weltordnung heraus in
eine ganz andere verlegen; welche die Vernunft zwar mit ihren Ideen erfliegen; der
Verfiand aber mit feinen Begriffen icicht erfaffen kann. Diefe Entdeckung des abfoln
ten moralifchen Vermögens; welches an keine Naturbedingung gebunden ift; gibt dem
wehmüthigen Gefühl; wovon wir beim Anblicke eines folchen Menfchen ergriffen werden;

den ganzen eigenen unausfprechliclyen Reizi den keine Luft der Sinne; fo veredelt fie
auch feien; dem Erhabenen ﬁreitig machen kann.
S ch i l l e r.

110. Das Wefen der Tugend.
Die Tugend beﬁeht nicht in einzelnen guten Handlungen; nicht Mäßigkeiti nicht
Gerechtigkeit nicht Billigkeiti nicht Wohlthätigkeit machen das ansi was Tugend ift
und heißt. Das ﬁnd nur verfchiedene Arteni wie ﬁe ﬁch äußerti wie ﬁe ﬁch wirkfam

erweifet.

Sie felbft ift der Grundz die Quelle von diefen und allen übrigen guten

Handlungen. Daß das Auge ungehindert fiehti das Ohr ohne Schwierigkeit höreti
daß jedes ﬁnnliche Werkzeug die Eindrücke der äußeren Dinge annimmt» daß ﬁch

jedes Glied unferes Körpers leicht und ordentlich bewegen das macht noch nicht das
Wefentliche der Gefundheit aus; das ﬁnd nur verfchiedene Wirkungen und Aeußerungen
derfelben. Sie felbit befteht in dem richtigen und genauen Verhältniffe aller Theile

aller Gefäße und Säfte unferes ganzen Körpers gegen einanderi und in der ungefchwäch
tem frei wirkenden Lebenskrafti die ﬁe alle durchdringt und erfiillt und in Bewegung
feht. - Die Tugend beﬁeht auch nicht in einzelnen guten Geﬁnnungen, Daß wir

ein Vergnügen am Wohlthun ﬁnden; daß wir gern über ernﬁhafte Dinger über Re
ligionslehren z. B“ nachdenken; daß wir den Frieden und die Eintracht lieben und
ﬁe gern befördern; daß wir von unferen Nebenmenfchen lieber das Gute als das

Böfe glauben: das alles find gute Geﬁnnungeni an welchen es dem Tugendhaften
nicht fehlen darf; aber keine von diefen Gefinnungen alleini auch nicht mehrere zu
fammen genommen machen uns wirklich tugendhaft; oder machen das unterfclyeidende;
das Wefentliche der wahren Tugend aus.
Reini Tugend ift ein Ganzesi ein nnzertrennliches Ganzes, Sie ift nicht fowohl
Handlung als Grund der Handlungi nicht fowohl Geﬁnnungi als Grund der Geﬁn
nung; ﬁe treibt uns zu jenen guten Handlungen ani und flößt uns diefe guten Ge
ﬁnnungen ein. Von ihr belebt und regierti wollen und thun wir das Guter und alles
Gute; wollen es ﬁark und entfcheidend; und thun es gern und ftandhaft. Sie ift

nämlich die Befchaffenheit unferes Geiftesi die Richtung und Beitimmung feiner
Kräfte/ die uns ﬁets fo denkeni fo geﬁnnt feini fo handeln läßti wie es der Wahr
heit! der Ordnung- dem Willen Gottes gemäß ift, Sie beﬁeht in einer allgemeinen
herrfchenden/ wirkfamen Neigung zu allem demi was wahr und recht und gut ifii in
der beftändigen Bereitwilligkeiti das zu thun oder nicht zu thun» zu leiden oder zu
duldeni zu fein und zu habenz oder nicht zu fein und nicht zu habeni was Gottwilb
daß wir thun oder nicht thuni leiden oder duldeni fein und habeni oder nicht fein
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und nicht haben follen. Sie befieht in der Wahrheit unferer Gedanken. Empﬁndun
gen. Neigungen. Worte und Werke. in der uebereinftimmung aller Theile unferes

inneren und äußeren Verhaltens unter ﬁch und mit dem göttlichen Gefetze. Sie iﬁ
alfo eben das. was wir fonft Liebe und Ausübung des Guten. willigen und einge
fchränkten Gehorfam gegen Gott und feine Gebote. was wir Rechtfchaﬁenheit nennen.
Sie ift die Gefundheit und das wahre Leben unferer Seele. der Zuﬁand. in welchem
unfer Geift das ift und wirket. was er nach feiner Beﬁimmung fein und wirken foll;

die Kraft. die uns ftets zu allem. was fchön und gut. und gemeinnützig und edel
iﬁ. was Gott gefällt und menfchliche Vollkommenheit und (iilückfeligkeit befördert.
antreibt - uns mit Wohlgefallen gegen alle Menfchen durchdringt. uns mehr für
andere. als für uns leben und wirken. und alles. was wir ﬁnd und haben. auf die
beﬁe Art anwenden heißt.
'

G. Joachim Zollikoferii).

111. Die Tugend.
Es iﬁ eine Frage. die fchon als Frage die ganze Wichtigkeit ihrer unterfuchung
ausfpriclht. die Frage; Zﬁ Tugend ein Traum oder Wahrheit. ein Gefpenﬁ oder wirk
liches Sein? Und wenn ﬁe iﬁ. was iﬁ ﬁe denn? Ift fie bloß eine vorübergehende
Wallung des Blutes. ein fchwankender Gedanke des Verftandes. ein ﬂüchtiges Gebilde.
der Phantaﬁe. eine wechfelnde Neigung des Herzens. ein halblahmes Wollen. - oder
ift fie mehr? Zﬁ ﬁe aus der Zeit. oder aus der Ewigkeit geboren? Zft ﬁe der Him

mel felbﬁ. oder die Pforte dazu. oder beides zugleich? Zft unvergänglichkeit ihr
Wefen. oder wird ﬁe von der Motte gefreﬁen. wie das Gewand. von dem Feuer
verzehrt. wie die Hütte. von dem Grabe verfchlnngen. wie der Leib? Zﬁ Ewigkeit

ihr Charakter. wie ihre Heimat?
Es gibt eine Antwort aufdiefe Frage. die alle Weifen. die ﬁnd. was ﬁe heißen.
in ihrem Vewußtfein vorfinden und in ihrem Leben darftellen. - Tugend ift. und
ﬁe ift das. was in der vernünftigen Natur des Menfchen als feine Veﬁimmung un
verkennbar eingezeichnet. und als wirkliches Sein felbft in der Gebärde des Edlen

noch kennbar genug ausgedrückt iﬁ; was in die unzähligen Gedanken. Wünfche.
Handlungen des einzelnen Menfchen Ordnung zu bringen und den vergänglichen Be
mühungen der menfclylichen Gefellfchaft unvergängliche Würde zu verfchaﬁen. allein im
*Stande ift; was keine Wiffenfchaft des Forfchers aus ﬁch allein erzeugen und keine

Tyrannei ertödten kann. was alfo höher ﬁeht als alle Wiffenfchaft. und ungleich hö
her als alle Weltmacht; was die Trümmer der Welten. alfo wohl auch die Trümmer
aller menfchlichen Shfieme. überleben wird; was ﬁch in dem Evangelium und in dem
Leben Ehriﬁi am fchönﬁen ausfpricht. und was die Leiche der frommen Mutter in
dem lehren Wiederfcheine des abgefchiedenen Geiftes noch verkündet; was der Feind
am Feinde loben. und ohne was der Menfch fich felber verdammen muß; was das
ﬁrenge Scepter des Gebietenden milde. und die fchwere Vürde des Gehorchenden
fanft. was das ärmlichﬁe Menfchenleben inhaltreict) und das Bitterfie. fein Ende.
füß macht; was mich über die Natur und über mich felbft erhebt. um -mich mit der

Urquelle aller Natur und aller Vernunft zu vereinigen. und was mich in diefer Eini
gung groß. ﬁark. weife. frei. felig macht. - Tugend iﬁ. und ﬁe iﬁ das. was in
dem Heiligen. das Gott felber ift. fein Urbild.; in dem Ausfpruche Gottes. der im
Gewiffen wiederhallt. fein Gefeß. in der Richtung des freien Willens zum urbilde
fein Wefen. in der Nachahmung des Heiligen fein Tagewerk. in der errungenen

Gleichheit mit dem urbilde den Endpunkt feines Strebens hat. - Tugend iﬁ. und
*z Geboren 1730 zn Si. Gallen; geftorben zu Leipzig 1788. 1lirediger und Jlioealphilofoph.
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ﬁe ift das Göttliche. das. aus Gott geboren. zunächfk das Gemüth des Menfchen ver
klärt. dann. nach außen wirkend. aus dem Ehaos Ordnung fchafft. die Welt ver
fchönert und das Elend der Menfchen erquickt. - Tugend ift. und ﬁe ift das Gött

liche. das feine Höhe in Gott. feine Tiefe in dem Gott anbetenden Gemüthe. feine
Breite auf dem Schauplahe der Welt. feine Länge in der endlofen Ewigkeit hat, Tugend ift. und fie ift das Göttliche. das in feinen erften Bewegungen wider das

Fleifch für den Geift kämpft; in feinem Fortfchritte das Gemüth fertig macht. nach
dem Geifte zu leben; in feiner Annäherung zum Ziele Gottfeligkeit und Lentfeligkeit.
ohne fonderlichen Kampf. in fchönfter Harmonie erzeugt. - Tugend ift. und ﬁe ift
das Göttliche. das nicht in der Region der Sinnlichkeit. nicht in der Region des
Begriffes. fondern in der Region der Innigkeit daheim ift; das von Gott kommt.

und zu Gott zurückführt. und in Gott feinen Sabbath feiert. und im Himmel lebend
auf Erden ein Bild feines himmlifchen Lebens wie im Abglanze darftellt. - Tugend

ift. und fie ift das Göttliche. das in feinem urfprunge eine neue Schöpfung. in
feinem Leben eine neue Erfcheinung Gottes. in feiner Vollendung ein feliges Leben

aus. in und mit Gott ift.
I, M, Sailer (S. 549).

112. Das Thun der Menfchen.
Das Thun der Menfchen hienieden ift dem Thun der Arbeiter an einem großen
Baue gleich. welche früh und fpät mit regen Händen das Werk fördern. deffen gan
zen Umfang nur der Eine kennt. der den Riß entwarf und dann jedem fein einzelnes
Gefchäft zutheilte. dem einen ein größeres. ein kleineres dem anderen. Jedem iﬂ
Zahl und Maß vorgefchrieben. fo daß er um kein Haar breit abweichen darf z und
wer das Rechte verfehlt und verabfäumt. der wird von dem Bauherrn verworfen.
Thut er aber mit Fleiß und Ernﬁ. was ihm obliegt. fo liebt ihn der Bauherr und

ehret ihn. und er darf fich feines Thuns erfreuen. ob er fchon nicht weiß. welchen
Plan es in dem Ganzen einnehmen wird. Keiner. der es mit begann. wird vielleicht
die Vollendung des Baues fehen. und wenige nur feine künftige Herrlichkeit ahnen.
wie dereinft das ftolze Münﬁer mit der Fülle feines Bildwerks aus blauer Luft fo
fchön herab fchauen wird. Auch wird wohl vieles. was fleißige Hände mühfam
meißelten. künftig mit dem Ganzen unbeachtet zufammen fließen; und doch darf kei

ner fagen: ..Wozu nüht mein Streben? Warum foll ich mich quälen früh und fpät.
damit der Meiner Ruhm habe? Wer wird mich nennen und meinen Theil bewun
dernd deuten. wenn ihn das Ganze entzückt?" - Wendet dies auf den großen Bau
der unﬁchtbaren Welt. den der Finger Gottes lenkt und zu dem er den Menfchen auf
die Erde geftellt hat. an und erwäget. was der für einen Lohn verdiene. der fein
Gefchäft läfﬁg treibt oder über die Unnüßlichkeit des menfchlichen Thuns unzufrieden
wird. Solche Verkehrtheit ift von dem frommen und treuen Arbeiter fern. Diefer
weiß auch gar wohl. daß. was den Theilnehmern an einem irdifchen Baue oft ver
fagt ift. feine Augen einﬁ das Werk fchauen werden. für das er ﬁch mühete. Diefe
Hoffnung ﬂärkt feine Kraft, Er weiß ja. daß der Meifter die Weisheit felbft ift.

aber auch unendlicher Güte voll. und daß er allen. die mit treuem Sinn das gött
liche Werk fördern. durch das Anfchauen feiner nnausfprechlichen Größe und Herr
lichkeit lohnen wird.
Es ift doch nichts. was mich immer von neuem mit einem folchen Staunen
erfüllt. als zu fehen. mit was für gemeinen und geringen Mitteln die wunderbarften
Dinge hervorgebracht werden. Ein todtes Metall. das von einem anderen Metalle
herrührtz ein durchlöchertes Rohr. durch das ein menfchlicher Athem zieht; einige

getrocknete Därme. auf ein fchlechtes Holz gefpannt und mit Haaren gerieben. das
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ruft die Geiﬁer der Harmonie aus dem Reiche der Lüfte herbei und entführt die
Seelen ihren Leibern. daß ﬁe fchon hier den Zufammenklang der himmlifchen Chöre
zu vernehmen glauben. Aus Steinen. Holz und Kalk erhebt ﬁch ein Tempel. der mit
feinen weitfchweifenden Hallen. feinen mächtigen Säulen und feiner ﬁolzen Kuppel

Jahrhunderte hindurch zur Anbetung des Ewigen einladet. deffen würdige Wohnung
er ift. Auf fchlechter Leinwand fchaffen die Haare eines gemeinen Thieres mit weniger

Erde eine Welt von Geftalten und Farben. fchöner als irgend eine Wirklichkeit ﬁe
gibt; und fo bei vielen anderen Dingen. welche das Gemüth bewegen und heiligen.
nicht anders. als fei die Kunft. ja die ganze Natur ein Bild der menfchlichen Natur
und eine Hindeutung. daß die göttliche Herrlichkeit nicht verfchmähe. auch in der

fchlechteften Hülle zu wohnen. und daß das gemeinﬁe Gefäß durch die köftliche Gabe.
die es bewahrt. veredelt und geheiligt werden könne.
Friedr. Jacobs (S. 601).

113. Gleichheit und Ungleichheit.

Die Wege. womit das Wohl und Wehe der Menfchen insgelncin abnewogeu
wird. iﬁ falfch; und die den Zufiand der Sterblichen fchäßen. ziehen mehr ihre Ein
bildungskraft. als ihre Vernunft zu Rathe.
Es ift wahr. daß unter den Menfchen viele-unglückliche ﬁnd. die von einem

immerwährenden Kummer des Gemüthes verzehrt und durch die Plage ihres Lebens
aller Freude unfähig gemacht werden. Erbarmet euch diefer Elenden. ihr. die ihr
glücklicher und ruhiger feid. und erwartet mit ihnen in Geduld den Tag. an dem der
Herr ihren Schmerz wenden und den urhebern desfelben den gerechten Lohn ihrer Un
barmherzigkeit geben wird! Allein es ift eben fo gewiß. daß fehr viele derer. fo durch
die Arbeit ihrer Hände ihr Brod auf verfchiedene Weife erwerben. viele derer. fo weder
Aemter und Würden bekleiden. noch ﬁch fonderliclher Güter und Schäße zu rühmen
haben. ia viele derer. die in fchleclpten Winkeln ihre Tage hinbringen und nichts
mehr fammeln können. als was die Nothdurft ihres Leibes und Lebens erfordert.

wenn ﬁe nur fonft weder Oual des Gemüthes. noch Schmerzen des Leibes aus
fiehen. überhaupt fo unglücklich nicht ﬁnd. als ﬁe ihren Verächtern fcheinen. Wir
reden feht von der Gottfeligkeit und Zufriedenheit nicht. Es ift bewiefen. daß da die
größte Glückfeligkeit wohne. wo ﬁch diefe beiden Tugenden aufhaltenz und es ift
gleichfalls unftreitig. daß der Aermﬁe und Geringﬁe ﬁch diefe theuren Güter zu eigen
machen könne. ia daß ﬁe ﬁch viel mehr dem. was vor der Welt thöricht und unedel.
als dem. was edel und gewaltig. zu ergeben pflegen. Wir vergleichen hier nur
Menfchen mit Menfchen. äußerliche umftände mit äußerlichen umﬁänden. irdifche
Vortheile mit irdifchen Vortheilen. Wir fragen nicht. ob ein Tagelöhner. der den

Herrn fürchtet und nichts mehr begehrt. als was ihm der Wille des Höchfieir befchie
den. glücklicher fei als ein Gewaltiger und Reicher. der ﬁch nie mit feinen Begierdcn

verföhnen kann. und mehr von der Liebe feines vermeinten Gutes. als des Höchften
entzündet ift! Diefe Frage ift unter allen. die ihrer Vernunft mächtig ﬁnd. entfchie
den. Wir fragen nur: ob ein Armer. in fo weit als er ein Armer ift. ob ein Nie
driger. in fo weit als er ein Niedriger ift. ob ein Mühfeliger. in fo fern er mühfe
lig ift. wenn er fonﬁ am Leibe und Geifte gefund ift. unglücflicher und elender fei.
als ein Reicher. Hoher und in Wolluﬁ und Ruhe Lebender. Der Reiche und Ge
waltige zweifelt nicht. diefe Frage fei eben fo klar entfchieden. wie die erfiere. Daher
blähet er ﬁch. und vergiﬁet fowohl feines urfprungs als feines Endes. und wir be
haupten. daß er irre. und daß die Weisheit gegen ihn fpreche: Tretet herunter von
euren Höhen. eingebildete Glückfeligei ihr feid euren armen Brüdern gleicher. als
ihr meinet. Eure Herkunft. euer Liuf. euer Ende machen erich nicht allein denen ähn
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lich. von welchen ihr euch fo forgfältig abfondert. auch eure äußerlichen umftände
vereinigen euch mit ihnen.
Nehmet aus dem Haufen derer. die das Feld bauen. einen Menfchen heraus.
der fo viel Witz und ueberlegung hat. als er in feinem Stande bedarf. der durch

eine ämﬁge Wartung aus feinem kleinen Acker fo viel herausziehen kann. daß er
niemand um Mitleiden anfprechen darf. der feinen Hunger mit fchlechten Speifen
ﬁillet. feinen Leib mit einem geringen Tuche decket. der auf nichts mehr .hoffen kann.
als daß er fein unanfehnliches Erbe keinem Schuldner hinterlaffen werde. Worin iﬁ
diefer unglücklicher als der. fo in einem koﬁbaren Palafte von vielen bedient wird.

große Länder. Aecker und Güter beherrfcht. feinen Leib in Purpur. Gold und Seide
hiillet. in einer prächtigen Gefellfchaft Tafel hält. täglich allerhand Speifen vor ﬁch
ﬁeht. die aus allen Theilen der Welt zufammen gefammelt und nach der Kunft zu
bereitet ﬁnd. der alles. mit Einem Worte. um und bei ﬁch hat. was zu dem Glücke

der Hohen diefer Welt gehört? Ihm mangeln unzählige Dinge. die diefer hat und.
fo oft er es wünfcht. haben kann. Allein er win-feht und begehret auch die Dinge
nicht. die ihm fehlen. und dem fehlt eigentlich nichts. der ﬁch nach dem. was ihm zu
fehlen fcheint. gar nicht fehnet. Das Maß unferer Begierden ift das Maß unferes
irdifchen Glücks und unglücks. Die mit ihren Neigungen und Wiinfrhen nicht über

die Gränzen des Standes gehen. worein ﬁe gefeßt ﬁnd. rie ﬁnd glücklich. ﬁe mögen
leben. in welchen umftänden fie wollen. Diefer Mann. von dem wir reden. hat von
dem weifen Urheber feiner Natur anftatt des Ueberfluffes. worin jener pranget. ein
eingefchränktes Herz empfangen. das ﬁch aus dem Zirkel feiner umﬁände nicht waget.
und dadurch iﬁ er eben fo felig als jener. ungeachtet die verdorbene Einbildung des

Mächtigen feinen Zuﬁand für bedauernswiirdig hält.
Er kleider und fveifet ﬁch fchlecht. und was hat er denn deswegen weniger. als
der andere? Er hat eben das von feiner armfeligen Kleidung und Nahrung. was
der Reiche von feinem prächtigen Gewande und von feiner koﬁbaren Speife, Sein
Kittel fchühet ihn gegen die Strenge der Luft und das Unwetter. Seine Speife
benimmt ihm den Hunger und gibt ihm neue Kräfte. und was hat der Reiche und
Gewaltige mehr von feinem prächtigen Norte und wohlbefehter Tafel? Allein feine x
Einbildung wird doch nicht fo erfreuet. als die Einbildung desjenigen. dem ein bun
tes. koﬁbar gewirktes und vortreﬁliehes Gewand die Augen füllet? Sein Gefchmack

wird doch fo nicht vergnügt. als der Gefchmack desienigen. dem die ganzeNatur und
die Kunﬁ vieler Köche zu Gebote ﬁeht? Was ließe ﬁch hierauf nicht fagen! Doch
Eines “aus Vielem. und wer von uns weiß es denn. daß die Einbildung und der
Gefchmack diefes Mannes weniger angenehme Empﬁndungen nach feiner befonderen
Befchaffenheit haben? Es iﬁ noch zweifelhaft. ob fein fchlechtes Feierkleid ihm nicht
eben die Freude verurfache. die dem Reichen fein güldener Mantel. Es iﬁ noch un
ausgemacht. ob der Hunger und die Arbeit ihm fein Brod und was er fonﬁ von
fchlechten Nahrungsmitteln zu ﬁch nimmt. nicht eben fo fchmackhaft und angenehm
machen. als dem Reichen feine fo forgfältig bereiteten Speifen find.
Er wohnt übel. und bringt ihm denn feine Hütte nicht eben den Nutzen. den
der Hohe und Gewaltige aus feinem Palaﬁe zieht? Sie bewahret ihn und fein klei

nes Vermögen vor Kälte. vor Hitze. vor Dieben. vor Nachﬁellungen.

Was braucht

er mehr? Allein er muß doch viele unbequemlichkeit in feinem engen und übel ein
gerichteten Haufe empﬁnden. und vieler Bequemlichkeiten. die eine freie und wohl
gebaute Wohnung gibt. entbehren. Nach unferer Meinung. nicht nach der Wahrheit!
Wir. die wir bequemer und beffer wohnen. würden allerdings viel leiden. wenn wir

aus unferen Häufern in feine Hütte verbannet und gewiefen würden. Er fühlet diefe
Uebel nicht. weil er daran von den erﬁen Jahren gewöhnt worden. und ruhet eben
fo gut. wie wir. Er fpiiret den Mangel unferer Bequemlichkeiten nicht. weil er ﬁe

nicht kennet.

Wer bekümmert ﬁch nm Vortheile. deren Werth man nicht begreifet?
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Des Menfchen graufanrﬁer Feind iﬁ der Menfch.

Er muß ﬁch felbﬁ bedienen und kann keinen Aufwärtern befehlen. Allein die Diet-ﬁe.
deren er nah feinen Umﬁändeü bedarf. ﬁnd fo bewandt. daß er ﬁe ohne Unlnft felber

[elften kann. Vielleicht würde es ihm verdrießliher fallen. wenn er alle Kleinigkeiten.
die zur Pflege feines Lebens und zu feiner übrigen Nothwendigkeit gehören. von
einer anderen Hand erwarten und nehmen folltel Sein Name ift unbekannt. Allein
er glaubet auh nicht. daß ein großer Name feine Wohlfahrt vermehren könne. Er

gibt keine Gefeße und muß felber gehorhen.

Allein fein Gehorfam maht ihm nicht

mehr Befhwerung und Mühe. als dem Herrfhenden feine Macht. zu gebieten. Wit
wollen diefe Vergleihung niht weiter fortfehen. Reiniget ihr eure Einbildung. und
beurtheilet das Glück anderer niht nah dem Urtheil eurer Augen und Ohren. fore
dern nach der Vorfchrift des Geiftes Gottes und einer gefunden Vernunft. fo wird
euch die große Ungleihheit zwifhen dem Hohen und Niedrigen. die fo viel Hochmuth

und Frevel verurfahet. nicht länger verführen.
Joh. Lorenz Mosheim if).

114. Des Menfchen graufamﬁer Feind ift der Menfch.
Es ift nicht die Natur. es ift die Freiheit felbft. welhe die meiﬁen und die fürch

terlihﬁen Unordnungeu unter unferem Gefchlehte verurfaht; des Menfhen graufam
ﬁer Feind iﬁ der Menfh. Noh durhirren gefehlofe Horden von Wilden ungeheure

Wüfteneien; ﬁe begegnen ﬁh in der Wüﬁe. und werden einander zur feitlichen
Speife; oder wo die Cultur die wilden Haufen endlih unter das Gefeh zu Völkern
vereinigte. greifen die Völker einander an mit der Mahl. die ihnen die Vereinigung
gab und das Gefeß. Den Mühfeligkeiten und dem Mangel troßend. durchziehen die
Heere friedlih Wald und Feld; fie erblicken einander. und der Anblick von ihres

Gleihen ift des Mordes Lofung.

Mit dem Höhﬁen. was der menfchlihe Verfiand

erfonnen. ausgerüﬁet. durhfchneiden die Kriegsflotten den Ocean; durh Sturm und

Wellen hindurch drängen ﬁch Menfchen. um auf der einfamen. unwirthbaren Fläche
Menfhen zu fuhen: ﬁe ﬁnden ﬁe. und trohen der Wuth der Elemente. um mit
eigener Hand ﬁe zu vertilgen. Jm Innern der Staaten felbft. wo die Menfchen zur

Gleihheit unter dem Gefehe vereinigt zu fein fheinen. iﬁ es großen Theils noh
immer Gewalt und Liﬁ. was unter dem ehrwürdigen Namen des Gefeßes herrfht;
hier wird der Krieg um fo fhändlicher geführt. weil er ﬁch niht als Krieg ankün
digi und dem Befehdeten fogar den Vorfaß raubt. ﬁch gegen ungerehte Gewalt zu

vertheidigen. Kleinere Verbindungen freuen ﬁch laut der Unwiﬁenheit. der Thor
heit. des Laﬁers und des Elends. in welhe die größeren Haufen ihrer Mit
brüder verfunken ﬁnd. mahen es ﬁh laut zum angelegenﬁen Zwecke. ﬁe darin

zu erhalten und ﬁe tiefer hinein zu ﬁürzen. damit ﬁe diefelben ewig zu Sclaven
behalten. und jeden zu verderben. der es wagen follte. ﬁe zu erleuhten und zu
verbeffern. Noch kann überall kein Vorfah irgend einer Verbeﬁerung gefaßt werden.
der niht ein Heer der mannigfaltigﬁen felbﬁfühtigen Zwecke aus ihrer Ruhe auf
rege und zum Kriege reize; der niht die verfchiedenﬁen und einander widerfprechend
ften Denkarten zum einmüthigen Kämpfe gegen ﬁch verbinde. Das Gute iﬁ immer
das Schwächere. denn es iﬁ einfach und kann nur um feiner felbﬁ willen geliebt

werden; das Böfe lockt jeden Einzelnen mit der Verfprehung. die für ihn die ver
führendﬁe ift. und die Verkehrten. unter ﬁch felbﬁ im ewigen Kampfe. fchließen Waf

fenftillﬁand. fobald das Gute ﬁh blicken läßt. um diefem mit der vereinigten Kraft
ihres Verderbens entgegen zu gehen.

Jedoch kaum bedarf es ihres Widerﬁandes;

') Geboren 16k.“ zu Lübeck; ftard als .Kanzler und Vroftffor der Theologie zn Göttingen 1755. Einer der
erften Begründer der neudcutfhcn illrofa.
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denn noch immer bekämpfen aus Mißverﬁand und Zrrthum. aus Mißtrauenl aus
geheimer Eigenliebe die Guten einander felbﬁ- - oft um fo heftigen ie ernftlicher
jeder von feiner Seite was er fürs Befte erkenntx durchzufeßen ftrebtr und reiben
eine Kraft- die vereinigt kaum dem Böfen die Wage halten wiirde im Streite gegen

einander felbft auf. Da tadelt einer den anderem daß er mit ßürmifcher Ungeduld
alles übereile und nicht erwarten könnel bis der gute Erfolg gehörig vorbereitet fei;
während der andere diefen befchuldigtl daß er aus Zaghaftigkeit und Feigheit nichts
ausführeni gegen feine beffere Ueberzeugung alles laffen wollel wie es iit„ und daß
für ihn die Stunde des Handelns wohl nie anbrechen werde; und nur der Allwif
fende könnte fagenh ob Einen und welcher von beidem in diefem Streite Recht habe.
*Da hält faft jeder das Gefchäftx deffen Nothwendigkeit ihm gerade am meiﬁen ein
leuchted und zu deffen Ausführung er fich die meiﬁe Fertigkeit erworbenl für das
wiehtigﬁe und angelegenﬁel für den Punkt- von welchem alle andere Verbeﬁerung

ausgehen müife; fordert alle Guten auf- ihre Kräfte mit ihm zu vereinigen und ﬁe
ihm für die Ausführung feines Zweckes zu unterordnenh und hält es für Verrath
an der guten Sachel wenn ﬁe ﬁch deffen weigern; indeß die anderen von ihrer Seite
diefelben Llnfprüche an ihn machen und ihndesfelben Berrathes befchuldigenl wenn
er ﬁch weigert. So fcheinen alle guten Vorfäße unter den Menfchen in leere Beﬁre
bungen zu verfchwindenl die keine Spur ihres Dafeins hinter fich laffen; indeffen
alles fo gut oder fo fchlecht gehn als es ohne diefe Beftrebungen durch den blinden
Natur-Mechanismus gehen kann.

Z. G. Fichte (S. 673). _
115. Drei Grundfehler der Menfchheit.
Jeder Menfcb- felbft der kräftigfte und thätigﬁe/ hat feinen Schlendrian- wenn
man uns erlaubtl uns diefes niedrigem aber fehr bezeichnenden Ausdruckes zu bedie
nem und wird lebenslänglich gegen ihn zu kämpfen-haben. Dies ift die Kraft der
Trägheit unferer Natur. Selbft die Regelmäßigkeit und Ordnung der meiften
Menfchen iii nichts anderesl als jener Hang zur Ruhe und zum Gewohnten. Es
koftet ﬁets Mühe- ﬁch los zu reißen. Gelingt es auch einmab und dauert die erhal

tene Erfchütterung in einigen Naehklängen ford fo verfällt doch der Menfchl fobald
er aufhörtl über ﬁch felbft zu wachenl gar bald wieder in die gewohnte Trägheit
zurück. Trägheit fonachl die durch lange Gewohnheit ﬁch felbft ins unendliche repro
ducirt und bald gänzliches Unvermögen zum Guten wirdl iﬁ das wahre» angeborene»
in der menfchlichen Natur felbft liegende radicale uebelß aus dem der Wille ﬁch im
mer aufs neue loszureißen hat.
Aus der Trägheit entfpringt zunäehft Feigheitl das zweite Grundlaﬁer der
Menfchen. Feigheit ift die Trägheit in der Wechfelwirkung mit anderen unfere Frei
heit und Selbfiftändtgkeit zu behaupten. Jeder hat Muth genug gegen denjenigen,
von deffen Schwäche er fchon entfchieden überzeugt ift; hat er aber diefe Ueberzeu

gung nichh bekommt er .mit einem zu thunh in welchem er mehr Startet ﬁe fei
von welcher Art ﬁe woller vermuthetl als in ﬁch felbfth fo erfchrickt er vor der Kraft

anwendung/ die es bedürfen werdel feine Selbfiftändtgkeit zu behauptenF und gibt
nach. Nur fo ift die Selaverei unter den Menfchen- die phhﬁfche fowohl als die
moralifche, zu erklären: die unterthänigkeit und die Nachbeterei. Ich erfchrecle vor
der körperlichen Anftrengung des Widerftandes- und unterwerfe meinen Leib; ich er
fchrecke vor der Mühe des Selbﬁdenkensx die mir jemand durch Anmuthung kuhner
und verwicjelter Behauptungen anträgt- und glaube lieber feiner Autoritätx um nur

fchnell feiner Anforderung mich zu entledigen, Der Feige tröftet bei diefer unterwer
fungl die ihm doch nicht von Herzen geht- ﬁch befonders der Lift und des Betruges;
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denn das dritte Grundlaﬁer der Menfchen. das aus der Feigheit natürlih entfteht.
iﬁ die Falfchheit.

Der Menfch kann feine Selbﬁheit niht fo ganz verläugnen und einem anderen
aufopfern. wie er wohl etwa vorgibt. um der Mühe. ﬁe im offenen Kampfe zu ver

theidigen. überhoben zu fein,

Er fagt dies daher nur fo. um ﬁch feine Gelegenheit

beffer zu erfehen und feinen Unterdrücker dann zu bekämpfen. wenn die Aufmerkfam
keit desfelben niht mehr auf ihn gerichtet fein wird. Alle Falfhheit. alles Lügen.
alle Türke und Hinterliﬁ kommt daher. weil es llnterdrücker gibt. und ieder. der

andere unterjoht. muß ﬁch darauf gefaßt halten. Nur der Feige iﬁ falfch. Der Peu
thige lügt nicht. und ift niht falfh. fhon aus Stolz und Eharakterftärke. wenn
auh niht aus Tugend iﬁ.

es

Diefe Shilderung der menfhlihen Grundfehler mag häßlich und widerlih frhei
nen; nur erhebe man dabei nicht das üblihe Seufzen oder Shmähen über die Un
vollkommenheit der menfhlihen Natur. Gerade. daß diefe Züge uns als häßlich er

fcheinen. beweif't den Adel und die Erhabenheit der Menfchheitl
Z. G. Fichte (S. 673).

116. Selbftpriifung.
Es fcheuen die Menfhen. in ﬁh felbﬁ zu fehen. und knehtifch erzittern viele.
wenn ﬁe endlih länger niht der Frage ausweihen können. was ﬁe gethan. was ﬁe

geworden. wer ﬁe ﬁnd. Aengftlich iﬁ ihnen das Gefhäft und ungewiß der Ausgang.
Sie meinen. leihter könne ein Menfh den anderen kennen. als ﬁch felbﬁ; ﬁe glau
ben. nur würdige Befheidenheit zu zeigen. wenn ﬁe nah der ftrengften Unterfuchung
ﬁch noch den Irrthum in der Rehnung vorbehalten. Doh ift es nur der Wille. der
den Menfhen vor ﬁh felbﬁ verbirgt; das lirtheil kann niht irren. wenn er anders
den Blick nur wirklih auf ﬁch wendet. Aber das ift es. was ﬁe weder können noch

mögen. Es halten das Leben und die Welt ﬁe ganz gebunden und abﬁhtlih das
Auge befchränkt; um ia nihts anderes wahrzunehmen. erblicken ﬁe ftets von ﬁch nur

trüben Shatten. gauklerifhen Wiederfhein. Den andern zwar kann ih nur aus fei
nen Thaten kennen; denn niemals tritt fein inneres Leben felbﬁ vor mein Auge.
Was eigentlih er ﬁrebte. kann ih unmittelbar nie wiffen; nur die Thaten vergleihe
ih unter ﬁh. und darf unﬁher nur vermuthen. worauf die Handlung wohl in ihm
gerichtet war und welher Geiﬁ ihn trieb. Doh Shmah. wer auh ﬁh felbﬁ nur
wie der Fremde den Fremden betrahtet! wer auh um fein eigenes inneres Leben

niht weiß und wunder wie klug ﬁh dünkt. indem er nur den letzten auf äußere
That gerihteten Entfhluß belaufht. mit dem Gefühl. das ihn begleitet. mit dem
Begriff. der ihm unmittelbar voranging. ihn zufammeciftelltl Wie will der ie den
anderen oder ﬁch erkennen? Was kann beim Schluß vom Aeußeren auf das Innere
die fhwankende Vermuthung leiten. dem. der auf nihts unmittelbar Gewiffes bauend

mit lauter unbekannten Größen rechnen will?

Ein ftetes Vorgefühl des Zrrthums

erzeugt ihm Bangigkeit; die dunkle Ahnung. er fei felbﬁ verfhuldet. beengt das
Herz. und unﬁät fhweifen die Gedanken aus Scheu vor jenem kleinen Antheile des

Selbftbeivußtfeins. den. leider herabgewiirdigt zum Zuhtmeiﬁer. er bei ﬁch tragen und
ungern öfters hören muß.
Wohl haben ﬁe Urfache. zu beforgen. wenn ﬁe redlich das innere Thun. das
ihrem Leben zum Grunde lag. erforfhten. ﬁe möhten oft niht die Vernunft darin

erkennen. und möhten das Gewiffen. diefes Bewußtfein der Menfhheit. fhwer ver
leßt fehen; denn wer fein leßtes Handeln nicht betrahtet hat. kann auh nicht Bürg

fchaft leiﬁen. ob er beim nähﬁen noh bewähren wird. daß er der Menfhheit ange
höre. und ihrer werth ﬁch zeigen. Den Faden des Selhﬁbewußtfeins hat ein folher.

Oﬁenheit des Charakters.
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fei es niemals angefponnen. fei es wieder zerriffen. hat ﬁh einmal nur der äußeren
Vorﬁellung. dem niederen Gefühl ergeben und dem entfagt. worin am deutlihﬁen
die höhere Natur ﬁch zeigt; wie kann er wiffen. ob er niht in plnmpe Thierheit iﬁ
hinabgeﬁürzt? Die Menfhheit in ﬁch felbﬁ betrahten und. wenn man einmal ﬁe
gefunden. nie den Blick von ihr verwenden. - dies iii das einzige ﬁhere Mittel.

aus ihrem heiligen Gebiete nie ﬁh zu verirren und nie das edelfte Gefühl des eige
nen Selbﬁes zu vermiffen.

Dies iﬁ die innige und nothwendige. nur Thoren und

Menfhen trägen Sinnes unerklärte und geheimnißvolle Verbindung zwifhen Thun
und Shauen. Ein wahrhaft menfhlihes Handeln erzeugt das klare Bewußtfein der
Menfhheit in mir. und diefes Bewußtfein läßt kein anderes. als der Menfhheit wiir
diges Handeln zu. Wer fih zu diefer Klarheit nie erheben kann. den treibt vergeblih
dunkle Ahnung nur umher; vergebens wird er erzogen und gewöhnt. ﬁnnt ﬁh tau

fend hülfreihe Künﬁe aus. und faßt Entfhliiﬁe. um ﬁh gewaltfam wieder hinein zu
drängen in die verlaifene Gemeinfhaft. Es öffnen fih die heiligen Shranken niht;
er bleibt auf ungeweihtem Boden und kann niht dem fhmählihen Gefühle der Ver

bannung aus dem Vaterlande entgehen. Eitler Tand iﬁ es immer und leeres Begin
nen. im Reihe der Freiheit Regeln geben und Verfuhe mahen. Ein einziger freier
Entfhluß gehört dazu. ein Menfh zu fein. Wer diefen einmal gefaßt hat. wird's
immer bleiben; wer aufhört. es zu fein. iﬁ's nie gewefen li).
Friedr. ShleiermacherM).

117. Oﬁenheit des Charakters.
Es iﬁ dem Menfhen die höhﬁe Offenheit feiner Marimen und Handlungen
geboten. Die Abﬁht diefer Offenheit iﬁ. Ahtung einzuflößen fiir das Ahtungswerthe,
Aber die Uhtung läßt ﬁch niht erzwingen und erkünfteln. fondern ﬁe gibt ﬁh freiwillig
und unvermerkt. Mithin muß der Tugendhafte diefe Abﬁht niht merken laffen. und
da er la alles foll merken laffen. was ihm im Herzen iﬁ. auh andere gar wohl

bemerken. was wirklih da ift. fo muß er diefe Abficht in Beziehung auf Einzelne gar
niht haben. Er läßt unbefangen das Innerﬁe feines Herzens ﬁh äußerlich abbilden.
ohne weiter etwas zu thun. um andere darauf aufmerkfam zu mahen. Das ift der
innere Charakter des offenen Mannes. Nah außen hin geht er feinen Weg gerade .
fort. redet und handelt allenkhalben gerade fo. wie es ihm um das Herz iﬁ und wie

er es für pﬂihtmäßig hält. ohne dabei weder rehts noh links zu fehen. ob man ihn
beobachte oder niht. und ohne zu laufhen und zu fragen. was man etwa zu feiner
Handelsweife fagez denn dazu hat er niht Zeitz keine Zeit ift durh die Vollbringung
feiner Pﬂicht befeht. Aber eben darum verbirgt er ﬁch auhnie. weil er eben fo wenig
Zeit hat. auf Heimlihkeit und Verborgenbeit zu ﬁnnen. Wird aber über ihn geurtheilt.
fo ﬁeht er auh jedem Urtheile Rede. vertheidigt ﬁh. wenn ihm feiner Ueberzeugung
nach unrecht gefhieht. befhönigt feine Handlung niht. wenn er feines Unrechts
überführt iﬁ.

Es gibt wohl keinen fhöneren Zug in einem menfhlihen Charakter. als die
Offenheit. und keinen gefährlicheren. als die Verﬁecktheit. Gerader und offener Sinn
führt wenigftens zur Rehtfhaffenheit. wenn er es auh niht felbft ifiz aber wer ﬁh
verfieckt. der hat eine heimlihe Furht vor der Wahrheit. hat irgend ein tiefes Gebrehcn.
das er niht entdecken laﬁen möhte. und er ift niht füglich zu beffern. ehe er niht
tk) Das Falfhe des letzten Satzes lprjngt in die Augen; ein Salomon ift gefallen, und war doch

wohl mehr, als ein gewöhnlicher Weiler. Solche Shlagfiicze und Vhilofophie des Augenklinik ﬁnd
belonders in der neueren Deutlhcn Literatur häuﬁg, und um fo geﬁjhrljchcr, da ﬁe von dem Unfluge
hoher Weisheit und Sittljhkeit getragen werden.

t") Geboren 1768 zu Breslau: geﬁorben als lhrofeffor zu Berlin 1834.

688

ueber die Pﬂicht. zunuchfi aufs Nächﬁe zu toirken.

jene Wahrheitsfcheu ablegt. Dem Gleißner iﬁ es Zweck. bemerkt zu fein.

Sein her

vorﬁechendes Merkmal ift. daß er gewöhnlich Zurüftungen macht. deren es zu Er

reichung des Zweckes gar nicht bedarf. und die fonach nur die Abﬁcht haben können.
Auffehen zu erregen. Der offene Mann dagegen thut nichts mehr. als gerade zur
Erreichung feines Zweckes gehört. Er behauptet diefe Offenheit zuvörderﬁ iiber feine
Marimen. Seine herrfchende Maxime foll die fein. feine Pﬂicht zu thun. fchlechthin
um der Pﬂicht willen. Aus diefem legten Bewegungsgrunde nun macht er fchlechthin
kein Geheimnis. Seiner unterwiirfigkeit unter etwas Höheres und Größeres als eines

Aberglaubens ﬁch zu fchämen. ﬁch felbft zum Gotte des Weltalls aufﬁellen zu wollen.
ift äußerit verächtlich. Dem. was man fiir andere aus Pﬂichtgefijhl gethan hat oder
wenigﬁens hätte thun follen. einen anderen Namen geben. es ihnen für befondere
Freundfchaft und Vorliebe. fiir Großmuth. für Gnade und dergleichen anrechnen. ift
eben fo veriichtliclh.

Diefelbe Offenheit iﬁ in feinem Handeln. wie fich aus der

Offenheit der Marimen fchon von felbft verfteht. da es gar nicht Marimen ﬁnd. wenn
ﬁe nicht in Handlungen gefeßt werden. und man niemand überzeugen kann. daß diefes
die unfrigen wirklich ﬁnd. außer durch Handeln. Bloßes tugendhaftes Gefchwäß taugt

zu nichts. und gibt gar kein gutes. fondern ein fehr fchlinnnes Beifpiel. indem es den
Unglauben an Tugend beﬁärkt. In diefer Rückﬁcht zeigt ﬁch der offene Mann befonders

confequent. Seine Thaten ﬁnd wie feine Worte.
I. G. Fichte (S. 673).

118. ueber die Pflicht. zuuächft aufs Nächfte zu wirken.
Es gibt eine Ordnung in Förderung des Gut- und Wohlfeins. die in derNatur
der Dinge. des Menfchen und der Gefellfchaft gegründet ift. Eines der wichtigﬁen
Gefeße dafiir ift folgendes: ..Um wahres Gut- und Wohlfein zu fördern. fo wirke.
wenn du zuerft dich felbft kennen und beherrfchen gelernt haft. zunächﬁ auf die. welche
in deinem Wirkungskreife zunächft um dich her geﬁellt ﬁnd.“

Es ift eine gemeine Täufchung. in die Ferne wirken zu wollen. ehe man in der
Nähe gewirkt hat. Es iﬁ eine ungekannte Härte des menfclhliclhen Gemiithes. das nächﬁe
Bediirfniß unbefriedigt laifen und ein anderes ﬁillen wollen. das anderswo Befrie

digung ﬁnden kann.

Es iﬁ Pflicht. dein Licht in deinem Kreife leuchten zu laffen.

Es ift fogar gegen die Natur des Lichtes. die Finﬁerniß um ﬁch her dulden und Licht
in großen Entfernungen anzünden. Es iii eine Thorheit. in dem Monde aufräumen
wollen. ehe man die Erde gefäubert. und in fremden Himmelsﬁrichen fegen wollen.
ehe man fein Haus gefäubert hat. Zwar. wenn dein Nächﬁer deine Hiilfe zurückweifet
und deinen Leuchter umﬁoßen will. dann magft du deinen Wirkung-skreis ändern. wenn
du fonft das Recht und die Kraft haft. ihn zu ändern. Aber im Mittelpunkte bleiben
und-nicht auf die Niichﬁﬂehenden lvirkert wollen. was du wirken kannft. das ift gegen
die Natur der Dinge und der Gefellfchaft. Sieh. wie der Stein im Waffer feine
Kreife bildet. und lerne von ihm auf deine Brüder wirken. Er wirket zuerit auf die
nächﬁen Waffertheile. bildet zuerﬁ einen kleinen Kreis um fich. und dann durch Bei

hiilfe des erften einen zweiten. größeren. und immerfort größere, Nach diefem Gefeße
ift es. um nur Ein Beifpiel anzufiihren. Pﬂicht des Hausvaters. zunächft bei feinen
Hausgenoﬁen wahres Gut- und Wohlfein zu fördern; denn dies iﬁ der niichﬁe Kreis
feiner Wirkfamkeit. der um ihn her gezogen iﬁ. Und wäre der Gatte. der Vater. der
Hausvater ein Regent der Völker. fo bliebe es doch ein unoerleßliches Gefetz fiir

ihn. zuerﬁ in ﬁch. und zunächﬁ in den Seinen und in feinem Hofe Ordnung zu
handhaben. weil doch nur durch die Kanäle. die von ihm und feinem Hofe ausgehen.

Segen und Wohlfein in fein Land ausﬂießen kann. Denn was nutzten dem Lande
auch die weifeften Geiehawenn die Beifpiele des Königs und des Hofes zur ueber
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iretung derfelben ermunterten? Was niihte Ordnung in gedruckten Gefefzen; wenn
unordnungen am Hofe mehr zur Nachahmung der Handlungen; als zur Befolgung der
Befehle fpornten?
So gewiß aber die Pflicht; auf das Nächfie zu wirken; immer fein mag; fo gemein

iﬁ leider die Thorheit; Pflichten erfüllen zu wollen; die keine ﬁnd; und die Pﬂichten;
die wahre Pflihien für uns ﬁnd; unter dem ehrenvollen Vorwande irgend eines ioich

tigeren Dienftes; den wir zu thun hätten; unerfiillt zulaffen. Man kann Männer iiber
das Verderbniß der Welt klagen hören; die doch das Verderben von ﬁch felbft oder
gewiß von den Jhrigen ungehindert in die Welt ausgehen laffen. Lieber! was ver

ftopfeﬁ du die Ouelle nicht; bei der du ruhig ﬁheft? - Diefe Täufchung iﬁ nie ge
fährlicher; als wenn ﬁe fich mit dem Schilde des Eifers für das gemeine Beﬁe decket;
und wie leicht ift es ihr; ﬁch hinter diefem Schilde zu verﬁecken! Diefe Täufchung
wird noch unüberwindlicher; wenn fie ﬁch unter dem fchönen Namen ;;Weltbürgerliebe“
auf den Altar fehet und ﬁch die Anbetung der Leichtgläubigen zollen läßt. Diefe

Täufcijung wird endlich defto gemeinfchädliclher; je allgemeiner; denn dadurch; daß
z. B. unter hundert Feldbewohnern jeder ein Feld anbauen wollte; das nicht feiner
Pflege anvertraut wäre; und das nächﬁe;-das feiner Arbeit angewiefen wäre; ungebauet
ließe; würde die Verwilderung der Felder nur noch allgemeiner und fchrecklicher werden.
Mit dem Eifer; zuerfi in fich und zunächft in feinem unmittelbaren Kreife Gutes zu
fördern; ﬁreitet es aber gar nicht; jeden Fremden; der in deinen Wirkungskreis eintritt
und durch fein Bedürfniß nnd Zutrauen dein Nächﬁer wird; erfahren zu laffen; daß er
'dein Nächﬁer ift. Der Fleiß; dein angewiefenes Feld zu bauen; hebt den Fleiß nicht
auf; jedem; der deines Rathes und deiner Hülfe bedarf; nach deinem Vermögen zu
rathen; zu helfen. Denn fobald du rathen; helfen kannﬁ; und er deines Rathes; deiner

Hülfe bedürftig und fähig iﬁ; fo ift es ein Theil deines angewiefenen Tagewerkes;
ihm zu rathen; zu helfen.

Z. M. Sailer (S. 549).

119. Grundgefeße für die Förderung des Guten.
Wer Gutes außer ﬁch und in anderen fördern will; fei felbﬁ und fei inwendig
gut. Denn was nicht ift; kann nicht geben; und wer außer ﬁch Ordnung wirken will;
muß Ordnung in ﬁch hcrgeﬁellt haben. - Wer in anderen Gutes fördern will; der

nehme durch äußere Untadeligkeit feiner Perfon und durch Vorﬁcht den Gegnern
des Guten

die mächtigften Waffen aus der Hand.

Denn die Wurzel der Krankheit

gräbt ﬁch nur tiefer; wenn der Kranke dem Prediger des Guten mit Grunde zurufen
kann: Arzt; heile du dich zuerﬁt - Wer Gutes fördern will; der fördere es nicht nach

eigenem Dünkel und blindem Triebe; fondern als Werkzeug in der Hand der Vorfehung;
in dem ihm angewiefenen Kreife; und nicht als Herr; fondern als Diener des Guten.
Denn du kannﬁ den Zufammenhang der Dinge doch nicht überfehen. um alfo andere
zum Guten zu leiten; fo laß dich zuerft von der erften lirfache des Zufammenhangs
aller Dinge leiten. - Wer Gutes fördern will; der fördere es; ohne zu fagen; daß
er es fördere; thue ohne (iieräufch; was er thut; laife die Thaten fprechen; was er
wolle. Denn Geräufch wecket Neid; Neid gebiert Zank und Wortkriege; und Wort
kriege fchaffen neue Hinderniffe. - Wer Gutes fördern will; brauche das alte Gute;
das da ift; und werke die fchlafenden Kräfte auf; daß ﬁe das alte Gute; das da iﬁ;
brauchen. Denn wer mit geringerem Widerftande wirket; kann eben darum kräftiger
wirken. und gegen Neues gibt es leicht mehr Empörung; als gegen das alte; fchon

bewährte Gute; und das bewährte Gute ift fchon bewährt; das neue muß erﬁ verfucht
werden. - Wer Gutes fördern will; fuche das Neue; das gepﬂanzt werden muß; an

das Alte: anzupaffen und von der anpafiendﬁen Seite zu zeigen.

Denn wer Feinde
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bezwingen will. muß ﬁe nicht ohne Noth vervielfältigen. _Wer Gutes fördern will.
der fehe geradezu das Beffere an die Stelle des Schlechteren. wenn er es kann. und
prahle nicht bloß mit feierlichem Niederreißen des Schlechteren. und kündige ﬁch und
das Beffere nicht prächtig an. Es erfcheine züchtig. was gut ift. oder es ift nicht ganz

gut. Wer Beﬁeres niehtauf die Stätte hinpﬂanzen kann. der begnüge ﬁch. es anzu
bahnen. und räume nur erﬁ die großeneHinderniffe des Guten weg. Denn Anbahnung
des Guten und Wegräumung der Hinderniffe iﬁ auch Förderung des Guten. - Wer
Gutes ftiften will. fei einig mit denen. die es auch wollen oder follen. fo viel diefes
Einigfein von ihm abhängt. Denn Zwift hindert vielleicht mehr. als das Böfe, das
du wegfmaffen willﬁ. - Wer Gutes fördern will. der nehme die Menfctjen. wie ﬁe
ﬁnd. um ﬁe zu bilden. wie ﬁe fein follen. Denn Unerkenntniß im Angriffe wird "eine
neue Zuwage zum Böfen. daß es nur deﬁo leichter und defto dauerhafter das ueber
gewicht über das Gute behaupten kann. _ Wer Gutes fördern will. der lerne Wider
fprüche und undank ertragen. Denn Widerfpruch und undank ift Dünger des Guten
und unausbleibliche Folge der Förderung des Guten. - Wer Gutes fördern will. der
lerne auch das Schlechtere mit Langmuth dulden. wie es Gott duldet. wenn er es
entweder nicht hindern oder nicht ohne großen Verluft des Guten hindern kann. Denn
Gottes Beifpiel ift durchaus das nachahmungswürdigﬁe für feine Kinder. -* Wer

Gutes fördern kann. fördere es mit all den Werkzeugen. die an ﬁch gut ﬁnd. die in
feiner Hand ﬁnd und die tauglich ﬁnd. die Erreichung des Zweites zu befclhleunigen,
Diefe Werkzeuge ﬁnd z. B. Darﬁellung der Wahrheit. Beifpiel. Aufﬁcht. Zucht. Gebet.
Die großen Werkzeuge aller Menfchenhildung laffen ﬁch auf drei zurückführen: Erziehung.

Religion. Gefehgebung. Diefe Bedingniffe leuchten dem gefunden Verﬁande ein.
werden durch die Erfahrungen der beften Menfchen beftätigt. und laffen ﬁch aus der
Natur der Dinge gar leicht erweifen. Was wollen wir mehr? Nichts. als danach thun.
Sailer (S. 549).
J

120. ueber die Pflichten des cifthetifchen Künftlers.
Aeﬁhetifcher Sinn ift nicht Tugend; denn das Sittengefeß fordert Selbftﬁän
digkeit nach Begriffen; der erftere kommt ohne alle Begriffe von felbﬁ. Aber er
iﬁ Vorbereitung zur Tugend. er bereitet ihr den Boden. und wenn die Moralität
eintritt. fo ﬁndet ﬁe die halbe Arbeit. die Befreiung aus den Banden der Sinnlichkeit.

">0n vollendet. Aeﬁhetiiche Bildung hat fonach eine höchfi wirkfame Beziehung auf
die Beförderung des Vernunftzweckes. und es laffen ﬁch in Abﬁcht derfelben Pﬂichten
vorfchreiben.

Man kann es keinem zur Pﬂicht machen: ..Sorge für die äﬁhetifche Bildung des
Menfchengefcljlechis." Denn der äﬁhetifche Sinn hängt nicht von der Freiheit ab und
läßt ﬁch nicht durch Begriffe bilden. fondern muß ganz von felbft kommen. Aber man
kann es im Namen der Sittenlehre jedem verbieten: ..Halte diefe Bildung nicht auf.
und mache ﬁe nicht. fo riel an dir liegt. unmöglich. dadurch. daß du Gefchmackloﬁg
keit verbretteﬁ." Gefchmack nämlich kann jeder haben; diefer läßt durch Freiheit ﬁch

bilden; jeder fonach kann wiffen. was gefchmackwidrig ift. Durch Verbreitung der
Gefchmackloﬁgkeit für äﬁheiifche Schönheit läßt man die Menfchen nicht etwa in der
Gleichgültigkeit. in der ﬁe die künftige Bildung erwarten. fondern man ver-bildet ﬁe. Es laffen ﬁch über diefen Gegenftand zwei Regeln geben. Erﬁe ns für alle Menfcljen:

..Mache dich nicht zum Künﬁler wider Willen der Natur!“ - und es gefchieht ﬁets
wider ihren Willen. wenn es nicht auf ihren Antrieb gefchieht. fondern zufolge eines
eigenwillig gefaßten Vorfahes erzwungen wird. Es ifi abfolut wahr: der Künftler wird
geboren. Die Regel zügelt das Genie. aber ﬁe gibt das Genie nicht. eben darum.

weil ﬁe Regel ift. Begränzung beabﬁchtigt. nicht Freiheit.- Zweitens für den

lieber die nothwendlgen Gränzen beim Gebrauch fchöner Formen.
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wahren Künﬁler: ..Hüte dich. aus Eigennufz oder Sucht nach gegenwärtigem Ruhme
dem verdorbenen Gefchmacke deines Zeitalters zu fröhnenz beﬁrebe dich. das Ideal
darzuﬁellen. das vor deiner Seele fchwebt. und vergiß alles andere." Der Künﬁler be
geiﬁere ﬁch nur durch die Heiligkeit feines Berufes. er lerne nur. daß er durch die
Anwendung feines Talentes nicht den Menfchen dient. fondern feiner Pflicht. und er
wird feine Kunft bald mit ganz anderen Augen anfehenz er wird ein befferer Menfch
werden und ein befferer Künﬁler dazu. Es ift ein der Kunft wie der Moralität gleich
fchädlicljer Gemeinfpruch: fchön fei das. was gefalle. Was der ausgebildeten Menfchheit
gefällt. dies freilich und dies allein iﬁ fchönz fo lange ﬁe aber noch nicht ausgebildet
ift-und wann wird ﬁe es je fein?- kann oft das Gefchmacklofeﬁe gefallen. weil es
Mode ift. und das trefflichﬁe Kunﬁwerk keinen Beifall ﬁnden. weil das Zeitalter den
Sinn. mit welchem es aufgefaßt werden müßte. noch nicht entwickelt hat.

I. G. Fichte (S. 673).

121.

ueber die nothwendigen Gränzen beim Gebrauch fchöner Formen.
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Der Mißbrauch des Schönen und die Anmaßungen der Einbildungskraft. da. wo
ﬁe nur die ausübende Gewalt beﬁßt. auch die gefeßgebende an ﬁch zu reißen. haben
fowohl im Leben als in der Wiffenfchaft fo vielen Schaden angerichtet. daß es von

nicht geringer Wichtigkeit ift. die Gränzen genau zu beﬁimmen. die dem Gebrauch
fchöner Formen gefeßt ﬁnd. Diefe Gränzen liegen fchon in der Natur des Schönen.
und wir dürfen uns bloß erinnern. wie der Gefchmack feinen Einﬂuß äußert. um be
ﬁimmen zu können. wie weit er denfelben erﬁrecken darf.
Die Wirkungen des Gefchmacks. überhaupt genommen. ﬁnd. die ﬁnnlichen und
geiﬁigen Kräfte des Menfchen in Harmonie zu bringen und in einem innigen Bündniß
zu vereinigen. Wo alfo ein folches inniges Bündniß zwifchen der Vernunft und den

Sinnen zweckmäßig und rechtmäßig ift. da ift dem Gefchmack ein Einﬂuß zu geﬁatten.
Gibt es aber Fälle. wo wir. fei es nun. um einen Zweck zu erreichen. oder fei es.
um einer Pﬂicht Genüge zu thun. von jedem ﬁnnlichen Einﬂuß frei und als reine
Vernunftwefen handeln müffen. wo alfo das Band zwifchen dem Geiﬁ und der Ma
terie augenblicklich aufgehoben werden muß. da hat der Gefchmack feine Gränzen. die

er nicht überfchreiten darf. ohne entweder einen Zweckzu vereiteln oder uns von unferer
Pflicht zu entfernen. Dergleichen Fälle gibt es aber wirklich. und ﬁe werden uns fchon
durch unfere Beﬁimmung vorgefchrieben. unfere Beftimmung ift. uns Erkenntniffe zu
erwerben und aus Erkenntniffen zu handeln. Zu beidem gehört eine Fertigkeit von dem.
was der Geift thut. die Sinne auszufchließen. weil bei allem Erkennen vom Empﬁnden
und bei allem moralifchen Wollen von der Begierde abﬁrahirt werden muß. Wenn
wir erkennen. fo verhalten wir uns thätig. und unfere Aufmerkfamkeit iﬁ auf einen
Gegenﬁand. auf ein Verhältniß zwifchen Vorﬁellungen und Vorﬁellungen gerichtet.
Wenn wir empﬁnden. fo verhalten wir uns leidend. und unfere Aufmerkfamkeit (wenn
man es anders fo nennen kann. was keine bewußte Handlung des Geiftes ift) iﬁ bloß
auf unferen Zuﬁand gerichtet. in fo fern derfelbe durch einen empfangenen Eindruck
verändert wird. Da wir nun das Schöne bloß empﬁnden und nicht erkennen. fo merken
wir dabei auf kein Verhältniß desfelben zu anderen Objecten. fo beziehen wir die
Vorﬁellung desfelben nicht auf andere Vorftellungen. fondern auf unfer empfindendes
Selbft. An dem fchönen Gegenﬁande erfahren wir nichts. aber v o n demfelben erfahren

wir eine Veränderung unferes Zuﬁandes. davon die Empﬁndung der Ausdruck ift,
unfer Wiffen wird alfo durch urtheile des .Gefchmacks nicht erweitert. und keine
Erkenntniß. felbft nicht einmal von der Schönheit. wird durch die Empﬁndung der

Schönheit erworben. Wo alfo Erkenntniß der Zweck iﬁ. da kann uns der Gefchmack.
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wenigﬁens direkt und unmittelbar. keine Dienﬁe leiften; vielmehr wird die Erkenntniß
gerade fo lange ausgefeßt. als uns die Schönheit befchäftigt.
Von weit größerer Bedeutung aber ﬁnd eben diefe Anmaßungen des Gefchmackes.

wenn ﬁe den Willen zu ihrem Gegenﬁande haben; denn es iﬁ doch etwas ganz an
deres. ob uns der übertriebene Hang für das Schöne an Erweiterung unferes Wiffens
verhindert. oder ob er den Charakter verderbt und uns Pﬂichten verletzen macht.
Belletriﬁifche Willkürliclhkeit im Denken ift freilich etwas fehr uebles und muß den
Verftand verﬁnﬁernz aber eben diefe Willkürliclhkeit. auf Marimen des Willens ange
wandt. ift etwas Böfes und muß unaushleiblich das Herz verderben. Und zu diefem
gefahrvollen Extrem neigt die äfthetifclpe Verfeinerung den Menfchen. fobald er ﬁch
dem Schönheitsgefühle ausfchließend anvertraut und den Gefchmack zum unumfchränktetr

Gefefzgeber feines Willens macht. Die moralifche Beﬁimmung des Menfchen fordert
völlige Unabhängigkeit des Willens von allem Einfluß ﬁnnlicher Antriebe. und der
Gefchmack. wie wir wiffen. arbeitet ohne Unterlaß daran. das Band zwifchen der
Vernunft und dcn Sinnen immer inniger zu machen. Nun bewirkt* er dadurch zwar.
daß die Begierden ﬁch veredeln und mit den Forderungen der Vernunft übereinftim

mender werden; aber felbft daraus kann für die Moralität zuleßt große Gefahr ent
ftehen. Dafür nämlich. daß bei dem äfthetifch verfeinerten Menfchen die Einbildungs
kraft auch in ihrem freien Spiele, ﬁch nach Gefeßen richtet. und daß der Sinn ﬁch
gefallen läßt. nicht ohne Beiﬁimmung der Vernunft zu genießen. wird von der Ver
nunft gar leicht der Gegendienft verlangt. in dem Ernft ihrer Gefehgebung ﬁch nach
dem Jntereffe der Einbildungskraft zu richten und nicht ohne Beiftimmung der ﬁnn

lichen Triebe dem Willen zu gebieten.

Die ﬁitliche Verbindlichkeit des Willens. die

doch ganz ohne alle Bedingung gilt. wird unvermerkt als ein Contract angefehen. der
den einen Theil nur fo lange bindet. als der andere ihn erfüllt. Die zufällige Zufam
menﬁimmung der Pflicht mit der Neigung wird endlich als nothwendige Bedingung
feﬁgefeßt. und fo die Siiilichieit in ihren Quellen vergiftet.

S ch i l l e r.

122. Forderung an den Willen eines Königs.
(Ans Engels Lobrede auf Friedrich den Großen.)

So groß auch -die Forderung an den Geifi eines Königs erfcheint. fo ift die
Forderung an feinen Willen doch noch größer. Nicht zwar die der Arbeitsliebe und
Gefchäftigkeit überhauptz denn ein großer Geifi ift ein geborner thätiger Geift. dem
Muße bald unerträglich. Wollufi ekelhaft wird; aber die ﬁrenge. fchwere. fafi nie

erfüllte Forderung der unausgefeßten. ganzen und wahren Thäiigkeit. die nichts verachiet.
zurückläßt. verfchicbt. die nie das Leichtere dem Schwereren. das Angenehmcre dem
Nothwendigeren vorzieht. nicht dem fchmeichelhaften. liebkofenden Locken der ﬁärkeren
Neigung. fondern dem ernften Rufe der Vernunft gehorcht. mag er ﬁe zu Befchwerlich
keiten oder Ergößicirgen. zu Arbeiten des Körpers oder der Seele. des gefahrvolleti
Krieges oder dcs ﬁchern Friedens. weckenz die nicht das eine Mal aus Ekel und

Ueberdruß lange vor dem Ziele ermattet. noch das andere Mal im hißigen leidenfchaft
lichen Anlaufe über das Ziel hinausfeßt.
Der untergeordnete Diener in feinem engeren Kreife von weit gleichförmigeren
Gefchäften. denen er fich aus Neigung gewidmet hat. findet dennochin der Verbindung
aller eine Menge kleiner. leerer. reizlofer Arbeiten. die er fürchtet. denen er ausweicht.
die er fo viel als möglich von ﬁch abwälzt; und ein König? Er. deffen Kreis von
Gefchäfien gegen feden anderen fo gränzenlos ift: wie viele. felbft der nothwendigeren.

unumgänglicheren. muß er mit aller feiner Neigung fireitend. wie peinlich alle die
mechanifcheil. geiftlofen. in eller Einförmigkeit ewig wiederkehrenden Arbeiten finden.

Gefetzgehung.
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deren Verfäumniß gleichwohl gefährlich wäre; die alle gethan und von ihm» dem
großen» fchöpferifchen Gciﬁe» gethan fein wollen» der hier über feine Kraft felbﬁ zu
ermatten in Gefahr iﬁ» den feine Thätigkeit felbft an der Thätigkeit hindert! - Von
einer anderen Seite hat jeder Geiﬁ feine Lieblingsentwürfe» die den anderen fo gern

alle Aufmerkfamkeit rauhen; jedes Herz hat feine Schwächen; und wie der volle
blutreiche Körper» wenn er einmal erkrankt» den tödtlicthﬁen» giftigﬁen Uebeln» fo iﬁ
der große» kraftvolle Geiﬁ den verderblichﬁen» fchreckliclhﬁen Leidenfchaften unterworfen.

Woher da Gegenmittel und Gleichgewicht» woher da Kraft nehmen» welche die ganze
Seele in Achtung» das widerfpenftige Herz in Gehorfam erhalte? Zener» der unter
geordnete Diener» hört außer der fanften Stimme der Pflicht» die in feinem eigenen
Innern erfchallt» noch die gebietende» warnende» ﬁrafende Stinrme des Obernz er hat

für feine Trägheit einen Sporn» für feine Leidenfchaft einen Zügel; aber ein König?
Er» der Gefehgeber der Nation» felbﬁ keinem Gefeß unterwürfig» der Richter aller»
von keinem anderen gerichtet: was hat er» das ihn in Schranken erhalten» ihn antrei
ben oder zurückhalten könnte» als einzig feine eigene Tugend? als die Gewalt feiner
Vernunft über alle» auch die Lieblings-Neigungen feines Bufens? und doch ift's um
feine ächte Größe gethan» verloren iﬁ der Ruhm» den er dnrch feine Talente ﬁch
felbﬁ» die Glückfeligkeit» die er feinem Volke erwerben könnte» wenn er nicht feiner
Vernunft iene Gewalt über die Seele eben fo unuutfchränkt gibt» als er felbft ﬁe in

feinem Reiche ausübtz wenn er für feine Thätigkeit eine andere Regel» als die des
Betten feines Volkes und feines Thrones hat; wenn er nicht zu den felteneinvortreff
lichen Geiﬁern gehört» bei denen Erkenntniß des Beﬁen Wille» und Wille That ift.
Aber einer Thätigkeit bloß auf Geheiß der Vernunft hängt fo gern von ihrem
Urfprunge her jener Charakter der Kälte» der Trägheit und Langfamkeit an» der immer

ihre Wirkung fchwächen» oft ﬁe vernichten» dann und wann felbﬁ verderblich fein
würde. Fordere die Staatsklugheit nach aller Lage der Umftände den Krieg» und fordere
ﬁe ihn da» wo eben der Monarch in Entwürfe des Friedens vertieft iﬁ» die den vor
züglichfien Kräften feines Geiﬁes freies Spiel geben» für die er ﬁch im Fortgange
immer mehr erwärmt» je mehr ﬁe fchon Sorgen gekoﬁet haben» und die er nun alle
mit widerflrebendem Herzen aufgeben foll: welche Uebel kann da Kälte» Trägheit»
Langfamkeit ﬁifteni Nur eine rafche» kühne Hand ergreift die vorüberﬂiegende Gele
genheit» und nur ein feuriges Anfprengen wirft große Hinderniﬁe zu Boden. Soll
der beﬁe» edelﬁe Wille des Monarchen die ganze wohlthätige Wirkung haben» die er
kann» fo muß noch der leßte» der vollendende Zug zum Charakter hinzukommen: Er
muß fähig fein» ohne Leidenfchaft leidenfchaftähnlich zu handeln; er muß eine Seele
voll Feuer und diefes Feuer in feiner Macht habenz nicht nur» um es da» wo es na
türlicher Weife ausbricht» zu mäßigen oder zu dämpfen» fondern auch» überall» wo es

ausbrechen foll» es hinzugebieten. Die allgemeine Liebe des Beﬁen feines Volkes und
der allgemeine große Ehrgeiz» durchaus den Beifall der Weifeﬁen» vor allen aber
feiner felbﬁ zu haben» muß die reine» herrfchende und mächtige Flamme feines Bufens

fein» an der fich jeder einzelne Vorfaß entzünde» der jede feiner Thaten befeure.
I. Zac, Engel ik).

123. Gefeizgebung.
Die großen Gefeßgeber der Völker haben meiftens ihre Gefeßgebung mit der
Religion in Verbindung gebracht und ihr eigenes Anfehen auf das gottlichezu gründen
gefucht. Sie fahen ein» daß bloß menfchliche Bande nicht vermbgend feien» den Leiden
fchaften Einhalt zu thun; daß der Menfch ﬁch dem Auge des Menfchen entziehen könne 5
daß die Kraft des Gefehes» an deffen magifchem Faden ﬁch Nationen leiten laffen»
*) Geb. 1741 .u Parchim im Mrcllenburgifmen; Profeffor in Berlin, geft. 18th.).
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aus der unﬁahtbaren Welt miiﬁe genommen werden; daß Beziehung auf die Gottheit
allein vermbgend feiz fowohl den Gefeßen und den Hütern der Gefeße Ehrfurcht und
Gehorfam zu ﬁchernz als auch das natürliche Selbﬁgefühl des Menfchenj der ﬁch nie
gern dem Menfchen unterwirftz mit der Idee jener Ehrfurchn jenes Gehorfams zu
fühnenf weil beide ﬁch auf die unﬁchtbare Welti auf die Gottheit ﬁch beziehen.
Es ift daher ein fehr großer Mißgriﬁ blinder Gefetzgeber neuer Zeit, wenn ﬁe

bei Ertheilung und Machthabung der Gefeße nicht auf den Urquell aller Gerechtigkeit
hinweifen wollen; wenn ﬁe ﬁchz ungewarnt durch die Verheerungen der Kriegel welche
den nachﬁellenden Friedensfchlüﬁen felbft entkeimenj ungewarnt durch den Einfturz der
Verfaffungenz welche man fo forgfältig von der Religion zu löfen fuchtez als unfere
Väter ihnen Kraftz Dauer und Würde durch die Religion gaben; wenn ﬁe/ der Re
ligion immer mehr entfremdetz ﬁch noch Hoffnung machenz die immer mehr ﬁch empören
den Leidenfchaften mit dem Spinnengewebe ihrer Weisheit zu beﬁrickenz oder aus
niedrigem Intereffe diefer Zeit Bewegungsgründe vorzubringen wähnenj um die
Menfchen wieder zurückzuführen zur Ordnung und zur Ruhe. Ebenfo vernünftig würde
man hoﬁenz den wilden Centaur mitten im Laufe feiner Triebe durch einen Sitten
fpruch zu hemmenj oderj um ihn zu lenkenz ihm ein Haar in den Mund lege-nz das
man feinem Roßfchweif ausgezogen hätte. Weife Heiden handelten nicht foz und wenn
man jenen großen Männern des Alterthumsz Minosj Lhkurg, Numa und fo vielen
anderen es zum Vorwürfe rügetz daß ﬁe durch eitles Vorgehen eines geheimen Ein

fiuffes der Gottheit Nationen getäufcht habenz fo glaubten doch diefe Männerz wie
das Sprüchwort fagtj aus der Noth eine Tugend machen und ﬁch aus Liebe großer
Wahrheiten Eine Dichtung erlauben zu dürfen.
Die wahre Religionz ﬁej deren Morgenröthe über Eden aufgingj von deren Stral
der Sinai erglühtez deren Licht und Glutf als die Zeit erfiillet wardj ﬁch in Strömen

des Segens über den Erdkreis ergoß: die wahre Religion erlaubt ihren Züngernfolche
Mittel der Täufchung freilich nicht; ﬁe lehrt die Heiligkeit der Wahrheit; ﬁe lehrt
Verwerfung jedes unerlaubten Mittelsj fei der Zweck auch noch fo heilig; aber folche

Reinheit dürfen wir von Heiden kaum erwarten, folche Heiligkeit dürfen wir nichtvon
ihnen fordern, und die gerechte Rüge ihrer Täufchung tvirdz dünket mich den billigen
Schäßer des Verdienﬁes nicht abhalten, in jenen großen Männern wahre Wohlthäter des
Mcnfchengefchlechtes dankbar zu verehren. Zndeß war und blieb ihr Werk Menfchen
werk. Der auf Täufchung gegründete Einfluß der Religion vermochte nichtl ihm wahres
Leben zu verleihen; er gab nur Anfehenj welches nach und nach ﬁnken mußte. Als
politifch-moralifcihe Koloffe ﬁanden diefe Verfaﬁungen daz wie Nebukadnezaus Traum

bildh aber auf Wahrheit und auf Wahn gegründet.

Das Wahre läßt ﬁch mit dem

Täufchenden fo wenig wie „Eifen mit Thon" dauerndverbinden. Diefe Verfaﬁungen
mußten oft Zufäße erhaltenz oft erneuert werdenz und ﬁiirztenz die eine frühen die

andere fpäterz allzumal ein. Nichts dauertz als was fein Princip des Lebens in ﬁch
hat. Nichts gelingth als was aus einem großen lebendigen Princip hervorgehen
welches ﬁch von innen aus entwickeln und in Geﬁalt oder in Wort oder in That
kräftig ans Licht tritt. Kraft diefes Principe) des Lebens entkeimt dem Kerne der Baumj
deffen Wurzeln in der Tiefe gründenz deffen Wipfel gen Himmel ﬁrebt. So das
Thierj fo der Menfch. Werke des Menfchenz deffen Kraft ein Stral der Gottheit iﬁj
haben Leben und Werthz je nachdem ﬁe aus einem großen Gedanken hervorgingen und
ﬁch entwickelten; je nachdem ﬁe aus einem Funken der Liebe zur Flamme wurden

welche weit umher leuchtet und wärmt. Geift und Liebe ﬁnd es alleinz welche Großes
hervorbringenz und an der Liebe entzündet ﬁch der Geift.

-

Fr. L. v. Stolberg.
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124. ueber die Nothwendigkeit religiöfer Bildung.
Die Vernunft ift unfer inneres Auge. das Organ für das Unﬁchtbare. den Geift.
Wie das Licht das Auge erfüllt. wenn es ﬁch ihm öffnet. fo erfüllt der Geift. das
göttliche Wefen. die Vernunft. wenn ﬁe ﬁch ihm auffcljließt. Die Vernunft felbft

fchließt fich gern und willig. ja nothwendig für das göttliche Wefen des Geiftes auf.
ift ftets von ihm erfüllt. und wir werden ihren Inhalt. das göttliche Licht. gewahr.
fobald wir darauf merken. unfere Aufmerkfamkeit nicht von der Welt und ihren Wefen
feffeln und zerftreuen laffen. Jedoch wir leben in der Welt. bilden uns in und an der
Welt. ﬁnd an ﬁe geknüpft durch ihr und uns gemeinfchaftliclhe Kräfte und Gefeßez ﬁe

ift unfere Pﬂegerin. Ernährerin. Trägerin von außen her. Darum hangen und haften
wir zunächﬁ an ihr. haben keinen Halt ohne ﬁe. und fuchen an ihr unfer Leben. Ge
deihen. kurz. unfere ganze Wohlfahrt. So geftellt und geﬁimmt. fo von der Welt

angezogen und befeffen. ﬁnd wir für den Geift und ift der Geift für uns nicht da.
Das Auge. das den Geift ﬁeht. liegt für uns. die wir es nicht öffnen. in Schlummer;
die Welt des inneren Sinnes ift für uns verfchloffen. nur die Welt des äußeren Sinnes
iﬁ uns geöffnet. Der innere Sinn aber. die Vernunft. iﬁ der Sinn fiir das Höchﬁe.
Heilige. für dasjenige. in welchem und durch welches die Welt ift und befteht. Wir
ﬁnd alfo. indem wir dies vom Standpunkte der Vernunft aus anerkennen müffen. in
einer Täufchung. in einem Zrrthum befangen. wenn wir die Außenwelt als unferen
wahren Grund und Boden. als die Quelle unferer Befriedigung. unferer! Glückes be

trachten. fo natürlich auch diefe Tciufchung. der angegebenen Berhältniffe wegen. ift.
Wird die Welt. das All. nur vom Geifte getragen. fo ift es auch nur der Geift. der
Schöpfergeifk. der uns in der Welt und durch die Welt erhält. Bloß an der Welt alfo
hungen und haften heißt: nicht am Geiﬁe hungen und haften. nicht auf ihn gerichtet.

fondern von ihm abgewendet fein. Vom Geiﬁe oder vom Höchfien und Heiligen ab
gewendet fein. und zugewendet fein der Welt. heißt folglich: dem Nicht-Höchften und
Nicht-Heiligen zugewendet fein. dem Gefchaffenen und nicht dem Schöpfer anhangen.
Nun ift wohl alles Gefchaffene heilig. denn es ftammt vom Schöpfer; aber durch
unfere Beziehung auf das Gefchaffene. die Welt. ohne den Schöpfer. wird unfer Ver
hältniß zur Welt etwas Unheiliges und. wiefern das llnheilige und das Sündhafte

dasfelbe ift. etwas Sündhaftes.

unfere Beziehung auf die Welt wird nur dann rein

und geheiligt. wenn wir die Welt als abhängig von und in Verbindung mit einem
Höchften betrachten. Die bloße Beziehung alfo des Menfchen auf die Welt. als etwas

Selbﬁftändiges. auf ﬁch Ruhendes. für ﬁch. aus und durch ﬁch Beﬁehendes. ift Sünde.
oder Abfall vom Geifte oder von Gott. und in diefer Beziehung beﬁnden wir uns
alle. fo lange uns nicht das Auge des Geiftes aufgethan ift. So lange wir demnach
bloß in der Welt ftehen. mit unferen Sinnen und unferem Verftande. haben wir auch

kein gültiges Urtheil über das Höchﬁe und unfer Berhältniß zu demfelben. folglich auch
kein urtheil über Religion. ihr Wefen. ihren urfprung. ihre Ausbildung und Vollen
dung. Was wir auf diefem Standpunkte über die Offenbarung aburtheilen. ift gehaltlos
und nichtig. Nur der Geift mag richten über das. was des Geifkes ift. und in der
Welt eingetaucht. erblicken wir und verﬁehen nichts vom Geifte und von feinem Thun

und Wirken. Die ganze Region des Geiftes ift auf diefem Standpunkte verborgen vor
unferen Augen. und wir nennen. fo lange wir alfo geftellt ﬁnd. mit Recht alles. was

aus jenem Gebiete abftammt. mpﬁifch. und die Befchäftigung derer. die um diefes
Gebiet und das Einheimifchwerden in demfelben bemüht ﬁnd. Mvﬁicismus. So ﬁhejde
denn jeht von unferer Betrachtung ein jeder. dem die Welt fein Eins und Alles ift.
der in ihr feftgewurzelt ift. alles auf ﬁe bezieht.,und von ihrem Standpunkte aus alles
beurtheilt. was auch außer der Welt auf Sein und Wefen Anfpruch macht. Wer es

aber wagt. den Geift in ﬁch zu hören. wer es wagt. ﬁch der Weifung des Geifkes zu
fügen. die auf Selbft- und Weltverläugnung dringt. um dem Meufchen das Gebiet
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des ewigen Seins zu öffnen und ihn mit diefem Sein. mit der höhften Einheit. in
Beziehung zu bringen. der ﬁelle ﬁch mit uns auf den
den Geift an ﬁh zieht und beﬁht und deffen voll ift.
ziehung des Menfhen und des Menfhengefchlechtes
klarem Lihte zeigen.
J.

Standpunkt der Vernunft. die
und laife ﬁh von ihr die Be
überhaupt auf ein Höhfies in
Chr. Aug. Heinroth ii).

125. ueber die Troftgriinde der Vernunft und der Religion.
Es gibt viele. welche die Religion in ihren Würden laffen und doh glauben.
daß die Troftgründe der Vernunft fchon gefhickt ﬁnd. den Menfchen in feinem Un

glücke aufzurihten, Es kommt dabei alles auf zwei Fragen an.

Weiß die Vernunft

alle die hohen Wahrheiten. die in der Offenbarung ﬁnd. und weiß ﬁe folche mit fo
vieler Gewißheit und Deutlihkeit. als ohne die Offenbarung? Man behaupte das

erﬁe oder andere. fo maht man die Religion zu einer überfiüfﬁgen Sache. Da ﬁe
aber ihre Göttlihkeit zugeben. fo können ﬁe diefes niht annehmen. und alfo müffen
ﬁe zugleih mit behaupten. daß die Vernunft für ﬁch die ﬁarkeic Troﬁgründe niht
hat. welhe die Religion uns an die Hand gibt. Jh glaube. daß die wenigﬁen von

denen. die der Vernunft fo viele Stäike einräumen. es übel mit -der Religion mei
nen. Sie fehen immer die Vernunft voraus. wie ﬁe in uns durch den Unterricht in
der Religion von Jugend auf iﬁ gebildet worden. Kommt es denn zur Frage: wie
viel vermag die Vernunft in diefem oder jenem Falle einzufehen? fo trennt man die
Wahrheiten feiner hriﬁlichen Vernunft auf eine unbehutfance Weife von dem. was
wir die Wahrheiten der Religion nennen. Wir fhließen diefe meiﬁens in die Grän
zen der geoffenbarten Geheimniife ein. Den iibrigen Vorrath der Wahrheiten. den
wir in uns ﬁnden. rechnen wir fowohl feinem Umfange. als feiner Ueberzeugung
nach zur Vernunft. Allein fo müffen wir die Kräfte der Vernunft niht unterfuchen.
Wir müffen ihr Vermögen bei denjenigen kennen lernen. welche keine Offenbarung
hatten. Wenn mir Sokrates. Plato. Seneca und andere _große Vernunftweife eben
fo hohe und eben fo gewiﬁe Troﬁgründe darftellen. als ein heiliger Paulus oder
Johannes. fo hat es mit der Stärke der Vernunft feine Rihtigkeit. Aber wer kann
diefes behaupten. wenn man beider Schriften auh nur obenhin mit einander ver
glihen hat? Wie zweifelt die Vernunft. wenn ﬁe von der Unfterblichkeit der Seele
einen Ausfpruch thun foll! Wie viele Uneinigkeit trifft man in den Befhreibungen
des Lebens nach dem Tode an! Jeder maht es zu dem Zuﬁande. der feiner natür
lihen Gemüthsbefchaffenheit am vortheilhafteftcn iﬁ. Die größten Weifen haben immer
die Unﬁerblihkeit der Seele mehr gewünfht. als crwiefen. Und fah es mit der Ge
wißheit von folchen Troftgründen in den Köpfen der tiefﬁnnigften Männer nicht
beifer aus. was wird die Vernunft bei den meiften ausrichten. die ihren Verﬁand
wenig oder gar niht zu gebrauhen wiffen? Kann niemand läugnen. daß uns die

Religion größere Güter verheißt als die Vernunft. daß ﬁe uns unfer künftiges Glück
deutliher und umﬁändlicher vorftellt als diefe. daß ﬁe uns endlih zu einer ﬁärkeren

ueberzeugung bringt als das Liht der Vernunft; kann er diefes niht läugnen. fo iﬁ
es crwiefen. daß die Religion die einzigen und wahren Troftgründe an die Hand
gibt. weil ﬁe die ﬁärkﬁe und lebendigﬁe Hoﬁnung in uns erwecket. die wir als eine
angenehme Empﬁndung der unangenehmen in unferen Leiden entgegenfeßen und uns

auf folche Art tröﬁen.

'

Wenn ih den Seneca fagen höre. daß niemand von feinem Poﬁen ohne den
Wink des höchﬁen Befehlshabers gehen. daß ﬁch niemand das Leben felbft nehmen
*) Geb. 1773.1.. Leipzig, geﬁ. als Brofeffor dafeibﬁ i843; ausgezeichneter Anthrohoiog.
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foll. und wenn ih an einem anderen Orte wieder von ihm höre. daß ein unglück
licher. wenn es gar niht mehr fort wollte. doh noch den Troﬁ übrig hätte. ﬁh das

fhmerzhafte Leben felber zu verkürzen. fo kann ih mir von feiner Theologie und
von der ueberzeugung. die er von feinen Wahrheiten hat. keinen großen Begriff
mahenxZﬁ die Glückfeligfeit nach dem Tode eine Belohnung der Tugendhaften. wie
kann der tugendhaft fein. der ungehorfam iﬁ. der wider den Befehl feines Obern

handelt? Dies gibt Seneea felbft zu. und hat er den Troft niht in ﬁch. daß er tu
gendhaft iﬁ. wie kann er denn die Hoffnung der Belohnung haben? Zﬁ die Glück
feligkeit keine Belohnung der Tugend. lind kann ﬁe der. der ﬁch das Leben nimmt
und wider die Tugend in den letzten Augenblicfen handelt. doch noh erhalten. was
ift dann für ein Troﬁ in der Tugend? Hat das Laiter niht eben fo viel Hoffnung
für ﬁch? Zh will durh diefes alles niht der Vernunft ihre Ehre nehmen. Es ge
reiht ihr nicht weiter zur Shande. daß ﬁe niht fo weit und fo deutlih ﬁeht als
die Offenbarung. als in fo weit ﬁe es läugnet. Zh behaupte ferner niht. daß die
alten Weifen durh ihre Vernunftgrüude niht zu einiger Beruhigung des Herzens

hätten kommen können. Zh fage nur. daß ein Menfh. der die Religion weiß. nie
einen wahren und dauerhaften Troft fhmecken wird. wenn er ihn niht durch die
Religion erlangt. Er tröfte fih mit der Vernunft. fo gut er will. fo wird er kaum
den Vortheil von ihr haben. den ein Sokrates oder Seneea genoﬁen. Sie wußten
kein ander Liht. und in fo iveit konnten ﬁe ruhig fein. Der Chriﬁ hat noch ein
anderes. und muß ﬁch das eine Auge verbinden. um diefes Liht niht zu fehen. Er
ntuß ﬁh zwingen. es für falfh oder überﬂüfﬁg zu halten. damit er dem Anfehen
feiner Vernunft aufhelfe. Allein es bleibt ihm bei dem allem noh die verdrießlicbe

Lltöglihkeit im Wege ﬁehen. daß er mit feiner Vernunft irren. und daß vielleiht
nur in der Religion die wahre Beruhigung enthalten fein könne.

I. F. Gellert (S. 176).

126. unglanbe und Aberglaube.
Der Unglaube ift der Hang oder die Gewohnheit. nihts als wahr anzunehmen.
als das. was man felbft ﬁunlih wahrgenommen hat oder wahrnehmen kann. Die
den llnglauben am weiteﬁen treiben. laffen nur die Wahrnehmungen der äußeren
Sinne gelten. Was ihnen niht äußerlich erfheint. es fei als Anfhanung oder als Em
pﬁndung. was dem inneren Sinn allein. es fei als Gefühl oder Anfhauung. ﬁh offen
bart. iﬁ in ihren Augen eine leere Täufhung. oder könnte es wenigﬁens fein. welhes
in Hinfiht der Gewißheit auf Eins hinausläuft. Hat der Unglaube einmal diefen
Shritt gethan. fo muß er. um confequent zu fein. die ganze überfinnlihe Welt in
Zweifel ziehen. oder vielmehr diefelbe läugnen. Für ihn hat nur dasjenige Realität
was gefehen. gehört. gefhineckt und betaftet werden kann.
Sobald man das
Ueberﬁnnlihe als reines Phantaﬁegebilde verwirft. fo bleibt nihts anderes als der
grobe Materialismus. - Der reflectirende unglaube nimmt nur das an. was verﬁanden
werden kann. und wähnt. dasjenige vollkommen zu verﬁehen und zu erkennen. was
wir mit unferen Sinnen faﬁen. Ein doppelter Zrrthum. da der Menfh vieles an
nehmen muß. was über feinen Verﬁand geht. und er eben fo wenig die ﬁnnlihen
Anfhauungen und Empﬁndungen. als das. was ihnen zur Grundlage dient. zu ver

ﬁehen vermag. - Der unglaube geht noh weiter.

Die Natur der Vernunft ver

kennend. fhüht er oft diefelbe vor. um fein Abläugnen gewiffer Erifienzen zu reht

fertigen. Er ﬁeht die Vernunft nur in Vernunftfchlüffen. und verfehlt dadurch ihr
wahres eigentlihes Wefen; er fordert von ihr. zu beweifen. was. als eine urwahr
heit. ﬁch allen Veweifen entzieht. und behauptet. alles. was folhe Beweife niht zu
läßt. verwerfen zu dürfen und fogar zu müffen.
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Diefe drei Stufen. oder diefe drei Ouellen des unglaubens. nämlich: nur den
ﬁnnlichen Wahrnehmungen Realität zuzufchreiben. nur als wahr anzunehmen. was
verﬁanden werden kann. und endlich Gewißheit nur in den Vernunftfchliiﬁen zu fin:
den. fiihren nothwendig den confequenten Unglauben zum Atheismus; denn finnlich
kann man Gott nicht wahrnehmen. verliehen kann man ihn eben fo wenig. und nie
hat die Vernunft eine Eriﬂenz beweifen können.
Des tlnglaubens Gegenfah iﬁ der Aberglaube. Der erﬁe glaubt nichts ueber

ﬁnnliches. der zweite fpielt gewiﬁer Maßen alles in die iiberﬁnnliche Welt. Der eine
traut zu viel und allein der finnliclhen Wahrnehmung. dem Verftande. den Vernunft

fchlüffen. und verfchließt ﬁch geﬂiffentlich die höhere Welt. zu welcher diefe Flügel
nicht erheben können.

Der andere befragt die ﬁnnliche Wahrnehmung. den Verftand

und die Vernunft gar nicht oder wenigz auch in den Dingen. die ihnen zugänglich
find. und über welche ihnen der Ausfpruch gebühret. fpricht er ihnen Hohn und Trotz
und folgt einem unwiderﬁehlichen Hänge. der ihn beﬁändig zum Unverﬁändlichen.
unbegreiflichen treibt. Statt die Erfcheinungen der phhﬁfchen und moralifchen Welt
mit unbefangenen Augen zu beobachten. richtig aufzufaffen. ihre Gefehe zu erforfchen.

feftzuhalten. anzuwenden. und ﬁe wechfelfeitig als Urfachen und Wirkungen aus ein
ander zu erklären. oder. wenn er ihren wahren Zufammenhang nicht zu erkennen ver
mag. der Unwiffenheit und des Unvermögens des Pienfchen ﬁch bewußt. kein urtheil

zu fällen. erdichtet der Aberglaube lieber allerlei Verhältniffe zwifchen den Erfchei
nungen der phhﬁfchen und moralifchen Welt. um die einen von den anderen abzu

leiten; verbindet mit einander. was in der Wirklichkeit ganz getrennt daﬁehtz ver
kennt oder verfchmäht die Naturordnung. um an ihre Stelle eine phantaﬁifche Welt

zu erfchaffen. wo alles abenteuerlich erfcheint und nichts natürlich gefchieht.
Der Aberglaube kommt theils von Unwiifenheit her. theils aber auchvon einer
lebendigen Phantaﬁe. welche die Welt nach Belieben modelt. erdichtet und umfchafft.
Bald rührt er von einem kleinmüthigen Charakter. der alles. was ihn umgibt. als
gefahrvoll fürchtet. bald von einem fchwärmerifch empﬁndfamen Gemütheher. welches
alles belebt und bedeutend machen möchte. Da der Aberglaube gern allenthalben
unmittelbare Einwirkung höherer Wefen ﬁeht und annimmt. und allen Gegenftänden
eine prophetifche Bedeutfamkeit zufchreibt. hat er unﬁreitig Wahlverwandtfchaft mit
der Dichtkunﬁ und ift felbft eine Art vonGedicht. Hinwieder kann die Dichtkunft leicht
dem Aberglauben neue Kraft verleihen. wenn man ihr eigentliches Wefen und ihre
wahre Beﬁimmung verkennt.
Der Unglaube fchiitzt nicht vor dem Aberglauben. Man hat Freigeiﬁer gefehen.
die von einer Menge abergläubifcher Vorﬁellungen wie mit Feffeln gebunden waren.
Die Seele des Menfchen kann di_e Leere der Negativität nicht lange ertragen. und
füllt der Menfch diefe Leere nicht mit poﬁtiven Wahrheiten aus. fo muß er es mit
Zrrthümern thun. Die Vernunft verlangt zu wiffen oder zu glauben. Da das menfch
liche Wiffen theils befchränkt. theils fchwankend ift. fo kann der Glaube allein die
Vernunft befriedigen. indem ﬁe in ihrem Innern und in ihrer Tiefe Wahrheiten auf

ﬁndet. die ihr zur Beruhigung und zum Stühpunite dienen.

Verliert die Ver

nunft diefen Halt. läugnet ﬁe die Eriﬁenz des unendlichen Wefens. die ihr durch
eine intellectuelle. unmittelbare Anfchauung geoffenbart wird. fo hat der Menfch

gegen die unbekannten Größen der Natur keine Bürgfchaft mehr. Zwifchen Furcht
und Hoffnung icbwebend. der erfteren befonders hingegeben. die unbeftimmbare Ge
walt der im großen Weltall wirkenden. geheimen Kräfte ahnend und vor ihr zurück

bebend. bevölkert er öfters die Welt mit Dämonen. die über fein Schickfal entfcheiden
und jeden Augenblick es fchrecklicl) machen können.

Friedr. An cillon 4*).
“

k) Geboren [767 zu Berlin: geftorben dnfelbft al' Mlniftcr i835.
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127. Glauben und Wiffen.
Der wirkliche oder vermeinte Zwiefpalt zwifchen Wiffen und Glauben erfordert
eine gegenfeitige Verﬁändigung und Ausgleichung. Aber follte diefer Zwiefpalt wohl
wirklich in der Sache felbfi gegründet fein; oder follte nicht vielmehr immer nur die

Schuld an den Menfchen liegen und an einer fehlerhaften Auffaﬁung und Form?
Freilich; wenn der Glaube mehr im Gedächtniife und auf einigen erlernten Begriffen
beruht; als daß er tief in der Seele wurzelt; und wenn auf der anderen Seite ein

anmaßendes Wiffen mehr nur ﬁch fucht; als die Wahrheit; mehr an ﬁch felbfi feﬁ
hält; als an diefer; dann iﬁ der endlofe Streit zwifchen beiden vollkommen begreif
lich.

Was ift denn aber der Glaube an ﬁch genommen; als

das Aufnehmen der

göttlichen und göttlich mitgetheilten Wahrheit in der Seele; und das Wiffen; als das
Ergreifen eben diefer göttlichen Wahrheit mit dem Geifte? Gibt es denn zwei Wahr

heiten; wovon die eine oder die andere auch wieder nicht wahr ift? Freilich gibt es
neben dem Geifte der Wahrheit noch einen anderen Geift des Widerfprurhs und der

Verneinung; aber diefer ift kein Geift der Wahrheit; fondern eben der wirkfame und
kräftige Geift der unwahrheit und des Zrrthrcms; welcher überall obﬁegt; fobald der
nach dem Wiffen ftrebende Menfchengeiﬁ ﬁatt der Wahrheit nur ﬁch felbfi fucht; und

alfo auch überall nur ﬁch felbfi ﬁndet; ergreift und feﬁhält; und dem auf der ande
ren Seite auch die Seele auf halbem Wege entgegen kommt; wenn ﬁe nicht das
Leben und den Geiﬁ im heiligen Glauben zu umfaifen und feﬁzuhalten weiß. Zfi es
denn nicht eine und diefelbe Kraft der Wahrheit; welche aus der Einen Offenbarung
redet; und von der einen Seite in die Menfchenfeele als das gebietende Wort der
Liebe Glauben fordernd eindringt; von der anderen Seite ﬁch dem Geiﬁe des Glau
benden herablaffend felbfi als Geheimniß darbi_etet und hingibt; ob er etwa den Sinn
und das Licht; welches darin verhüllt und eingefchloffen liegt; auch darin ﬁnden und
ergreifen und an fich nehmen nröchte. Soll denn ein Bürgerkrieg und Parteienkampf
fein im Innern des Menfchen zwifchen Geiﬁ und Seele; wie in einem fchlecht orga
niﬁrten Staate? So wenig; daß felbfi im äußeren Leben folche Parteien aufhören
und gänzlich verfchwinden würden; wenn nur einmal nicht die Partei; fondern die
Kraft und die Erkenntniß und die Begeiﬁerung des Lebens; des höchfien Lebens;
d. h. Gottes; alle Gemüther ergreifen; neu befeelen und geiftig erwecken möchte; in

Einem Geifte und Einer Flamme des Einen Glaubens und des Einen Wiffens.
Fr. Schlegel.

128. Glaubensgefühl.
(Der Aufiaiz darf zunächft nur dont pfnchologifmen Standpunkte gefaßt werden, nicht als ausreichende

Darftrllung des üvcrnatürliclhen rhriftlichen Glaubens.)

„Indem ich einft die Bußlieder Davids ftudirte; war mir fehr auffallend; daß
er das in ihm wohnende Böfe fchon in dem Stoff; woraus er geworden war; er

blickte ii); daß er aber entfündigt fein wollte; und daß er auf das dringendﬁe um
ein reines Herz flehte. Wie nun aber dazu zu gelangen? Die Antwort aus den fvm
bolifchen Büchern wußte ich wohl ; es war mir auch eine Bibelwahrheit; daß das Blut
Zefu Chrifii uns von allen Sünden reinige. Nun aber bemerkte ich erft; daß ich diefen
fo oft wiederholten Spruch noch nie verftanden hatte. Die Fragen: Was*heißt das?
Wie foll das zugehen? arbeiteten Tag und Nacht in mir ﬁch durch. Endlich glaubte

ich bei einem Schimmer zu_ fehen; daß das; was ich fuchte; in der Menfchwerdung
des ewigen Wortes; durch das alles und auch wir erfchaﬁen ﬁnd; zu fuchen fei. Daß
*) Nicht mit dcm Manichäiscniro zu ncrwcchfclci, wovon bei David natürlich keine Spur. Vgl. Vi. 50:
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der Unanfänglihe ﬁch in die Tiefen. in denen wir ﬁecken. die er dnrchfchaut und um
faßt. einﬁmal als Bewohner begeben habe. durch unfer Verhältniß von Stufe zu
Stufe. von der Empfängniß und Geburt bis zu dem Grabe. durchgegangen fei. daß
er durch diefen fonderbaren Umweg wieder zu den lihten Höhen aufgeﬁtegen. wo wir

auch wohnen follten. um glücklich zu fein: das ward mir. wie in einer dämmernden
Form. geoffenbart. O. warum müffen wir. um von folcheu Dingen zu reden. Bilder
gebrauchen. die nur äußere Zuﬁände anzeigen! Wo iﬁ vor ihm etwas Hohes oder
Tiefes. etwas Dunkles oder Helles? Wir nur haben ein Oben und Unten. einen Tag
und eine Nacht. und eben darum ift er uns ähnlich geworden. weil wir fonﬁ keinen

Theil an ihm haben könnten. Wie können wir aber an diefer unfchähbaren Wohlthat
Theil nehmen? Durch den Glauben. antwortet uns die Schrift. Was iﬁ denn Glauben?
Die Erzählung einer Begebenheit für wahr halten. was kann mir das helfen? Ich
muß mir ihre Wirkungen. ihre Folgen zueignen können. Dieferzueignende Glaube muß

ein eigener. dem natürlichen Menfhen ungewöhnlicher Zuftand des Gemüthes fein.
..Nun. Allmähtigerl fo fchenke mir Glauben!“ ﬂehte ich einft in dem größten
Druck des Herzens. Ich lehnte mich auf einen kleinen Tifch. an dem ich faß. und
verbarg mein bethräntes Geﬁcht in meinen Händen. Hier war ich in der Lage. in der
man fein muß. wenn Gott auf unfer Gebet achten foll. und in der man felten iﬁ.
Za. wer nur fchildern könnte. was ih da fühlte! Ein Zug brachte meine Seele nach
dem Kreuze hin. an dem Iefus einft erblaßte; ein Zug war es. ich kann es niht
anders nennen. demjenigen völlig gleich. wodurch unfere Seele zu einem abwefenden
Geliebten geführt wird. ein Zunahen. das vermuthlih viel wefentliher und wahrhafter

iﬁ. als wir vermuthen. So nahte meine Seele dem Menfchgeivordenen und am Kreuz
Geﬁorbenen. und in dem Augenblicke wußte ich. was Glauben war. Das iii Glauben x
fagte ih. und fprang wie halb erfhreckt in die Höhe.

Ich fuchte nun meiner Empﬁn

dung. meines Anfhauens gewiß zu werden. und in Kurzem war ich überzeugt. daß
mein Geiﬁ eine Fähigkeit. ﬁh aufzufchwingen. erhalten habe. die ihm ganz neu war.
Bei diefen Empﬁndungen verlaifen uns die Worte. Zh konnte ﬁe ganz deutlih von
aller Phantaﬁe unterfheiden. ﬁe waren ganz ohne Phantaﬁe. ohne Bild. und gaben
doh eben die Gewißheit eines Gegenﬁandes. auf den ﬁe ﬁch bezogen. als die Einbil
dungskraft. indem ﬁe uns die Züge eines abwefenden Geliebten vormalt. Als das
erﬁe Entzücken vorüber war. bemerkte ih. daß mir diefer Zuftand der Seele fchon
vorher bekannt gewefen; allein ih hatte ihn nie in diefer Stärke empfunden. Zh hatte

ihn niemals fefthalten. nie zu eigen behalten können. Ich glaube überhaupt. daß jede
Menfhenfeele ein und das andere Mal davon etwas empfunden hat. Ohne Zweifel iii

er das. was einen jeden lehrt. daß ein Gott ift."
G o e t h e
(aus den Bekenntniffen einer fchönen Seele).

129. unglaube und Glaube.
Wir fehen in unferen Zeiten den troﬁlofeﬁen. nngereimteﬁen und frechﬁen Un

glauben das Haupt erheben und bald der Gottheit ihr Dafein abfprechen. bald jeden
Stein und jeden Tropfen mit Gottheit begaben. um den Allweifen und Allliebenden

aus unferen Herzen. wie aus feinen Himmeln. zu bannen. Diefes Unglaubens Läﬁerung
ift nur feinem unﬁnne zu vergleichen. einem Unﬁnne. den ich einft aus dem Munde
eines feiner Herolde vernahm. der mit fchmachtendem Entzücken mir die Seligkeit des
Hinfinkens durch den Tod in den Schooß des großen - Nihts anpreifete. Zwar
folche Helden. die auf dem luftigen Roffe ihrer Philofophie fich wie Eurtius fröhlich
in den Abgrund ftiirzen. werden nicht viele Nahfolger finden. Begleiten auh einige

ﬁe bis an den offenen Schlund. fo beben ﬁe vor diefem doch zurück.
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Gefährlicher aber iﬁ der Unglaube. der mit Anfprüchen des Stolzes von dem
Erbe der Demuth Beﬁß nehmen zu können. uns fchmeichelnde Hoffnung gibt. Er nimmt
auf von der Religion. was ihm anﬁeht. aber er legt bei Seite. was ihm in ihr

mißfällt. Was er in ihren Urkunden fand und nutzet. will er in dem Staube feiner
Schule gefunden oder ergrübelt haben. Er verachtet die Boten. welche der erbarmende

Vater feinen verirrten Kindern nachfandte. aber er belaufchte ﬁe; er belauf-hie. wiewoy(
er ihn verläugnet. den erfigebornen Sohn des Vaters. welcher feinen Brüdern nach
ging und ihnen den Weg zur Wahrheit und zum Leben. er felbft der Weg. die Wahr
heit und das Leben. zeigte. Diefer ärgfte. weil gefährlichﬁe. gefährlichfte. weil mit
täufchendem Zauber. mit der lebenden Wahrheit ausgeriﬁenen Federn gefchmückte. Un
glaube führt die Sprache des Glaubens. wenn er von urfprünglicher Würde der
Menfchheit. von der Tugend. von der Unﬁerblicchkeit redet. Ein Sohn der Erde. will

er uns glauben machen. daß er den Vorhang der Zukunft gehoben. eine Furth im
fchauervollen Strome des Todes erfpähet. und eines Rechtes auf felige Infeln ﬁch
verﬁchert habe. die fein Stolz fich träumte. Fragt ihr ihn nach Beglaubigung feiner
Sendung an die Menfchheit: flugs beruft er fich auf die Vernunft. als ob nur er

und feine Jünger mit ihr wären begabt worden. und als ob die Tiefen der göttlichen
Weisheit. der göttlichen Gerechtigkeit. der göttlichen Erbarmung mit dem Senkblet der
menfchlichen Vernunft ergründet werden könntenz der menfchlichen Vernunft. welche
nur Erfcheinungen wahrnehmen und vergleichen. nur durch diefe auf Kräfte fchließen.
aber das Wefen keines Dinges. gefchweige das Wefen desjentgen ergründen kann. der
das Wefen der Wefen ift. Ihn ergründen zu wollen. vermißt ﬁch der Glaube nicht;

aber er gibt uns den höchften Begriff von ihm. den endliche Wefen faffen können.
wenn er im Staub ihn anbeten lehrt als den. der da ift. der allein im höchften
Sinne iﬁ. weil er in ﬁch felbft beﬁehtz er. in dem allein alle anderen Dinge. der
Erzengel vor dem Throne feiner Herrlichkeit. wie der Wurm im Staube. das Dafein

haben. Der Tempel. den diefer Glaube ihm errichtet. feine Kirche. ﬁeht unerfchüttert
da. in Einfalt und in Größe. vor den Augen der Welt. Göttliche Urkunden und heilige
Ueberlieferung vereinigen ﬁch in der oberﬁen Rundung der Felfenbogen. die ihn tra

gen. Seine hohe Wölbung öffnet ﬁch dem Lichte des Himmels. welches einige Theile
des Tempels hell durchftralt. einige geweihete Hallen in heiliger Dämmerung läßt.

Feuer des Himmels zündet die Flamme der Andacht auf dem Altare. und im Dämpfe
des Weihrauchs fteiget das fromme Gebet empor. In diefem Tempel allein werden
wir unterrichtet über unfere wahre Beﬂimmung: Verähnliclhung mit Gott. Vereinigung

in Liebe mit Gott. durch Liebe.
F. L. Stolberg.

130. Philofophie und Glaube'.
Es gibt Menfchen. die wähnen. ihre Philofophie vernichten zu müffen. um glauben
zu können. und ihren Glauben. um philofophiren zu können. Ich nicht fo. Mein Glaube
ift Philofophie. und meine Philofophie Glaube. Was mich diefe Philofophie. die
Glaube. und diefer Glaube. der Philofophie ift. gelehrt haben. ift mein Schuß und
Truß wider alle Leiden der ,Zeit und bei allen Ruinen der Meinungen. Etwas davon
foll diefes Blatt nicht fo faﬁ fagen. als andeuten. Sagen muß man es ﬁch felber.
Wie der ﬁnnliche Menfch nicht ohne Anblick. Gebrauch. Genuß des Sinnlichen und
Zeitlichen kann entwickelt werden. eben fo kann der geiftige Menfch in uns ohne An

blick. ohne Genuß. ohne Gebrauch des Göttlichen und des Ewigen nicht entwickelt
werden. Göttliches. ewiges Leben ift unfer Streben. ift die Aufgabe unferes Hierfeins.
ift die Krone unferer Beﬁimmung. Göttliches und Ewiges feht jede wahre Philofophie

voraus. Göttliches und Ewiges faßt jeder vernünftige Glaube an. In den Schriften
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des Neuen Bundes ift wahres Zeugniß von dem göttlichen. ewigen Leben. und nur
Zeugniß von dem göttlichen. ewigen Leben.

Es iﬁ Zeugniß von dem göttlichen.

ewigen Leben darin. wie der Augenfchein lehrt: ..Das ift das ewige Leben. daß
ﬁe dih. den Einen wahren Gott. erkennen und den du gefandt haft.“ Das iii
der Inhalt und Geiﬁ des Neuen Teﬁamentes.

Es ift nur Zeugniß darin;

denn

in dem Buhfiaben als folchem kann nur Zeugniß. und das Leben felber kann nur
im Lebendigen fein. Diefes göttlihe. ewige Leben kann niht im ﬁnnlihen Menfchen
als folhem. kann nicht im bloß räfonnirenden als folchem. kann nur in dem geiﬁigen

Menfchen als folhem. der. in ﬁch coneentrirt. des Götilichen. des Ewigen empfänglih
geworden. zu Haufe fein. Jene ﬁille. ruhige Faffung des geiﬁigen. in ﬁch concentrirten

Menfhen. die ihn des göttlichen. des ewigen Lebens empfänglih macht. nennt unfere
Sprache die Innigkeit.
In jedem Menfchen ift ein dreifaher Menfh. wenigftens der Anlage nach: der
ﬁnnlihe. der denkende. der innige Menfhz denn in jedem Menfhen gibt es drei Re

gionen. die der Sinnlichkeit. des Räfonnirens. der Innigkeit. fo wie in feder polizirten
Stadt ein Gaﬁhof. ein Rathhaus und ein Tempel zu ﬁnden ift: der Gaﬁhof zur
Befriedigung der ﬁnnlihen Bedürfniife. das Rathhaüs zur Berathfhlagung. der
Tempel zur Befriedigung der öffentlichen Religionsbedürfniffe. In feder diefer Regio
nen gibt es unfhuldige Freuden. wohlthuende Lichter. aber auh fürhterlihe Abgründe
von Finﬁerniß. Pein. Sünde. Die Abgründe in der Region der Sinnlichkeit heißen
Raufh. Füllerei. Wolluft auf einer. Verfeinerung. Empﬁndelei. Ueppigkeit auf der

anderen Seite. Die vornehmﬁen Abgründe in der Region des Räfonnirens heißen
Allwiffen und Allbezweifeln. Die Abgründe in der Region der Innigkeit ﬁnd: lieber
fpannung in dem Zuﬁande der Shwärmerei und Abfpannung in dem Zuﬁande der
Thatloﬁgkeit. Von der Region der Innigkeit. in fo fern ﬁe ﬁch von den Abgründen
links und rechts in der Mitte hält. geht Weisheit in die Region des Räfonnirens
und Ordnung in die Region der Sinnlichkeit aus. Diefe Innigkeit. die ﬁch in Mitte

zwifhen Abgründen hält. ift das Shönﬁe alles Schönen im Geiﬁerreihe. ift die
Königin alles Guten. ift die Ouelle aller Seligkeit. Denn ﬁe ift in ihrem Beginnen
das Band. der Knoten. und in ihrem Fortfhritte die fchönfie Einheit der Vernunft
und des Willens; ﬁe ift das Pfand aller Gciﬁesgaben. die etwa noh fehlen. und die

Empfänglihkeit für alle. die noh gegeben werden; ﬁe iﬁ endlich die Frucht. die im
Shooße der Ewigkeit ihre Vollendung ﬁndet. ihre Befiandtheile behält und die Selig
keit der Seligcn ausmacht. Hicnieden aber ift ﬁe das Geheimniß der Gcheimniffe für
die bloß räfonnirende Philofophie. das Kreuz der Kreuze :für die Sinnlichkeit. und der

Genuß der Genüffe für die fiille Goitfeligkeit.
Nur in der Innigkeit fhauen wir Gott an. nur in ihr fircben wir. ihm ähnlich
zu werden. nur in ihr werden wir es auh. Denn die Liebe iﬁ unfer Gott. die Liebe
tft unfere Pfliht. die Liebe ift unfere Vollendung. Die heilige Liebe heiliget die Ver
nunft. niht die Vernunft die Liebe. Die Vernunft iﬁ nur das Auge der Liebe. und
als folches heilig. weil fie im Dienﬁe der heiligen Liebe ift. Wie das Maß deiner
Innigkeit. fo das Maß der wahren Freiheit. Ieinniger. deﬁo unabhängiger von allem.
was niht göttlih. niht ewig ift. alfo defto freier; Der Jnnige hat eben deswegen.
weil er innig ift. Freiheit im Herzen. weil ihn keine Unruhen der Neigungen feffeln;

Freiheit im Gewiffen. weil ihn keine Rügen des göttlichen Rthters binden; Freiheit
vor Gott. weil feinen Aufblick zu Gott keine Anhängigkeit ans ungöttlithe tiiederfhlägt;

Freiheit von Herz zu Herz. von Gewiffen zu Gewiffen. in fo fern er mit innigen
Menfchen in Verkehr kommt. und ﬁe alle Ein Zweck ciniget. Eine Liebe für einander offen
und einander verftehbar macht. Aber diefe Innigkeit ift da. wo ﬁe ig. nicht ohne Lei.
den. Entweder wird uns der Sinn für Wahrheit ohne Leiden nicht aufgefhloffen. oder

der Pfeil der Wahrheit dringt ohne Nachhülfe von Leiden niht tief genug in das
Mark. In jedem Falle können wir nur duch Leiden in das Reich der Innigkcit ein
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gehen, Wie deine Zunigkeit» fo deine Vereinigung mit Gott. Die Wiedervereinigung
mit Gott iﬁ in allen Seelen ein fchlafender Trieb» bis er in den edeln erwacht» in den
befferen wächft» in den vollendeten befriedigt wird. Diefen Vereinigungstrieb drückt der

Körper» hemmt die Sünde» feht die Sinnesänderung in halbe» der Tod und die Ewig
keit in feine ganze Freitbätigkeit. Znnigkeit fchließt indeß keine Gabe aus. Denn kehrt
*ﬁch das Auge der Ewigkeit zu Gott» und das Auge der Zeit auf die Natur hin» fo
lernen wir das Innigfein mit dem Brauchbarfein» Taubcneinfalt mit Klugheit verbinden.

Zeßt wird das Kabinetchen» von dem die kürzefte und fchbnfie Parabel fpricht»
kein Räthfel mehr fein; »Als einft das Vöfe das Paradies verfchüttete» rettete ﬁch
das Gute ein einziges Kabinetchen vom verfchütteten Paradiefe» in das ﬁch die Lieb

linge des Himmels ﬂüchten» bis der Sturm der Zeit geendet und das zweite beffere
Eden ausgebaut fein wird.“ Diefes »ﬁch Flüchten in das paradieﬁfche Kabinetclherﬂ»
bis der Sturm der Zeit vorübergegangen und das zweite Eden ausgebaut fein wird»
heißt - Znnigfein.
Z. M. Sailer (S. 549).

131. Glückfeligkeit und Religion.
Es ift ein fchwarzer Fleck im Menfchen» deffen Anblick ihm übel macht; es iﬁ ein
Abgrund in feinem Herzen» vor dem er felbﬁ erhebt» den er auszufüllen ﬁch vergeblich
bemüht» den er zudeclen möchte mit Genüﬁen» Freuden» Zerftreuungen» der fich aber
immer wieder gähnend öffnet» aus lvelchem» unbehütet» alles Unheil» Schwern1uth»Ver
brechen» Gräuel» Verzloeiflung» Wahnﬁnn» Selbftmord herauffteigt» und der die Seele»

wenn ﬁe ﬁarr hineinblickt» mit Angﬁ» Graus und Smauder erfüllt. ueberall iﬁ Kunde
von diefem Abgrund als dem Mangel wahrer Glückfeligkeit; die Sittenlehre nennt ihn
den unausföhnliclhen» durch das innerﬁe Wefendes Menfchen gehenden Zwiefpalt zwi
fchen Sitmliclhkeit und Vernunft» zwifchen Begierde und Gewiffen» 'zwifchen That und

Reue; die Philofophie nennt ihn Verfall» Krankheit des Menfchengefchlechts; die Theo
logie» der Ehriﬁenglaube nennt ihn Erbfünde» und das heilige Wort nennt ihn Abfall

von Gott als Urfache» Fluch der Sünde als Folge» Unfeligkeit» Verdammniß» Hölle als
letzte Wirkung. Natur und Gefchiclyte geben lautes Zeugniß davon» und nur der blinde»

thörichte Unglaube fagt; »Es iftnicht!“ - beftätigt aber durch feine eigene troﬁlofe Un
feligkeit nur zu fehr die traurige Wahrheit» die er läugnet.

Aber foll denn der arme Menfch die Glückfeligkeit» nach der fein ganzes Wefen
fchmachtet» gar nirgend ﬁnden? foll fein Hunger nie gefättigt» fein Durfk nie gelöfclht
werden? follder lechzende Mund aller Lebenden nicht anders gefüllt werden» als mit

einer Schaufel voll Erde? Wozu denn diefes Leben» wenn es als ein langer» ﬁöhnen
der Seufzer unter den raffelnden Rädern des Schickfals ungehört» unbeachtet verhallt?
Hier nun antwortet die Religion» deren tröﬁliche Stimme uns hier fo willkommen als
verftändlich fein muß; ﬁe antwortet und fpricht: ,Klage nicht» o Menfch l daß die Erde
deine Sehufucht nicht befriedigtz erkenne darin vielmehr das Zeugniß deiner edleren
Herkunft» deiner höheren Beftimmungi Nicht für diefe Erde» für deinen Gott iﬁ dein
Herz gefchaffen» und es ﬁndet keine Ruhe und Befriedigung» bis es ruhet in ihm. Aber
aus eigener freier Wahl follﬁ du es ihm fcheuten; denn wahre Seligkeit duldet keinen

Zwang. Siehe» darum will dein Gott» der dich als freies Wefen fchuf» zu feiner Ver
herrlichung und zu deiner Glückfeligkeit» er will mit freier» edler» hochherziger Liebe
von dir geliebt fein; deshalb fpricht er zu dir: »»»»Sohn» gib mir dein Herz» und laß
dir gefallen meine Wege." Er kennt auch deine Sehufucht nach Seligkeitz denn er het
ﬁe dir eingepflanzt» auch weiß er» daß die Erde ﬁe nicht befriedigt; er hört dein Schreien

und fpriclht: »»»Kommet zu mir alle» die ihr mühfelig und beladen feid» und ich will euch
erquicken; wer durftet» der komme und fchöpfe» fo er lvill» das Waffer desLebens
nmfonﬁM“
Melchior v. Diepenbrock k).
i) Geb, 1798 zu Bocholt in Wefipbaleu» gefi. 1853 als Cardinal und Färftdifthof zu Bettina.
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Die chriftliche Religion. Das nlhﬁifche Leben der Seele.

132. Die chriftliche Religion.

Was kann uns wünﬁhenswerth; fchön und gut fcheinen; das die chriﬁliclje Reli
gion nicht gewährt? - Trachtet ihr nach Freude? ﬁe gibt ewige Wonne; deren Hoff
nung fchon hienieden alle Freuden und alle Leiden der Zeit überfchwänglich überwiegt!

- Nach langem Leben? ﬁe gibt felige Unfterblichkeitl - Nach Ruhe? ﬁe allein gibt
Ruhe; hienieden; in Stürmen des LebensÖ_ Ruhe des Kindes in der Mutter Schooß.
und dereinft ewige Ruhe! - Nach Frieden? der Gruß; mit welchem der Herr feine
Nachfolger fegnet; ift: ;;Friede fei mit euch!“ x Was iﬁ der Friede diefer Welt? Der
Sohn Gottes gibt den wahren Frieden: ;;Meinen Frieden gebe ich euch;“ fpricht er;
„nicht gebe ich euch; wie die Welt gibt; euer Herz erfchrecke nicht und fürchte ﬁch
nicht!“ - Nach Freundfchaft? wo ift ﬁe ﬁcherer; wo inniger; wo dauernder; als unter
Nachfolgern eines Geliebten; die alle; ohne Eiferfucht; nur nach Einem Ziele ftreben
und wo jeder durch Theilnahnre des anderen gewinnt ; wo die heilige Liebe des einen an

heiliger Liebe des anderen ﬁch entzündet! -Trachtet ihr nach Größe? was iﬁ größer
als die Kindfchaft Gottes? ;;Wir ﬁnd nun Kinder Gottes; und es ift noch nicht er
fchienen; was wir fein werden; wir wiffen aber; wenn es erfcheinen wird; daß wir
ihm gleich fein werden; denn wir werden ihn fehen; wie er ift/-Nach Macht? wer
da will; was Gott will; ift der nicht auf gewiffe Weife Theilnehmer feiner Allmaclht?
- Nach Freiheit? das Evangelium ift „das vollkommene Gefeh der Freiheit“. Hie
nieden macht es uns frei von der Herrfchaft der Lüfte und des Todes; und es wird
uns verheifren „die herrliche Freiheit der Kinder Gottes-r. - Nach Weisheit? nur die
Weisheit der Religion verdienet diefen Namen; „der Herr erleuchtet ihre Leuchte F;
„bei dir“; fo fagt David zu Gott; „bei dir iﬁ die lebendige Quelle; und in deinem Lichte
fehen wir das LichtXt-Nach Tugend? welche Tugend lehret; welche gibt die Religion
Zefu Ehrifti nicht? Reine Tugend; weil geübet um Gottes willen; fichere Tugend; weil
geleitet an der Hand der holden Demuth; diefer Tochter der Religion; welche;von der

Welt für niedrig geachtet; himmlifchen Sinnes ift; für feige geachtet; den Muth 'des
Löwen hat; weil ﬁe mit kindlichem Vertrauen nur auf die Kraft Gottes rechnet. Trachtet ihr nach Liebe? der ganze Geift diefer Religion ift Liebe; Liebe; von welcher
ohne ﬁe die Menfchen keinen Begriff hätten. Alle Tugenden; die ﬁe lehret; gründet ﬁe
auf Liebe zu Gott; alle Tugenden; die ﬁe gibt; gehen aus von Liebe zu Gott. Das
Gefeß des Alten Bundes; das in zückenden Wettern; unter dem Schalle der Donner
und dcr Pofaunen gegeben ward; gründete ﬁch fchon auf Liebe .zu Gott von ganzem
Herzen; von ganzer Seele; aus allen Kräften“ und auf ;Liebe zum Nächﬁen wie zu
ﬁch felbft'. Und welcher belebende Hauch der Liebe wehet durch alle Schriften des
Neuen Bundes] Die ganze Religion ift ja nur ein Bund ewiger Liebe mit Gott in

Ehrifto; ein Bund ewiger Liebe der Gläubigen unter einander in Ehrifio mit Gott!
,Gott iﬁ die Liebe; und wer in der Liebe bleibet; der bleibet iuGott und Gott inihm."

Fr. L. v. Stolberg.
133. Das myftifche Leben der Seele.
Wie dem Kinde in der Süße der Nahrung zu allererft die äußere Welt aufgeht;

fo wird; nach Ausfage der Myftiker; auch die innere zuerﬁ im Schnrecken aufgefaßt-7
die eintretende Seele hungert und dürﬁet nach Gott; und Gott fättigt ﬁe tn Freude;
Süße und Lieblichkeit; denn er felber ift ihre Speife; die nicht in ﬁe; fondern in den
fie felbft ﬁch umdildet; er beraufcht ﬁe mit geiftiger Glut; und je mehr fie hungert und
dürftet; um fo mehr wird ihre Leere gefüllt; und je mehr ﬁe gefättigt ift; um fo mehr
hungert fie nach jener Speife; von dem Aroma einer höheren Viütenwelt durchduftet;

bis ﬁe vom Pioﬁe trunken das übervolle Herz nicht länger mehr halten kann; und das
* gelöf'te in Jubel und Freude übergeht; und der Mund frohlockend aus feiner Fülle
redet, und fpricljt alfo die Zubelnde mit Gott; dann antwortet auch Gott wieder der
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Sprechenden. und ﬁe vernimmt die Rede. die an ﬁe gerichtet iﬁ; denn Gott und die
Seele haben eine Sprache. in der ﬁe ﬁch verftändigen mögen. und wie das verborgene

Wort. lebendig und wirkfam. ein Same ift. von oben der Seele eingefäet. fo ift die
Seele diefer Saat encpfängliclh worden; denn in ihr hat ein höherer Sinn des Hörens

ﬁch aufgefchloffen.
an die hörendez

Und es fchlägt diefe Rede von oben im Wehen einer linden Luft
wie ein leifes Flüftern webt f'ie zuerft im Dunkeln. ﬁeigert und

articulirt ﬁch mehr und mehr; von einer inneren oder äußeren Stimme getragen; von
oben ertönend. oder aus dem Herzen auffteigendz aus unmittelbarer Nähe herandrin
gend. oder einem Wiederhalle gleich aus der tiefﬁen Ferne tönendz ganz geifiig abge

zogen oder in körperlichen Laut gekleidet; melodifch oder bloß articulirt: alfo wird ﬁe
vernommen; verwirrend und fchreckend oft im Beginne. erwärmt. erleuchtet. begeiftert

ﬁe im Berfolgez in kleinfter Zeit offenbart ﬁe mehr. als fonﬁ die längfte Piühfeligkeit
erwirbt. und fo übermächtig dringt ﬁe ﬁch dem vernehmenden Sinne auf. daß es ihm
nicht frei ﬁeht'. ﬁch ihrer zu entfchlagen und die Gedanken davon abzuziehen. oder auf
ﬁe hinzuhorchen. Bald wird nun auch das innere Auge berührt und in der Berührung
aufgefchloffen. und eine Welt von Geﬁchten und Erfcheinungen ift dem geöffneten feht
aufgethan. Gleichwie das ﬁnnliche Sehorgan. durch Fernröhre bewaffnet. die in weiter
Oeffnung möglichft viel des einftralenden Lichts einfchöpfen und das gefchöpfte dann
in Brennpunkten zufammenfaffen. jene raumdurclhdringende Kraft gewinnt. daß das
weite Univerfum in einem kleinfien Bilde ihm nahe tritt. und dafür das Nächfte und
Kleinfte in ein tlniverfum ans einander geht: fo hat feht auch jenes innere Organ feine
Armatur gefundenz ncit weit geöffneter Sehe hat es dem Zugang des geifiigen Strales
ﬁch aufgethanz die Wandelﬁerne und die Standfterne des Geiﬁerreiches ﬁnd nun an
feinem Himmel aufgegangenz die Lichtnebel der Ferne zerfeßen ﬁch ihm in leuchtende
Geﬁirne. und tvährend es durch die dunkeln Räume am ftarren Weltpole in die Nacht

der Dämonen niederblickt. ﬁeht es in größter Nähe durch 'geifiige Mächte ﬁch ange
fprochen. und erkennt nun im Gegenfaße jener göttlichen Allheit ﬁch erft recht in feiner
Nichtigkeit. Und wie in folcher Weife alle Räume der Geifterwelt der fchauenden Seele
ﬁch aufgethan. fo auch alle Zeiten; mehr jedoch die Vergangenheit. in der alles fchon
in beftimmten Gebilden Realität erlangt. feltener die Zukunft. die Gott ﬁch eher vor
behalten; und wie nun einerfeits die fichtbare Welt durch alle Räume. und ihre Ge
fchiclhte durch alle Zeiten wie in einem Punkt zufammen gedrängt erfcheint. fo drängt
ﬁch ihr auch die Geiﬁerwelt mit allen ihren Formen und Ereigniffen. in große heilige
Ehklen und Reigen. nach höheren Gefeßen znfammengeknüpft. in die engﬁe Anfcbaunng
zufammen. und ﬁe erblickt. wie dem heiligen Benedictus gefchehen. das ganze All in

einem einzigen Stral von Gottes höherem Lichte. darum. weil. wie der Papfi Gregor
erläuternd hinzufeßt. .von Gott gefehen. alle Kreatur zufammenfchwindet“. Und wie
nun. um in den Worten und Erfahrungen des heiligen Johannes vom Kreuz zu reden.

die äußeren Sinne die Bilder der Dinge faffen und ﬁe der Nückwirkung der Einbil
dungskraft darbieten. fo werden hier ohne Zwifchenkuirft der körperlichen Sinne. durch
jenen höheren. der auf ﬁe gerichteten ebenfalls erwachten höheren Einbildungskraft folche
Bilder unendlich lebendiger und vollkommener in übernatürlicher Weife dargeboten. als
es dort unten irgend möglich ift, Die Seele aber. die diefe Bilder zuläßt. verhält ﬁch
dabei leidend. und kann die andringenden nicht von ﬁch weifen. gleichwie der helle.
lichte Krhfiall. den Stralen der Sonne ausgelegt. ﬁch ihrer nicht erwehren mag. fondern
in feinem Innerﬁen von ihrem Schimmer_ und Glanze durehdrungen wird. Gott aber
ift cs. der hier. mittelbar oder unmittelbar. der Seele jene übernatürlichen Bilder und
Forncen eingepflanzt. daß ﬁe über ﬁch fteigend ihn in diefen Formen wie im Spiegel

fchaut; denn weil ﬁe ihn. wie er ift. noch nicht zu fchauen vermag. darum muß ﬁch
fein Licht in viele heilige Schleier hüllen. und die untere Natur felber muß den Blitz

feines Strales durch ihre Gröbe lindern und befänftigen.
Iof. Görres (S. 562).
*M*
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.Shteräxiibfchuitt.
Aphorismen über verfchiedene Gegenftände.

(Es lieben diefe Llphorismen in einer Wehfelbqichung zu den vorhergehenden Abfchnittemindem ﬁe theils
die Haupiideeu noch einmal kurz znfarnncenfaffen, theils weientiihe Ergänzungen bieten. Zugleich mögen fir
Veranlaffinrg fein, ﬁch in ähnlicher Weife bei der Lectüre bedeutfarne Stellen zu merken.)

F

1. Es gibt wirklih fehr viele Menfhen. die bloß lefen. damit ﬁe niht denken

dürfen. Lihtenberg.
2. Wer mir feine Kenntniffe in fhulgerehter Form überliefert. der überzeugt mih
zwar. daß er ﬁe rihtig faßte und zu behaupten weiß; wer aber zugleih im Stande
iﬁ. ﬁe in einer fhönen Form mitzutheilen. der beweif't niht nur. daß er dazu gemacht
iﬁ. ﬁe zu erweitern. er beweiﬁt auh. daß er ﬁe in feine Natur aufgenommen hat
und in feinen Handlungen darzuftellen fähig ift. Es gibt für die Refnltate des Denkens
keinen anderen Weg zu dem Willen und in das Leben. als durch die felbﬁthätige
Bildungskraft. Nihts. als was in uns felbft fhon lebendige That. kann es außer
uns werden. und es ift mit Shöpfungen des Geiﬁes wie mit organifchen Bildungen;

nur aus der Blüte geht die Fruht hervor.

Schiller.

3. Auf zweierlei Weife kann der Geift höhlih erfreut werden: durch Anfchauung
und Begriff. Aber jenes erfordert einen würdigen Gegenftand. der niht immer
bereit. und eine verhältnißmäßige Bildung. zu der man niht gerade gelangt iii. Der
Begriff hingegen will nur Empfänglihkeit; er bringt den Inhalt mit. und iﬁ felbﬁ das
Werkzeug der Bildung. Daher ﬁnd uns jene Lihtﬁralen fo willkommen. welche vor
treﬁlihe Denker oft durch düﬁere Wolken auf uns herableiten. Goethe.
4. Den guten Mann kennft du an feinem liebften Buche und an der Art. wie
er's lieﬁt. Sailer.
5. Wenn der Anblick eines guten Menfhen den Sinn eines guten Bicches auf
* fhließt. und den erlöfhenden Eindruck des guten Menfchen der Genius eines guten
Buches wieder auffrifht: fo helfen der Umgang mit Lebenden und der Umgang mit
Todten bruderlich zufammen. Sailer.
6. Es iﬁ niht das Lefen. es ift das Vertrauifein mit dem Geiﬁe des Buches.
was uns ﬁärken und heben kann; und wie man viele Bekannte und wenige Freunde
hat. fo mag es viele Büher geben. die wir lefen können. und nur wenige. die es
werth ﬁnd. unfere Vertrauten zu werden. Sailer.
7. Es läßt ﬁch niht befhreiben. kaum glauben. wie fehr der befleckte Sinn des
Shriftfiellers alles. was er fhreibt. befleckt. und auh den Lefer. der ﬁch ihm
uberlaßt. Sailer.
-8. Die Dihtkunﬁ fhreibt freilich nur vor. was der Dichter zu thun hat. infofern
er nihts ift. als Dihter; aber iﬁ er denn in der That weiter nihts? Jﬁ er denn
niht auh Menfh? niht auh Uuterthan Gottes? niht auh Glied der Gefellfhaft?
niht auh Burger- des Staates? Und infofern er dies alles ift. hat er niht andere
Pflchten. die rochtiger und nothwendiger ﬁnd. mit jener zugleich zu erfüllen? Er kann
nie zir fich fagen: Jh will jetzt nihts fein. als Dichter. unbekümmert um meine anderen
V-erhaltniﬁel Wenn er diefe Verhältniife niht aufheben kann.- und wie ift es ihm
moglih. daß er ﬁe aufhebe? - fo kann er ﬁh auh niht von den Pflichten. die ﬁe
ihm auflegen. _freifprechen Auh würden wir. feine Lefer. diefe willkürlihe Trennung

feiner felbﬁ. diefe fpihﬁndige Abfonderung feiner Verhältniﬁe zu ahndeu wiffen.

Jn

fofern er Dihter iﬁ. ﬁnd wir nur feine Kunﬁrihter; aber wir ﬁnd auh feine Sitten
rihter. infofern er Menfh ift; und wehe ihm. wenn ihm an dem Tadel des Sitten
rihters weniger liegt. als an dem Spotte des Kunfirichtersi Engel.
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9. Es gibt eine Poeﬁe ohne Tropen. die ein einziger Tropus iﬁ. Goethe.
10. Die Befonnenheit des Dichters bezieht ﬁh eigentlih auf die Form; den

Stoff gibt ihm die Welt nur allzu freigebig; der Ge halt entfpringt freiwillig aus
der Fülle feines Innern; bewußtlos begegnen beide einander. und zuletzt weiß man
niht. wem eigentlih der Reihthum angehöre. Aber die Form. ob ﬁe fhon vorzüglih
im Genie liegt. will erkannt. will bedaht fein. und hier wird Befonnenheit erfordert.
daß Form. Stoff und Gehalt fih zu einander fhicken. ﬁh in einander fügen. fih einander
durhdringen. Goethe.

11. Den Stoff ﬁeht jedermann vor ﬁch; den Gehalt findet nur der. der etwas
dazu zu thun hat. und die Form iﬁ ein Geheimniß der meiﬁen. Goethe.
12. Es iﬁ ein großer llnterfhied. ob ein Dihter zum Allgemeinen das Befondere
fuht. oder im Befondern das Allgemeine fhaut. Aus jener Art eutﬁeht Allegorie.
wo das Befondere nur als Beifpiel. als Exempel des Allgemeinen gilt; die lehtere
aber iﬁ eigentlih die Natur der Poeﬁe; ﬁe fpriht ein Befonderes aus. ohne ans
Allgemeine zu denken. oder darauf hinzuweifen. Wer nun diefes Befondere lebendi
erfaßt. erhält zugleih das Allgemeine mit. ohne es gewahr zu werden. oder er

fpät. Goethe.
13. Die Alleg orie verwandelt die Erfheinung in einen B eg rif f. den Begriff in
ein Bild. doh fo. daß der Begriff im Bilde immer .noh begränzt und vollﬁändig zu
halten und zu haben und an demfelben auszufprehen fei. Goethe.
14. Die Shmb olik verwandelt dic Erfheinung in Z de e. die Idee in ein Bild. und
fo. daß die Idee im Bilde immer uneudlih wirkfam und unerreihbar bleibt. und felbft
in allen Sprahen ausgefprohen doh unausfprehlih bliebe. Goethe.
15. Der Dihter ﬁeht viel zu hoh. als daß er Partei ,mahen follte. Heiterkeit

und Bewußtfein ﬁnd die fhönen Gaben. für die er dem Shöpfer dankt; Bewußtfein.
daß er vor dem Furhtbaren niht erfhrecke; Heiterkeit. daß er alles erfreulih darzu

ﬁellen wiffe. Goethe.
16. Es kommt mir bei ﬁiller Betrahtung fehr oft wunderfam vor. daß man die
Volkslieder fo fehr anﬁaunt und ﬁe fo hoh erhebt. Es gibt nur Eine Poeﬁe. die ähte.
die wahre; alles andere ift nur Annäherung und Shein. Das poetifhe Talent iﬁ dem
Bauer fo gut gegeben. als dem Ritter; es kommt nur darauf an. ob jeder feinen
Zuﬁand ergreift und ihn nah Würde behandelt. und da haben denn die einfahften

Verhältniffe die größten Vortheile; daher denn auh die höheren gebildeten Stände
meiﬁens wieder. infofern fie fich zur Dihtung wenden. die Natur in ihrer Einfalt
auffuhen. Goethe.

17. Die Dihtergabe iﬁ viel häuﬁger. als man glaubt; ob aber einer wirklih
ein Dihter fei. ﬁeht man am fiherﬁen bei Gelegenheits- und gewiffen Zuftands-Gedih
ten; das erﬁe faßt einen vorübergehenden*Zeitmoment glücklih auf. das andere
befhräukt ﬁh mit zarter Neigung in einen engen Raum und fpielt mit den Bedin
gungen. innerhalb deren man fih unauflöslih befhräukt ﬁeht. Beide nehmen ihren
Werth von dem prägnanten Stoffe. den fie ergreifen. dem ﬁe ﬁch widmen. und ver
langen von ihren Fähigkeiten niht mehr. als ﬁe leiﬁen können. Goethe.
18. Es gibt eine zerﬁörende und eine productive Kritik. Jene iﬁ fehr leiht; denn
man darf nur irgend einen Maßﬁab. irgend ein Mufierbild. fo bornirt ﬁe auh feien.
in Gedanken aufftellen. fodann aber kühnlih verfihern; vorliegendes Kunﬁwert paffe
niht dazu. tauge deswegen niht. die Sahe fei abgethan. und man dürfe. ohne wei:
teres. feine Forderung als unbefriedigt erklären; und fo befreit man ﬁh von aller

Dankbarkeit gegen den Künﬁler. Die productive Kritik ift um ein gutes Theil fhwerer;
ﬁe fragt; Was hat fih der Autor vorgefeht? Zft diefer Vorfah vernünftig und ver.
ﬁändig? und inwiefern iﬁ es gelungen. ihn auszuführen? Werden diefe Fragen ein
ﬁhtig und liebevoll beantwortet. fo helfen wir dem Verfaifer nah. welher bei feinen
erften Arbeiten gewiß fhon Vorfhritte gethan und ﬁh unferer Kritik entgegen ge
hoben hat. Goethe.

19. Die Kunft iﬁ lange bildend. ehe ﬁe fhön iﬁ. und doh fo wahre. große Kunﬁ.
ja. oft wahrer und größer. als die fhöne felbft; denn in dem Menfhen ift eine bildende
Natur. die gleich ﬁch thätig beweif't. wenn feine Eriﬁenzgeﬁhertiﬁ. Sobald er nihts
zu forgen und zu fürchten hat. greift der Halbgott. wirkfam in feiner Ruhe. umher
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nach Stoff. ihm feinen Geift einzuhauchen. und fo modelt der Wilde mit abenteuer
lichen Zügen. gräßlichen Gehalten. hohen Farben feine Cocos. feine Federn und feinen
Körper. und laßt die Bildnerei aus den willkürlichﬁen Formen beftehen. ﬁe wird ohne
Geﬁaltsverhältniß zufammenﬁimmenz denn Eine Empﬁndung fchuf fie zum charak

terifiifclhen Ganzen.

Gzo eth e.

20. Der Künfiler ift zwar der Sohn feiner Zeit. aber fchlimm für ihn. wenn er
zugleich ihr Zögling. oder gar noch ihr Günﬁling iﬁ. Schiller.
21. Das ächte Kunftgenie iﬁ immer daran zu erkennen. daß es. beidem glühendﬁen
Gefühl für das Ganze. Kälte und ausdauernde Geduld für das Einzelne behält und.
um der Vollkommenheit keinen Abbruch zu thun. lieber den Genuß der Vollendung

aufohfert.

Dem bloßen Liebhaber verleidet die Mühfeligkeit des Mittels den Zweck.

und er möchte es gern beim Hervorbringen fo bequem haben. als bei der Be
trachtung. Schiller.
22. Der wahre Künfiler fteht feft und ﬁcher auf fich felbft; fein Streben. fein
Ziel iﬁ der höchfte Zweck der Kunft. Er wird ﬁch immer noch weit von diefem Ziele
ﬁnden und daher gegen die Kunﬁ oder den Kunftbegriff nothwendig allemal fehr be
fcheiden fein und geliehen. daß er noch wenig geleiﬁet habe. wie vortreﬁlich auch fein

Werk fein mag und wie hoch auch fein Selbﬁgefühl im Verhältniß gegen die Welt
ﬁeigen möchte. Dilettanten. oder eigentlich Pfufcher. fcheinen im Gegentheil nicht
nach einem Ziele zu ﬁreben. nicht vor fich her zu fehen. fondern nur das. was neben
ihnen gefchieht. Darum vergleichen fie auch immer. find meiitens im Lob übertrieben.
tadeln ungefchickt. haben eine unendliche Ehrerbietung vor ihres Gleichen. geben ﬁch
dadurch ein Anfehen von Freundlichkeit. von Billigkcit. indem ﬁe doch bloß fich felbft
erheben. Goethe,
23. Die Würde der Kunﬁ erfcheint bei der-Muﬁk vielleicht am eminenteﬁen. weil
fie keinen Stoff hat. der abgerechnet werden wüßte. Sie iﬁ ganz Form und Gehalt.

und erhöht und veredelt alles. was ﬁe ausdruckt. Goethe.
24. Die Malerei tft die läßlichﬁe und beauemﬁe von allen Künftenz die läßlirhﬁe.
weil man ihr urn des Stoffes und des Gegenﬁandes willen auch da. wo ﬁe nur

Handwerk oder kaum eine Kunfi iﬁ. vieles zu Gute hält und ﬁch an ihr erfreut. Man
läßt die fchlechteﬁe Abbildung gelten. weil man noch fchlechtere Gegenftände zu fehen
gewohnt iﬁ. Der Maler darf alfo nur einiger Maßen Künﬁler fein. fo ﬁndet er fchon

ein größeres Publicum. als der Muﬁter. der auf gleichem Grade ftändez wenigftens
kann der geringere Maler immer für ﬁch operiren. anﬁatt daß der mindere Muﬁker

ﬁch mit anderen fociiren muß. um durch gefellige Leiﬁnng einigen Effect zu thun. G o e th e.
25. Es ift thöricht. von einem Künﬁler zu fordern. er folle viel. er folle alle Formen
umfaffen. Hatte doch oft die Natur felbft für ganze Provinzen nur Eine Geﬁchtsgeﬁalt
zu vergeben. Wer allgemein fein will. wird nichts; die Einfchränkung ift dem Kunfrler
fo nothwendig. als jedem. der aus ﬁch etwas Bedeutendes bilden will. Nimm ießo
das Haften an Einer Form. unter allen Lichtern. fo wird dir diefes Ding immer le
bendiger. wahrer. runder. es wird endlich Du felbft werden. Aber bedeute. daß jeder
Menfchenkraft ihre Gränzen gegeben ﬁnd. Wie viele Gegenﬁände bift du im Stande
fo zu faffen. daß ﬁe aus dir wieder neu hervorgefchaffen werden mögen? Das frage
dichz geh vom Häuslichen aus und verbreite dich. fo du kannft. über alle Welt. G o ethe.
26. Künﬁler im allerhöchﬁen Sinne wäre der Menfch. wenn fein innerftes Leben
ein Ebenbild des Gottlichen und fein äußeres ein Nachbild des Innerﬁen würde. Sailer.
27. Nicht die Talente. nicht das Gefchick zu diefem oder jenem. machen eigentlich

den Mann der Thaxz die Perfönlirljkeit in's. von der alles abhängt.

Der Charakter

ruht auf der Perfonlichkeit. nicht auf den Talenten. Talente können fich zum Eha
rakter gefellen. er gefellt ﬁch nicht zu ihnenz denn ihm ift alles entbehrlich. außer er
felbft. Goethe.

28. Der Verﬁand iﬁ weekend in Abﬁcht auf den Willen. der Wille gebietend in
Abﬁcht auf
ﬁandz wie
Verﬁandes.
f, 29. Es

den Verftand. Wie der gebietende Wille. fo fein Befehl an den Ver
der Befehl des gebietenden Willens an den Verﬁand. fo die Arbeit des
Sailer.
ift ein Fehler. wenn man den Menfchen größer macht. als er iftz aber der

größte" Fehler ift immer diefer. daß der Menfch nicht fo groß fein will. als er wohl
fein konnte. Denn wollte er es. fo wäre er es auch.

Sailer.
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30. Wer etwas Großes leifien will; muß tief eindringen; fcharf iinterfcheiden; viel
feitig verbinden und fiandhaft beharren. Schiller.
31. Ein Charakter ift ein vollkommen gebildeter Wille, Novalis.
32. Ueber nihts wird ﬂühtiger geurtheilt; als über die Charaktere der Menfhen;
und doh follte man in nichts behutfamer fein. Bei keiner Sache wartet man weniger
das Ganze ab; das doch eigentlich den Charakter ausmacht; als hier. Ich habe immer
gefunden; die fogenannten fchlechten Leute gewinnen; wenn man ﬁe näher kennen lernt;

und die guten verlieren. Lihtenberg.
33. Die Gefchihte des Menfhen iﬁ fein Charakter. Goethe.
f 34. Nie zeichnet der Menfh feinen eigenen Charakter fchärfer; als in feiner Ma
nier; einen fremden zu zeihnen.

Jean Paul.

j 35. Wir lernen die Menfhen nicht kennen; wenn ﬁe zu uns kommen; wir müffen
zu ihnen gehen; um zu erfahren; wie es mit ihnen ﬁeht, Goethe.
Z6. Es iﬁ eine alte Regel: Eixi unverfhämter kann befheiden ausfehen; wenn er
will; aber kein Befcheidener unverfhamt. Lichtenberg.
37. Wenn 'jemand befheiden bleibt; niht beim Lobe; fondern beim Tadel; dann

ift er's. Jean Paul.
38. Es gibt Leute; die zuweilen ihre Offenherzigkeit rühmen; ﬁe follen aber
bedenken; daß die Offenherzigkeit aus dem Charakter ﬂießen muß; fonﬁ muß ﬁe felbﬁ
der als eine Grobheit anfehen; der ﬁe da; wo ﬁe ächt iﬁ; hochfchäht. Lichtenberg.

Z9. Nicht angeborne; fondern erworbene Kälte iﬁ der höchften Falfchbeit mächtig;
jene nur der Verftellung; diefe auh noch der Aufteilung; weil ﬁe zugleich alle We e
und Mittel des Feuers kennt und nuht; und ﬁch auf dem Glatteis durch die Af e
voriger Glut feﬁ maht. Jean Paul.
40. Wer fpät im Leben ﬁch verﬁellen lernt; der hat den Schein der Ehrlihkeit
voraus, Goethe.
x

41. Bei den meiﬁen Disputen; wo ih zugegen war; als Zeuge oder als Mitﬁreiter;
fand ich; daß die Streitenden_ einander niht verﬁanden; im Laufe des Disputs; daß
ﬁe einander niht verﬁehen wollten; oft auh; daß ﬁe einander niht verﬁehen
konnten. Sailer.

42. Wer leiht glaubt; Feinde zu haben oder viele zu haben; legt ein zu großes
Gewicht auf feine Talente; hält ﬁch für bedeutender als er ift; ﬁeht Feinde außer ﬁch;
die es nicht ﬁnd; und ﬁeht den größten Feind; den er im Bufen trägt; ﬁch; feine Ei
telkeit; niht. Sailer.
43. Die Eigenliebe ift die allerfeinﬁe und gewandteﬁe Schaufpielerin. Bald fpielt
ﬁe die Rolle des Eigennußes; und läßt ﬁch als Großmuth beklatfchen; bald fpielt ﬁe
die Rolle des Eigenlobes; und läßt ﬁh als Demuth mit dem Mantel der Befcheiden
heit zur Shan tragen; bald fpielt ﬁe die Rolle der Eigenlnﬁ; und läßt ﬁch die Krone
der Selbftverläugnung auffehen. Sailer.

44: Der Menfch wird in dem Maße beﬁer; in welchem feine Menfchenliebe reiner
und ihatiger wird.

Sailer.

45. Es iii niht fo leicht; einen guten Mann zu ﬁnden; noch fchwerer; mit ihm
vertraut zu werden; das Shwerfte; iin umgange mit ihm auszuhalten. Sailer.
46. Es iﬁ niht bloß die Kraft des Beifpiels; mit welher der gute Mann auf uns
ivirkt; auh niht allein die Kraft der Belehrung; die fein Reden und fein Schweigen;
fein Leiden und fein Thun an uiiferem Verftande ausübt; es iﬁ vorzüglih die prak

tifhe Darﬁellung; daß die Tugend kein leeres Wort; und daß ﬁe die Ouelle des
Muthes und die Wurzel der Freude fei. Wenn man einen guten Mann ﬁeht; fo fhwindet
vor unferen Augen die Kluft zwifchen Sollen und Wollen; zwifchen Wollen und Thun;
zwifchen Thun und Sein; zwifchen Sein und Schein. Sailer.

47. Es gibt Pflanzen-Menfhen; Thier-Menfchen und Gott-Menfchen. Z. Paul.
48. Entweder große Menfhen oder große Zwecke muß ein Menfch vor ﬁch haben; *
fonft vergehen feine Kräfte; wie dein Magnet die feinigen; wenn er lange. nicht nach

den rechten Weltecken gelegen. Jean Paul.
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49. Groß iﬁ. wer das Furhtbare überwindet. Erhaben iﬁ. wer es. auch felbﬁ
unterliegend. niht fürchtet. Groß kann man ﬁh im Glück. erhaben nur im Unglück
zeigen.

Shiller.

.

50. Der Menfh. kämpfend mit feinem Schickfale. iﬁ allerdings ein würdig
Shaufpiel für Wefen. die Zeugen davon fein können; aber ein Menfh. mit ﬁch felbﬁ
im Streite liegend und niht unterliegend. ift noh ein wurdigeres. Sailer.
51. Glückfelig nenne ih den. der." um zu genießen. nicht nöthig hat. Unrecht zu
thun. und um reht zu handeln. niht nothig hat. zu entbehren. Shiller.
52. Zm Leben kommt es bloß aufs Thun an; das Genießen und Leiden ﬁndet
ﬁh von felbﬁ. Goethe.

53. Zwei Dinge ﬁnd am fchwerﬁen feﬁ zu erhalten: das Mißtrauen auf dich.
wenn alles gut zu gehen fheint. und das Vertrauen auf Gott. wenn alles übel zu
gehen fheint. Sailer.
54. Es iﬁ niht fhwer. gegen einen Gößen kalt zu bleiben. indem man einem

andern mit Wärme dient; aber gar keinem Gößen dienen. daß iﬁ die Aufgabe an den
menfhlihen Willen.

Sailer.

55. um den Gedanken an Pﬂiht kräftig zu erhalten. forge dafür. daß er Eins fei
oder werde mit dem Gedanken an Gott. Sailer.
56. Erfüllte Pﬂiht empﬁndet ﬁh immer noh als Shuld. weil man ﬁh nie ganz
genug gethan. Goethe.
-

57. Wie die meiﬁen Menfhen das Gold. das ﬁe in Händen haben. niht reht ge
brauchen und zugleih immer mehr Gold in Händen haben möhten. fo gebrauchen die
meiﬁen Menfhen die Kraft. gut zu werden. niht reht und möchten doh zugleich immer
mehr Kräfte haben. als ﬁe wirklih haben."Sie wollen niht. was ﬁe können. darum

gebrauhen ﬁe' niht. was ﬁe haben. Sailer.
58. Wenn wir die Menfhen nur nehmen. wie ﬁe ﬁnd. fo mahen wir ﬁe fhleh
ter; wenn wir ﬁe behandeln. als wären fie. was ﬁe fein follten. fo bringen wir ﬁe
dahin. wohin ﬁe zu bringen ﬁnd. Goethe.
59. Eine Kraft beherrfht die andere. aber keine kann die andere bilden; in jeder
Anlage liegt auh allein die Kraft. ﬁe zu vollenden. Goethe.
60. Die Begriffe der Menfhen kommen mir vor wie die Zeiger an verfchiede

nen Uhren. und die Neigungen der Menfhen wie die Triebwerke.

Wer ﬁch's zum

Gefhäfte maht. die Begriffe allein und unmittelbar zu bilden. gleicht dem Manne.
der mit feinem Finger die Uhrzeiger reht ftellet und die Triebwerke unperbeifert
läßt. Sailer.

61. Wenn das Menfhenkind. wie ﬁh ein Philofoph ausdrückt. erﬁens disci
plinirt. zweitens cultivirt. drittens civiliﬁrt und viertens moraliﬁrt werden muß. fo
muß es fünftens auh diviniﬁrt. das heißt. zum göitlihen Leben gebildet werden.
wenn ihm anders das höhﬁe Leben. das eigentliche Leben im Menfhenleben. niht
fehlen foll. Sailer.
62. Es gibt unter den Menfhen gar vielerlei Widerﬁreit. welher aus den ver
fhiedenen. einander entgegengefeßten. niht auszugleihenden Denk- und Sinnesweifen

ﬁch immer aufs neue entwickelt. Wenn eine Seite nun befonders hervortritt. ﬁh
der Menge bemähtigt und in dem Grade triumphirt. daß die entgegengefeßte ﬁh in
die Enge zurückziehen und für den Augenblick im Stillen verbergen muß: fo nennt
man jenes Uebergewicht den Zeitgeiﬁ. der denn auch eine Zeit lang fein Wefen

treibt, Goethe.
'
63. Es begegnet "mir von Zeit zu Zeit ein Jüngling. an dem ih nihts verän
dert. noch gebeﬁert wunfhe; nur maht mir bange. daß ih manchen vollkommen ge
eignet fehe. im Zeitﬁrome mit fortzufhwimmen; und hier iﬁ's. wo ih immerfort
aufmerkfam mahen mbhte. daß dem Menfhen in feinem zerbrehlihen Kahne eben
deshalb das Ruder in die Hand gegeben ift. damit er niht der Willkür der Wellen.
fondern dem Willen feiner Einﬁht Folge leiﬁe. Goethe.

* 64. Die Wirkfamkeitemauf die wir ahten müßen., wenn wir wahrhaft gefördert
fein wollen. find: vorbereitende. begleitende. mitwirkende. nachhelfende. fördernde.
verftarkende. hinbernde. nahwirkende. Goethe.
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65. Jedem Alter des Menfchen antwortet eine gewifie Philofophie; das Kind
erfcheint als Realift. denn es ﬁndet ﬁh fo überzeugt von dem Dafein der Birnen

und Aepfel. als von dem feinigen. Der Jüngling. von inneren Leidenfchaften beﬁürmt.
muß auf ﬁch felbﬁ merken. ﬁch vorfühlen. er wird zum Zdealtﬁen umgewandelt.
Dagegen ein Skeptiker zu werden. hat der Mann alle urfahe; er thut wohl. zu zwei
feln. ob das Mittel. das er zum Zwecke gewählt hat. auh das rechte fei. Vor dem
Handeln. im Handeln hat er alle urfahe. den Veritand beweglich u halten. damit

er niht nahher ﬁh über eine falfche Wahl zu betrüben habe. Der 'reis jedoh wird
ﬁh immer zum Mpﬁicismus bekennen; er ﬁeht. daß fo vieles vom Zufall abzuhan
gen fheint; das unvernünftige gelingt. das Vernünftige fhlägt fehl. Glück und un
glück ftellen ﬁch unerwartet ins Gleihe; fo iii es. fo war es. und das hohe Alter
beruhigt ﬁh in Dem. der da ift. der da war und der da fein wird. Goethe.
66. Wenn man älter wird. muß man mit Bewußtfein auf einer gewiffen Stufe
ﬁehen bleiben. Goethe.
67. Man nimmt in der Welt jeden. wofür er ﬁh gibt; aber er muß ﬁh auch

für etwas geben.
duldet.

Man erträgt die unbequemen lieber. als man die unbedeutenden

Goethe.

68. Gar felten thun wir uns felbﬁ genug; defio tröftenderift es. anderen genug
gethan zu haben. Goethe.
69. Ich hatte meinem Freunde manhmal zugefeßt. er folle mir deutlih mahen.
was Erfahrung fei. Weil er aber voller Thorheiten fteckte. fo vertroﬁete er mih von
einem Tage zum anderen und eroffnete mir zuletzt. nah großen Vorbereitungen: die
wahre Erfahrung fei ganz eigentlich. wenn man erfahre. wie ein Erfahrner die Er
fahrung erfahrend erfahren müffe. Goethe.

70. Wenn ih die Meinung eines anderen anhören foll. fo muß ﬁe voﬁtiv aus
gefprohen werden; Problematifches hab' ih in mir felbﬁ genug. Goethe.
71. Alles. was unfern Geiﬁ befreit. ohne uns die Herrfhaft über uns felbft zu
geben. ift verderblih. Goethe.
_
72. Allgemeine Begriffe und großer Dünkel ﬁnd immer auf dem Wege. entfeh
lihes Ungluck anzurihten. Goethe.
73. Denke nur niemand. daß man auf ihn. als den Heiland. gewcczczrtet habe!

o eth e.
74. Ein Blatt. vom Winde getrieben. ﬁeht öfters einem Vogel gleih. Goethe.
75. Niht überall. wo Waffer iﬁ. ﬁnd Fröfche; aber wo man Fröfhe hört. ift
Waller. Goethe.
76. Der eigentlihe Obfcurantismus ift niht. daß man die Ausbreitung des Wahren.
Klaren. Nüßlihen hindert. fondern daß man das Falfhe in Cours bringt. Goethe.

77. Das Erfte und Lehte. was vom Genie gefordert wird. ift Wahrheits
liebe. Goethe,
78. Gegen die Kritik kann" man ﬁh weder fchüßen noh wehren; man muß ihr
zum Truß handeln. und das laßt ﬁe ﬁch nah und nach gefallen. G oethe.

79. Der Undank ift immer eine Art Schwäche. Zh habe nie gefehen. daß tüh
tige Menfhen wären undankbar gewefen. Goethe.
'
80. Wenn die Menfchen reht fhleht werden. haben ﬁe keinen Antheil mehr. als

die Schadenfreude. Goethe.
81. Wenn man einige Monate die Zeitungen niht gelefen hat. und man lief 't
ﬁe alsdann zufammen. fo zeigt ﬁch erft. wie viel Zeit man mit diefen Papieren
verdirbt. Goethe.
872. Gegner glauben uns zu widerlegen. wenn ﬁe ihre Meinung wiederholen und
anf die unfrige niht ahten. Goethe.
,
83. Die wahre Liberalität iﬁ Anerkennung. Goethe.
84-. Was man mündlih ausfpricht. muß der Gegenwart. dem Augenblicke gewid
niet fein; was man fchreibt. widme man der Ferne. der Folge. Goethe.

7,85. Wir brauhenin unferer Sprahe ein Wort. das. wie Kindheit ﬁch zu Kind
verhalt. fo das Verhaltniß Volkheit zum Volke ausdrückt. Der Erzieher muß die
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Kindheit hören. nicht das Kind. der Gefeßgeber und Regent die Volkheit. nicht das
Volk. Jene fpriht immer dasfelbe aus. ift vernünftig. beftändig. rein und wahr;
diefes weiß niemals vor lauter Wollen. was es will. Und in diefem Sinne foll und

kann das Gefeh der allgemein ausgefprochene Wille-der Volkheit fein. ein Wille. den
die Ptenge niemals ausfpricht. den aber der Verftätidige vernimnct. den der Ver
nünftige zu befriedigen weiß und der Gute gern befriedigt.
Goethe.
86. Eine politifch-religiöfe Feierlichkeit hat einen unendlichen Reiz. Wir fehen
die irdifche Aliajeftät vor Augen. umgeben von allen Symbolen ihrer Piacht; aber
indem ﬁe ﬁch vor der hitnmlifchen beugt. bringt ﬁe uns die Gemeinfchaft beider vor
die Sinne; denn auch der Einzelne vermag feine Verwandtfhaft mit der Gottheit
nur dadurch zu bethätigen. daß er ﬁch unterwirft und anbetet. Goethe.
87. Das eigentliche. einzige und tiefﬁe Thema der Welt- und Menfchengefchichte.
dem alle übrigen untergeordnet ﬁnd. bleibt der Conﬂict des llnglaubens und Glau
bens. Alle Epochen. in welchen der Glaube herrfcht. unter welcher Geﬁalt er auch
wolle. ﬁnd glänzend. herzerhebend und fruchtbar für Mitwelt und Nachwelt. Alle
Epochen dagegen. in welchen der Unglaube. in welcher Form es fei. einen kümmer
lichen Sieg behauptet. und wenn ﬁe auch einen Augenblick mit einem Sheinglanze
prahlen follten. verfchwinden vor der Nachwelt. weil ﬁch niemand gern mit Erkenntniß
des llnfruchtbaren abquälen mag. Goethe.
88. Die leifen Stimmen der Erinnerung lehren uns oft weit mehr. als der
Donner der Gegenwart mit feinem betaubenden Eindrücke. Sailer.
89, Schickfal war den blinden Heiden blinde Nothwendigkeit; die Nothwendig
keit bekam im Mofaisttius ein Auge. hieß Providenz. erhielt im Chriﬁenthutne ein
Herz. und heißt ewiger Wille der heiligen Liebe. Sailer.

90. Ueber Gefhichte kann niemand urtheilen. als wer an ﬁch felbﬁGefchichte
erlebt hat. So geht es ganzen Nationen- Goethe.
91. Gibt es einen Zufall in Kleinigkeiten. fo kann die Welt nicht mehr gut
fein. noch beftehen. Fließen Kleinigkeiten aus ewigen Gefeßen. wie ein Säculum aus
unendlichen Tagen von felbft befteht. fo ift es eigentlich die Vorfehuug in den klein
fien Theilen. die das Ganze gut tnacht. Hamann.
92. Gott hat die Natur niht ﬁch und dem Menfchen als Spiegel hingeﬁellt.

damit diefer nur fein Bild felbﬁgefätlig wiederﬁnde. fondern damit er in ihr und
durch ﬁe Gott in ﬁch gewahre. und in Liebe zu ihm neige. Hat er nur ﬁch in der
Natur gefunden. dann hat diefe fih in ihm gefunden. nnd die Ueber-mächtige zieht
ihn zu ﬁch herab; hat er aber Gott in ihr und. im Reflexe von ihr. in feinem eige
nen Wefen wahrgenommen. dann hat Gott auch feiner wahrgenommen. und der
Starke zieht ihn zu fih hinauf. und er ift jener niederziehenden WuchtGentnommen.

örres.
93. Einige Weltweife von der glänzenden Bank können ﬁch nicht genug daran
ärgern. daß andere, die Erde als ein Zannnerthal anfehen. Allein auf die Worte
kommt es ja nicht an; und Iammer ift doch da. und viel Iammer ift da. und
keine Weltweisheit und gar keine Wiffenfchaft hat noch den Samen des Zammers
getödtet. Das ift die Sache; das Wort kann man wohl preisgeben. Sailer.
94. Leiden follen läutern. fonft hat man gar nichts von ihnen. Zicrückgefhlagen
werden ﬁe nicht durch Freuden; diefe führen ﬁe nur ergrintmter zurück; fonderndurh
tapfere Arbeit und Anftrenguug. Tragen ift fchwerer als Thun. weil jenes tätiger
dauert; der Zungling kann nur diefes. der Mann auch jenes; je volleudeter eine
Seele. defto mehr tragt ﬁe frei. ohne ihre fchöne Geftalt zu verderben. wie ein Ge
wolbe defto mehr Laft aufnimmt. je näher es dem Zirkel kommt.
Jean Paul.
k 95. Gehﬁ du furchtfam und zart mit deinen Leiden um. fo ﬁechen ﬁe heißer.
wie -Brennneffeln. *wenn man ﬁe bloß leife berührt. Aber gleih ihnen verlesen ﬁe
wenig. wenn du fie herzhaft und derb -handhabft. Jean Paul.

96. Was uns vorerﬁ einwärts und dann aufwärts treibt. das muß uns
eben deswegen vorwärts treiben. Denn aus der Einkehr in fich geht alle Befonnen

heit. und aus der Hcnkehr zu Gott aller Muth hervor. Großes. Edles auszurichten.
und ﬁch nach dent Beﬁern auszuﬁrecketi. bis es erreicht fein wird.

Sailer.

Aphorismen.

7l3

97. Die höchfte Aufgabe aller Philofophie und Theologie beﬁeht in den drei Fra
gen; Was iﬁ Gott? Was bin ich? Wie werden diefe zwei Exits?
Sailer.
98. Das Wichtigﬁe ift allemal das Leichteﬁe zum Verﬁehen. und das Schwerfte

zum Thun. Sailer.

z

99. Dreifach ﬁnd die Hinderniffe der Anfchauixng des Wahren: f der L e-ib mit
allen Nebeln. die von ihm aufﬁeigenz das-Gemüth mit allen feinen Neigungen
und Krankheiten; die Vernunft mit allen ihren Vertrruugen und ihrer Flugellahm

heit. Sailer.
100. Ich kann *an mancherlei Sätzen zweifeln. aber dar-an kann ich-nicht zweifeln.
daß ich bin. Und wenn auch jemand an feinem Dafein zweifelte. fo wurde durch fein
Zweifeln fich fein Dafein beweifen. Sailer.

101. Je tiefer ich mein Ich unterfuche. defto znverläfﬁgerenidecke ich in meinem
Ich erftens die Idee des Guten. das man Tugend. zweitens die Idee des Allerbeﬁen.
des allerheiligften Wefens. das man Gott nennt. Sailer.
102. Das Gewiffen ift nicht das Werk der Erziehung. iﬁ nicht Eingebung der
Furcht vor fchauderhaften Naturereigniffen. ift nicht das Product der dichtendeu Ein
bildungskraft. ift nicht das willkürliche Selbftgemächt meiner fpeculirenden Vernunft.
ift nicht das Kind der Politik und bürgerlichen Gefehgebung. ift nicht eine Convention
der Völker. Denn die flache und die genauere Völkerkunde verﬁchert uns. daß es unter
den verfchiedenften Völkern Begriffe vom Guten gebe. die mit ﬁch übereinftimmen.
und bei allen Verfchiedenheiteu der Eultur. der Erziehung. der ganzen übrigen Ver
faﬁung mit fich übereinftirumen und in dem Fluffe der Zeiten. die alle Geftalten der
Dinge ändern. ausgehalten haben. Sailer.
103. Es ift im Menfchen ein Sinn des Guten und des Böfen. Du magft diefen
Sinn mit dem einen Philofophen gefunde Menfchenvernunft. oder mit einem andern
die praktifche Vernunft des Bkenfcheu. oder mit einem dritten den Wahrheitsﬁnn. oder
etwa mit Plato den Sokratifchen Genius. oder mit andern den Funken der Gottheit.
oder mit einem Alten deu Gott in uns. oder mit einer Menge Schriftﬁeller gerade
zu den moralifchen Sinn. oder mit dem großen Schüler des Ananias ein Gefeß in
uns. oder vielmehr mit Dem. der ﬁch das Licht der Welt nennen durfte. das Licht in
uns nennen; genug. alle diefe Benennungen bezeichnen den Einen großen Vorzug des
Menfchen vor dem Thiergefcljlechte. ﬁnd verfchiedene Ausdrücke der Einen Wahrheit;
Menfch GottesBild. und als folches ausgerüftet mit der Idee deffen. was gut. böfe.
edel. unedel ift. Wer diefen Sinn läugnet. läugnet die Würde feiner Natur. Wer
ein gefundes Auge hat. zweifelt nicht daran. daß er eines habez und wer thöricht oder
fchalkhaft genug wäre. ﬁch eine Binde darüber zu machen. um darzuthun. daß er kein
Auge hätte. der würde auch thöricht oder fchalkhaft genug fein. alle Beweife. daß er ein
Auge habe. zu verlachen oder zu meiftern. So wenig du alfo einen Beweis fordern

kannﬁ. daß du wirklich ein körperliches Auge haft. weil du wirklich ﬁehﬁ und dir des
Sehens bewußt bift. fo wenig tannft du einen Beweis fordern. daß du ein Geiftes
auge für das Gute haft. weil du das Gute von dem Böfen wirklich unterfcheideft
und dir des Unterfcheidens bewußt bift.
Sailer,
104. Das Herz fucht einen Gott. auch ohne daß die Seele des Plenfchen. deren
innerﬁes Wefen das Herz felbft ift. es weiß. Das Herz fuchtvon feinem erﬁen Sehnen
an Gott; denn es iﬁ eine unendliche Sehnfucht. und eine Sehnfucht nach demunend
lichen. welche das Herz treibt. Und nur Gott ift der Unendliche. Das Herz fucht. auch
ohne daß die Seele es klar erkennt. das ewige Leben. und nur Gott ift das ewige
Lehm-Diefes Leben iﬁ im Reiche der Endlichkeit. in der Natur. nicht zu findenz das
Herz muß-fich alfo zum Reiche der Freiheit erheben. wenn es befriedigt fein will.
und nur die Vernunft kann es in diefes Reich emporheben. Aber weiter kann auch
die Vernunft nichts thunz ﬁe kann dem Herzen fein Ziel nicht zeigen. Diefes kann
nur eine hohere Weifung thun. Heinroth.

105. Iüngﬁ trennte man die Moral von_ der Religion. und trennte ﬁe fo. daß
man. wie Efchenmahr ﬁch ausdrückt. diefe zur Tochter. jene zur Biuttermachtez das
war der Fehlgriff der kritifch en Philofophie. Sailer.
106, Die Lehre des Ehriﬁecithuncs ift ein Element. welches. der Luft gleich. die
wir einathmen. uns. die wir in feinem Bereiche leben. überall umgibt. überall

in allen Lebensverhältniffen berührt. und felbft ohne unfer Willen und Wollen
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feinen Einﬂuß auf unfer Denken. Empﬁnden und Handeln äußert.

Wir täufchen

uns durchaus. wenn wir meinen. daß wir uns dem Einﬂuß des Ehriftenthums ent

ziehen und unabhängig von ihm und ununterrihtet von ihm. entweder auf den
Standpunkt der Alien. welhe das Chriﬁenthum Heiden nennt. zurücktreten oder uns

auh etwa einen neuen. einen freieren Standpunkt erwählen können. um von ihm aus.
wie über andere Gegenﬁände der Forfhung. fo auh namentlich über die Erziehung
des Menfchen. Einﬁchten zu erhalten. die begründeter und von höherem Werthe wären.
als die. welche die Lehre des Chriftenthums gibt. Diefe Lehre. die ﬁh kurzweg Gottes

Wort nennt. fagt uns. daß unfer natürliches. von Gott getrenntes Leben der Tod iﬁ.
und daß. wenn wir wahrhaft leben wollen. wir ein geifiiges. ein Leben im Geifte.
in Gott beginnen müﬁen. aus welhem wir dann ewige Lebensnahrung fchöpfen. Sie
fagt uns aber auh. daß wir diefes Leben im Geifte niht eher beginnen können. als
bis der Hang unferes natürlichen Lebens. der Welt- und Selbﬁhang. befeitigt iﬁ.

und daß diefer nur befeitigt werden kann. indem wir Shüler. Anhänger. Nachfolger
Chriﬁi werden. Heinroth.
107. Das Nihtwollen ift der erfte Theil des Verlangens. gut zu werden. und
im Fache des Gutfeins gerade das. was im Fahe der Erkenntniß das Nicbtwiffen
des Weifen. Wie der ehrliche Gelehrte. der den Ocean alles menfhlihen Wiffens
niht aus langer Weile muthig durhfchiffet. oft erﬁ am Ende der Schifffahrt zu dem

Nihtwiffen des Weifen kommt und diefes Nihtwiffen höher fchäfzt. als alles vorher
erbeutete Wiffen; fo kommt der redliche Tugendfreund nah mancherlei Wollen. das

ihn unter dem ausgehängten Shilde des Guten und der Seligkeit doch nur böfe und
elend machte. endlih zu einem Nihtwollen deffen. was niht gut. niht edel ift. und

wird dadurch fähig. das Gute. Edle über alles zu achten und zu lieben. Sailer.
108. Beten ift in der Religion. was Denken in der Philofophieiﬁ; der religiöfe

Sinn betet. wie das Denkorgan denkt.

Novalis.

*

109. Das durcbfcheinende Geheimniß deines inneren Lebens fei die ftäie Gegen
wart Gottes. Diepenbrock.
110. Wenn es eine Gemeinfchaft der Gemüther gibt. die mit himmlifcher Magie
wirkt. fo gilt dies vorzüglich von der-Gemeinfhaft der" Heiligen. in der alle Guten
mit allen Guten. und alle Guten mit dem Einen hohﬁen Gute. mit Gott felbft.
Eins ﬁnd. Sailer.
111. Wenn du alle Länder und alle Meere in allen Welttheilen nur auf der
Landkarte im Beﬁße haft. fo haft du bei all diefem, Beﬁße nihts. So auch. wenn

du alle Tugend. alle Religion und alle Weisheit nur auf der Landkarte deines
Denkens im Beﬁhe haft. fo haft du von allem dem nihts. Sailer.
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Kurzer Abriß
der Hauptlehrgegeuftände des Deutfcher. Unterrichts.

Diefer Abriß erftrtckt fich über die Rhetorik, die Boetik» die Literaturgelchichte und die fchrift
lichen Auffäize. Wefentliche Ideen darüber, fo wie ausführlichere Entwickelungen einzelner Theile ﬁnd bereits
in den derfchitdenen Abfchnittejl der brofaifmen Lefeftücke vorgekommen, und müffen folche mit diefen kurzen

Andeutungen Hand in Hand gehen. Das Ucdrige muß der mündliche unterricht erfetzen, namentlich die Vele
bung durch Beifpiele, ohne welche alle Theorie dürre bleibt. Natürlich ift noch niemand durch Rhetorik und
Voetik zum Redner oder Dichter geworden; aber eben io wahr ift_es, daß 'ich Rhetorik und Voetik an den
Werken der vorzügiirhften Redner und Dichter aufgebauet haben. Das ift der Sthiilffel für die richtige nul
faffung und Benutzung diefer Wiffenfmaften.

l. Abriß der Rhetorik.
(Man vergleiche hierzu befonders die Lefcftilcke Nr. 69-72» Seite 618-Wi.)

Einleitung.
ß- 1.
Die Rhetorik ift die Lehre von der
Wohlredenheit (ars dene (ljcenciih oder
die Anleitung» über einen Gegenfiand fchbn»
eindringlich und umfatfend (muntcggrnri
ter, copiose) zu reden. Sie unterfcheidet
ﬁch von der Grammatik» welche bloß die
Richtigkeit des fprachlichen Ausdrucks lehrt»
und unterfcheidet ﬁch von der Logik» welche
bloß die Gefeße des richtigen Denkens

entwickelt. Die Rhetorik dagegen foll An
leitung geben: 1. über einen Gegenfiand
den umfaffenden Gedankenﬁoﬁ herbeizu
_fuchenz 2. den Stoff zu fondern und zu

nächft nur auf die Profa» und ﬁeht in
diefer Hinﬁcht der Poetik gegenüber»
welche es einzig mit der Poefie zu
thun hat.

d. 2.
Die Profa läßt ﬁch in drei Grundfor
men eintheilen» die aber felten rein vor

kommen» fondern in einander übergehen
und ﬁch oft in einem und demfelben Sahe
verbinden» befonders in der modernen

Literatur.
1. Die hiﬁorifche» welche den Stoff
als einen objectiven» von außen gegebenen»
fertigen» feienden» auffaßt» und nach den
zwei Hauptgebieten diefes Stoffes» die ﬁch

ordnen; 3. ihn in einer angemeffenen fchö

durch die Gegenfähe: Raum und Zeit»

nen und eindringlichen Sprache darzuﬁellen»
und 4. ihn angemeﬁen und eindringlich

Verharren und Veranderung» Natur und

vorzutragen. Demnach zerfällt die Rhetorik
in folgende vier Abfchnitte:
l. über die Erfindung (joreltijn);
ll. über die Anordnung (tij8p051t10);
lll. über die fprachliche Darﬁel
lung (elucutio);
. .
[bi. über den Vortrag (pr0nuna1nl10);
zu welchem letzteren noch

als

vorauf

gehend: die Gedächtniß-Einübung (memo
kjs)» und als begleitend; der Gebärden
ausdruck tnctio). gerechnet wird. Zum Theil
alfo ift die Rhetorik eine fortgeführte Gram
matik» zum Theil eine angewandte Logik.

Diefer Aufgabe nach erﬁreckt ﬁch alfo
die Rhetorik in einzelnen Theilen über jede
fprachliche Darftellung eines zu einem
Ganzen abgefchloffenen Gedankenkreifes»
bezieht ﬁch aber» gemäß der natürlichen
Aufgabe aller fprachlichen Darftellung. zu

Gefchichte 2c.» charakteriﬁren» wieder zerfällt:
u. in die befchreibende» b. in die er

zählende.
2. Die philofophifche Profa»welche
den Stoff als einen fubjectiven» inner
lichen» in dem Sprechenden felbﬁ gegen

wärtig werdenden» auffaßt und als folchen
unmittelbar in Sprache treten läßt.

Es

gehört dazu in der Profa zunächft die
Sprache des eigentlichen Denkens» oder
die philofophifch entwickelnde; aber auch
der Ausdruck der Empﬁndung und des
Affects kann ﬁch in diefem Gebiete der

Profa halten» wird jedoch häuﬁg ins Ora
torifche übergehen oder zu einer Art lyri
fcher Poeﬁe werden.

3. Die oratorifche Profa» welche»
die beiden vorhergehenden Elemente mit
einander verbindend» den Stoff theils als

einen gegebenen auffaßt» theils aus dem
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Innern werden läßt; immer aber der Form

„ Wir geben im Folgenden nur die Grund

nach aus deln Momente heraus fpricht; und
ihrem Wefen nach ftets wollend; d. i. mehr
innerlich handelnd; als darflellend ift; indem
ﬁe:alle Darﬁellung einzig auf den Einen
Zweck richtet; bei andern einen Willens
entfchluß; eine Zuﬁimmung hervorzubrin
gengZhr eigentlicher Geﬁchtspunktift alfo
auf die Zukunft gekehrt; wie er bei der
hiﬁorifchen auf die Vergangenheit-oder
Vollendung; und bei der philofophifayen

zuge der Rhetorik; wie ﬁe fchon bei den
Alten befonders durch Ariﬁoteles; Cicero
und Oucntilcan geftaltet und durch alle
Zeiten im Wefentlichen feﬁgehalten wor

auf die unmittelbare Gegenwart gerichtet
ift. Diefen drei Grundformen der Profa
entfprechen tu der Poefie die epif ch e; die
lhrifche; die dramatifche(ﬁeheunten
bei der Poetik).
Einzelne befondere Formen .der Profa
laffen ﬁch auf die eine oder andere der
Grundformen zurückführen; oder ﬁnd ge

mifchter Art. - Die Briefe können je

den ﬁnd. Dabei ift aber zweierlei zu be
merken; -1. daß alle Theorieen von Künften
nur gewiffe Haltpunkte; oft nur Namen
bieten fur das; was bei dem Künﬁler und
Denker felbft unbewußt aus der Natur
feines Geiﬁes quillt; und daß daher nicht

die Theorie; fondern vorzüglich eigene
U-ebung den Meifter zu machen fähig oder
forderlicl; ift; 2. daß durch die unver
meidliche Form der Rhetorik fcheinbar ein
Element der kalten Berechnung und der
kunﬁlichen Ueberredung ﬁch hindurchzieht;

welches eben fo fehr dem höheren Princip
der frttltchen Wahrheit; als dein tiefer
wurzelnden der wahren Kunft widerfpriclht.

nach ihrer Faffung zu -allen dreien gehb

Der beﬁe Redner ift der; welcher mit

ren; je nachdem ﬁe erzählen; befchreibeu;

gründlicher Wiffenfchaft und Einﬁcht eine
volle und warme Ueberzeugung verbindet

philofophiren; Gefühle ausfpreclhen oderzu
einem Entfchluﬁe befiimmen wollen; ihr*
Eigenthümliches beﬁeht nur darin; daß bei
dem Schreiben immer zugleich die Perfon
mit einwirkt; woran ﬁe gerichtet werden. Der Dialog ift eine Kunftfortn; welche;
wenn es wahrhaft ein Dialog ift; in der
Mitte zwifchen Drama und oratorifcher
Darﬁellung liegt; denn auch die Rede iﬁ
ihrem Wefen nach Gefpräcl) (vergl; den
Auffatz Nr. 72 Seite 621). Gefchafts
auffäße gehören als folche nicht der ei

und dazu dann die Gabe desWortes von
Gott empfangen hat.

l. ueber dsie Erfindung.
. 4.

Der Gegenﬁand einer Rede ift 1. ein al l
gemeiner (thesis); z. B. über den Werth

der Tugend; 2. ein befonderer fir!
potirezjs); z. B. Vertheidigung des Sokra
tes. - Dem Zwecke nach gibt es drei Ar
ten von Reden; 1. die erweifende

gentlichen Darftellung an; ﬁe erfordern

(0räij0 (iernorretrnijuu); zum Lobe oder

nur die Kenntniß gewiffer conventioneller
Formen; wo ﬁe in Darftellung übergehen;
wird ﬁch auch eine der drei Grundformen
als vorwiegend bemerklich machen; und
zwar meiftens hiftorifcher Bericht oder ora
torifche Anrede.

zum Tadel; u. die berathfchlagende
(or, (tender-ellen); zur Anraihung oder Ab
rathung; Z. die g erichtliche (0r, fucki
cjulie); zur Anklage oder Vertheidigung.

s. 3.
Die Rhetorik nun im weiteren Sinne
follte fich über alle diefe verfchiedenen
Darﬁellungstoeifen verbreiten; allein die
hiftorifche Profa; und ihrem Wefen nach
auch die philofophifche; haben zunächft nur
die Eine Aufgabe; wahr und klar zu fein;
der Stoff hängt lediglich 1. beidem Hilto
rifchen von dem Vorrath des thatfächliclh

Die Erfindung nun (jnuentia) hat es
zu thun mit der Auffuchung des Gedan
kenﬁoffes für die einzelnen Theile derRe
de. Die Haupttheile einer umfaffenden und
eindringlichen Darftellung find;
1. Der Eingang (enorcijnnr).
2. Die Darlegung der Sache (ex
p08jtj0 8, rlsrrntjo).

3. Die Begründung (contirrnulio 8,
probntjo).
4. Die Widerleg ung (c0nfutntj0 s.
repretrensjo).

5. Der S chluß (perornijo 8. concincio).
Die Widerlegung ift zugleich ein Theil
ab; alle übrigen etwaigen Anforderungen der Begründung; daher man auch wohl
nur vier Haupttheile der Rede annimmt.
werden im Einzelnen mit demjenigen zu
fammenfallen; was die eigentliche Rede Außerdem nenntman noch: die Einthei
zu leiften hat; die da einen Gegenftand : l ung (zierijijo); welche zur Darlegung des
Hauptfahes gehört; die Gernüthserre
. bis zur vollen ueberzeugung eines Anderen g ung (uiiecinnln moins 8. pntiroe); welche
darfiellen foll; daher auch Name und
zum Schluß gezogen wird; und die Aus
Inhalt der Rhetorik ﬁch zunächft auf die
malung oder Erläuterung (arnpirtjcntro
oratorifche Darftellung befchriinkt hat.

Gegebenen; und 2. bei dem Philofopytrchen
von dem perfbnliclhen Gedankeureicththunr
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8. jlluetratjd). welche ﬁch vorzugsweife auf
die Beweisfiihrung. aber auch uber die
anderen Theile der Rede erftrecket.

1.7Vom Eingang.
s. 5.
Der Eingang (exdrcljurn) hat zum Zweck.
den Hörer (rückf. Lefer) 1. ﬁch geneigt
(dener-aloe), 2. aufmerkf am (eltterltlls).

und 3. gelehrig (ctoeilie) zu machen.
Das erftere nennt man die Gewinnung

des Wohlwollens (captain) llenerolentjue).
Nur unter befonderen Umftänden bedarf
es dafür einer einleitenden befonderen Hin
wirkung. wenn nämlich zu einem gewiffen
Mißwollen oder Mangel an Zutrauen Ver
anlaffung vorliegt; immer aber gilt die
Regel. im Eingange alles zu meiden. was
abftoßend wirkt. insbefondere alfo alles

Prätentiöfe und Affectirte. alles Anmaß
liche und Selbftgefällige. welches lehtere
ﬁch oft gerade in einer abﬁchtlichen Be
werbung nm Wohlwollen. unter dem Scheine
von Befcheidenheit. an den Tag legt. -

liegenden Fall paffendz- 4. und doch von
der Hauptfache getrennt. d. h. fo. daß nicht

fchon ein Hauptpunkt. der in die Rede felbft
gehört. vorweggenoncmen werde; - 5. bei
aller Einfachheit doch in feiner Art nen
und anfprechendz - 6. kurz.

Anmerk.

Der Eingang kann in der

Regel erfk nach Auffindung des gefamm

ten Gedankenftoffes. alfo eigentlich erﬁ
zuletzt gemacht werden. Dabei aber bleibt
es auch wahr. daß ein glücklicher Anfang
oft wie ein Quell ift. woraus fich auch bei
der Meditation das Uebrige mit befonde
rer Fülle und Kraft ergießt und*nach In
halt und Form geftaltet.

2. Ueber die Darlegung der
Same

8. 6.
Die D a rle g u n g der Sache (expaejiid)
hat es zu thun 1. mit der Aufftellung des
Hauptfaßes (prapoejtjo); 2. mit der Ein

theilung (parlilio 8. c1jrj8j0); 3. mit der

durch Wichtigkeit und durch Neuheit. Die Gelehrigkeit bezieht ﬁch auf die Ver

näheren Erklärung oder Erzählung (tiefer
rnjnati0 8. nnrrntio). Da bei gerichtlichen
Reden die Darlegung der Sache haupt
fächlich in der Erzählung beruht. fo wird

ﬁändlichkeit der Sache. und bedarf alfo

diefer ganze Theil auch bloß narratja

nur unter gewiffen Umftänden von Seiten

getiannt.

Die Aufmerkfamkeit wird befonders erregt

des Gegenftarcdes oder der Zuhörer einer
befonderen Vorberückfichtigung.
Der Eingang wird hergenomnien : l. Von
den Umﬁänden (al) nctzjunccjs). z. B. von
den Verhältniffen der Perfonen. des Or
tes. der Zeit und Gelegenheit. 2.Bon der
Abficht und dem Endzweck des Redenden.
3. Von der Sache felbft; namentlich von
ihrer Wichtigkeit. oder von einem allge
meinen Zntereffe. wozu die Sache in naher
Beziehung ﬁeht. 4. Bon den fogenannten

Erläuterungen (al) jlluetrntjanjbue). z. B.
von einem zum Gegenﬁande gehörigen
Beifpiele. einer Fabel oder Erzählung.
einem Bilde oder Vergleiche. einem Ans
fpruche eines bedeutenden Mannes. einem
Sprüchworte oder einer Sentenz ic. 5.
Von einem Wunfche oder einem Ausrufe
(nur in feltenen Fällen angemeffen). 6.
Von dem Gegentheile des Hauptfahesz
eine fehr fruchtbare und mannigfaltige
Form für Eingänge. 7. Zn plötzlicher und

abgeriffener Weifefen nbrnpw). wie jenes
Ciceronifche (Inormque lanciert),
Als Regeln für den Eingang. nach Zn

halt und Form. können folgende gelten:
Er fei: 1. einfach und natürlich. ivenn er
nicht ex ntirupto gefchiehtz-2. den Um
ﬁänden und Perfonen angemeffenz - 3. mit
der Hauptfache enge znfamnienhangeicd.
alfo nicht zu weit hergeholt" nnd icicht
zu allgemein. fondern einzig fur den vor

1. Für Aufftellung und Berftändniß des
Hauptfaßes hat man ﬁch zu fragen:
1. welches der eigentliche Sinn (der Kern.
die Spihe) und der nächfte Zweck der
Rede fei; 2. ob über die Gefammtheit
eines Gegenftandes. oder nur über eine
befondere Seite und Auffaffung desfelben
zu fprechenz 3. was das Gegentheil des
Hauptfaßes fei. und was ein Gegner daran

läugnen oder anzweifeln könne. - Znfofern
man das Thema felber zu wählen oder
in eine beftimmte Form zu bringen hat.

gelten dafür folgende Regelne, 1. es fei
einfach und .einheitlich (Zirnplax etnrrnrrr);
2. klar und deutlich (npercnnr); 3. frucht
bar und vielfeitig 8c0pj08illll); 4, ange
nceffen (eonrenjens für Redner. Hörer
und Umﬁändez 5. neu und anfprechend.
2. Bei derEintheilung unterfcheidet
man Divifion und Partition. oder
Eintheilung und Theilungz jene zerlegt
das Allgemeine ins Befondere (graue rn
Zpccje-Z). diefe das Ganze in feine Theile

(toturri jn parteß jnlegrecrrles). Die Ein
theilung wird hergenomcnen: [Vom Thema
felbft. und zwar n. vom Subjecte. b.vo1n

Prädieate. e. von den näheren Beftimmun
gen (nl) ncjjecljs); indem man das darin
enthaltene Allgemeine ins Befondere. oder
das Ganze in feine Theile zerlegt. z. B.
Tugend in die einzelnen Haupttugendenz
Römer in Senat. Volk und Heer; eben

718

Abriß der Rhetorik.

fo das Urfächliclhe in feine Wirkungen.
2. Von den Beweisgründen. indem man

3. Ueber die Begründung.
a. ueber die Beweisen-unde.

angibt. wie viele und welche Punkte man
beweifen wolle und müffe. oder,welche

s. 7.

Arten von Beweifen man vorbringen wolle.
- 3. Von den Gegengründen. durch de

Die Begründung oder die Beweisfüh
rung (c0r1ijrlr1nlj0, pr0bertj0, argumentatjo)
gefchieht durch die Beweisgrunde (argu

ren Widerlegung man den Hauptfaß be
wiefen haben werde. - 4. Von den Um

ﬁänden. den Perfonen-. Zeit- und Orts
Verhältniffen. - 5. Von den verfchiede
nen Anwendungen und Beziehungen des
Hauptbegriffes. z. B. von der Dankbar

keit: u. gegen Gott. b. gegen Menfchen.
Als Regeln für die Eintheilung gelten
folgende: 1. Die Eintheilung muß voll
ﬁändig (ncluequnl) fein. d. h. die Theile
müffen das Ganze umfaffen. alfo keine

Theilungsglieder zu viel und keine zu we
nig. z. B. Leib und Seele beim Menfchen.
- 2. Die Eintheilungsglieder müffen aus
fchließend oder coordinirt fein. d. h.
der eine Theil darf nicht fchon in dem
anderen enthalten fein; fehlerhaft z. B.
wäre die Dreitheilung: Kunﬁ. Wiffenfclhaft.
Gefchiehte.- 3. Die Theilung muß ein
fach fein. d. h. es muß einEintheilungs
grund gewählt werden. der nur weniger
Hanptglieder bedarf; bei einer Rede ge

wöhnlich nur zwei oder drei. die dann
aber natürlich wieder ihre Unterglieder ha
ben können. - 4. Die Eintheilung muß
beftimmt fein. d. h. nicht zu allgemein

und gewöhnlich; z. B. wenn man. fo oft
vom Menfrhen die Rede wäre. immerdie
Eintheilung von Leib und Seele machen

wollte; - 5. klar und deutlich; 6. ang ern effen für den befonderen Zweck

unddieumﬁände; - 7. fruchtbar. fo daß
die Haupttheile wieder Unterabtheilungen
und reiche Ausführungen zulaffen. - Alle

diefe Eigenfchaften der Eintheilung hungen
ab von der guten Wahl des Einthei
lung sgrundes (tunciarnentnrn (Ijrj8j0
n“ . d. i. von dem Grundbegriffe. mit
Rückﬁcht worauf man die Eintheilung
vornimmt.

rrranlu). Die Beweisgründe ﬁnd ihrer Be
kveiskraft nach :
1. fichere (derlei). und zwar a. aus der
unmittelbaren Wahrnehmung (e Zenzjbus);
b. aus der Vernunft und dem gefunden
Menfchenverﬁande (6 rutjone 8. senza
c0nnrr1ur1j); c. aus der allgemeinen An
nahme und Ueberzeugung; (t. aus beﬁimm
ten Anordnungen und Gefeßen; e. aus
der Unbezweifeltheit von Seiten des

egners,
2. wahrfcheinliche (probabjtja), ä.
aus wiederholten Fällen; b. aus vielfeiti
ger Annahme; c. aus der nächﬁen An
nehmbarkeit;
3. zweifelhafte (anhin); ﬁe dienen
zur Vermehrung derWahrfcheinlichkeit und
wirken daher befonders im Vereine mit
ﬁcheren Beweisgründen und an lebhaft er
regten Stellen.
Die Quellen der Beweisgrirnde find

fehr vielfach; man hat ﬁe auf gewiife all
gemeine Haltpunkte (locj, eco-not. daher
Topik) zurückgeführt. von denen bald diefe.
bald jene. nach Befchaffenheit der Sache.
in fruchtbare Anwendung kommen. Die
Beweiskraft ift natiirlich nicht bei allen
gleich. oft nur eine höchft zweifelhafte;
aber auch das bloß Mogliche iﬁ nach um.

ftänden oft von ftarker. ia ftärkﬁer Wirkung.
Zn Bezug auf den Gebrauch diefer Be
weispunkte ift zu bemerken. daß ﬁe nicht
etwa nach der Reihe. gleiehfarn wie eine
Dispofition. in Anwendung kommen. fon
dern daß bald diefer. bald jener. bald hier.
bald dort zur Hand genommen und oft
mit einem einzigen Sähclhen abgemacht
wird; ﬁe müffen daher dem Redner gleich
fam fortwährend vor Augen ﬁehen. oder
vielmehr in einer guten Rede wird man

3z Die nähere Erörterung. fo wie die

faft von Satz zu Sah den einen oder den

Erzahlung. hängt von der Befchaffenheit
der Hauptfache und von der Veranlaffung

anderen Beweisnunkt angewandt ﬁnden.
ohne daß der Redner gerade an den be
ftirnmten Namen gedacht hat. und gerade
durch diefe Nachweifung bei 'der Lecture
werden die Namen der ]0cj förderlich für
Gewandtheit und Umficlft des Geiftes,
Man theilt diefelben ein;
n. in äußere (loci cxlrjnßeci). Diefe

der Rede ab. Die Erörterung bezieht ﬁch
befonders auf Vefeitigung etwaiger Miß
verftändniffe und Zweideutigkeiten; die ei

gentliche Erzählung „ﬁndet zunächﬁ nur bei
befonderen Gegenftanden. bei wirklichen
Ereigniifen. namentlich alfo bei gericht
lichen Reden Statt. Cicero ftellt an die
Erzählung die dreifache Anforderung. daß

fie 1. kurz fei (drei-is). 2. klar und be
ﬁimmtßrperln). 3. wahrfcheinlich (pr-0
bnbjljs).

haben zunächﬁ nur Bedeutung bei gericht
lichen Reden; man rechnet dazu: 1. vor
hergegangenes urtheil (prnejrrrlicjnm). wenn

auf frühere Entfcheidung in gleichen oder
ähnlichen Fällen hingewiefen wird; 2.Ge
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rüht (lain-i). d. i. die allgemeineAnnahine
und Stimmung für, oder gegen; 3. der

Eid (jußjurnnclurn); 4.dieZeugen(ie8te8);

71i)

Angabe deffen. was die Sahe niht iﬁ.
damit das. was fie wirklih iﬁ. heller er
kannt werde. 5. Durh Angabe der um

wozu denn noh in alten Zeiten auh die

ftände und des Zufälligen. was mit der

Folter (torrnenturn) gezogen wurde.
13. innere (intrjnsecj). Anzahl und

Sahe in Verbindung ﬁeht (per acijancta),
6. Durh Vergleihe (per comparata).
Mehrere .von diefen Punkten kommen im
Folgenden auch wieder als felbﬁfiändige
Beweispunkte vor.

Namen derfelben werden verfhieden an

genommen; im Wefentlihen ﬁimmemﬁe
jedoh überein. Wir wollen hier zwolf
namhaft mahen und ﬁe dann einzeln
näher beﬁimmen: 1. per l10lnli0r1e1r1 8.
ntzrrwlagiaro; 2. 'per (10lir1jtj011e1r1 (rl
(Leserjplionem; 3. per anumerationem

pnrljurn; 4. per cauens; 5. per 66730111;
6. per uüiunotn; 7. par anleeeijenliu ei

conseqnentia; 8. per opposjtn; 9. per
Zjrnilin et cijßsjmjlja; 10. per comparata;
11. per, example; 12. per teslimonja.

.

s. 8.

1, kei* n0tatj0r1elr1 8. ei71r10]0gir11r1.d,i.

3. [ier enurneralianern peirijurn, d. i.
durch Aufzählung der Theile. Sie befteht

in der Auflöfung 1. des Allgemeinen ins
Befondere (3611118 in species); 2. des Gan
zen in feine Theile (katana in partei;
jntegrnnleß). Die Beweisführung gefhieht.
indem von der Wahrheit des Allgemeinen

und des Ganzen auh auf die Wahrheit
des Befonderen und der Theile gefhloffen
wird. und umgekehrt.

s. 9.

durh Worterklärung. wenn die Bedeutung.

4. Der 071118718, d. i. durh Angabe der

dieHerleitung. die Verwandtfhaft. ja oft
bloß der Gleihklang des Wortes zur Be

urfahen. Diele ﬁnd: 1. bewirkende

kräftigung gebrauht wird. Die eigentlihe
Etymologie als Nominalerklärung iﬁ be
fonders ei allgemeinen Be riﬁen anwend
bar. Die Hinweifung au ein gleihlau
tendes Wort (per aequjroca) kann zur
Manier werden. wie bei Abraham a Sancta
Clara; bekannt iﬁ Cicero's Behandlung

des Namens Verres. Hieher gehört auh
der Beweispunkt per canjugutn. d. h. durch
das. was dem Worte nah eng mit einan
der verbunden ift. wie das bekannte; i101r10
N111), burnanj c1 1116 niiij] eiijenuln pi1l0.
2. yet* cietinitwnern ei ciescriptwnern.
d. i. durh Saherklärung und Befhreibung.

Die Deﬁnition im ﬁrengen logifhen Sinne
beﬁeht aus der Angabe des allgemeinen
Begriffes (des 381111?) und des befondern
unterfhiedes (der jllerentja epocilica),

Sie dient als Beweisgrunwinfofern durch
die Zurückführung eines »Begriffes auf ei
nen oder mehrere andere die Wahrheit

zu Tage tritt. Die Erklärung der Tugend
z. B. begründet ihren Werth. Die rheto
rifche Deﬁnition unterfheidet ﬁch von der
philofophifhen durh größere Ausführlih
keit und geht dadurh über in die Befhrei
bung (clescriplio),
Die Defcription gefhieht: 1. Durh Anga
be alles urfächlihenlper 08118218 ellioientes,
linnies, for-mainz. materieller). d. i. durch
die bewirkenden Urfahen. durh Abfiht
und Zweck. Form und Eigenfhaft. Stoff
und Gehalt. 2.Durh Angabe der Theile.
woraus das Ganze beﬁeht. oder der un

terarten. die unter dem Ganzen enthalten
ﬁnd (per parties et species). 3. Durch An
gabe der Wirkungen (per eﬂeetuß). 4. Durch
Verneinung (per neZul10n6m).d. i. durh

(ellicientes). z. B. die Welt ift von Gott
gemaht; daher iﬁ ﬁe vollkommen; 2.

zwecklihe ((11171108). z. B. der Menfhift
für die Ewigkeit gefhaffen. daher darf er
niht dem Vergänglihen nachlaufen; 3.

formale (formules). die unterfheidenden
Eigenfhaften enthaltend. z. B. der Menfh
ift vernünftig. daher muß er in allem nach
Wahrheitftreben;4.materiale(1nnterin

108). d. i. das. woraus etwas gemaht iii
oder beﬁeht. z. B. du biﬁ Staub. wie

kannﬁ du eitel fein?
5. Der eﬂectn, d. i. durch Angabe der
Wirkungen. Diefer Punkt entfpriht dem
vorhergehenden. iﬁ aber viel fruhtbarer
und anwendbarer. weil die Wirkungen be
kannter und augenfheinliher ﬁnd. Die
Wirkungen ﬁnd von vierfaher Art. wie

die urfahen im vorigen Punkte. Die Be
weisführung gefhieht. indem die Wirkun
gen und Folgen dargelegt werden. und

daraus auf das zu Beweifende als die
Urfahe gefhloffen wird. z. B. aus den
Wirkungen eines Gefehes auf feine Ver
kehrtheit.
6, [ier ucifuncia 8. eireurnsiantjne, d. i.
durh Angabe der llmitände und alles
deffen. was mit der Sahe in Verbindung
ﬁeht. Diefes ift einer der reihﬁeiPunkte.

Man hat das hieher Gehörige in folgen
den Vers gebraht:
01118, quiet, utij, quidus auniijjs, car,

quornoelo, qnancio?
d,i. Wer? was? wo? mit welhen Mitteln?
warum? wie? wann?
Es reichen diefe Punkte oft fhon allein
aus. um eine Sahe. namentlih eine Hand
lung. von allen Seiten zu beleuhten. Der

Sinn der einzelnen Fragen ift durch die
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Worte felbft verﬁändlichz man erweitere

nen fowohl wirkliche. als angenommene

aber und zerlege ihre nahere Bedeutung.
zB. des eine? Wer? 1. was die perfonliche
Befchaﬁenheitangeht. und zwar n. den Geift
(Tugend. Talent. Wiifenfclhaft. Tempera

Falle gebraucht werden.
12. yet* teztjrnonja, d. i. durch Zeug
npiife und Ausfprijche anderer; bekanntlich
eine fehr] reiche und vielbenußte Quelle
fur Beweis- und Beweggründe.

ment. Neigungen). t). den KörperUHeﬁalt.

Manche diefer Punkte dienen außer ih
rer bewelfenden Kraft zugleich zur Erläu

Gefundheit. Gewandtheit. Ausdruck); 2.

die Glücksgüter: a, empfangene. t), erwor

terung der Sache und zur Belebung der
Darftellung. und kommen deswegen auch

bene (Name. Gefchlecht. Vaterland. Fa
milie. Erziehung. Freunde. Macht. Amt.
Ehre. Freiheit. Vermögen 7c.).
7. [ker nuteceäentja et c0n8eq11entjn,
durch Angabe des Vorhergehende-n und
Nachfolgenden. Es ift diefes zu unterfchei
den von dem engeren Zierhältniffe der Ur
fache und Wirkung. obgleich es mittelbar
darauf zurückgeht. und in der Beweisfiih
rung das Vorhergehende als' Urfache und
das Nachfolgende als Wirkung darzulegen
gcfucht wird. obgleich beides auch nur zu
fällig gewefen fein kann, Cicero's Reden
find befonders reich an Beifpielen hiefur.

wieder unter den Erläuterungen (jlloztra
t10r1e8 8. arnpliljcntjanes) und unter den
Redefiguren (ﬁguräe) vor.
b. ueber die Veweisfiihrung und ihre Formen.

8. 11.
Aus den Beweisgründen tvird die Be
weisfijhrung (nrgnlnentntjohgebildet. Cine
Beweisfiihrung muß wahr. einheitlich und
vollﬁändig fein. Für die Schärfe und die
Fülle des Beweifes laffen fich keine Re
geln aufftellen. da ﬁe von den llmﬁiinden
der Sache und der Fähigkeit des Reden
den abhangen. Die Fehler aber. welche

fo wie alle Anklage- und Vertheidigungs
reden.

vermieden werden müifen. damit die noth
s. 10.
8, yet 0[)[)08jlö, d. i. durch Angabe
des (Hegenfahliclhen. Diefes kann fein: 1.

wendigen Anforderungen eines Beweifes
erfiillt tverden. find vorzüglich folgende:
1. Es darf keine petjtio princjpij be

bezüglich oder correlativ (rcqntn). z. B. Va

gangen werden. d. h. es darf nichts als

ter. Sohn; lehren. lernen; hat der Feld
herr zu befehlen. fo hat der Soldat zu

ausgemacht in die Prätniffen aufgenom
men werden. was noch erft zu beweiierl ift.
2. Es darf kein 0rl)j8 oder cjrc111l18 in
lIell10l18trnnä0 gemawt werden. d. h. es
darf nicht der Schlußfaß oder das. was

gehorchenz 2. gegentheilig (c0ntrnrjx1).roo
eines das andere aufhebt. aber zugleich
neues gefeht wird. z. B. den Krieg können
wir nicht unternehmen. daher miiffen wir
den Frieden bewahren; 3. tviderfprechend

oder laugnend (contrnljicwrjn 8, negnntjn).
wo fich etwas einfach widerfpricht. wie
Bejahung und Berneinung. z. B. du laug
neﬁ. daß es eine Wahrhcitgebe. und willﬁ
doch. daß deine Behauptung wahr fei.

9. V0!- Zjlnjlju ei; äj8ßjrnjljn, d. i. durch
Angabe von Aehnliclhem oder unähnlichem.
z. B. wir verehren unfere Vorfahren. und
follten uns nicht auch fiir unfere Nach
kommen berehrungswurdig machen? Die
Anknüpfung gefchieht durch: eben fo. um fo
mehr. um fo wenigerieHieher kann man
auch die Parabeln und Fabeln rechnen.
10. Der competence 8. rnetupborns, d.i.
durch bildliche Bergleichez verwandt mit

dem vorigen Punkte. Die Belveiskraft ift
zunächﬁ nur rhetorifcher Art. auf Gefühl
und Phantaﬁe wirkendz daher kommt der

Vergleich auch unten als bloße rednerifche
Figur der Darftellung wieder vor.
11. Der exempln, d. i. durch Beifpielez

verwandt mit den beiden vorhergehenden.

man hat beweifen tvollen. wieder ange
wandt werden. nm eine Pramiffe. einen

.flüherenBeweisgrund daraus zu beweifen.
l

Diefer Fehler ift verwandt mit dem vorigen.
3. Es darf keine malerei() elcnclrj (Ab
weichung von der Beweisfache) Statt ﬁn
den. d. h. man darf nicht etwas anderes
beweifen. als was man hat beweifen wollen
oder follen.
4. Es darf kein 831m5 in äern0n5trar1ä0
(Sprung im Beweife) gemacht werden.
d. h. man darf keine nothwendigenZwi

fchenbeweife iiberfpringen. fondern muß im
mer auf Wahrem und Begründetem fort
fchreiten.

5, Man foll nicht zu viel beweifenz qui
nirnjnln proben. njbj] pr0böf(wer zu viel
beweifet. beweift nichts); d. h. man foll
cin beiiirnmtes Beweisziel r-or Augen neh
rnen und fcharf daran halten. Zum Theil
ift diefe Regel fchon in der dritten ein
gefchloffen.

s. 12.
Die Form der Beweisführung ift ver

Die Beifpiele ﬁnd befonders in folchen

fchteden.

Reden wirkfam. wo etwas an- oder ab
gerathen werden foll. Zu Beifpielen kön

1. Die S l u ß fo rm (ez-llogjsrnuz), Der
ﬁrenge logifwe Schluß beﬁeht aus zwei

Am bekannteﬁen find folgende:

Abriß der Rhetorik.

721

unwahren_ oder widerﬁnnigen Folgerungs

Prämiffen (major, minor, Ober- und Unter
fah) und aus dem Shlußfaßefcmreiueio):

fahen gefnhrt wird.

a1 ift l3; (I. ift (t; alfo (links. Derrhe
torifhe Shluß führt die einzelnen Säge

o, Erweiterung und Ausfchmückung der Beweife.

weiter aus. erläutert ﬁe. und begründet
ﬁe umﬁändliher. Daher wird die einfache

F. 13.
Außer demjenigen. was unmittelbar zur

'Schlußform gewöhnlih mindeﬁeics zu dem.

Beweisführung der Sache dient. kann auh

was man in der Logik epicirjrernu nennt.
welhes darin befteht. daß zu der einen

manhes in die Darﬁellung aufgenommen

oder anderen Prämiffe noch die Begrun
dung derfelben beigefügt wird.
2. Die a b g e k ü r z t e Shlußform (Outbr
meldet). indem die eine oder die andere
Prämiife übergangen wird, Es ift die ge
wöhnliche Shlußform in der Rede. weil
der Spllogismus eine zu ftarre Form hat
und daher nur da angewandt wird. wo
eine Wahrheit wie mit einem Shlage oder
gleichfam mit philofophifcher Unwiderleg

werden. was zur lebendigeren Auffaifung
und vielfeitigeren Erkenntniß der Wahr
heit beiträgt. Solhes nennt man Er

weiterung und Ausfhmückung der Rede
(urlcpijljcntj0 8c 0x0rnatj0 s. jllnstrntj0).
Sie wird hauptfählich aus den bereits
oben genannten Beweisguellen entnommen

und fällt zum Theil mit den unten vor
kommenden Redeﬁgnren zufammen.
Als befonders wirkfame Formen der
Erweiterung zählt Ouintilian folgende vier

lihkeit erhärtet werden foll.
3.DieAufzählungwerjruluctionern).

auf r 1. Steigerung (jncrcnrrenturn). d. i.

indem aus mehreren ähnlichen Fällen auf
den vorliegenden. aus der Vielheit auf die
Allgemeinheit gefchloffen wird. Die ftrengﬁe
Znduction verlangt. daß bis dahin nie eine

ren; 2. V er gleih u n g (cornpnrutia). d.i.

Ausnahme von der zu beweifenden Wahr
heit Statt gefunden.

4. Die Begründungsform (ratio
cinutio). Sie befteht: n. aus der Behaup
tung. b, aus dem Haupt-Beweisgrunde.
o. aus der ausführlihen Darlegung und

Bekräftigung des Beweisgrundes. (I. aus
der Erweiterung und Ausfchmückung. o. aus
der Zufammenfaffung des Gefagten zu

ein Aufﬁeigen vom Kleineren zum Größe
ein Gegenüberftellen von ähnlihen Fällen
und Wahrheiten. wobei das Verhältnißzur
Hauptfache als geﬁeigertes erfheint; 3.
die Shlußfolg erung von etwas ande
rem auf die Hauptfahe (rutiacinatja).
z. B. wenn der Feind gelobt wird. damit

der Sieger defto preiswürdiger erfcheine;
4. Häufung (congeriss). d. i. eine ge
häufte Zufammenﬁellung von gleihartigen
Gedanken durch Befchreibung. Zergliederung

und durh Gleihbedeutendes (clescriptio,
cij8trjbutj0, zzrrwnhrnu). _Es kann diefes

einem Shlnßfahe.
5. Die Theilungsform (cjilernlnu),

leiht zur Manier werden.

Die logifhe Form ift: Wenn u ift. fo
muß entweder l) oder cfein; nun ift aber
weder i), noh c; alfo kann auh a niht
fein. In der Rhetorik gehört jede Beweis

gen. Beifpiele. Fabeln. Parabeln. Vergleiche.

form dazu. wo man zwei oder dreiMög
lihkeiten angibt und dann vonjederzeigt.
daß ihre Annahme zum BeweifedesHaupt

fahes dient.

Zur Ausfchmückung gehören: Erzählun
Gegenfäße. Symbole. Shriftﬁellen. Sen
tenzen. Sprüchwörter.
4. Ueber die Widerlegung.
S. 14.
Die Widerlegung (conﬁrtatjo, re
preberisjc)) hat zur Aufgabe. die Gegen

6. Der Kettenfchluß (80kjl08). d. i.

gründe entweder ganz zu vernichten oder

eine Reihe von Sägen. bei deren leßtem

möglihft zu entkräften. Die Gegengründe

der zu beweifende Satz hervortritt. In
der Logik ift die Form: n ift b; k) ift c;
c: iﬁ (1 ic.. alfo u ift ci. In der Rhetorik

beftehen: 1. in befiimmten. wirklih erho

ift die Form natürlih freier und ver
ﬁeckter. und kann dazu jede längere. in
kleinen Sägen fortgeführte Shlußfolgerung
gerechnet werden. Daher nennt ihn Eicero
Zz-llogrsrrtus ucerunlis, gehäufte Shluß

folgerung.
7. Die indirecte Beweisform
(urgurnentutw upugogicu 8. ciecluctio url
uvsurclurn). wobei man von der Annahme
des Gegentheils ausgeht und dann zeigt.
daß man durh eine folhe Annahme zu

benen Gegenbehauptungen; 2. in gewiffen
Vorurtheilen und verbreiteten Anfihtenz
3. in bloß möglihen Einreden. die alfo
der Redner ﬁch felber entgegenftellt.
Die Hauptgefehe für die Behandlung

der Gegengründe ﬁnd folgende: 1. daß
man diefelben niht entﬁelle und verdrehe.

fondern ﬁe in ihrer vollen Kraft und Be
deutung. nah Inhalt und Umfang klar

und vollftändig darlege. und ﬁe lieber
erhöhe als erniedrige; 2. daß man aber
eben fo wenig den unbedeutenden. in ﬁh

felbﬁ fchwachen Gegengrunden ein befon

46

Abriß der Rhetorik.

722

deresGewichtbeilegcz 3. daß man diebloß

tnfofern es gut und fchön ift;

möglichen Einwürfe nicht zu weit herhole
und überhaupt nicht länger als nöthig bei
der Widerlegung verweilez wer zu viel
widerlegt. erregt Zweifel.
"
Die Widerlegung felbft gefchieht in ahn
licher Weife und nach denfelben Haltpunl

2. Haß.

aber gefrbieht die Entkräftung der Gegen

d. i. eine itarke Abneigung gegen etwas
uebles und Häßliches. infofern es das
iﬁz 3. Zorn. d. i. heftiger unwille über
etwas Widerﬁrebendesz 4. Mitleid.
d. i. Leid wegen fremden Leidsz 5. Fre u de.
d. i. Aufregung des Herzens im gegenwär
tigen Beﬁße eines Gutes; 6. Traurig
keit. d. i. Niedergefchlagenheit wegen ei

gründe. indem man nachweifet: 1. den

nes gegenwärtigen uebelsz 7. Furcht.

Mangel an hinreichenden Beweifen fur
diefelbenz 2. die Widerfprüche mit erwie
fenen Wahrheiten; 3. den Widerfprucl) mit
der Erfahrung und dem allgemeinen Wahr

fiände lehren; denn iede Perfönliwkeit fuhrt
ins Gebiet der Sittlichleit hinüber. und

d. i. Uffeet in Erwartung eines zukünftigen
uebels; 8. Hoffnung. d. i. Affeet in
Erwartung eines zukunfiigen Gutes z 9.
Scham. d. i. Affect wegen verlorener
oder geichwächter innerer oder äußerer
Ehre; 10. Ehrgefühl und Rachel'
fe rung. d. i. Affect wegen eigener oder
fremder Ehre.
Daß alle diefe Aﬁecte mit der Sittliih
keit in Einklang bleiben müffen. verliebt
ﬁch von felbft; es gibt einen heiligen Haß

überall gilt das Gefeß. daß man die Sache
reden laffe.

- gegen alles Böfez es gibt einen heili
gen Zorn - ..zürnet. aber iündigt nicht."

ten. wie die Begründung. Insbefondere

heitsgefühl; 4, die Widerfprücbe oder Ver
wirrungen tn den nothwendigen Folgerun

gen. In wie weit die Entkraftungsgründe
auch von Perfönlirlhkeiten hergenommen
werden können. müßen die befonderen lim

5. Ueber den Schluß.

Die Mittel zur Erregung folcher Affecte

ﬁnd" mannigfaltigz Regeln aber laifen ﬁch
s, 15.

die Zufammenfaffung (enumeratro,

dafur nicht wohl aufftellen; die abﬁchtliche
Befolgung derfelben würde zum Gegen
theil fuhren; denn einer beabﬁchtig
ten und berechneten Gefühlserregung feßt

recnpjtuiaijo, ciceaneipocioclmarx). d, i, eine

man eine Bewaffnung des Gemüthes ent

gedrängte Wiederholung und Zufammen
ftellung des Wefentlichen und Wichtigﬁen
mit Rückficht auf den befonderen Zweck

gegen. weil es ein Angriff auf unfereYrei

des-Ganzen. Hauptgefeß dafür ift Klar
heit und Kürze; naturgemäße Form die
der Steigerung; 2. die Erregung des
Gefühls (ntieccuum m0iu8,' Wilms).

aus dem eigenen Gemüthe entfpringen;
wer Gefuhl erregen-will. muß erﬁ felbft

Natürlich wird auch im Verlaufe der gan
zen Rede das Gefühl in Unfpruch genom

einer Rede. als berechneter Pathosz ia
Pathos iiberhaupt hat etwas Verdächtiges.

Die beiden Haupttheile des Schluf fe s
(per0ratj0, colrclusjo, epjwgus) find: _1.

heitift. Die wahre Quelle. die in das Ge
müth eines anderen einfirömen foll. muß
fühlen; wer andere erwärmen will; muß
felbft warm fein. Nichts ift widerlicher in

men; insbefondere aber wird ﬁch gegen

Was nun endlich den völligen Abfchluß

Ende hin die Wärme des Redenden und
fomit auch feine Einwirkung auf das Ge

der Rede betrifft. fo giltdafür alsHaupt
-regel. daß man nicht zu lang e darauf
warten laffe-'z daß man das nahende Ende
wohl durchfuhlen laffe. aber immer noch
gewiffer Maßen unerwartet damit komme
fo daß eine Ausﬁeht auf ein Mehrere'
übrig bleibt. Beifer ift es. ex abrupto zu
fchließen. als immer wieder mit neuen Per

fühl ﬁeigern; denn bei jeder Art von Rede
wird zugleich auf den Willen. auf die volle
Annahme der Wahrheit und auf ein der
Wahrheit entfprechendes Handeln hingezieltz

der Wille aber erwächit aus dem Erkennen
durch Vermittelung des Gefühles, Daher
die Aufgabe des Redners; 11c tjocent nc
nmrcut, Und darum pﬂegt man auch diefe
lebhaftere Erhebung gegen Ende der Rede

orationen zu beginnen. Wer nicht zu Ende
kommen kann. verräth entweder widerliche

Selbitgefälligkeit oder ift von dem Gefühl

als befonderen Theil zu betrachten. be
kannt unter dem Namen; der patheti

befangen. daß er noch nicht genug gefag(
habe. und das leßtere ift dann auch meiﬁens

f che Theil.

der Fallz d. h. es ift nicht genug Gehalt
und Kern da gewefen; darum foll es zuleßt

Die Affecte. welche hier in Betracht

kommen. ﬁnd: 1. Liebe. d. i. eine -ﬁarke
Neigung zu etwas Gütern und Schdnem.

durch das Zuviel der W orte erießi
werden.
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Was nun die Anordnung und die Ver
bindung tm Einzelnen betrifft. fo gibt es

b. 16.
Die Anordnung (itjepoeitjo) hat zur
Aufgabe. den gefammten Gedankenftoff.

den man über einen Gegenftand durch
Nachdenken (rucctitatia) oder aus ander
weitigen Ouellen aufgefunden hat. zu
fondern. zu vertheilen und zu ordnen.
Eine gute Anordnung bewirkt. daß 1.mit
mehr Theilnahme angehört. rückﬁclhtlich

gelefen wird; 2. daß das Gehörte leich
ter verftanden wird. und 3. daß dasVer

ﬁandene ﬁch fetter und wirkfamer einprägt.
Es bezieht ﬁch aber die Anordnung:
1. auf die Haupttheile der Rede.
2. auf die Verbindung im Einzelnen.
Was die Haupttheile der Rede betrifft.
fo ift deren Anzahl und Folge fchon in
dem Bisherigen zu Grunde gelegt. und

dafür zwei Arten des Verfahrens: 1. man
fammelt und notirt ﬁch den Stoff zuvor
möglichft ausführlich. und ﬁellt dann das
Gleichartige zufammen. fcheidet das Un
bedeutende aus. und ordnet das Brauch
bare unter gewiffe Rubriken; 2. man feht
ﬁcb die Hauptmomente feft. macht ﬁch mit
dem Gefammtﬁoffe vertraut. nimmt ihn
gleichfam in feine ganze Seele auf. und
uberläßt ﬁch dann dem fogenannten Fluffe
der Gedanken. wie er zugleich mit der
Darﬁellung aus dem Innern hervorkommt.

Natürlich laffen ﬁch beide Arten vielfach
mit einander verbinden; die letztere aber
bringt das eigentliche Leben und den or
ganifchen Zufammenhang ins Ganze. Vergl. die Lefeﬁücke Nr. 69 und 70.
S. 618 tc.

fomit. der Ordnung wegen. im voraus
als eine durch die Natur der Sache und
durch den Zweck des Redners gegebene
betrachtet. Die Aufgabe des Redners ift

nämlich. daß er belehre und bewege (ut
ciocent ni: rnoeeat). Was daher immer
auch der Gegenﬁand einer Rede fein mag.
es ift nichts natürlicher. als daß der Red
ner. ähnlich wie eine eintretende Perfou.
zuerﬁ mit feinen Zuhörern ﬁch und fein
Anliegen in ein angemeffenes Verhältniß
feßefexortjjoln); daß er dann feinen Ge
genﬁand und feinen Zweck kurz und klar
mittheile (expaßilio 8. nurratjo); darauf

die ueberzeugrcngs- und Bewegungsgründe
erörtere. fo wie die etwaigen Einwendun
gen befeitige (contirruutjo et ratutalju);
und zuletzt noch einmal alles aufbiete. um
feinen befonderen Zweck zu erreichen
(per0rnfi0). Was diefe Haupttheile noch

für Nebentheile enthalten z wie die Erwei
terung. die Ausfchmückung. die Erregung
der Gefühle theils über das Ganze ﬁch
' verbreiten. theils eine befondere Stelle
einnehmen können. das alles ift bereits in
dem Bisherigen angegeben worden. Am
wichtigften aber von allem ift eine gute
Eintheilung des Gegenftandes. fo

[ll. ueber dieDarftellung.

Z. 17.
Die Darftellung (elocutio) hat zur
Aufgabe. den gefammelten und geordne
ten Gedankenﬁoff in fprachlichen Aus
druck zu bringen. Der nächﬁe Zweck aller
Sprache ift. daß ﬁe dasjenige ausdrücke.
was man denkt; der Ausdruck bildet alfo
mit dem Gedanken eine Einheit. uud

höchftes Gefeß ift fomit. daß der Ausdruck
mit dem Gedanken übereinﬁimme und der
Sache durchaus angemeffen fei. Infofern
aber die Darﬁellung bei einer Rede die

ﬁunlich wahrnehmbare Form für ein geifti
ges Ganzes ift. fällt ﬁe zugleich unter das

Gebiet des Schönen. und es gilt für ﬁe
als Hairptgefeß. daß ﬁe f chön fei. Die
fchöne Profa bleibt dabei immer noch
Profa. und zwar fo fehr. daß ﬁe in dem

felben Grade aufhört. fchön zu fein. als
ﬁe in das fogenannte Poetiﬁren verfällt.
Es befteht nun aber die Darftellung

nicht in dem bloßen Material der Sprache.
d. h. nicht in der bloßen Wahl und Ver

bindung der Wörter. fondern weit mehr
in der inneren Verarbeitung und Geftal
wichtig. daß man gewöhnlich das ganze_ tung der Gedanken. Denn ein und der
Gefchäft der Dispoﬁtion mit der Einthei

felbe Gedanke kann auf die verfchiedenﬁe

lung als Eins betrachtet. Hat man eine

Weife geformt und für den fpraclylichen
Ausdruck zubereitet werden. Der einzige
Gedanke: ..BeiGott iﬁHülfe-t. wie man

glückliche Eintheilung getroffen. fo ergibt
ﬁch die Ausführung oft wie von felbft;
auch hier gilt der Sah: 011i bene iijstjngujt,

bene (ladet. Die Anforderungen an eine
gute Eintheilung und gewiffe allgemeine
Regeln dafür ﬁnd oben 8. 6erörtert wor

nigfaltig kann er ﬁch geltend machen durch
feinen Ausdruck. feine Verbindung und
durch Entfaltung feines Inhalts!
Die Art und Weife nun der gefamm

_ den z um aber gute Eintheilungen zu treffen.

ten Darftellung pflegt man Stil (von

dafür gibt es keine andere Anleitung. als

orüioe, atilus. Griffel) zu nennen.

die Uebung und das Studium vieler wirk

Stil hängt ab: 1. von der Perfon des

Der

lichen guten Eintheilungen,

Redenden; jeder hat feinen eigenen Stil.
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ähnlich wie feine eigene Handfchrift; es
ift feine *Perfönlichkeid und darin beruhet
hauptfächlich das Geheimniß eines guten
Stiles; 2. von dem Gegenﬁaicdeund den
Umftänden. Hauptfächlich in leßtererHin
ﬁcht hat man von Alters her drei Haupt
Stilarten (generic cijcenclj) unterfchieden:
1. der einfache (Jenna (ijcencij kenne),
2. der mittlere (g. ci. nreciium),

3. der erhabene (g. (i, runtime).
Bei dem e i nfa ch e n Skilift die Haupt
anforderuug Klarheit; der Stil tritt

gänzlich zurück hinter dem Gedanken; macht
ﬁch als eigentliche Darﬁellung gar nicht
bemerklich; er hat fein Hauptgebiet in der
einfachen Belehrung; fo wie in der ein

auch diefes letztere auf und geben eine ue
berﬁcht von den allgemeinen Eigen
fchaften eines guten Stils. Diefe ﬁnd
dreifacher Art:
l. grammatifche; welche ﬁch aufdie
fprachliche Richtigkeit beziehen;
ll. _logifche; welche ﬁch auf die Klar
heit der Gedanken;
ill. äfthetifche; welche ﬁch auf die
Schönheit der Darﬁellung beziehen.

[Diegrammatifchen Eigenfchaften laffen
ﬁch in folgende zwei zerlegen; die jedoch
vielfach in einander übergreifen:
1. Sprachreinheit; d. i. Vermei

dung aller derjenigen Wörter und Ver

fachen Erzählung und Befchreibung. Der

bindungen; welche der betreffenden Sprache
fremd find. Dahin gehören u. Barba

mittlereStilfucht den Gedanken in einer

rism en; d. i. Ausländifches (Latinismen;

gewählten; gefchmirckten; anfchaulichen; leb

Gräcismen; Gallicismen 2c.) ; i). A r ch a i s
men; d. i. Veraltetes (z,B.ﬁntenralen);
c, Provincialismen; d. i. nur in

haft eindringlichen Sprache zur Mitthei
lung zu bringen; er hat fein Hauptgebiet
in der fchildernden und oratorifchen Dar
ftellung. Der er h a b e n e Stil offenbart die
Unzulänglichkeit der Sprache für den gei
ﬁigen Gehalt des Gedankens und erfcheint

einzelnen Dialekten Gebräuchliches; ci.
Neologismen; d. i. gegen denSpr-ach
gebrauch neu Gebildetes. Zu bemerken iﬁ
jedoch in Betreff der Barbarismen; daß

daher eben fowohl in höchﬁ einfachem Wort

1. manche fremde Wörter das Bürgerrecht

ausdruck; als in kühnen Bildern. Er ﬁndet
feine Anwendung nur bei erhabenen Ge
genﬁänden und Standpunkten; alfo meiﬁ
nur an einzelnen Stellen.- Für alle drei

empfangen und in die Natur der Sprache

Stilarten aber gilt als Hauptgefeh; daß
ﬁe nicht aus einer berechnenden Technik;
fondern aus der Wahrhaftigkeit des Re

denden; aus feiner perfönlichen Natur
und feiner momentanen Stimmung her
vorgehen müffen. Ohne Wahrheit gibt es
keine Schönheit; kein Gefallen vor Gott
und den Menfchen.
Ein Verhältniß diefer Stilarten zu
den drei Hauptgebieten der Profa iﬁ be
reits angedeutet; eine ﬁrenge Vertheilung
aber ﬁndet nicht Statt; denn Belehrung
und Erzählung kann ftellenweife zur er

habenften Form ﬁch gedrängt fühlen; und
die erhabenﬁe Rede hinwiederum ﬁch zur

einfachﬁen Darftellung" herabfenken.
Ueberdies fpricht man noch vou verfchie
denen befonderen Stilarten; deren Namen
entweder einzelne charakteriftifclhe Eigen
fchaften bezeichnen (z. B. populärer; fcherz
hafter Stil); oder auf beﬁimmte herge
brachte Formen ﬁch beziehen (z. B. Kanz

leiﬁil; Gefchäftsﬁil).

eingehen können; z. B. Natur; und 2. daß
manche gar nicht vermieden werden kön
nen; weil ﬁe eine technifche Bezeichnung
enthalten. Ferner ift zu bemerken; daß

manches Veraltete; Provincielle und Neu
gebildete durch eine gefchickte Hand wie
der zur Bereicherung der Sprache dienen
kann; namentlich bei den Dichtern.
2. Sprachrichtigkeit; d. i. ueber
einﬁimmung der Form und der Beugung
der Wörter; fo wie des Saßbaues und
alles Grammatifclhen mit den Gefeßen des
bewährten Sprachgebrauches. Fehler da
gegen nennt man Solöeismen (von
der Stadt Soli; wo das Griechifche fchlecht
gefprochen wurde).

ll. Die logifchen Eigenfchaftenlaﬁen ﬁch
in folgende drei zerlegen:

1. Klarheit; welche darin beﬁeht;
_daß 1. ein wirklicher vollftändiger Ge
danke zu Grunde liegt; und daß 2.diefer
Gedanke durch die Worte verftändlich aus
gedrückt werde. Das Gegentheil derKlar
heit iﬁ 1. Dunkelheit; wo zwar ein be
ﬁimmter Sinn zu Grunde liegt; diefer
aber nur mühfam zum Verﬁändniﬁe kommt;

2. Unf inn (n0n8en5e, Zililjmafbjss); wo
s. 18.
Die Rhetorik im engeren Sinne hat es
nur mit der fchönen oratorifchen Darﬁellung
zu thun; und feht namentlich alles dasje
nige voraus; was von jedem fprachlichen

die Worte keinen Sinn geben oder ﬁch in

ihrem Sinne widerfprechen;
2. Beﬁimmth eit oderSchärfe (Prä

ciﬁon); welche darin befteht; daß 1. die Ge
danken und Begriffe ﬁch fcharfvon einander

Ausdrucke] als folchem verlangt wird. Der

unterfcheiden; und daß 2. demgemäß auch die

Vollﬁandrgkect wegen nehmen wir jedoch

kurzefie und bezeichnendfte Ausdrucksweifc
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gewählt fei. Die Fehler dagegen ﬁnd: 1.
Zweideutigkeit. 2. Flachheit und Breite.
Jn letzterer Hinﬁchtﬁeht die Beftimmtheit
zum Theil der Klarheit gegenüberz die
Klarheit verlangt. daß man nicht zu we
nig. die Beftimmtheit. daß man nicht zu
viel fage. Daher nennt man die Beftimmt
heit auch wohl Kürze (drei-irc e850 ]nl)0r0,

*e23

1. Wohllaut der Sprache. Diefer
ift doppelter Art: 1. Euphonie. oder
Wohlklang des Buchftabetcverhältniﬁes in
den einzelnen Wörtern nnd ihren Verbin

dungen (z. B. Vermeidung von gehäuf

nicht zu verwechfeln mit der äﬁhetifcljen

ten Zifchlauten im Deutfchen); 2. Eu
rhpthmie oderRumerus. d. i. Wohl,
laut in dem Bau der Sähe und Perio
den. Eine befondere Seite der Eurhpthmie
befteht darin. daß diejenigen Wörter und

Kurze; jene ift negativer. diefe pofitifver

Saßtheile. worauf der Nachdruck liegt

Art, Die Fehler gegen die logifche Kurze

oder worin ein Gegenfaiz ﬁch kund thut.
auch fchon durch ihre Stellung die natür
liche Betonung empfangen. Sichere Probe
des Wohllautes ift lautes Vorlefen. ueber
einﬁimntuicg der Sprachlaute und des

0b8ci1rc18 flo); die logifche Kürze ift aber

find Pleonasnru s. wo zu viele Worte
gebraucht werden. und Tautologie. wo

dasfelbe doppelt gefagt wird.
3. Einheit. weläje darin befteht. daß
1. alles Einzelne zu einem Hauptgebäu

Rhythmus mit der Natur oder Wirkung der

ken gehöre. diefer Hauptgedanke überall
hervortrete. und das Nebenfächliche nichtals

Sache felbft nennt man Harmonie.die
befonders bei Gedichten ihre Stelle ﬁndet
und bei ächten Dichtern faft durchgehends

Hauptfache ﬁch geltend mache.und daß 2.
alles Einzelne unter ﬁch einen klaren Zn

fammenhang und eine fcharfe Verbindung
habe. Gegen nichts wird mehr gefehlt.
als gegen diefe Eigenfchaft. Abfchweifung
von dem Thema des Ganzen. Mangel an
eoncentrirten Grundgedanken im Einzel
nen; Verweilen bei Nebenfachen. Hafcheit
nach bloßem Effect. Mangel an Verbindung

und innerer Beziehung. fowohl in größe
ren Abfähen. als einzelnenBegriffen. das
alles ﬁndet ﬁch oft bis zur Verworrenheit.
-, Mit der logifchen Einheit ﬁeht inVer
bindung die Einheit der fpracblichen Dar
ﬁellungsform. welche darin befteht. daß
1. für das Ganze wefentlich derfelbeTon
der Darfiellung feﬁgehalten werde. und

daß 2. der Uebergang in einen anderen
Ton natürlich fei und gehörig vorberei
tet werde. Jedoch gehört diefe Eigenfchaft
fchon mehr zu den äfthetifchen Anfor
derungen,

Z. 19.
lll.Die iifthetifcljen Eigenfchaften geben

wie von felbft ﬁch ergibt. Gegenfah des
Wohllauts ift Härte nnd Piißlaut.

2. Würd e. Es ift dasjenige in der
Sprache. was im Umgange der edle An
ftand bezeichnet. Was keine Würde hat.
kann nicht fchön fein. weil es den Wür
digen abﬁößt und der Natur des Geiftes
zuwider ift. Jedes unwürdige Wort ift
eine Beleidigung des Hörers und des Le
fersz denn wer in unwürdiger Weife re

det oder fchreibt. feht unwürdige Hörer
und Lefer voraus. Es befteht aber die
Würde hauptfächlich in der Uebereinftim

mung mit dem höheren ﬁttlichen Gefühle.
und erftreckt ﬁch zugleich auf den Gebrauch
einzelner Wörter und Formen. Das Ge

gentheil der Würde.. ift das Niedrige.
Platte. Gemeine. Man unterfcheidet wohl
abfolute und relative Würde. und
verﬁeht dann unter der lehteren haupt
fächlich die hier folgende Eigenfchaft der
Angemeffenheit.

3. Angemeffenheit. Sie befteht in
der Uebereinftimmung der Darftellungs
form mit der befonderen Sache und den

der Darftellung die Wirkung des Schö

befonderen Umftänden. namentlich auch mit

nen. d. h. ein unmittelbares Gefallen.
Das Schöne ift feiner Natur nach etwas
Unbegränztes. weil es nicht in ﬁch felbft
ruhet. fondern nur die Erfcheinungsform

den betreffenden Hörern oder Lefern. Es
ift aber nur fcheinbar. wenn die Angemef
fenheit bisweilen die Erlaubniß oder gar

von etwas Geiftigem ift. Daher wird es

gliederung des Schönen erreicht oder auch
nur bezweckt werden dürfte. Wir heben
fürdie praktifche Auffaffung als die wich

foluten Würde abzuweiciyenz die wahre
Würde fchwebt dann uber dem Ausdruckeund
ﬁeigt gleichfam in demfelben Grade empor.
als der Ausdruck niederﬁnktz fo an man
chen Stellen der h, Schrift. Ju ähnlicher
Weife muß die wahre Würde felbft beim
Komifchen und Satirifchen über dentGan
zen fchweben. obgleich hier die Angemeffen
heit das weiteﬁe Feld der Freiheit zu ha
ben fcheint, Wichtiger aber als diefe ne

tigften folgende hervor:

gative Seite der Angenteffenhett bleibt

zunächft nur in feinenWirkungen erkannt.
und fein Wefen läßt ﬁch nie in logifche
Begriffe zerlegen. Deswegen werden auch

' die äfthetifchen Eigenfchaften des Stils
in verfchiedener Zahlund Weife angegeben.
ohne daß dadurch eine umfaffende Zer

die Nöthigung mit ﬁch führt. von der ab
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- die pofitive. welche darin befteht. daß Aus
druck und Gedanke fich als zu einander
gehörig darftellen.

8. 20.
4. Natürlichkeit. Sie gibt dem Stil

bloße Verfchiebnng hin. nm Bekannten'
einen neuen Reiz zu geben; z. B. das
Goetheiche ..Gethan wie gedacht". oder
..Gefagd fo gefchehn“. - Das Gegen
theil" der Neuheit iii das Gewöhnliche.
Alltagliclje. Abgenußie,

6, Kurze. Von der logifchen Kürze
iii oben die Rede gewefen; fie verlangt

das Gepräge der Wahrheit und bedeutet in
der Sprache dasjenige. was im Umgange
das ungezwungene iii. Sie offenbart ﬁch

zunaehii nur. daß 'man nicht zu viel fage.

als Einfachheit. Leichtigkeit. Flüfﬁgkeit des

Die aﬁhetifche Kirrze ift eine mehr poﬁ

Stiles; ihre wahre Quelle aber liegt in
dem Subjecte des Redenden; er foll klar
denken. und dann zunächft nichts anderes
wollen. als das Gedachte klar ausdrücken;
dann wird der Ausdruck fowohl feiner per
fönliclhen Natur. als der Natur der Sache
am meiiten entfprechen und jene Wirkung

des Schönen hervorbringen. wodurch wir
glauben. es fei die Daritellung wie von
felbft gekommen und habe gar nicht an

ders fein können. Das Gegentheil der
Natürlichkeit ift alles Gezwungene. Ge
fuchte. Affeetirte. und für die Profa na
mentlich alles Poetifirende. Das Hochtra

bende und ueberbietende in den Worten
nennt man Schwulft(englifch Bombaﬁ.
franzöﬁfcly ybebrre). Nicht minder aber
kann auch das Unnatürliche und Affeetirte
ﬁch gerade zeigen in dem Streben nach
Natürlichkeit. z. B. nach dem Kindlichen.
Populären oder Volksthümliclhen. Die
meifien fogenannten Boltsbücher find voll

von diefer widerlichen Sprache. die das
Volk geradezu als eine Beleidigung be
trachten follte.
*
5. Neuheit. Alles Schöne erfcheint
jedesmal in feiner Art als neu. eben fo
wie alles Lebendige in der Natur. was
feine Form aus dem Innern hervorwach
fen läßt. immer neu und eigenthümlich
ift; keine Blume ift wie die andere. Diefe
Neuheit entfpringt aus der Eigenthümlich
keit der Natur. und fieht alfo der Natür
lichkeit durchaus nicht entgegen; ﬁe ift ja
wefentlich nichts anderes. als was man
fonik Originalität nennt. Das einzige

Mittel. ﬁe im Stile zu erlangen. befteht
gerade darin. daß man feine perfönliche
Natur ausbilde und ﬁe dann auch in der
Sprache walten laffe. Beabfichtigte Neu
hﬁert-fallt leicht in Tehler gegen die Na
türlichkeit. Jedoch laßt ﬁch auch manches.

befonders Aeußerliches. durch Wahl und
Abﬁcht erreichen. namentlich in der Ver
bindung der Worker. wodurch das Be
kanutefte oft neu gefchaffen erfcheint; Ho
raz nennt es cnlljrta _junctura und bietet
in diefem Ausdrucke felbft fchon gleich ein
treffe-ndes Beifpiel. Am fruchtbarften ift
in diefer Heniicht die Wahl des Zeitworts
und der Attribute; oft reicht fchon eine

tive E-tgenfchaft; ﬁe befieht darin. daß

man mit nloglimﬁ wenig Mitteln möglichft
vieles erreiche. ?Nik wie wenig Mitteln
erreicht die Natur ihre Pkanchfaltigkeit!
Es befkeht aber die Kürze des Stils nieht
in kurzen Schlagfäßen; das ift meift Af-f
fertrrtheit; fondern 1. in dem vollen
Ebenmaß zwifchen Wort und Gedanken;
2. in dem Reichthum. welchen die einzel
nen Gedanken zur weiteren Ausführung
bieten. und Z. in dem Verfchweigen; wer
nicht einen reichen Vorrath zurückhält. den

er auch noch vorbringen- könnte. der wird
nre den äfthetifchen Eindruck der Kürze
* machen; wer ihn aber zuriickhält. dem wird
man fchon abhören. daß er noch wohl ein
mehreres zu fagen wüßte. und man wird

den Reiz empfangen. es für ﬁch zu er
gänzen.

Das Gegentheil der Kürze tik

das Breite. Weitfchweiﬁge. ueberladene.

Z. 21.
7. Manchfaltigkeit.

Die Mamb

faltigkeit ift eine wefentliche Eigenfchaft
des Schönen; die Natur fkellt auch hierin

das höchfte Mutter dar. Beim Stile zeigt
fich die Manchfaltigkeit befonders in dem
Wechfel des Eoncreten und Abftracten.
des Erzählendeu und Entwickelnden. des
Wirklichen und Bildlichen; fo tvie in dem
verfchiedenen Bau der Sätze. in dem
Wechfel von kurzen und langen Süßen.
und in allem dem. was man Ansfchmückung
einer Rede nennt. Das Gegentheil der
Manchfaltigkeit ift das Gleichförmigennd
Eintönige. deffen Wirkung die Lange
weile ift.
8. Einheit. Von der logifclhen Ein
heit ift oben die Rede gewefen; fie wird

bei der äfthetifchen vorausgefeßt.

Die

äﬁhetifche Einheit. oder die Einheit der
eigentlichen Darﬁellung ﬁeht der Manch

faltigkeit gegenüber; fie vereinigt die
Bielheit der Formen zu einem geiftig be
lebten Ganzen. Einheit in der Manchfal
tigkeit bildet die wefentliche Grundlage

des Schönen. Diefe Vereinigung iii nicht
möglich. wenn das Manchfaltige nicht aus
der Einheit erwächft. Die Wurzel diefer
Einheit kann aber nur in dem Subjecte

liegen. aus welchem die ganze Darﬁeilung
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hervorgeht. Die objective oderi was bei

dennoch ift ihre Kenntniß gut* ﬁe macht

der Rede dasfelbe iﬁi die logifche Ein
heit kann und muß durch Befonnenheit
erreicht werden; die innere Einheitlichkeit
einer zugleich manchfaltigen Darftellung
iﬁ das Ergebniß deffeni was man Be
geifterung zu nennen pﬂegti d. h. eines
ﬁätigen inneren Erfülltfeins von dem Ge
genﬁande. Dann kommt diejenige Dar
ﬁellung zu Tage. von der man fagt; es
ift alles wie aus Einem Guﬁe. und das

aufmerkfam und führt ins Seelenleben

ift eben die Einheiti welche der größten
Manchfaltigkeit. ja fcheinbarer Verﬁbße
gegen die objective und logifche Einheit
fähig iftz ﬁe trägt gleichfam ein organi
fches Leben in fich und befreiet die Dar
ﬁellung von dem Ptofaikartigen/ welches
bei einer mehr äußerlichen Verbindung
des Manchfaltigen zum Einheitlichenmei
ﬁens die Folge iﬁ.
9. Lebendigkeit. Diefe Eigenfchaft
in ihrer vollen Bedeutung vereinigt alle
übrigen; denn alles» was wahres Leben

hinein. Beifpiele beleben die Namen; man
fuche fie und bilde ﬁe.

s. 22. Die Tropen.
Die TropenÜg-iﬁoo, von try-ina., um
wenden) beftehen in der uneigentlichen

oder übertragenen Bezeichnung der Vor
ﬁellungen. indem ﬁatt deifeni was eigent
lich gemeint iﬁt ein anderes verwandtes
gefetzt wird. Ihr Wefen beruhet auf der
fogenannten Zdeen-Affociationi welche
darin beftehti daß in der Seele die eine
Vorﬁellung durch die andere geweckt wird.
Zhr Urfprnng liegt in dem Wefen der
Sprachei die als folche nur Vorﬁellungeni
nicht Begriffe bezeichnen kann; alle Vor
ﬁeilungen aber find an die Vorﬁellung des
Raumes gebunden. "Daher find alle fprach
lichen Bezeichnungen fürGeiﬁiges urfpriing

lich Tropen. wie bei den meiﬁen Wörtern

von man fagti daß kein Leben darin feit
verfetzt man dadurch gleichfam zum Pup
penwerthe. Es kann aber in die Dar
ﬁellung nicht anders die wahre Lebendig
keit hineinkommeni als wenn fie frifch aus
der Gedankenfülle des Redenden hervor
fchießtz nur was Leben hatt kann Leben
niittheilen. Daher haben wir auch fchon
mehrere der genannten äﬁhetifchen Eigen
fchaften auf das innere Leben zurückgeführt.
Jnsbefondere aber äußert ﬁch die Leben
* digkeit der Darﬁellung n. als Anfchau

ﬁch noch an ihrer Ableitung nachweifen
läßtz z. B, begreifeni verﬁehen/ von grei
feni ﬁehen, und darin beﬁeht auch noch
fortwährend die eigentliche Aufgabe der
Tropen, daß fie das Geiﬁige. das Ab
ﬁractel das minder Anfchauliche verkörpern.
verﬁnnlichein veranfcbanlichen. Im weite
ren Sinne verﬁeht man darunter alle die
jenigen Redeformen. wo das eine für das
andere gefeht wirdi während bei den Fi
guren die Wörter ihre eigentliche und
wahre Bedeutung bewahren. Die wich
tigﬁen Tropen ﬁnd: Metapher- Melonhniie
und Shnekdoche. Das eigentliche Feld für

lichkeit für die Phantafiet und b. als

die Tropen iﬁ die Poefie- io fehr- daß

W ä rm e und Eindringlimkeit für das Ge
fühl. Die erﬁere Eigenfchaft vertritt das
epifclyei die zweite das lprifche Element.
Die Mitteli wodurch beides erreicht wird
liegen theils in dem ganzen Fortgange
der Darftellungi theils in einzelnen Aus

oft ein ganzes Gedicht nur ein einziger
Tropus iﬁi ohne gerade im Einzelnen
viele tropifclhe Ausdrücke zu beﬁpen.
1. Metapher (liletuptiora von ,ud
toecpäyW-z übertragen). Sie beruhet auf
der Aehnlichkeit der Vorﬁellungenz
ähnliche Vorﬁellungelt wecken ﬁchi und
*können daher für einander gefeht werden;
z. B. die Blüte des Lebens fiir Jugend;
roﬁg für roth; die Pfeile der Sonnez
die Löwen der Schlacht; die blühende

in ﬁch hat» ift fchön. Ein Kunﬁwerki wo

drücken und Verbindungen. Zn letzterer
Hinﬁclht offenbaren ﬁch diefelbenvorzugs
weife in den fogenannten Tropen und
Figureni von denen die erﬁeren mehr
für die Phantaﬁei die zweiten mehr fiir
das Gefühl wirken. Beide aber verlieren
Werth und Wirkungi wenn ﬁe nichtgleicb

fam von felbft ﬁch hervordrängen.

Ihre

Namen ﬁnd eben nur Namen für dasje
mge- was man in lebendigen Darﬁellun
gen vorfand/ ohne daß der Darﬁellende

es gewollt und gefucht hatte. Leider aber

werden fie häuﬁg als Blendwerk benußt
hinter welches ﬁch unberufene verﬁeckeu*
Zahl und Namen ﬁnd natiirlich äußerﬂ
verfchiedenz immer neue laffen ﬁch hinzu

fugen: ift es ia/ als wollte man für jede
Geﬁchtsmiene einen Namen haben. Aber

Thräne. Diefer Tropns ift am ausgebrei
tetften; die dichterifctye Sprache bewegt
ﬁch fait fortwährend in ihm. Befondere
Arten der Metapher ﬁnd noch:
n. die Perfonificationl wo etwas
Unperfönliches als bewußtei freie Per
fönlichkeit bezeichnet wird. z. B. der

Frühling lacht; der Morgen kam. es
fcheuchten feineTritte den leifen Schlaf
der mich gelind umﬁngz

b. die All eg orie. eine auch in die-fein
zelnen Nebenvorﬁellungen fortgefuhrte

728

Abriß der Rhetorik.

Metapher. z. B. Ausführung des Bil
des Reife für Leben. Sie ift mehr
Sache des Berﬁandes. als der Phan
taﬁe. Ueber den Unterfchied des Alle
gortfchen und Shmbolifclhen ﬁehe
Aphorismen 13 u. 14. (S. 707.)
2. Metonvmie (von terra-erotica.
Namensvertaufchung). Sie beruhet auf
dem inneren Verhältniffe und der Eoeri
fienz von Borﬁellungen. Dahin gehört

gewöhnlich wird ﬁe weiter ausgeführt.
und gehört ebenfalls mehr dem Verftande
als der Phantaﬁe an.

Eine fcheinbare

Verkleinerung deffen. was man fagen will.

heißt lzfieocex, z. B. ein nicht gemeiner
Geift fur; ein fehr hoher (Heiß.
Z. B. Die Figuren.

Die

Figuren

(ﬁgur-ue,

(FFF-una)

das Attribut oder die Eigenfchaft für das
Subject. und umgekehrt; z. B. der weife

unterfcheiden ﬁch von den Tropen dadurch.
daß bei den Tropen die Wörter eine un
eigentliche. von verwandten Borﬁellungen
hergenommene Bedeutung haben. bei den
Figuren aber die eigentliche begrifflicheBe
deutung beitehen bleibt. Unter Figurverfteht
man jede befondere. durch irgend etwas her

Mann fiir Salomon; er ift ein Eicero.

vortretende Ausdrucksweife; der Ausdruck

für Redner. Man nennt diefe Form auch
noch befonders /lﬂionmrmeiex nach ande
rer Auffaifung kann ﬁe auch zur Spnek

erhiilt gleichfam eine befondere Phpﬁogno
mie. eine Geﬁalt. eine Figur. Schon aus
dem weiten Umfange diefer Erklärung er
gibt fich. daß die Anzahl der Figuren un
beftimint ift; läßt ﬁch ia alles zu einer
Figur erheben. was nur irgendwie als
eigenthümlich oder von dem fchulgerechten
Ausdrucke abweichend erfcheint. Auch in dem

z, B.

1. dieurfache fiir die Wirkung.

und umgekehrt; z. B. die Arbeit des
Landmanns für Frucht; der Berfaffer für

fein Werk; Empörung für Empörer; 2.

doche gerechnet werden; 3. der Stoff für
die Sache. die daraus gemacht ift. z. B.
Eifen fur Schwert; 4. die Perfon für
die zu ihr gehörende Sache. z. B. fchon

brennt der Nachbar. fiir das Hans des
Nachbars; 5. der Ort für das am Orte
Beﬁndliche. z. B. der Wald fingt; 6. die
Zeit fur das. was in der Zeit lebt oder
vorgeht. z, B. ein gefegnetes Jahr; 7.

Vorhergehendes für Nachfolgendes. und
umgekehrt (Wei-iezixi-?IF fällt nieiftens un
ter das Verhältniß von Urfache und Wir
kung. - Eine fortgefeßte Metonpmie
heißt Deﬁzit-reimt, umfchreibnng. wo ftatt
der Sache verfchiedene Attribute und Ber
haltniffe genannt werden. Sie gehört mehr
dem Berftande als der Phantaﬁe an. Auchkann man die Ironie. d. i. die
Bezeichnung einer Sache durch das Gegen
theil. als eine befondere Art der Meto
npnri-e betrachten. indem auch das Gegen
th-eilige in einem inneren Berhiiltniffe zu
einander fteht und ﬁch gegenfeitig weckt.
uebrigens gehort anch die Ironie mehr
dem Verﬁande als der Phantaﬁe an.

Gebrauche ihrer Namen herrfcht noch man
ches Schwanken. Ihre Eintheilung hat
mati auf verfchiedene Weife verfuihdund
ﬁe bald von ihren inneren Merkmalen.
bald von ihren Wirkungen auf die Seele
(Aufmerkfamkeit. Affect. Phantaﬁe) her
genommen. Am bekannteﬁen und einfachﬁen
jedoch ift folgende Einiheilung:
l. Wortfiguren (fjzxurae uerborulxr).
oder folche. welche nur in einzelnen Wor
tern beruhen. fo daß ﬁe aufhören Figuren
zu fein. fobald andere Worker gebraucht
werden; zB, die Wiederholung eines und
desfelben Wortes.
1]. Saß- oder Sinnfigurenfijgu
rue eerrienkinruru). d. i. folche. welche den
ganzen Satz und zngleiuh den Sinn be
treffen. alfo auch" dann beﬁehen bleiben.
wenn einzelne Worter geändert werden;
z. B. die Figur des Ausrufs oder der

age.

-3, Svnckdoche (von euern-Käserei“,
mitaufnehmen. mitverﬁehen). Sie beruht
auf den„Borftellungen von Theil- und

_Zahlverhalt-nifßen. Es gehört dahin. wenn
n. der Theil furs Ganze gefeßt wird. und
umgekehrt. z. B." Haupt für Menfch; b.
das Befondere furs Allgemeine. und um
gekehrt. z. B. der Nord für Wind über
haupt; e, das Kleinere für das Größere.
das Beftimrnte fiirsunbeiiitirmte. und uni
gekehrt. z. B. Taufendmal gedenk' ich dein.

Man nennt diefe letztere Form insbefon
dere Hpperbel. wenn die uebertrei
bung als folche ﬁch geltend macht und

dadurch etwas Befonderes bezweckt wird;

1. Die Wortfiguren, Sie beruhen
größtentheils auf Wiederkehr derfelben

Buchﬁaben oder derfelben Wörter. und
auf der Verbindung der Wörter. Dern
nach kann man ﬁe in folgende Gruppen
theilen:
'
1. Klangfiguremwelche durchden
bloßen Klang der Wörter. alfo durch die
Buchﬁabenlaute. hervorgebracht werden.
Dahingehören;1.dieAlliteration.d.i.

Gleichklang in den Eonfoiianten; z. B.
Mann und Maus; leibt und lebt, - 2.
Die Affon anz. d. i. Gleichklang in den

Bocalen; z. B. die Schollen rollten Stoß
auf Stoß. - 3. Reim. d. i, Gleichklang
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von Vocalen und Confonanten; z. B.
Klagen und Plagen; Gut und Blut. -

und Stühlen und Tifchen. - 2. Afyn
deton; d. i. Ausläffung der Verbindungs

4. Congruenz;

d. i. Nachahmung des

worter; i. B. relij, rjclj, rjcj (ich kam;

Hörbaren 'durch den Klang der Wörter;
z. B. Nun däppelt's und rappelt's und
kläppert's im Saal. Wenn die Wortbildung

fah; ﬁegte). - 3. Zeugma; d. i. Be
ziehung eines Wortes auf zwei verfchie
dene; während es nur zu Einem paßt; z. B.

felbfi von dem Klänge des Hörbaren ent

Milh und Blumen auf das Grabmal [treuen.

nommen wird; fo heißt das Onomato
poie; wie jenes: 'däppelt. -t 5.- Här
inonie; d. i. Nachahmung des Hörbaren
durch den Rhythmus (gewöhnlich iﬁ die
- Congruenz damit verbunden); auch Sicht

bares; und felbfi Geiftiges läßt fich durch
fchnelleren und langfameren Rhythmus
harmonifch darﬁellen. Beifpiele: ;;Da
pfeift es und geigt es und klinget und klirrt “
,Hurtig mit Donnergepolter entrollte
der tüctifche Märmor/ und das bekannte:
0uur1ci0 cotrreriiunt Marin, Camilla 8j
bzillrr - Zermcinern luciunt et ni) boc
et ni) trat: et ni) jlln.
hFigurenderWort-Wiederholung

(repdlitio). Dahin gehören unter ändern i 1.
die Anaphora; d.
felben Wortes am
z. B. Sehe jeder;
jeder; wo er bleibe.

i. Wiederholung des
Anfänge der Säße;
wie er's treibe; fehe.
- 2. Epiph ora;

-

4.

Hendiadhs (ZZ- ötcie 6110W,

eins durch zwei); wenn zwei Wörter; die
in Abhangigkeit von einander ﬁehen und
daher* nur7 Einen Ha ugotbegriff bilden; durch
Conjunctionen als zweineben einander be
ftehende verbunden werden; z. B, „Fläm
men uicd Ströme" für Flammenﬁröme;
„Narben und Frevel". Diefe Figur iﬁ befon
ders beiden lateinifchen Dichtern (Birgit;
Horaz) beliebt; uiid fäft zur Manier gew or

den. Es ﬁnden ﬁch fogar drei Wörter copula
tiv verbunden; die nur Einen Begriff bil
den.-5. Ellipfe; wenn ein Wort äus

geläffen wird; und Pleonäsmus; wenn
ein Wort uberﬂufﬁg zugelegt wird,

In

beiden] Fallen muß ﬁch ein fubjectiver oder
objectiver Grund nächweifen laffen. - 6.

Inverfion; Abweichung von der natür
lichen Stellung und Folge der Wörter;
z. B, die Wunder zu fchänen des Ewigen.

d. i. Wiederholung am Ende der Säge;

s. 24. Die Sähfiguren.

z. B. die Eintracht ift hin; die Freiheit iﬁ

hin. - 3. Evizeuris oder Condu
plicätio; d, i. Doppelfehung des Wor
tes; z. B. Saul; Saul! Gib; o gib! -

4. Annominätion; Verbindung derfel
ben Wortﬁämme; z. B. die Stille ward
ﬁiller. "- 5. Complerio; auch Sync
ploke; d. i. Vereinigung von Anaphorä
und Epiphora; z. B. willft du frei fein;
bete! willﬁ du ﬁark fein; betet - 6.
Epanälepfis; wenn das Anfängswort
zugleih Schlußwort ift; z, B. Freuet euch
im Herrn; jä; freuct euh! - 7. Copu

ll. Die Säßfiguren (auh Sach
oder Sinnﬁguren genannt; ﬁgur-ne seri

teritjeirurn; SLAM-XW (Ratio-Jus). Sie haf
ten niht an einem einzelnen Worte; fon
dern' an dem ganzen Sahe und geben
formt auh dem Gedanken felbﬁ eine be
fondere -Figurixung und Umbildung. Ihre
Anzahl iﬁ naturlich ganz unbeﬁiinmt; die

wichtigﬁen läffen ﬁch in folgende Gruppen '
bringen:
i
1. Solche; welhe eine Abweichung von
der--näturlichen Form der Behauptung und

lätio oder Ploke; Wiederholung des

Erzählung enthalten. Dahin gehören; 1.

felben Wortes mit verfchiedener Bedeutung
oder Beziehung; z. B. der Herr iﬁ kein
Herr mehr; Kinder ﬁnd Kinder. - 8. P-a r

die' Frage (intakt-Wario); ftatt directer
Bejahung oder Verneinnng; die Antwort
liegt dann fhon in der Form derFrage;

onomafie; d. i. Gleihkläng derWbrter

z. B. Wer wollte ﬁch init Grillen plagen?
- 2. Die Antwort (k05p0l15j0); Auf

bei fehr verfchiedener oder gegenfäßliher
Bedeutung; z. B. kind, Zeil riiiiuträu;

aber fchaui Damit hängt dann eine Reihe
von künftlihen Wortbeziehungen zufam
men; welche man zufammenfaffen kann
unter dem Namen Wortfpiel. Eine be
fondere Art des Wortfpiels ift das An ä
gramm; wo durch Verfeßung der Buch
ﬁäben ein neuer Sinn hervorkommt; zB.

i118 iﬁ 7j5; fo das berühmt gewordene
Anagrämm über die Worte barnus besei
rija (zuleht: l, scannt*: 801iun1).
3. Figuren der Wortverbindung.

Dahin gehören: 1. Polhfhndeton; d. i.
gehäufte Verbindung; z. B. Von-,Bänken

ﬁellung von Fragen mit beigefügter Ant
wort; die dann gewöhnlich etwas uner
wartetes oder Shärfes hat; oder dadurch
befonders wirkfäin ift; daß ﬁe auf ver.
fchiedene Fragen immer als diefelbe er
fheint; z. B. Fur wen gab er fein Leben?
Fur feine Feinde ic, _3. Der Zweifel
(clubnano); d. i. der Ausdruck eines an
fheinlichen Zweifels; z. B. Was foll ich
fagen? Darf ich es wa en? - 4. Die

S-elbftperbefferung ?eorrectjoh d. i.
eine Abänderung oder Umkehrung deffen;

was man gefagt; z. B. Doch; was lage
ich?

nem; vielmehr ic, - 5. Die Ein

t'
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räumung (c0nc688j0). d. i. vorläuﬁges

..der Allmächtige" die verfchtedenen Werke

Einräumen oder Zugeben von etwas Ent
gegenftehendenr. um die Wahrheit der
Hauptfache deﬁo ﬁcherer ins Licht zu ﬁellenz

aufgezählt werden. die Gott geübt hat
undübt.-4. Die Zergliedernn g oder

z. B. Doch das alles mag nur auf Wahr
fclyeinlicbkeit beruhen. diefes aber 7c. - 6.

Die Vorwegna hme (untencnupntjo,
prolepeje). wo etwas vorweggenommen
wird. was vom Gegner eingewandt wer

den könnte; z. B. Man wird fagen; man
wird denken re. - 7. Die Uebergehung
(prneterjlin). wo gefagt wird. man wolle

etwas übergehen. und es gerade dadurch doch
nenntz z. B. Ich will nicht reden von dem

und dem 3c. - 8. DasVerfchweigen
(ap08i0pe8j8). d, i. ein plöhliches Abbrechen
des Gedankens und des Ausdrucksz z. B.
das bekannte ([1108 e30; ha. ich lvill dir!
- 9. Die Cinfchiebung oder Pa
renthefe. wenn etwas als Nebenfache
bloß parenthetifch beigefügt wird. toahrertd
es doch einen befonderen Eindruck machen
foll. z. B. (fein Wort leugtTiefﬁnn). 10. Der Ausruf (exclnnraijo). jede Art
des unmittelbaren Gefühlsansdruckes.ftatt
des eigentlichen Gedankensz Beifpiele in
Uebermaß. - 11. Der Wunf ch (opluijc),
dl0tllln). O. daß 2c. - 12. Verwün
fch u n g oderF l u ch (exßecruljo). -13. An

rufung und Gebet (inr0cx1tj0, (kept-8
cntjcl). - 14. Anrede (apoetropbe). di

recte Hinwendung an eine andere Perfon.
als die Zuhörerz bisweilen ift die Anrede
auch noch mit der Perfonifieation
(pr080p0p0ejn) verbunden. z. B. eine Hin
wendung ans Vaterland. an die Kirche

als an gegenwärtige Perfonen. > 15.
Sermocinatio. wenn eine Perfon re
dend eingeführt wird; auch diefe ift oft

mit der Perfoniﬁcation verbundenz fo läßt
Cicero das Vaterland auftreten und fvre
chen. Iﬁ rnit der Sermocinatio eine Naeh
ahmung der Sitten und der Manier der
eingeführten Perfon verbunden. fo heißt

das Ethopöie. -16.Vifion. wenn
eine abwefende. wirkliche oder erdichtete
Perfon als wahrhaft gegenwärtige ange
fchaute Erfcheinung gedacht wird z ﬁe er
fcheint meiﬁens als Apoftrophe oder Ser
morination.

2. Solche Figuren. die eine Erweiterung
und Steigerung des Gedankens enthalten.
Dahin gehören: 1. Das fchildernde

Beiwort (epjtbelon ornnne). z. B. die

Jndividualifirung

(clwtrjbucjo).

wenn ein Gegenftand oder ein Gedanke nach
feinem Umfange näher beflhrieben. ein Gan
zes in feine Theile. eine Gattung in ihre
Arten zerlegt wird. z. B. wenn ﬁat-t ..alle
Menfchen" die Menfchen nach den verfchie
denen Zonen vorgefiihrtwerden.- 5. Die

Häufung (cunrulntjo). d. i. jede

einer Häufung verbunden.
3. Solche Figuren. die eine Geg enüber
ﬁellrlng von Gedanken enthalten.
Dahin
gehorenr 1. SerVergleiehwolnpnraijo).
Beifpiele in Fülle. - 2.Parallelistnus.

tede Gegenüberftellung von gleichartigen
Vorﬁellungen und Gedanken. - 3. Der:

G e g e n fa h; der allgemeine Name dafür
iﬁ Antithefe. worunter man jede Ge
genüberﬁellung von verfchiedenen Vor
ftellungen und Gedanken verliebt. Befun
dere Arten davon ﬁnd der Contraft. wo
Gleiehartiges ﬁch in feiner Verfchiedenar
tigkeit zeigt z z. B. ..Du ruhft auf weichem
Polﬁer. ich ruh' auf weichem Klee." und
das Orhm o ron. wozwei widerfprechende
Vorftellungen mit einander verbunden wer
den. z. B. der arme Reiche. - 4. Das
P a ra dor e. d. i. das unerwartete. ueber
"rafchende. fcheinbar Falfchez z. B. ..Am
größten ift der Große in dem Kleinen."
- 5. Auch kann man hieher rechnen den
Spott. da er immer eine Gegenüber
ﬁellung von Vorﬁellungen und etwas Ge

genfähliches enthält. Der bittere. gleichfam
tödtende und felbft Sterbende nicht verfcbo
nende Spott heißt Sarkasmus. uebri
gens iﬁ aller Spott eines Menfchen un

würdig. ..Sihe nicht. wo dieSpötter ﬁhen t"
Was nun aber den Gebrauch aller die
fer Figuren angeht. fo iﬁ nichts wider

wärtiger. nichts kälter und wirkungslofer.
als ein abﬁchtliches Suchen danach. Sie
find allerdings gleichfaln die Blüten einer
lebhaften Darftellungz aber eben darum
ﬁnd fie auch zu Pfauenfedern geworden.
die ﬁch der fchwarze Hahn aufﬁeckt. Sie
müffen aus dem eigenen Innern hervor
wachfen. müffen wie von felbﬁ kommen

fchmetternde Trompete. -2. Die Sono
nhmie. wenn eine Sache durch mehrere
gleichbedeutende Wörter bezeichnet wird.

und gleichfam nicht zurückgehalten werden

-Z. Die S ch i l d e r u n g (clegcrjptjo). wenn
ein Gegenftand oder ein Gedanke nach

können. Ia es liegt in ihrer Natur. daß
ﬁe ﬁch nirgends häuﬁger ﬁnden. als wo

feinem Inhalt näher befchrieben und er

Gedankenarmuth berrfcht. Wer jeden" Au
genblick mit Schilderungen und Auflofun

klart wird. z. B, wenn ftatt des Ausdruckes

ge

häufte Zufammenﬁellung von gleichartigen
Sahenz meiﬁens mit Schilderung verbun
den; Beifpiele in Uebermaß. -6. Stei
gerung (gruclntja). d. i. ein Aufﬁeigen
vom Kleineren zum Größeren. vom Min
derwichtigen zum Wichtigftenz meift mit

t
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gen eines allgemeinen Begriffes in feine
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lil, ueber den Vortrag.

befondere Theile. mit Eumulationen und

Gradationen. Interrogationen und Ercla
mationen. Optationen und Invocationen.
Vifionen und Sermoeinationen. Eontraﬁen
und Antithefen kommt. von dem kann man
ﬁher fein. daß er arm an wahren Kern

gedanken. ja dürftig an wahrer Ueberzeu
gung und innerer Wärme ift; oder aber
er ift das Spiel feiner Eitelkeit und ubel
berathener Bildung. Am gehaltvollﬁen ﬁnd
noch die Vergleiche und die Parallelen.
Dabei liegt es in der Natur der Figuren.

daß ﬁe. wie alles Auffallende und Unge

s. 25.
Der V o r t r a g (örtlich-acc. pronuncjatia
et nokia) befteht in der Art und Weife.
wie die Rede vor den Zuhörern wirklih

gehalten wird. Durh den Vortrag wird
die Rede erft zu dem. was ﬁe ihrer Be
ﬁimmung nah fein foll. zu einem lebendigen
geiftigen Verkehre verinittelft der Sprahe.
Schreiben und Lefen ﬁnd nur eine nothdürf

tige Stellvertretung für Reden und Hören;
die _gefhriebenen Worte treten alle in g '
chem Gewande vor das Auge; aber das

wöhnlihe. leiht zur Manier werden. fobald

gefprohene Wort trägt unmittelbar in fei

ﬁch einer ohne' innere Nöthigung einmal

nem Tone die Seele feines Inhalts und
die Seele des Redenden in die Seele des

darin bewegen gelernt hat. Daher gibt es
fo manche Redner und Schriftfieller. denen
es faft unmöglich geworden zu fein fcheint.
in einfaher. natürliher Form die Wahr
heiten auszufprechen und die Beweife hin

zuzufügen; da muß immer irgend eineleere
Frage- oder Verwunderungsform ﬁch em

drängen: ..Wer kann es läugnen? wer
weiß niht? Iﬁ niht dies. ift niht das?“
Aehnlih ift es mit den Häufungen;
fobald nur irgend ein bedeutfamer Begriff
kommt. drängt ﬁh thin gleih eine Reihe
von Relativfäßen nach; z.B. Die Tugend.
die -; ﬁe. die -z ﬁe. die -z ﬁe. die
n. f. w. Alles das ift Unwahrheii; da wird
nicht gefprohen. wie man denkt. fondern
man will fprechen um des Sprehens willen.
Und fo fhließen wir den ganzen Ab

fchnitt über die Darﬁellung mit dem. wo
mit wir ihn begonnen haben. mit der Hin
weifung auf den Zweck aller Sprahe. daß
fie ausdrücke. was man denkt und wie man
denkt; was man fühlt und wie man fühlt;

was man will und wie man will; kurz.
daß ﬁe _in wahrnehmbare Worte bringe
das unwahrnehmbare Innere. Und darum ift

höchftes Gefeß aller Darftellung die Wahr
heit; Wahrheit gegen ﬁch felbﬁ. Wahr

heit gegen Hörer und Lefer. Alles Abge
fchmackte geht aus Unwahrheit hervor. und

alles unwahre kann höhﬁens zu einer
Tünche werden. die für den Augenblick blen
det. Der natürlihe Menfch. wenn er* auh
kein Wort orthographifh fhreiben könnte.

drängt ihn der Augenblick. d. h. die Fülle
des Innern.- zum Reden. fo wird feine
Darﬁellung in ihrer Art fchön werden. und
felbﬁ feine Sprahe wird unantaftbar fein.
wenn ﬁe anhin Anakoluthe verfällt. Daher
fo manhe fhöne Briefe in den ftillen Ge
heimniffen des Lebens. auch bei den foge
nannten ungebildeten Volksklaffen. und

daher diejenigen Reden oft am wirkfamﬁen.
die der Augenblick erzeugte.

Hörenden hinüber. Dazu nun noch der un
mittelbare Anblick der ganzen Perfönlih
keit des Redenden. wie ﬁe ﬁh in Geftalt.

Miene. Bewegung und fo manchem Un
ausfprehlihen dem lebendigen Worte ge
fellet. Das alles gibt dem Vortrage jene
Bedeutung. welhe Demofthenes ausfprah.
als er dreimal diefelbe Antwort gab und
als erftes. zweites und drittes Erforderniß

fur den Redner den Vortrag bezeichnete.
Ieder weiß es. wie die fchönfte gefhrie
bene Rede durch den mangelhaften Vor
trag ohne Wirlung bleiben kann. und wie
die hinreißende Wirkung einer Rede hin
terher auf dem Papiere fo oft als unbe
greiflih erfheint. Ueber diefe Bedeutung des

Vortrags vgl. das Lefeﬁück Nr. 75. S. 628.
Grundprineip nun aber für den guten
Vortrag ift wiederum die Wahrheit;
nur die Perfönlihkeit des Redners kann
feinem Worte Leben geben; jede Modula
tion der Stimme. jede Miene und Bewe
gung. die niht aus dem Innern des Red
ners hervorgeht. bringt ihn in Gefahr.
läherlich zu werden. Es kann der eine Red
ner wie eine Bildfäule da ﬁehen und feine
Worte entfenden. und ein anderer in fort
dauernder Bewegung ﬁch mit feinen Wor

ten gleichfatn tummeln - beide können
wahr fein. und beide können höchﬁe Wir
kung erreihen. Da aber der Redner. der
zu vielen redet. zngleih auf feinem Stand

punkte eine ideale Perfon ift. fo gibt es
für ihn auh eine gewiffe Idealität. zu der
er ﬁch auf der Grundlage feiner Perfön
lihkeit hinanzubilden hat. und für die ﬁch
allgemeine Grundfäße fowohl. als vor

theilhafte Einzelregeln aufﬁellen laffen.
Diefelben fhriftlih zu erörtern. tvürde
es vieler Worte bedürfen. ohne doh zur
nöthigen Anfchauung zu gelangen. Die
Shule gibt Gelegenheit dazu durch die

Declamationen und Redeübungen.

-
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ll. Abriß der Poetik.
(Vergleiche hierzu die Lrfeftücke Nr. 74-87, S, 626-647, loorin namentlich über das Wefen der Voeﬂe
und über dieverfchjedruen Dichtnrten fo vieles zufarnmengcftellt, ifi,dnß fle einen hinreiehendcnStoﬁ zur münd
lichenBefpi-echung bieten, und wir gerade über diefe loichijgftcn Lldfchnitte der Voctik uns hier kurz faffen können).
x

Einleitung.
s 1 Poefie

höher-Z mvﬁifche Leben in gleichfam eine
fortwahrende vollendete Kunitanfchauung;
daher auch _die acht inhﬁifclpen Schriften

Poetit ift die Lehre von der Dicht-

durch und durch poetifcb ﬁnd.

Eben fo

kunﬁ. d. h. von den allgemeinen Regeln
und Gefeßen derfelben. wie fie fich aus
dem Wefen der Poeﬁe und aus der Be
trachtung der wirklichen Dichterwerke er

mußte das Leben im Paradiefe eine fort
währende vollkommene Anfchauung und

geben. Der Zweck der Poetik ift: 1. dem

als folche. das lebendige Wort. iﬁ durch
fich felbft fchon eine Darﬁellung des Schö

wirklichen Dichter Anleitung und Halt
punkte zu geben; zum Dichter als folchem
muß einer geboren fein; aber wie jede
Kunfi. fo hat auch die Dichtkunﬁ vieles.
was erlernt werden kann und erlernt wer
den muß; 2. die Dichterwerke beffer zu
verliehen und zu würdigen. und dadurch 3.

die äfihetifche Bildung des Geiﬁes zu för
dern. Keine audere Kunft ift dafiir fo all
gemein geeignet. als die Poeﬁe. weil keine
andere ﬁch eines fo allgemeinen Mittels
bedient. nämlich der Sprache. und weil
die Poeﬁe im weiteren Sinne zugleich die
Seele aller anderen Künﬁe ift.

Poefie ift die Darfiellung des Schö
nen durch die Sprache.

Das Wefen des

äiihetifch Schönen beruht in der Ver
ﬁnnlichung des Geiftigen. und daher auch
umgekehrt in der Vergeiftigung des Sinn
lichen. indem ja dadurch das Sinnliche nur

als der Ausdruck von etwas Geiﬁigem
nachgewiefen wird. Das Geiﬁige kann
man im allgemeinen Idee nennen; tritt
nun die Idee in einer anfchaulichen. d. i.
verﬁnnliclhten Form unmittelbar wie ein Le

Darftellung des Schönen fein. felbﬁ in
Stimme und Bewegung. Za bie Sprache
nen. eine Kunftausübung. indem dadurch
etwas Geiftiges verﬁnnlicht wird; aber
die unmittelbar anfchauliche Form des
Wortes ift verbleicht und muß erﬁ durch
die Kuuit des Sängers wieder aufgefrifchc

werden; im Jugendalter der Völker aber
offenbart die natürliche Poeﬁe des Wortes
überall ihre Gewalt. und die erften Sprach

werke find gewöhnlich Dichterwerke.
Aus dem Wefen des Schönen. als einer
Verﬁnnlichung des Geiﬁigen. ergeben ﬁch
die" allgemeinen Anforderungen an ein
fchones Kunftwerk. Das Sinnliche ift fei
'ner Natur nach wahrnehmbar für die
Sinne; daher die Anforderung der An
fclyaulichkeit. der durchﬁchtigen Klarheit. der
unmittelbaren Eiutvirkung auf den be
treffenden Sinn. Das Sinnliche iii feiner
Natur nach ein Vielfaches. ein Ausgebrei
tetes; das Geiﬁige ift feiner Natur nach
ein Einheitliches. Einfaches; daher die

Hauptanforderung an das Schöne: Ein
heit in der Manchfaltigkeit. Die vollendete

bendiges vor unfere Seele. fo ﬁnd wir

Verbindung des Geiﬁigen mitdem Sinn
lichen leidet nichts ueberflüiﬁges in der

im Genuffe des Schönen; es muß alfo
nicht die Idee als folche und daneben die

Form und eben fo wenig Mangelndes;
daher die Anforderung. daß das Kunft

Form als folche ﬁch geltend machen. fon

werk ein Ganzes. in fich Abgefchloﬁenes

dern beides muß in lebensvoller Einheit
erfcheinen. wie der menfcihliclye Leib mit

fei. und daß es im Einzelnen eine orga
nifche Nothwendigkeit offenbare. kurz. daß
die Form wie aus der Idee. oder viel
mehr zugleich mit der Idee hervorgewaclf

dem Ausdrucke der Seele. Gottes Schö
pfung ift die göttliche Darﬁellung des Schö
nen; alle feine Werke ﬁnd fchön; denn in
allem ift das höchfte Geiﬁige vollkommen
verﬁnnlicht und in Zform getreten. Aber
die Schönheit der gottlichen Werke ift für

uns getriibt durch die Sünde; wir fehen
nicht mehr im Steine unmittelbar die
geiﬁige Schönheit._kaum noch in der Fülle

des Zrühlingslebens ; ihre Anfchauung muß
erft wieder vermittelt werden durch eine
Erhöhung uuferes geiﬁig-en Blickes. durch
die Poeﬁe. durch die fchonen Künfte. Das

fen erfcheine. Das Geiftige iﬁ feinem ur
fprunge nach aus Gott; daher die Anfor
derung der Würde. des Edlen. des der
Sittlichkeit nicht Widerftrebenden. kurz
des Idealen im reinen Sinne des Wortes.
Z. 2. Der Stoff.
Bei einem Gedichte. wie bei jedem
Kunftwerke. kann man unterfcheiden: 1.

den Stoff; 2. den Gehalt. und3.dic
Form.
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1. Der Stoff beﬁeht in dem eigent
lichen Objecte der Darftellung. in dem
Gegenﬁande. der poetifch erfaßt. geﬁaltet
und zur Anfchauung gebracht werden foll.
Er ift als folcher ein gegebener. felbﬁ
dann. wenn ihn der Dichter erﬁndet; foll
ja auch der erfundene Stoff immer den
Schein eines wirklichen gegebenen haben.
Freilich ift die Erfindung felbﬁ auch fchon
eine dtchterifche Thätigkeit. aber nur eine
vorbereitende; wahrhaft fchaffend wird der
Dichter erﬁ da. wo er feinem Stoffe Le
ben und Geftalt gibt. Bei den Griechen

war der Stoff der Tragödien meift ein
allbekannter. und ein und derfelbe Stoff
wurde immer wieder aufs neue in Be
handlung genommen; denn nicht in der
Wahl und Erﬁndung des Stoffes. fon
dern in der Behandlung desfelben weitet
ferten die Dichter. Bei allen Frühlings
liedern ift der eigentliche Stoff der Früh
ling init feinen Erfcheinungen. aber nie
wird der Frühling ausgefungen fein. Und
eben fo in den bildenden Künﬁen. in der
Plaﬁik und Malerei. ﬁnd gerade die höchﬁen

und heiligﬁen Gegenﬁändeimmer diefelben;
ein Ehriftus am Kreuze. wie enge umfchränkt
fcheint der Stoff. und wie unumfchränkt
bleibt er für die Kunﬁi
Alfo der Stoff als folcher macht nicht

die Poeﬁe aus; ja ein allbekannter. ein
alltäglicher. ein ganz nahe liegender ifc
dem Meiﬁer oft am liebﬁen; denn das
Fernliegende erﬁ zu gewinnen. iﬁ Werk
der Muhe. ift Arbeit der Gehülfen. und
nicht der Meiﬂerfchaft, Wer gern mit
fremdartigen. mühfam errungenen Stoffen
auftritt. wird fich meiftens auf die Dauer
als unberufen erweifen. So wenig aber
der Stoff das Wefen der Poeﬁe ausmacht.
und fo freigebig Natur und Leben. Ver
gangenheit und Gegenwart den Stoff dar
bietet. fo verfchieden erweifet er ﬁch doch

in Hinﬁcht auf Würde. Behandlungsfähig
keit. Fruchtbarkeit und Wirkfamkeit; ja.
mancher Stoff trägt fchon in der Art. wie
er vorliegt. einen reichen Gehalt und eine
wirkfame Form; ..Saatengrün. Veilchen
duft. Lerchenwirbel. Amfelfchlag. Sonnen
regen. linde Luft! Wenn ich folche Worte

ﬁnge. Braucht es da noch großer Dinge.
Dich zu preifen. Frühlingstag ?tt Uhland.

Und fo bleibt auch die Wahl des Stoffes
immer zugleich eine Sache des Genius

und ein Werk der Meifterfchaft.
Es zerfällt aber der Stoff in zwei große

Gebiete;

1. Das Gebiet der Außen

welt. wie es ﬁch in Natur und Leben
darftellt. als Sache und Erfcheinung. Be
gebenheit und Handlung; man kann diefes

Gebiet das epif che nennen. obgleich die

'M3

Dichtungsform. die ﬁch desfelben bemäch
tigt. auch lhrifch und dramattfch fein kann.
2. Das Gebiet der Innenwelt. wie es
ﬁch im Seelenleben des Menfchen darﬁellt.

als Gedanke. Empﬁndung. Affect und Be
gehren; man kann diefes Gebiet das lv
rif che nennen. obgleich auch hier die

Dichtungsform wieder verfchteden fein kann.
Außerdem gibt es noch eine Reihe von
charakteriftifchen Eigenfchaften. wo
nach man die Stoffe unierfcheidet und zum

Theil in Gegenfähe bringt. Die wi tigften
Unterfcheiduugen ﬁnd: 1. Geiﬁl ch und
weltlich; das erﬁere bezeichnet das Re
ligiofe im engeren Sinne. und zwar das

poﬁtiv Religiöfe; das zweite bildet dazu
nur einen negativen Gegenfaß. d. h. nur
infofern. als es nicht fpeciell das Reli
giöfe ift; daher iﬁ der Name ..weltlichtt
nicht recht bezeichnend. und nur aus der

einfachen Negation des fpeciﬁfch Geiftlichen
hervorgegangen; im Uebrigen berührt ﬁch
das Geiftliche und Weltliche eben fo in der

Poeﬁe wie im Leben. Die geiftlichen Stoffe
im epifch en Gebiete nennt man noch be
fonders Legenden (von legencia, was
in den Verfammlungen vorgelefen wurde).
2. Tragifch und komifch; es iﬁ hier
nur von dem bloßen Stoffe. nicht von
der Darftellung die Rede. und dann be
zeichnet das Tragifche fo viel als Leid
und Schickfalsvolles. was zu einer trau
rigen Kataftrophe führt; das Komifche
tﬁ das gerade Gegentheil. iﬁ das Lachen
Erregende. 3. Hiﬁorifcher Stoff.

Sage und Erdichtung. d. i. wirklich
Gefchehenes. dunkel Ueberliefertes und le
diglich Erfundenes. Im engeren Sinne
bezeichnet Hiﬁorifches fo viel als Welt
gefchichtliches. d. h. im öffentlichen Staats
leben Bedeutfames; und Sage ift gewöhn
lich mit Wunderbarem verknüpft. Eine
befondere Art des hiﬁorifchen und Sagen
Stoffes iﬁ das Rationale oder das
im Munde des Volkes aus feiner eigenen
Vorzeit Fortgepflanzte. 4. Antik. ro
mantifch. modern. d. i. Stoffe aus
dem Alterthuru. namentlich dem Griechi
fchen und Römifchen; Stoffe aus der mit
telalterlichen Ritterzeit. und Stoffe aus
der neueren Zeit. 5. Heroifch. bürg er
lich. idhllifch. d. i. Stoffe aus dem
erfolgreichen Streben einer ungewöhnlich
kraftvollen. für allgemeine Intereffen thä
tigen Perfon (eines Heros); Stoffe aus
den 'gewöhnlichen engeren Lebenstreifen;
und Stoffe aus dem einfachen. idealiﬁrten
Naturleben. namentlich dem Landleben.
Hirtenleben. Fifcherleben.

Alle diefe verfchiedenen Charaktere des
Stoffes. deren ﬁch noch mehrere aufzah
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len laffen2 führen natürlich auch ihre be

Eigenthümlichkeit und inneren Fülle des

fonderen Anforderungen an Gehalt und
Form mit ﬁch. und es gibt nicht bloß tra
gifchen Stoff. fondern auch tragifclhen Ge
halt; nicht bloß antiken Stoff, fondern
auch antike Form. Daher fchließen ﬁch an
einzelne der genannten Charaktere befon
dere Dichtungsarten an. Sie machen ﬁch

Dichters hervorgeht. Es offenbart ﬁch aber
der Gehalt zunächﬁ; 1. in den Gedanken
und Anfchauungent welche 'der Dichter aus
fpricht oder erregt; 2. in den Gefühlen
und Affecten. und 3. und vorzugsweife
(denn die beiden erﬁen ﬁnd ihrem Grunde
nach hierin mit eingefchloﬁen) in der be
deutfamen. allgemein menfchlichen und

zunächft im Epifchen und Dramatifchen
geltend; aber auch im Lvrifchen haben ﬁe
ihre Bedeutung.

s. 3. Der Gehalt,

dabei doch eigenthümlichen Stellung und
Stimmung, welche der Dichter zu dem
Stoﬁe einnimmt. Der Meiﬁer weiß auch
dem Kleinﬁen etwas Bedeutungsvolles ab

2. Der Gehalt eines Gedichtes heﬁeht

zugewinnenh d. h. ihm Gehalt zu geben.

in allem demfenigenl was der Dichter aus
der Fülle und Eigenthiimlichkeit feines
Geiftes dem Stoffe mittheilt. Er iﬁ gleich
fam das unergründliche Geheimniß des
Gedichtes. ift das eigentliche Lebensprinciph
welches der Dichter feinem Stoffe ein
hauciht. Der Stoﬁ als folcher ift etwas
Aeußerlichesh Todtesh Geﬁaltlofesl felbfi

Znsbefondere ift es die Lvrtkl welche faﬁ

'der innere Stoff des eigenen Gemüthesz
der Dichter aber erfaßt ihnh durchdringt
ihn oder nimmt ihn in ﬁch aufh und fo
geht mit dem Stoffe eine neue Schopfung
vor: er wird nun erft wahrhaft vergeiﬁigth

nur auf diefe Art des Gehaltes angewie
fen ift undl ähnlich wie die Muﬁk. faft
nur in Gehalt und Form beruheth während
heim Epifchen der Gehalt ﬁch mehr am

Stofflichen offenbart; nicht aber ift es die
bloße Gedankenfülle oder die Wichtigkeit
der Gedanlenz was den poetifrhen Gehalt
begrundetz ein einfaches Liedcheu von we
nigen Zeilen kann mehr poetifchen Gehalt
haben. als eine lange Reihe von weisheits
triefenden. hochtdnenden Kernfäßen. Die

zwei Verfe von Uhland:

empfängt Leben fiir Alle aus der Lebens

Was zagft dur Het-zz in folchen Tagen,

fulle des Einen (des Dichters). "empfängt
Allgemeinheit aus der Eigenthumliclhkeitt

Wo felbﬁ die Dornen Rufen tragen?

wird ftüfﬁg und kraftreich gemacht zur
Nahrung und Labung des Geiﬁcs. Die
Natur liegt mit ihren Formen fiir jeder
mann offenz aber was wird ﬁe durch den
Gehaltz den das Wort des Dichter-sh den
die Hand des Malers in ihr offenbart!

find gleichfam nur Gehalh und zwar nicht
etwa Gedanken- oder Spruchgehaltl fon
dern acht lhrifcher Gehalty und darum
durfte der Dichter ﬁe als ein lvrifclhes
Ganzes betrachten und unter dem Titel

„Frühlingstroft" als ein felbftﬁändiges
Gedichtchen auftreten laffen.

Es äußert

Hundert Meiﬁer mögen eine und diefelbe

ﬁch aber das poetifch Gehaltvolle gewöhn

Landfchaft malen. ﬁe wird bei aller Wahr
heit doch jedesmal eine andere fcheinenl
weil ﬁe zu dem gegebenen Stoffe zugleich
den Geiﬁ des Künfilers in ﬁch aufgenom
men hat.
Es ift alfo der Gehalt das eigentliche
Werk des dichterifchen Genius, ift das
wahre Gewichtl die wahre Quinteffenz. die
Idealitäth die Seele des Gedichtes. Darum

lich durch ein unmittelbares Gefallenh durch
ein Anfchlagen oder Andringen 'an die
.Seelel ial durch eine gewiﬁe VertrautheitI

als ob man fchon Aehnlichem begegnet oder
Aehnliches in fich felbﬁ erlebt hätte. Den
Gehalt eines Gedichtes näher zu zerglie

dernt iii gleicbfam eine Reproduction des
Gedichtesh verbunden mit einer Entfaltung
aller feiner organifchen Lehenstriebe.

ift aber auch der Gehalt eines Gedichtes
etwas unergründliclhesh oder vielmehr nur
derjenige Gehalt ift wahrhaft poetifch.
welcher unergriindlich iﬁl wie alles Le
bendige. Ein Gedicht ohne den poetifchen
Gehalt tft kalt und todth mag auch die

s. 4. Die Form.

nen. ähnlich wie eine gehaltlofe Muﬁth
die ﬁch bloß in muﬁealifcher Technik und

3. Die F o rm eines Kunﬁwerks ift feine
äußere Erftheinungl d. h. die Art und
Weife. wie Stoff und Gehalt zur An
fchauung gebracht wird. Sie ift ihrer Na
tur nacb abhängig von Stoff und Gehalt,
foll gleichfam daraus hervorwachfen wie
die Geﬁalt der Pﬂanze aus ihrem Keime
und ihren inneren Lebenstrieben. und in
fo fern ift ﬁe gleichfalls ein Geheimnißh

Birtuoﬁtät bewegt.
„
Regeln und Grundfäße fur den Gehalt

wie der Gehalt. und ift vorzüglich ein
Werk des Genies Aber da nun einmal

laffen ﬁch nicht aufftellenz denn er ift fei
ner Natur nach freil weil er ganz aus der

das Kunfttverk nicht wie die Pﬂanze her

Form allen Anforderungen der Technik
enifprechen und in den einzelnen Ausdrücken

von Wärme und Leben zu fprühen fchei

vorfchießt und unwillkürlich in Dafein trittz
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fondern die Mitwirkung des Künﬁlers ver

der Verfe; fie find die mufiealifche

langt» fo iﬁ es auch vorzugsweife die
Form» welche bedacht und erkannt fein

Seite der poetifchen Form.

will und die Befonnenheit des Künﬁlers

eben eingehaltenen Ordnung» folgende drei
Abfchnitte zu behandeln:

erfordert. Und darum ift es hauptfachlich
die Form» welche in den Theorieen der
Künfte» alfo auw in der Poetik» ihre Be
handlung ﬁndet. Freilich bleibt dies immer
eine mehr äußere Form; denn die in

Wir haben demnach» mit Umkehrung der
l. Ueber den Versbau.
[l. Ueber die poetifche Sprache.
lll. Ueber die Dichtarten.

nere» lebendige fällt in ihrem Wefen mit

1. ueber den Versbau.

dem Gehalte zufammen.
Es beruhet aber die Form eines Gedich
tes» in fo weit ﬁe für eine theoretifche Be

s. 5. Alliteration und Affonanz.
Die gebundene Form der poetifchen
Sprache» wie ﬁe ﬁch bei den verfchiedenen
Völkern geftaltet hat» beruhet auf Rhyth
mus und Gleichklang. Beide Elemente
kommen auch als freie Eigenfwaften der
Sprache» als bloße Figuren» vor und ﬁn
den als folche auch in der Profa ihre
geeignete Anwendung; hier aber betrach
ten wir ﬁe nur von Seiten jener Gebun

handlung zugänglich ift:
1. auf der Anlage und Anordnung des
Ganzen;
2. auf dem fprachlichen Ausdrucke» als
lchem;

3. auf der befonderen Gebundenheit»
welche der poetifchen Sprache eigen
thümliw und wefentlich iﬁ.

t. Die Anlage und Anordnung eines

denheit und regelmäßigen Wiederkehr» wo
durch in der poetifchen Sprawe dasjenige

Gedichtes bezieht ﬁch u. auf die befondere

zu Stande kommt» was man im allge

Diwtart» wozu das Gedicht gehörtzl). auf
den Bau des Gedichtes innerhalb der be

meinen Versbau nennen kann. Wir
fprechen zuerft vom Gleichklang.
Der Gleichklang bezieht ﬁch 1. auf
die Eonfonanten» 2. auf die Vocale»
3. auf Vocale und Eonfonanten.
1. Der Gleichklang in den Confo
nanten. namentlich in den Anlauten»
heißt Alliteration» z. B. Singen und

ftiutmten Dichtart. Das leßtere ift mit dem
erﬁeren innig verwachfen» und darum kann

man diefen ganzen Abfchnitt benennen:
Ueber die verfchiedenen Dichtar
ten. Es ift im Ganzen die arwitekto
nif che Seite des Gedichtes.
2. Der fprachliche Ausdruck im Einzelnen
hat zur Aufgabe» den Stoff und Gehalt

in möglichﬁ unmittelbare Anfchauung zu
bringen» ihm alfo Geftalt zu geben; daher
kann man

diefe

Seite

des

Gedichtes

Sagen. Sie ﬁndet ﬁch als Klangﬁgur wohl
in allen Sprawen (f. S. 723); als bin

dendes Gefeß aber für die poetifche Sprawe
erfcheint ﬁe im Altdeutfchen» fowie
überhaupt im Nordifwen. Ihre ftrenge

im Ganzen die plaﬁifche» rückﬁchtlich

Form befiand darin» daß in zwei Vers

malerif che nennen» obgleich das Platti
fche ﬁch wefentlich auch in dem ganzen
Bau des Gedichtes erweifen muß.

zeilen dreimal derfelbe Anlauts-Eonfonant

3. Die befondere Gebundenheit der poe
tifchen Sprache beruhet auf dem Wefen

der Sprache überhaupt. Die Sprache hängt
t. mit dem Athmen zufammen und iﬁ 2.
etwas Hörbares. Es muß aber die Kunﬁ
auch die Natur des Mittels» deffen ﬁe ﬁch
bedient» ehren und fefthalten» und darf
diefelbe nur veredeln»niwt aufheben; das
Blümchen aus Stein gebildet muß nicht
ein Blümchen im Walde fein wollen. Das
Athmen des Menfchen iﬁ ein regelmäßiges
Steigen und Fallen; diefes veredelt der

Dichter in feiner Sprawe zum Rhyth
mu s. Auch das Hörbare der Sprache wird
durch den Rhythmus fchon befriedigt und

veredelt; überdies aber ﬁnd die Laute fel-bft
now zu mannigfaltiger Veredlung des Hor
baren geeignet; insbefondere ift es der

Gleichklamg» welcher hier eine Gebun
deuheit der Form begründet hat. Rhyth
mus und Gleichklang bilden die Elemente

vorkam» und zwar in der erften Zeile

zweimal» z. B. Himmelan hebt ﬁch-Die
heilige Flamme. Anlauts-V orale galten
dabei alle für gleiche confonarttifche An
laute» fo daß z. B. ach» er» ich aliiterir
ten; und mit Recht; denn alle Vocale»
wenn ﬁe ein Wort anfangen» laffen einen

leichten Stoßhaxh vortönen» wofür einzelne
Sprachen auch ein beftimmtes Zeichen
haben; im Griechifchen ift es der Spiritus
lerne; bei »Ameife“» wird ei mit m ver
bunden; bei »Am Eile“. wird ei mit einem

confonantifcben Hauche eingeleitet. Bei
fpiele für die Alliterations-Verfe ﬁehe S.
7-11 und S. 447 bei Fouquü.
2. Der Gleichklang in den Vocalen
heißt Affonanz» z. B.Klang und Schall.
Auch ﬁe erfcheint zugleich als freie Klang
ﬁgur (f. S. 723). Als bindendes Element
für die poetifche Sprawe hat ﬁe ﬁw be
fonders im Spanif chen ausgebildet» wo
ﬁe oft über hundert Verfe hiudurchgeführt

wird, Ein Beifpiel S. 511 aus Calderon.
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Mit der Affonanz iﬁ der Reim verwandt;
daher vertritt ﬁe oft feine Stelle; befon
ders im Altdeutfchen; f. S.>12-15.

vorkommen; 4. Kettenreime; wenn
das Ende eines Verfes mit der Mitte des
folgendenNreimt; 5. Endreime; wenn
die Endworter der Verfe reimen. Diefes

s. 6. Der Reim.

ift der gewöhnliche Reim und der eigent

3. Der Gleichkiang in Vocalen und
Eonfonanten; oder genauer: der volle
Gleichklang in allen Lauten bei Verfchie
denheit des Anlauts heißt Reim. Wefen
und Wirkung des Reims befteht eben in
der Gleichheit bei der Verfchiedenheit; ver

liche Versreim; welcher eine Gebundenheit

fchiedener Anlaut; gleiche Auslaute; glei
cher Klang; verfchiedener Sinn.
Die verfchiedenen Anlaute nennt man wohl

die Reimrich ter; und den gleichen Theil
des Wortes Reimfeßer; z. B. in Leben
und geben ﬁnd l und g die Reimrichter;

und eben der Reimfeßer.
Nach der Anzahl der gereimten Shlben ﬁnd
die Reime 1. männliche oder ﬁumpfe;

wenn nur die letzte; betonte Splbe reimt;

in der poetifchen Sprache begründet hat.
Der Endreim als Element der Vers

bildung ﬁndet ﬁch zuerft in der lateini
fchen Kirchenpoeﬁe des 4. Jahrhunderts;
er ging in alle romanifchen Sprachen über.
Im Arabifchen ift er fehr reich. Im Deut
fchen ift er feit Otfried (im 9. Iahrh.)
ausgebildet worden.

Nach der Stellung der Endretme unter
fcheidet man 1. Reimpaare; wenn die
Reimverfe unmittelbar auf einander fol
gen unbi); 2. gekreuzte erhub; 3.
eingefchloffene abba; 4. ver
fchränktee1vcude;5. verfchlungene;

wenn mehr als zwei Reime ﬁch durch
fchlingen; z. B. uvubni); 6. Schlag

z. B. Gefang -x Klang; 2. weibliche
oder klingende; wenn zwei Sylben rei

reime ; wenn mehr als zwei Reimverfe

men; z. B. Gefänge - Klänge. Sind die

unmittelbar auf einander folgen: ann.

Sylben fchwer; z. B. Demuth - Wehmuth; fo
nenntman den Reim fch w eb e n d oder auch
f chwer. Häuﬁg hat dabei auch die zweite
Shlbe wieder einen verfchiedenen Anlaut;
oder es ﬁnd zwei verfchiedene Wörter;
dann entftehen Doppelreime; z. B. der
Schmerz ﬁicht - das Herz bricht; 3.
gleitende; oder daktplifche; wenn drei
Shlben reimen; z. B. ﬁngende - klingende;

, 4. reiche; wenn der Reim ﬁch über zwei
oder mehrere betonte Svlben; alfo ge

wöhnlich über mehrere Wörter erftreckt;

Das Wort Schlagreim hat jedoch auch

noch eine engere Bedeutung.
„Als Regeln für den Reim gelten vor
züglich folgende:
1. Er fei richtig; d. h. Gleichheit des
Klanges bei Verfchiedenheit des Anlauts z
alfo nicht identifch und nicht mangelhaft;
nicht leben mit Leben; nicht heim mit klein.

Die Richtigkeit bezieht ﬁch befonders auf
die Eonfonanten.
2. Er fei rein; d. h. volle Gleichheit
der betreffenden Vocale; namentlich auch

wie befonders in den Ghafelen; z. B. der
Muth erwacht; wie Glut entfacht. Auch die
oben genannten Doppelreime gehören ei
gentlich hieher. Gewöhnlich ﬁnd dabei ein

in der Länge und Kürze. Unrein ift z. B.

zelne Wörter identifch; z. B. Trau auf
Gott - Bau auf Gott. _ Den Ausdruck

durch verfchrobene Wortﬁellung erreicht.
4. Er fei edel; alfo nicht auf zu all

,reicher Reim“ braucht man auch wohl
von gleichen Wörtern; die verfchiedenen
Sinn haben; z. B. Loofe - lofe. Man
follte aber nur diefe Reime gleiche
nennen; da die einfache Wiederholung des
felben Wortes ohne Verfchiedenheit der
Bedeutung; was man gleichen oder identi
fchen Reim nennt; z. B. Loofe _- Loofe -

täglichen oder auf fremden Wörtern ruhend.

gar keinen Reim mehr bildet; fondern nur
in gewiffen Fällen feine Stelle vertre
ten kann.
In Bezug auf die Stellung der Reim

Geftalt - malt; reimen - fchäumen.
3. Er fei natürlich und ung ezwun

gen; alfo nicht durch Abkürzungen oder

5.Erfeivoll undbedeutfam;d.h.auf

bedeutfamen Wörtern ruhend; die es verdie
nen; daß der Gleichklang ﬁe in der Vor

ftellung fefthält und ihnen einen melodi
fchen Nachhall gibt.
K
In Bezug auf den Gebrauch von mann
lichen und weiblichen Reimen ift zu bc
merken; daß im Deutfchen die weiblichen

durch die häuﬁgen Endungen in e und en
leicht eintönig werden. Auch zeigt ﬁch fchon
im Alt- und Mittelhochdeutfckzen eine Be

wdrter unterfcheidet man 1. Anfangs

vorzugung des männlichen Reimes. Im

reime; wenn die Anfangswörter zweier

Italiänifchen und Spanifchen dagegen ift
der weibliche vorherrfchend.

Verfe reimen; z. B. Klage nicht in deinem
Leid -- Zage nicht in deinem Schmerz;
2. Miitelreime; wenn zwei Verfe in
der Mitte reimen; 3. Binnenreime;

wenn innerhalb desfelben Verfes Reime

(Vcrgl, das Lclefiürk Nr. 85, S. 044._ Eine ausge
elchnete Schrift über das Wefen nnd die Bxdrutung
es llielmes ift von Cash, VoWel: Grundzüge einer
Theorie des Reime. und dcr
rimkinnge; Reckling
hunfcrl i834.)

737

Abriß der Poettk.

s. 7. Rhythmus. Quantitirende

beßimmten Verbindung und Abwechfelung

und accentuirende Form.

von kurzen und langen Sylbenz 2. im
Rhythmus. d. h. in einer befiimmten.
ﬁch an das Metrum anfchließendecc Be
tonung. Beides. Metrurcc und Rhythmus.
ift unabhängig vom Worttone. und der
Rhythmus ift wieder infofern unabhängig

Das zweite Element. welches in der
poetifchen Sprache eine Gebundenheit be

gründet hat. ift der Rhythmus oder
das Verhältniß von Hebung und Sen
kung. Der Rhythmus bezieht ﬁch:

1. auf das Verhältniß von Sähen und
Saßgliedern. Diefe Form des Rhyth
mus hat ﬁch befonders im Orientalifchen
ausgebildet; am bekannteften ift ﬁe aus

von der Quantität der Sylben. als auch
kurze Splben im Verfe betont und lange
Sylben unbetont fein können. Die Wör
ter iunnin peter eoelestjg borrrjlrribus nean

den Pfalmen der h. Schrift; die ein
zelnen Verfe beftehen gewöhnlich aus zwei

haben folgende metrifche. theils natür
liche. theils Poﬁtions-Quantität:

ﬁch entfprechenden Sagen oder Saßglie.

und nach jambifchem Rhythmus folgende
abweichende Betonung:
l
l
[
0rr1r11Fa [inter
caeleetje_ b0rnir1itnl8
ciectit.

_qqq---vouv-»MU

dern. Die näheren Grundfäize über die bin
denden Regeln wie die offenen Freiheiten
dabei ﬁnd noch nicht ganz durchfchaut wor
den; jedenfalls aber entfpricht die Form
ganz dem tiefen Gehalte. der reinen Un
mittelbarkeit und dem hohen Schwunge
der Hebräifchen Lyrik. - Der Rhythmus
bezieht ﬁch:
2. auf das Verhältniß der Sylben.
und zwar: n. mit Gebundenheit an die
Quantität. d. h. an ein beftintmtes

Längenverhältniß der Sylbenz t) mit Ge
bundenheit an den Accent. d. h. an die

beﬁimmte Betonung der Sylben. Die erfte
Form nennt man die quantitirendedie
zweite die accentuirende. und fo
fpricht man auch von quantitirenden und
aecentuirenden Sprachen. je nachdem ﬁe
nach der einen oder der anderen Form
ihre Verfe bauen. Als dritte Form könnte

man die bloße Sylbenzählung. alfo
die numerirende. hinzufügenz ﬁewal
tet im Franzöfifchen ob. und ift die feelen

lofefte Form; gewöhnlich übrigens ver

2. Die accentuirende Form gehört

befonders den neueren Sprachen an; ﬁe
befteht darin. daß der rhythmifclye Version

mit der natürlichen Wortbetonung zufam
menfällt. z. B. Vom güt'gen Gott ift alles.
was der Menfch befiht.
F. 8. Der Deutfche Versbau.

Was nun insbefondere den Deutfch en
Versbau betrifft. fo ift er von Anfang her
und nach der Natur der Deutfchen Sprache
ein accentuirender. Jin Alidentfchelc ift der
Rhythmus noch fchlvankeccd; er hält ﬁch

aber an den Wortton. in Verbindung mit
Alliteration. Jm Mittelhochdeutfchen ift
geregelter Versbau. in Verbindung mit
Reini. Der Vers hat feine beﬁimmte An
zahl von Hebungen. d. h. von beton
ten Sylben; die Senkungen. d. h. un
betonte Sylben. können dazcpifcheic fehlen.
Die Sylben find in Bezug auf den Ton
vierfach: 1. hochtonig. z. B. die erﬁe

bindet fie ﬁch mit dem aicentuirenden
Gefefze und anderweitigerWohllautsform.
1. Die quantitirende Form ift be

zweite Sylbe in wahrhaft. 3. tonloe.

Sylbe in gütig. 2. tieftonig. z, B. die

fonders bei den Griechen und Römern

z. B. die ziveite Sylbe in gütig. 4. ft u m m.

ausgebildet worden. Jede Sylbe ift ent
weder kurz oder lang. ohne titückﬁclyt auf
ihre Betonung im Worte; in pateriﬁ das

z. B. die zweite Sylbe in geben (gleich
gehn). Zn den fpätereciZeiten zerﬁel der
Versbau. fo daß er im 16. Jahrhundert

a kurz. in router iﬁ es lang. in beiden

zu einer bloßen Sylbenzählung wurde.

Worte-rn aber hat n die Betonung.

Das Studium der alten klaffifchen Litera
tur führte im Anfänge des 17. Jahrhun

Nur

in wenigen Fällen gilt eine Sylbe als
fchwankend. fo daß ﬁe fowohl als kurz
wie als lang gebraucht werden kann. Die
Kurze (mit »- bezeichnet) gilt als einfacher

Zecttheil (mom). die Länge (mit- be
zeichnet) als doppelter. fo daß zwei Kür
zer) gleich Einer Länge ﬁnd. Außerdem be
gründet die Stellung eines Vocals vor
zwei Eonfonanten eine Länge. die Po

fitio n slan g e. DieLehre von der Quan
titat der Splben trennt man Prof odie.
Der quantitirende Versbau nun befteht
1. ini Metrum (Maß). d. h. in einer

derts zu einer Erneuerung des Versbaues.
Spee unterfchied jambiiche und trochäi
fehe Verfe (f. S. 137)._ Befonders aber
war es Opitz. der durch fein Buch von
..der Deutfchen Poeterei“ einen ﬁrengen
Wechfel zwifchen betonten und unbetonten
Sylben nach Maßgabe des antiken Vers
baues verbreitete. Jedoch blieb es noch
meiftens bei jambifchen und trochäifchen
Verfe-c. mit wenigen Ausnahmen. Ein
Jahrhundert fpäter führte Klopftock- auch
die künftliclpcic Rhpthinerc der Alten ln die

47
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Deutfche Sprache ein. und gab denfelben
ein folihes Anfehen. daß man fogar wähnte.

den Reim gänzlich verbannen zu müffen.
Klopßock hielt ﬁch zunächft nur an den
Rhythmus; V o ß fuchte darauf auch ﬁrenge
metrifche Grundfähe aufzuﬁellen. die je
doch fo künftlich und fchwankend ﬁnd. daß

fie. bei aller theoretifchen Bedeutung und
feinen Beobachtung. doch ohne praktifchen

Werth und bei den ächten Dichtern ohne
bewußie Anwendung bleiben.
Die Hauptfache ift. daß die Deutfche
Sprache ihrerRatur nach eine accentuirende
iﬁ. und fomitder natürliche Wortton auch im
Verfe beﬁehen bleibt; dann aber ﬁnd die
unbetonten Sylben allerdings fehr verfchie
den in Bezug auf ihre Zeitdauer. fowohl

an und für ﬁch. als durch ihre Stellung

zwar 1. über die Versfüße. 2. über di'
Verfe. 3. über die Strophen. 4. über ein
zelne Gedichtsformen.
s. 9. Von den Versfüßen.
Ein Versfuß ift eine geordnete Zu
fammenfiellung von kurzen und langen
(rückfichtlich von leichten und fchweren.
von betonten und unbetonten) Sylben,
Bei den Alten und theilweife auch ini
Deutfchen hat man den metrifchen Fuß
vom rhythmifchen zu unterfcheiden. Das
Metrifclhe bezieht fich auf Länge und Kürze.
das Rhythmifche aufHebung und Senkung
(areje und thesis). Die rhythmifcheBeto
nung nennt man jctuz (Schlag). Wenn
der Rhythmus von der Theﬁs zur Arﬁs

zu anderen Sylben. und man kann daher

übergeht. fo heißt er fteigend. wenn von
der Arfis zur Theﬁs. fallen d. Treffen

füglich fchwere. leichte und mittel

zwei Hebungen zufammen. fo heißt das

zei tige Sylben unterfcheiden und danach
dem Verfe feine antike Richtigkeit oder
feinen befonderen Charakter geben. Für
diefe unterfchiede laﬁen fich freilich Regeln
ausﬁndig machen; aber diefe Regeln ha
ben nichts mit der Quantität der alten
Sprachen zu thun. wo jeder Vocal feine
unabänderliche Kürze oder Länge. und je

Gegenfchlag. Zwei Kürzen zu Anfang
laﬁen ﬁch im Deutfchen nicht rein dar
ﬁellen. Die Versfüße der Alten ﬁnd;

1. Zweifylbige.
yyrrbjcbius (nicht im Deutfchen).
Zponcieue, z. B. Nachbau.

Incubus, z. B. Gefang.

der Vers feine unabänderlichen Gefeße
für den Wechfel von Kürzen und Längen

Prominenz, z. B. Sänger.

hat.

2. Dreifylbige.
'lrjbracbz-s (nicht im Deutfchen).

Das Wort

Versmaß hat zwei

fchwere Sylben und kann wohl den anti
ken Spondeus mit betonter erﬁer Sylbe

bl0]088118: Mittagsglut.

( _- - ). aber nicht den Spondeus mit be
tonter zweiter Sylbe ( - x )vertreten.
wie das bei den Alten der Fall war. Im

Deutz-tus: Singende.

Deutfchen entfcheidet das gebildete Gehör;

Antjbnccbiue: Aufﬁürmen.
mnpbjbracbzie: Gefänge.
.ßmpbironeer 8. (Italiens:

rxrrnpaeet: Zn Erfaß. (?)
[teaching: Gefang tönt.

und der Wohlklang. den die Natur des
berufenen Dichters hervorbringt. iﬁ durch
Voffifclhe Regeln nie zu erreichen. Die ganze

fogenannte Deutfche Metrik läuft neben den
Dichtern her; gerade die größten haben
ﬁch am wenigﬁen danach gerichtet. Dabei
bleibt es aber beßehen. daß wir in den

eigentlich antiken Verfen auch das ﬁren

3. Vierfylbige.
.u .. o e. yroceueusruaijcus (nicht im
Deutfchen).
biepouäeue: Mitiagsglutﬁral.

bizarr-bus: Gefangesluﬁ.
bjtroebaeus: Luftgefänge,
(Zirorinmbnä: Zubelgefang.
Nnkißpnetuß: Gefangsjubel.

gere Verhältniß von Längen und Kürzen
durch die fchweren. leichten und mtttelzei
tigen Sylben darﬁellen können und kunft
gerecht auch darﬁellen müffen. und fo
vereinigt ﬁch denn ini Deutfchen mit dem
accentuirenden zugleich eine Art von quan

titirendem Versbau. und wir können bei

.l0r1jcu8
--UU

trik der Alten zu Grunde legen. zumal da

_UVV

fo viele rein antike Verfe in der neuen
Deutfchen Literatur nachgeahmt worden find.
Das Nähere über die Verslehre wird

o-oq

lich in den Lateinoifclyen Grammatiken. Wir
geben nur die nothigﬁen Haltpunkte. und

a rnjnorj :

Zn

der

Mondnacht. (t)

einer deutfchen Verslehre vielfach die Me

hier dem mündlichen Unterricht überlaﬁen.
Die antike Verslehre ﬁndet ﬁch gewöhn

Luft.

gefang.

aka-U
Mao_

Ionjeue n major-j: Mondnächt
liche.
[ic-leon l.: Gütigere.
line-on ll.: Bedächtige.
yueon lll.: In Erwartung.
yahoo l7.: In dem Gefeß. (?)

[Tutti-true l.: Gefang ﬁeigt auf.
Built-line ll.: Steig Gefang auf,
- - t. - [Sp-imma lll.: Aufﬁeigi Gefang.
- _ - e. Lprtrjtur l7.: Hochauffieigend.
u__-.

_m.._
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Die gebräuchliehﬁen von allen diefen
Versfüßen ﬁnd:

73'.)

4. Die Zufammenfeßung der Verfe ge
fchah bei den Alten im jambifchen. trochäi

1. der Zambus ( a - ).

fchen und anapäftifchen Rhythmus gewöhn

2. der Trochiius ( - o ).

lich nicht nach einzelnen Füßen. fondern
nach Doppelfüßen oder Dipodieen.
die dann wieder als kleinere Ganze ihre

3, der Spondeus (-- ). der jedoch nur
die Stelle von anderen vertritt.

4. der Dakty-lus (Ü... ).

( - »- - )
7, der Ehoriambus (-*-»-- ).
S.10. Von den Verien.
Aus den Versfüßen werden Verf e ge
bildet. und zwar; 1. einfa ch e. aus gleich
artigen Füßen; 2. zufammengefeßte.
aus verfchiedenen Füßen. Für die Bildung
der Verfe hat man Folgendes zu merken:
1. Im Anfange eines Verfes geht
oft eine unbetonte Shlbe dem eigent

lichen Rhythmus vorauf; eine folche heißt
Anakrufis (Vorfchlag. Auftakt), Sind

es mehrere Sylben (gewöhnlich mit fallen

befonderen Gefeße hatten. Namentlich durf
ten alsdann im jamhifchen Rhythmus die
ungeraden. und im trochäifchen die
geraden Füße auch Spondeen fein. weil
der Auftakt und die Schlußiylbe eines
rhythmifclhen Ganzen als fchwankend gal
ten. Bei antiken Verfen ﬁndet diefes auch
im Deutfchen feine Anwendung.

8.11. Die einfachen Verie.
Die bekannteﬁen e in fa ch e n Verfe ﬁnd :

s, Iambifche (o e).
1. Einfüßig e. mit männlichem oder
weiblichem Schluß; fetten; z. B. Die Flut
- Mit Wuth - Anprallet- und waltet.

2. Zw eifüßige. mitmännlichem oder

dem Rhythmus). fo heißt das eine Ba
f is (gleichfam Fußgeﬁell. Vortakt).
2. In der Mitte der Verfe gibt es oft

weiblichem Schluß; " er; z. B. Ich ging
im Walde - So für mich hin * Und
nichts zu fuchen - Das war mein Sinn.
3. Dreifüßige. mitmännlichem oder

einen Abfchnitt. welcher durch das Ende
eines Wortes bewirkt wird; ein folcher

lungenvers lbﬁte ﬁch im Hildebrandstone

weiblichem Schluß; fehr oft. Der Nibe

heißt Eäfur. und zwar Haupteäfur.

in diefen Vers auf; z. B. Ich will zu

wenn ﬁe regelmäßig an derfelben Stelle

Land ausreiten - Sprach Meiﬁer Hilde
brand. Mit weiblichem Schluß bildet er
den Anakreontifchen Vers. worin bei
den Alten der erﬁe Fuß oft ein Spon

wiederkehrt. Im engeren Sinne iﬁ Eäfur
jeder Einfchnitt. den das Ende eines Wor

tes in den Versfuß macht; wenn dagegen
das Ende eines Wortes mit dem Ende

deus oder ein Anapäﬁ war. der zweite

eines Versfußes zufammenfällt. fo heißt

und dritte aber reine Iamben.
4. Vierfüßige . mit männlichem
Schluß. fehr gebräuchlich. befonders in
den Kirchenhymnenxund in den Reimpaa
ren des Mittelhochdeutfchen. iuiofern dort
von Iamben die Rede fein kann, Mit
weiblichem Schluß iﬁ er feltener. Man
muß bei den vierfüßigen Zamben darauf

das Diärefis. Schließt die Cäfur mit
einer betonten Sylbe. io heißt ﬁe ﬂark

oder männlich; fchließt ﬁe mit einer
unbetonten. fo heißt ﬁe fchwach oderw eib
lich, Im Deuifchen braucht man den Na

men Eäfur gewöhnlich für jeden Haupt
abfchnitt oder Ruhepunkt innerhalb eines
Verfes. alfo auch für die Diäreﬁs.

3. Am Ende eines Verfes können u,

achten. ob eine regelmäßige Eäfureintritt
5. Fünffüßige; mit männlichem fo

nach der Arﬁs eines neuen Fußes noch
unbetonte Sylben fehlen. die den Paufen
in der Muﬁk entfprechen. Solche Verfe
nennt man katalektifche (unvollftän
dige). und int Gegenfaße dazu die voll
ftändigen akatalektifch, Iit von dem
unvollﬁändigen Fuße nur die beton-te erﬁe
Sylbe da. fo heißt er katalektifch rn 871

wie mit weiblichem Schluß iﬁ er belon
ders feit Lefﬁng der dramatifche Vers
geworden. Mit weiblichem Schluß bildet

labäm. z. B. vom Daktylus _- 7- 7- z iﬁ

antike Senar oder jambiiche Trime
ter. worin nach der Kürze des dritten
Fußes gewöhnlich eine Eäfur oder ein
Wortfclyluß eintritt; er leidet keinen weib
lichen Schluß; im Deutfclhen iﬁ er nicht

noch eine unbetonte dabei. fo heißt er ka
talektifch ill (Ijsx-ilubum, z. B, vom Dak
tylus e ar. - t). Es kann nach dem

letzten Fuße noch eine unbetonte Sylhe
folgenzfolche heißenhyperkatalektifch
oder überzählig. Im Deutfchen kann

man es einfach den weiblichen oder klin
genden Schluß nennen.

er den bekannten elffylbigen Vers. der
bei den Ztaliänern der Nationalvers ge
worden ift. in den Terzinen. Sonetten.
Ottaven u f, w,

6. Sechsfüßig e. Hieber gehört a. der

ge-läuﬁg nachzubilden. fondern geht ge
wohnlich in den Alerandriner über. Vei
ipiel: .Du ﬂehﬁ gelaffen. rede mir ver
ﬁändig Wort.“ (Vgl. S. 431.) Eine
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Abart ift der Cholianibus oder Hink
vers. worin der letzte Fuß ein Trochäus
in; z. B. „Der Eholiambe ift ein Vers für
Kunﬁrichter (S. 432). - l). Der Aler
andriner; mit einem Abfchnitt nach dem
dritten Fuße. fo daß er in zwei Hälften zer
fällt; mit männlichem oder tveiblichem
Schluß. Er ift der N-aiionalvers derFran

bunden. ohne daß ﬁe darum als Anapäﬁe
betrachtet werden könnten: der Schluß ift
gewöhnlich katalektifch. weil fich die zweite

zofen; hat viel Eintönigkeit und das Ei

z. B. Tage der Wonne -Kotnmt ihr fo
bald. Mit toeiblichem Schluß ift es der
Adonifche Vers; z. B. ,Heilige Gluten
- Wen fie umfchweben - Fühlt ﬁch im
Leben - Selig mit Guten“; auch fehr
oft mit einem Vorfchlag: „Wie lieblicher
Klang - O Lerche dein Sang!“
3. dreifüßige ; mit männlichem Schluß
ift es der Archilochifche Vers.
4. vierfüßige; häuﬁg; z. B. .Seht.
wie die Tage iich fonnig verklären“.

genthiimliclye. daß die zweite Hälfte fich

gewöhnlich wie von felbft ergibt (durch
grammatifclhe Saßglieder oder logifche
Antithefen) und fo der Gedankenarmuth
bequeme Dienﬁe leiftet. Man leitet den
Namen von einem Gedichte eines Alerander
von Paris (12. Iahrh.) auf Alerander den
Großen her. Zn Deutfchland herr-lebte die
fer Vers von Opiß bis auf Klopftock.
Beifpiel:
Kein Vers ift in der b??? wie Alexanders
ei '.
Zﬁ ﬁe zur Hälfte da. gleichbfpriitgt ﬁe
ganz r ei .
c. Der Nibelungenvers. Erunter
fcheidet fich von dem Alerandrinec dadurch.
daß die erfte Hälfte einen weiblichen Schluß

hat; z. B. Viel Wunderdinge melden [i Die
Mären alter Zeit. Der alte Nibelungen
vers war dadurch. daß die Senkungen

fehlen konnten. der größten Manchfaltig
keit fähig. ähnlich wie der epifnhe Hera
meter mit feinen Spondeen und Eäfuren.
7. Der fiebenfüßige init weiblichem
Schluß und einem Abfchnitt nach dem 4. Fuß.

B. Trochäifclhe Verfe (4 u):
1. einfijßige; felten.
2. zweifiißige; häuﬁg; z. V. Thiere
wimmern - Unter Trümmern. Auch ka
talektifch oder mit männlichem Schluß;
z. B. Goldner Schein -Deckt den Hain:
3. dreifüßige; häufig; fowohl mit
männlichem als mit weiblichem Schluß.

Drei reine Trochäen bildeten bei' den Al
ten den uereus ltbzipballjcus.
4. vierfiißigei häufig; befondersim
Spanifchen gebräuchlich. in den Romanzen
wie in den Dramen; vgl. S. 307. 511.
5. fünffiißige; feltener; zumeiﬁ in

elegifchen Gedichten; vgl. S. 323. 417.
6. feihs- und fiebenfiißige; nur
vereinzelt. und mit theilender Diärefe.

f 7. achtfiißige. mit einem Abfchnitt

Kurze fonﬁ_ von felbft wieder heben würde;
1. einfiißige; felten.
2. zweifijßige; fehr häufig. fowohl
mit weiblichen-i als männlichem Schluß

(katalektifch in äiezllnbun) und ezllabam);

5. fünffiißige; gar nicht; der Pen
tameter gehört zum folgenden.
6. fe ch s fü ß ig e; mitweiblichem Schluß
(katalektifch in cirezillabum) ift es der be
kannte "Herameten der bei den Griechen

und Romern der ﬁehende epifche Vers war.
Statt der zwei Kürzen kann jedesmal auch
Eine Länge ftehen; im fünften Fuße aber
nur ansnahmstoeife. wenn eine befondere
Abﬁcht damit verbunden ift. Im Deut
fchen kann die Länge nur in einer fchwe
ren. nicht in einer betonten Splbe beﬁehen.
daher ﬁatt des Daktplus auch oft ein bloßer
Trochäus eintritt. und zwar gerade beiden
drei Hauptdichtern: Klopﬁock. Goethe und
Schiller. Jin dritten Fuße ift die regel
mäßige Hauptcäfur. und zwar meiftens die
männliche; eben fo fchön ift es. wenn im

zweiten und vierten Fuße eine Eäfur ein
tritt. wodurch der Vers in drei Theile ge
fpalten wird. Durch den Wechfel von Dak
tplen und Spondeen. fowie durch Eäfuren

und Diärefen ift der Herameter der größ
ten Mannigfaltigkeit fähig. Der bukoli
fche Herameter (fo genannt von" feinem
Gebt-anche in bukolifchen Gedichten) hat
nach dem vierten Fuße eine Diärefe. wodurch
etwas Weiches. Mattes hineinkommt. Bei

fpiele von der Mannigfaltigkeit des Hexa
meters f. S. 431.
Aus dem Herameterift der Penta nie
ter hervorgegangen. deffen Name (Funf

meffer) von dem bloßen Längenmaße ent

in" der Mitte. fo daß der Vers in zwei
Halften zerfällt; es ift der alte Septen ar

nommen ift; nach dem Rhythmus aber

oder Tetranieterin den Komödien. und

hat er 6 Füße. weil 6Takthebungen; der

in neuerer Zeit viel nachgeahmt. z. B. .Nun

zu euch. ihrBiihnendichter. fprech' ich. wend'

dritte und fechste Fuß ift katalektifch 111
ez-ltndurn, fo daß an diefen beiden Stellen

ich mich fortan.“ (S. 482.)

jedesmal zwei Kürzen in die Paufe kommen :
..qq-.ov_"_oo_om-..

(l, Daktylifche Verfe (emo); ﬁe
ﬁnd haufig mit einem Vorfchlage ver

Nach der Länge des dritten Fußes muß
jedesmal das Wort fchließen. Zn den bei
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4. Der Asklepiadeifche Vers (Cho
riambifch und einer Baﬁs):

'den erften Füßen kann für die zwei Kürzen
auch Eine Länge ﬁehen; in der ziveiten
Vershälfte aber müﬁen immer reine Dak
thlen vorkommen. Da in der Mitte ein
Gegenfchlag vonzloeiHebnngen Statt ﬁn
det. fo iii es im Deictfchen rathfam. die
zweite Hälfte des Verfes mit einem zwei
oder tnehrfplbigen Worte zu beginnen. da
ein einfylbiges den Ton leicht aufdiefol
gende Kürze drängt. Der Pentameterkommt
nie allein vor. fondern nur in Verbindung
mit dem Herameter. womit er das be
kannte Diftichvn. oder das elegifche
Versmaß bildet. Beifpiele f. S. 335 ff.
u. S. 402. u. ni. a,
1). Llnccpiiftifche Verfe (rm3). Statt
der zwei Kiirzen kann auch Eine Lange
ftehen. und daher ﬁndet ﬁch im Deutfchen
auch häuﬁg ein bloßer Zambus fur den
Aciapäﬁ. befonders in1 erften Fuße. weil

lich zufammengefeßte Verie. befonders in

ein Auftakt von zwei Kürzen den aeren

den Ehorgefängen. weniger in der Lieder

tuirenden Sprachen widerﬁrebtmAm Ende
der anapäftifchen Verfe ift hauﬁg eine
überzählige Splbe oder ein weiblicherScihluß,
Gebkäuehlich find:
1. der zweifüßige (Wolwmcter).

oder Odendoeﬁe. Klopﬁock verfuchte auch
im Deutfchen manchfaltige Zufammen
fepungen. jedoch ohne nationale Nachwir

2. der dreifiißige mit weiblichem
Schluß; "R5118 paroerrtjnous.
3. der vierfiißige (Hirn-tler); am
gebräuchlichfteci; es war der Vers. mit
welchem in den alten Tragödten der Chor
aufmarfchirte; er verbindet ﬁch oft mit dem

tmc-_efﬁemoxyt
Lacigfaccr.-fegenvefchwcrt, wandelt der Wollenzug.

Der größere Asklepiadeifche Vers letzt
noch einen Ehoriambus nach der Baﬁs.
5. Der Sapphifche Vers:
Fqjwyvq-(UNU
Segenr-eiil) kocnrnt dort die erfchnte Wolle.

Am fchönfien ift diefer Vers. wenn. wie
bei Horaz. die vierte Shlbe lang und im

dritten Fuße eine Eäfur iﬁ.
6. Der Aleäifche Vers:
Dtmic-.llxux-_ix-_i
Wie wandelt langfam legnender Wollen Zug.

Die bezeichneten Längen ftatt der .liiirzen
haben den Charakter und die Schönheit

des Veries.
Bei den Alten gab es noch viele künft

kung. Vgl. feine Oden.

,

s. 13. Von den Strophen.
Aus Verfen werden Strophen zu.

fammengefeßt. Eine nach beﬁimmten Ge

dreifiißigen; vgl. S. 320i ..Der Todten

feßen abgeichloﬁene Zufammenfeßung von
Verfen ift eine Strophe. In den treue
ren Sprachen ift es außer der Anzahl und
Verfchiedenheit der Verfe noch befonders

tanz“.
i
4. der a chtfii ßig e (Petri-runter) zwar
befonders in den griechifclhen Komödien
gebräuchlich; Beifpiel S. 482: .Mitter
na t“.
-

und Abrundung bildet. Eine hohe Schön
heit kann iin Bau der Strophen liegen;
aber eben fo fehr ift er oft der Willkür
lichkcit oder einer bedeutungslofen Aeußer

der Reim. welcher im Strophenbau Gefeß

lichieit preisgegeben. Grundgefeß für den
S.12. Zufammengefeßte Verfe.

Von den zufammengeießten Ver
fen. welche verfchiedenartige Versfüße ent
halten. find am bekannteften:

1. Die logaödifchen Verfe. Dei-Na
me bezeichnet ein Mittelding zivifchen Rede
und Gefang. Es ﬁnd Dakthlen. die in Tro

chäen übergehen; z. B.
_g G g _c x.- o _t o _x o

Segen entraufctyet den diiﬁertr Wolken.

iﬁ ein 'Carens [Wnoecljcue (lupljcjter (2)
(Iactzcljcns cjupljcjter trmzbeijenß genialer:
ticue. Eben fo können Anapäfte in Zancben
übergehen.
2.Derpherekratifch eVers; ein Ado

nifcher Vers mit einer fchweren Bafis.
N -7 _f x.- q

y q

Langfam wandelt die Wolke.
3. Der Glvkonifche Vers:
__,_soo_sot

-

Langfam wandelt der Wolkenzug,

Bau einer Strophe ift. daß ihre einzelnen
Theile fich zu einem gegliederten Ganzen
an- und abfchließen. fo daß fie wirklich
einem kleinen Bau zu vergleichen ift. Bei
den Deutfchen war die Strophenbildung
am reichiten und vollkommenften unter den
Minnefängern; gewöhnlich beﬁaitd die
Strophe aus drei Theilen. aus ziveiglei
chen. welehe man die Stollen nannte.
und dann aus dem Sehlußtheile. welchen
man den Abgefang nannte (S. 88).
Die Meiﬁerfänger verkiinﬁelten und ent
geiftigten den Strophenban; dann kam er

allmalig ganz in Vergeﬁenheit. und ift bis
ießt noch nicht wieder zu bedeutungsvollen

Grundgefetzen gelangt. fo viel Schönes auch
die wenigen wahrhaft großen Dichtergeiﬁer
gebildet haben. Zur näheren Würdigung
und Erkenntniß des Strophenbaus ver
gleiche man die verfchiedenen Strophe-n
unter den Gedichten. namentlich auch die

Mittelhochdeictfchen. Wir konnen hier nur

7"
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einige befonders namhafte Strophen auf
zählen:
n. Antike Strophen.
1. Das Diﬁichon; befteht aus einem
Herameter mit einem darauf folgenden

Pentameter. Es bildet den Uebergaug aus
dem epifchen Herameter in den lvrifchen
Wechfel; es war befonders das Versmaß
für Elegieen und Epigramme. Beifpiele

S. 335 ff. 402 ff. u. v. a.
2. Die Sapphifche Strophe; befteht
aus drei Sapphifchen Verfen und Einem
Adontfchen. Siehe S. 48i): ..Loos des
Lprikers“. Durch ein Verkennen der Eäfur
im Sapphifchen Verfe fcheint man darauf

gekommen zu fein. die Strophe fo zu
bauen. daß man den Dakthlus auch an
die zweite Stelle feßte (S. 422: ..An Tho

mann") oder mit der Stellung des Dak
tplus in den drei Verfen wechfelte. (S.
248: ..Der Frohﬁnnt.) Auch trochäifch hat
man die Strophe gebildet. (S. 166: .Die
Tugend“.) Platen hat die alte Form und
dabei befonders den Sp ondeu s als zwei
ten Fuß. nicht aber die Ecifur im dritten
Fuße feﬁgehalten.

3. Die Asklepiadeifche Strophe; n.
der Asklepiadeifche Vers in fortlaufender
Wiederholung (not-coe (nig-od) zu je vier

s. 14. Neuere Strophen.
13. Neuere Strophen.

Man bildet

die Strophen zu zwei. drei. vier u. f. w.
bis zu dreizehn und noch mehr Zeilen; am
gewöhnlichften jedoch zu vier. fechs und
acht Zeilen. Die Reimﬁellung und der
Wechfel von männlichem und weiblichem

Reim dient zur Manchfaltigkeit und zur
Einheit; in leßterer Htnﬁclyt läßt z. B.
die Reimftellung abnbcctccl als achtzeilige
Strophe eine Zerlegung in zwei gleiche
vierzeilige zu. und entbehrt fomit der ftren
gen Einheit. was bei nvnbcccict nicht der
Fall iﬁ. Diefer Grundfaß der einheitlichen

Verbindung ift in der neueren Zeit zu
wenig beachtet worden. Die eigentlich
namhaften Strophenformen. die tvir
beﬁßen. ﬁnd aus alter Zeit. oder von an
deren Völkern entlehnt; jedoch gibt es
auch neuere Deutfche Strophen. die ihren
befonderen Namen verdienten. namentlich
bei Schiller und Goethe. Am bekann
teften ﬁnd:
1. DicNibelungenftrophe; befteht
aus vier Nibelungenverfen (f. S. 740).
In der alten Form hatte der vierte Vers
gewöhnlich ﬁeben Hebungen. wodurch die
einzelnen Strophen mehr Einheit und ge
genfeitige Trennung erhielten. Es ift die
Strophe im Nibelungenliede. in der Gudrun

Verfen; b. ein Glhkonifcher Vers im
Wechfel mit einem Asklepiadcifchen; c. * und andern alten Nationalgefängen.
2. Die Terzine; ﬁe iﬁ von den Ita
drei Asklepiadeifche Verfe mit einem Gly
konifchen; (I. zwei Asklepiadeifche Verfe
mit einem Pherekratifchen und einem Gly

konifchen. (S. 291: ..Das Landlebenn.)
4. Die Alcäifche Strophe; ﬁe befteht
aus zwei Alcäifchen Verfen. einem vier
füßig jambifchen mit weiblichem Schluß.
und einem logaödifchen Verfe. zwei Dak
thlen. zwei Trochäen.
em;*n;
]
._

liänern entlehnt; D ante fchrieb darin feine
billion onmeclis. Die Strophe beﬁeht aus
drei elffplbigen Verfen. d. h. fünffüßig

jambifchen mit weiblichem Schluß; im
Deutfchen

braucht man auch männliche

Reime. Die Strophen werden durch die
Reimitellung in einander gefchlungen. in
dem der jedesmalige Mittelvers mit dem

erften und dritten der folgenden Strophe
reimt; daher muß der letzten Strophe noch
Ein Vers beigefügt werden. um einen Ab
fchluß im Reim zu erhalten. Alfo nba,

U'

Es ift eine der önﬁen Strophen; durch
die Eäfur wird der ﬁeigende Rhyth

bei), cclc, cler].......„F272, Beifpiel S. 470:
..Die Erfcheinung“.
n

mus in den fallenden übergeleitet. und
dann in den beiden Schlußverfen diefes

3. Die Otta ve ; gleichfalls Iialiani
fehen Urfprungs; von Arioit in feinem
.Rafenden Roland“ und von Torquato

Verhältniß von Steigen und Fallen noch

Taf f o in feinem .BefreitenIerufalemH

einmal getrennt dargeﬁellt.

Die bezeich

fo wie auch von dem Portugiefen Ea

neten Längen ftatt der Kürzen erhöhen die
Kraft und Schönheit. Beifpiele: mehrere

moens in feinen ..Lufiaden“ angewandt.
Die Strophe beﬁehtmus acht elffvlbigen

bei Klopﬁock; dann S. 289. 293. 294.

Verfen. d. i. funffußig jambifchen mit
weiblichem Schluß. im Deutfchen jedoch
auch mit männlichen Reimen. Die Reim
ﬁellung ift folgende: nbabnbco. Bei-fpiele
S. 313. 410. 427. 508. 512. Abweichun

425 u. a. Alle diefe antiken Strophen
bleiben übrigens im Deutfcheu nur er
künftelte und unzureichende Nachbtldungen;
ein Goethe und ein Schiller haben ﬁch
(mit Ausnahme der Diﬁichen) fafi gar
nicht damit abgegeben.

en von diefer ftrengen Form (wie z, B.
21 Wielands Oberon u. a.) ﬁnd eben
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keine Ottaven mehr; zu bemerken iﬁ nur
dabei. daß manche nicht bloß aus Unkennt
niß und Unvermögen hervorgegangen. fon
dern auch wohl aus dem Dunkel. es beffer
zu machen.
f
4. Die Decime; ﬁe ift Spamfckien
Urfprungs; beliebt aus zehn vterfußrg
trochäifchen Verfen z die regelmaßige

und fchönﬁe Reimﬁellung ift folgende:
nbbunccäcic. Der fünfte Vers verbindet
ﬁch im Sinne gewöhnlich enge mit dem
fechsten. damit keine Halbtheilung der
Strophe eintrete. Am bekanntcﬁen iﬁ der

"i-U

hervorge angen. Vgl. Schlegebs Sonett
über da Sonett S. 432. Andere Bei
fpiele S. 142. 146. 148. 333. 430. 456.
459. 468. 474. 508. 510.

2. Die Eanzone; ift befonders von
Petrarca ausgebildet; ihr Inhalt iﬁ
meift elegifch. Die Anzahl der Strophen

iﬁ beliebig. gewöhnlich fünf bis ﬁeben;
zum Schluﬁe wird eine kleinere Strophe.
oft nur von drei Zeilen. beigefügt. worin

eine Anrede enthalten ift. gewöhnlich an

Gebrauch der Decime in der Gloffe;

das Lied felbﬁ mit einem Auftrage. Im
uebrigen ﬁnd die Strophen einer und der
felben Eanzone unter ﬁch ﬁreng gleich.

f. s. 16. S. 744.

Das Versmaß iﬁ bei Petrarca die gewöhn

s. 15. Gedichtformen.
Außer der Zufammenfeßung der Berfe
zu wiederkehrenden Strophen gibt es auch
einzelne feﬁe Formen fur ganze Ge dichte;

ﬁe gehören hauptfachlicl) der Lyrik an. und
es verﬁeht ﬁch von felbﬁ. daß eine folche

Gebundenheit der ä u ß e r e n Form 'in engﬁer
Beziehung mit der Geftaltung der in neren
Form. mit Gehalt und Gedankenentfal

tung fteht; daher gehört ihre Darlegung
zugleich zu dem Abfchnitt uber die ver
fchiedenen Dichtarten. Die bekannteﬁeu
ﬁnd folgende:
f
F"

1. Das Sonett.

Es rﬁ Italranifchen

Urfprungs und befonders von Petrarca
ausgebildet. Es befteht aus vierzehn Ver

fen. welche bei den Italiänern die bekann
ten elffylbigen ﬁnd; man theilt ﬁe gewohn
lich in vier Strophen. die beiden erften
zu te vier. die beiden letzten zu je drei
Zeilen. In den beiden erﬁen Strophen ﬁnd
nur zwei Reime. und zwar eingefchloffene ;
alfo abba. abba. oder allenfalls auch abba,

banb; in den beiden letzten Strophen ift
die Reimﬁellung freier; gewohnlich cce,
(trick, oder cctectcci, oder auch mit drei Rei
men. z. B. cas, ecke, oder cock, eeä. Das

Ganzezerfällt alfo wefentlich in zwei Haupt
glteder. und demnach muß auch der Inhalt
ﬁch fo geﬁalten. daß die beiden erﬁen
Strophen zu den beiden letzten ein be
ﬁimmtes Verhältniß haben. gleichfam wie
Vorder- und Nachfatz. wie Bild und Ge
genbild. wie Aeußeres und Inneres. wie
Vergangenheit und Gegenwart. wre u:

fache und Wirkung. wie Trauer und Hoﬁ
nung. Hebung und Senkung u. f. w. Die
ﬁrenge Italiänifche Form. woran ﬁch auch
Goethe hielt. iﬁ gewiß am fchonften; im
Deutfchen braucht man auch den männlichen
Reim. und im 17. Iahrh. hielt man ﬁch

an den Ulerandriner; Bürger wählte den
fünffüßigen Trochäus. Der Gebrauch von
gekreuzten Reimen in den beidenerﬁen
Strophen iﬁ wohl nur aus unkenntmß

liche elffylbige Zeile. untermifäpt mit der
fiebenlylbigen. Die Anzahl der Zeilen einer
Strophe ift verfchieden. fo wie auch die
Reimﬁellung; meiftens jedoch eine lange
Strophe von 11 bis 18 Zeilen. worin
wenigftens der eine oder andere Reim
drei-mal vorkommt. Der Bau der Strophe
ift ahnlich wie beiden Minnefängern. nach
Stollen und Abgefang; ﬁe beliebt aus

drei Llbtheilungen; die beiden erﬁen. F üße
(bleib) genannt. ﬁnd von gleicher Länge
und durch die Reimﬁellung mit einander ver

fchlungen; die dritte Abtheilung. Schweif
(00.13) genannt. fchließt ﬁch an die zweite
durch ungetrennten Reim an. und beginnt
dann ihre eigene Reimﬁellung; ihre Länge
ift unabhängig von den beiden Füßen.

Beifpiel aus einer Canzone von Petrarca :
In einem Wäldchen fchwankten hin und
wieder
GefchlankenLorbers heil'ge Zweig' in Blüten.

Der wie ein Baum aus Eden mich entzückte.
Aus feinem Schatten kamen füße Lieder.
Und fo„viel andre Luft fah ich ihn bieten.

Daß vollig er der Erde mich entriickte.
und wie ich nach ihm blickte.
Sah ich des Himmels Bläue rings ent
fchwunden.

Ein Blitz-und von der Wurzel bis zum
Kranze
Sank die beglückte Pﬂanze
Zerfchmettert hin.

Drum kann ich nicht
gefunden.

Weil folcher Schatten nimmer wird ge
funden.

Nach fechs folcher Strophen fchließt die
ganze Eanzone:
Eanzone. kannft wohl fagen;
Die fechs Geﬁchte haben mit Verlangen
Nach füßem Tode meinen Herrn befangen.
3. Die Seftiue; der Erﬁnder foll Da
niel Urnaud fein. Troubadour aus Ta
rascon (12. Iahrh.); Petrarca nahm ﬁe
auf. Sie befieht aus fechs fechszeiligen
Strophen und einer Halbﬁrophe zum Schluß
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in dem bekannten elffylbigen (fünffüßig

wiederkehrt. wovon ras Ganze den Na

jambifhen) Versmaß. Ihre Eigenheit be
fteht darin. daß die fechs Endwörter der
erften 'Strophe ﬁch in jeder Strophe als
Endwörter wiederholen. und zwar fo. daß
jedes Endwort iu jeder Strophe eine an
dere Stellung erhält. was gewöhnlich da
durch erreicht wird. daß das Endwort der
legten Zeile einer Strophe zugleich das
Endwort der erften Zeile der folgenden
Strophe bildet und dann regelmäßig fort
gefahren wird. alfo : nbeclef, fnbcclmefnbcä,
nel-ihn, cciefnl). bcclefn, Die Schluß-Halb
ftrophe von drei Zeilen bringt noch einmal
alle fechs Endwörter vor. in jeder Zeile
zwei. Natürlich müffen die Endwörter be
deutfam fein und ein gewiffes Verhältniß
zu einander haben. z. B. Leben. Klip
pen. Rachen. Ende. Hafen. Se

men hat.

vorkommen. der eine fünfmal. der andere
achtmal. Rach der achten und nach der drei
zehnten Zeile werden die Anfangsworte
(Hal-bvers) der erften_ Zeile als Refrain
wiederholt.

7. Die Gloffe (Erklärung); ﬁe ﬁammt
aus dem Spanifchen und bildet gleichfam

Variationen über ein gegebenes Thema.
Gewöhnlich befteht das Thema aus vier

vierfüßig trochäifclyen Zeilen. und die Gloffe
dazu aus vier Decimenftrophen (f. S. 743).
in denen jedesmal die legte Zeile eine
der vier Thema-Zeilen bildet; z. B.

gel. in einer Seftine bei Petrarca; die

Eines lchickt fich nicht für Alle.

legte Halbftrophe dazu heißt:
Du. Herr von meinem Ende. mei
nem Leben.

Sehe jeder. wo er bleibe,
lind wer ﬁeht, daß er nicht falle.

Bevor denNachen ich zerfchell' in Klippen.
Leite zum Hafen du mein müdes Segel!

.

6. Das Nondeau; Franzöﬁfchetﬁur
fprungs. Der itrengen Form nach beﬁeht
es aus l3 Zeilen. tvorin nur zwei Reime

'

9.16. Fortfeßung.

4. Madrigal; aus dem Provenzali
fehen. fo viel als Schäferlied; hatte ur
fprünglich eine ftrengere Form. zwifcben
6 und 11 Zeilen. mit höchftens drei Rei
men und mit einer Dreitheilung ähnlich
den Strophen der Minnefänger. Man
kann jeßt jedes kleinere. leichte lhrifche
Gedicht dazu rechnen. das fich. wie Eine

Sehe jeder, wie er'. treibe,

G o e t l) e.

Vielfach ift der Menfchen Streben.
Anders fühlet jede Bruft.
Doch die allgemeine Luft

Zﬂ. nach eignem Sinne leben.
Dich erfreut es. frei zu fchweben.
Du da zittern vor dem Falle!
Suchet nur in keinem Falle
Euch einander zu bekehren;

Laffet jeden denn gewahren: q
Eines fchickt fich nicht furAlle.

Strophe. durch Vers- und Reimverfchlin
gung zu einem einheitlichen Ganzen zu

Auf des Lebens breiter Bühne
Spielet ﬁch fo manche Rolle.

fanimenfchließt; felbft ernﬁeren Inhalts.
wie ..Wander-ers Nachtlied“ S. 316.
Verwandt damit ﬁnd die Skolien oder
Trinkfprüche (bei den Griechen). fo wie

Gilt der Kluge. gilt der Tolle.
Gilt der Blöde. gilt der Kuhne;
Daß es nur zum Zwecke diene

überhaupt die Spruchgedichte von Ei
ner Strophe.

5, Triolett. aus dem Franzöfifchen.
Es befteht nach der ﬁrengeren Form aus
acht Zeilen. von denen die erﬁe fich als
vierte wiederholt. und die beiden erften
als ﬁebente und achte; z. B, .
Wer einmal fich nicht freuen mag.
Dem fruchten nicht Ermunterungen.

Es flieht der Freude Huldigungen.
Wer einmal fich nicht freuen mag;
und wird ihm auch den ganzen Tag

..Freut euch des Lebens" vorgefuugen:
Wer einmal fich nicht freuen mag.
Dem fruchten nicht Ermunterungen.
R aß m a n n.
Man hat jedoch auch freiere Formen
und zu mehr Werfen; das Wefentliche til.
daß ein und derfelbe Gedanke dreimal

und man in der Rolle bleibel
Wer geboren ift vom Werbe.

Kugel iﬁ er oder Kegel.
Immer gilt diefelbe Regel: Sehe jeder. wie er's treibe!

Steckit du in der dichten Menge.
Schaffe felbft dir Luft und Licht.

Hoffe fie von andern nicht.
Keiner hilft dir im Gedränge t
Ziehft du dich noch mehr ms Enge.
Fürchte. daß dir gar nichts bleibe!
In dem rafendcn Getreibe
Wahrt nur jeder feines Ortes
und gedenkt des alten Wortes:

Sehe jeder. wo er bleibe.
Unbeﬁand ift Erdenweifel
unterﬁnkt. was vormals oben.
und was unten. wird gehoben.
Alles dreht ﬁch nur im Kreife. *

Schlüpfrig iß der Stand auf Eife.
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Siebert keinen vor dem Falle.
Wie es komme. wie es falle.
Sehe jeder. wie er's treibe.
Sehe jeder. wo er bleibe.

Und wer fteht. daß er nicht falle.
F. W. Riemer.

8. Die Ghafele (Gbr-reis), aus der
Arabifchen Literatur. durch Rückert und

Platen eingeführt. Die beiden erften Verfe
reimen. und dann immer einer um 'den
andern. und zwar. worin das Eigenthuni
liche beﬁeht. immer mit demfelben Reime.

der ﬁch gewöhnlich über mehrere Worte
erftreckt.

Bei den Arabern hält ﬁch die

Ghafele gewöhnlich zwifchen 7-14 Dop
pelverfen (Bett genannt). Beifpiele S.
472. 474. 481.

9. Das Akroftichon. wenn die An
fangsbnchﬁabeit der einzelnen Verfe einen
Nam en oder fonft ein bedeutendes Wort
bilden. Solcher fpielenden Formen gibt
es noch mehrere; ja. man hat Zufammen
ftellungen von Verfen gemacht. wo durch
die verfchiedene Lange der Zeilen beim
Schreiben oder Drucken beftimmte Figuren
herausgebracht werden. z. B. ein Kreuz.
eine Urne.
Alle diefe in den ss. t5 u. t6 genannten
Dichtforttien haben. mit Ausnahme des
Sonetts. in der Deutfchen Literatur im

Ganzem nur untergeordnete Dichter befchäf
tigt. oder ﬁnd von den namhaften gleich
fam nur zu Beifpiel und Probe gemacht
roorden; daher vielfach Gezwungenheit

und Mangel an jener Sinnigkeit oder
Seelenfülle. welche folchen Formen zu
Grunde liegen foll. uebrigens ﬁnd alle
diefe Formen fehr geeignet zu Versiibun
genginfofern diefelben ja keine wirklichen

Schöpfungen der Poefie bezwecken.
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fondere Charakter ift in feinerVollendung
fo entfchieden. daß felbﬁ einzelne Aus
drücke. ja bloße Wörter und Wortverbin
dungen. aus dem Zufammenhange heraus
gegriffen. ﬁch fofort als poetifch oder als
Bruehftücke eines Gedicbtes erweifen. und
fomit der Dichter auch noch an feinen ein

zelnen zerriffeiten Gliedern erkennbar iii
(äisjeclj memvrn poems, fagt Horaz);
z. B. die Homerifchen Epitheta. wie ..helm
umflattertlt; oder Verbindungen wie ..zu
Mitten der Nacht". oder ein ..Trinke Muth
des reinen Lebens". Und umgekehrt gibt

es Wörter und Wortverbindungen. die
ihren Profaismus auf der Stirne tragen.
Wem riefelt z. B. nicht alle Poefie vom
Herzen. wenn er Wörter wie ..Vermögens
umfiände" ..Zliechnungs-ilblaxzeil u. f. w.

hört oder eine Gedankentheilung mit ..ei
nerfeits - andrerfeits" machentfoll. Diefe

Eigenthüinliclhkeit des poetifchen Ausdruckes
im Ganzen wie im Einzelnen nach feinem
Wefen und Wirken zu erkennen und zu
fühlen. ift nur durch Beifpiele erreichbar.
und muß alfo die nähere Aufgabe des

gegenwärtigen Abfchnittes an die poetifche
Lectüre verwiefen werden. Jin allge
meinen jedoch laffen ﬁch für die poetifche

fDclrlrftellung folgende zwei Grundfätze auf
e en:
1. Von den allgemeinen Eigenfchaften
eines guten Stiles ﬁnd es befonders die
afthetifchen. idelclhe bei einem Gedichte
in ihrer reinften Form und höchﬁeti Vollen
dung erfcheinen inüﬁen. Alfo ein Wohl
klang. der gleichfam melodifch ift und init

Muﬁk wetteifert; eine Würde. die zum
Idealen erhebt; eine Angenretfenheit. die
das Wort zum Gedanken. und beides zur

Situation als nothwendig erfcheinen läßt;
eine Natürlichkeit. die nirgend eine Mühe

waltung. ein Wahlen und Wollen des
ll, ueber: die poetifche Sprache und
Darftellung.
s, 17. undRDarﬁellung
Die poetifche Sprache
unterliegt

t. den allgemeinen Gefeßen aller
fchonen fprachlichen Darﬁellung. wie fie

inder Rhetorik unter Abfchn. lll. S. 723 ff.)
erörtert find; es gehört fomit jener Ab
fchnitt der Rhetorik zugleich an diefe Stelle
der Poetik und muß hier eingefchaltet wer
den. Sie hat aber
2. auch noch ihren befonderen Eha
rakter. wodurch fie fich von der fchönen
Prof a unterfcheidet. und zwar abgefehen
von der eigenthümlichen Gebundenheit oder

der Versbildutjg. worüber in dem vorigen
Abfchnitte gehandelt worden. Zener be

Dichters offenbaret; eine Neuheit. die
ohne anfzufallen überrafcht und mit An
muth ﬁch als vertraut einführt; eine
Kürze. die nicht mühet und ftößt. fondern
wie ﬁilles Waffer Tiefe und Fülle ahnen
laßt; eine Manchfaltigkeit. die nicht blen
det. aber in ihrer Wirkung alle Sinne
und Kräfte befriedigt; eine Einheit. die

den Lefer in fich aufnimmt und bis zu
Ende gefangen hält; eine Lebendigkeit end
lich. in der die Sprache verfehwindet und
die Gedanken und Vorﬁellungen gleichfam
leibhaftig herantreten.
2. Von den äﬁhetifchen Eigenfchaften
ift es nun wieder die Lebendigkeit.
welche der poetifchen Sprache ihr Geprage.
gibt. Die Poeﬁe- hat es nicht mit dem

Berftande. nicht mit Begriffen zu thun.
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fondern mit Vorﬁellungen und Zdeenl und
fie will die Ideen nicht in ihrer Wahrheit
beweifen/ nicht zum eigentlichen Berftändniß
bringen, fondern will ﬁe in Geftalt fehen
und zur Anfchauung erheben. Das Gedicht
foll feiner Natur nach keiner ferneren Ver
mittelung mehr bedürfen. fondern wie ein
Lebendiges. wie eine kleine Welt vor die
Seele treten. Daher bewegt ﬁch die poe
tifaze Sprache fortwährend im Concreten.
Zndividuellenf ﬁnnlich Wahrnehmbarenz
Geftalt reihet fich an Geﬁalt. Bild an

Worte zu haften-„fondern auch ganz ge

Bild. oft unmerklich. ja oft durch ein Ver

gewähren, als eine Reihe von

fchweigen,

es vermocht hätte. Die Verfe im Ein
gange der Zphigenie: „Als wenn ich ﬁe
zum erﬁen Mal beträte". und: „Doch

durch

fogenannte

poetifche

Sprünge, wodurch die Phantaﬁe zur Er
gänzung und Geﬁalienbildung gezwungen
wird. Der Dichter empﬁndet z. B. einﬁrö
menden Freudengenußz er ﬁehtdie Freude
als Getränkz das Getränk als Wein. den
Wein als Traube. die Traube an der
Rebe. die Rebe am Hügel, den Hügel als
den beftimmten Hügel. den er kennt. und
wir folgen ihm. oder weilen mit ihm dort
bei Formiäf hier am Rheine, und von
feiner Freude fagt er uns vielleicht kein
Wort. Und fo ﬁnd es befonders die Tr o
pen, aus denen der Teppich der poeti
fehen Sprache gewebt wird. aus denen die
Gruppen und Geﬁalten gefchaffen werdenz
welche im Gedichte ﬁch vor unferen Augen
bewegen; denn malerifcl) und plaﬁifch muß
der Inhalt des Wortes feinf während feine
Laute wie Muﬁk um uns verhallenz Ge
ftalt und Bewegung vor den Augen. Har
monieen um das Ohr. das ift die Weife„
wie der Dichter den Geiﬁzum Griffe führt.

Man höre einmal die Worte: „Dem Geier
gleich - Der auf fchweren Morgenwolken
- Mit fanftem Fittich ruhend - Nach Beute
fchaut-Schwebe mein Lied i" (S. 324)
und fchaue dann die fchweren Wolken am
Morgenhimmel. und fehe den Geier- wie er
fich in ﬁcherer Kraft auf feinem Zittich wiegt
und ruhig herabfchciut in die Tiefe. feiner
Beute gewißh die dem fcharfenBlicke be

gegnen wird/ und empﬁnde dann den Geift
des Dichtersz der fich fo mit feinem Liede.

das er in der Seele trägt. emporgehoben
fühlt und in der Höhe umherfchaut auf das
Getriebe der Welt mit dem Lichtauge fei
nes Genius - und man begreift. was

Dichterworte findl zugleich freilich. wie

ﬁaltlofe Wörter konnen in ihrer Gefammt
heit einen unmittelbaren Blick ins Innere

eröffnen. Das ift befondersim Lprifchen
der Fallz und überall da. wo die Fülle und
Wahrheit des Gefühles ﬁch in den einfach

ﬁen Wortausdruck ergießt und ge de da
durch ﬁch wie zum Llnfchauen abpragt. Ein
einfaches „Goth erbarme dich meinertb wie

in den Pfalmen. kann oft einen helleren
Blick in die arme feufzende

Seele und

auf die Trauergeﬁalt des reuig Bittendeu
Bildern

immer bin ich wie im erften fremd" (S.
348), enthalten fo wenig Anfchauliches in

den einzelnen Wörtern. daß fie faﬁ nur
in Nebenwörtchen ﬁch bewegen; aber wel
chen Blick geben ﬁe in das Innere der
Zphigeniet und wie wahr ift der Ausdruck

für das zu Grunde liegende Gefühl! Ge
fühl alfo und Phantaﬁe, diefe beiden Quel

len der Poeﬁef ﬁnd auch die Führerinnen
und Fittiche der poetifchen Sprache. Sie
können beide gleichmäßig, oder auch nur
eine von beiden den Arm des Dichters
halten und feinen Griffel führen; niemals
aber dürfen ﬁch beide entfernem wenn nicht
die Sprache zur Profa herabﬁnken foll.
Das Gefeß des Gefühls ift Wahrheitl das

der Phantaﬁe das fchöne Maß. Der Aus
druck des Gefühls iiberbieiet ﬁch nur durch
unwahrheitl die Sprache der Phantaﬁe
durch ein Hafchen nach BildernNdurcl) ein

fchillerndes Gepränge. Die fchonﬁe poe
tifche Malerei und Plaﬁii beﬁeht darin,
daß 1. eine einheitliche Vorﬁellung ge
weckt werde; daher ein einzelnes Epithe
ton oft mehr wirkt. als eine ausgedehnte
Schilderung; und daß 2. der Leier felbft
zur plaftifchen Nachbildung angeregt werde.
Vgl. hierüber die vortrefflichen Andeutun
gen von Lefﬁng. S. 631.
Manches Einzelne läßt ﬁch auf der ge
gebenen Grundlage für poetifche Sprache
und Darfiellung zur Anﬁcht aufﬁellen; aber

nur die Beifpiele geben den Regeln Leben.
und darum iﬁ es die Lecture. ivorair ﬁch
das Einzelne entfalten muß. Da läßt ﬁch
denn auch fühlbar machenz was z B. al

enge der poetifche Ausdruck mit dem poe
tifchen Gehalte verwachfen ift.

terthümliclye und neue Wörter bei dem Dich

unerliißliclh alfo ift für die dichterifche
Sprache die Geﬁaltenfchöpfung der Phan

gegen alle Fremdworter und technifche Aus
drücke ﬁnd. und wie armfelig die Aushülfe

taﬁez fo fehr, daß fa gerade diePhantaﬁe
als das eigentlich. Dichiungsvermogen be
zeichnet wird. Aber es braucht diefe an
fchauliähe Geﬁaltung nicht gerade immer

an der bildlichen Bedeutung der einzelnen

ter zu bedeuten hgbenz wie widerlich da

mit7 mhthologifchen Namen und fo manches

an ere.
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lll. ueber die Dichtarten.
SS18. Die drei Grundformen.
Außer dem Bersbau und der poetifchen
Sprache beruhet die Form eines Gedichtes
drittens in feiner befonderen poetifchen
Faffung. in feiner ganzen Anlage. feiner
Anordnung und feiner inneren Stellung
zum Dichter. Darauf gründet ﬁch die Ein

theilung der Poefie in die verfchiedenen
Dichtarten. Der dramatifche Dichter folgt
in der Faffung feines Gedichtes anderen
Gefehen. als der epifche. und der epifche
wieder anderen. als der lyrifchez die Ode

nimmt einen anderen Weg. als die Elegie.
und die Komödie gibt-eine andere Ent
faltung. als die Tragödie. Jn wie weit
aber bei einer und derfelben Dichtart ein
und derfelbe Stoff eine verfchiedene An
lage und Anordnung empfangen kann. das
hängt lediglich vom Dichter ab. und zwar

1. von feiner befonnenen Ueberlegung und
der glücklichen Eingebung feines Genius;
2. von dem Reichthum und der Tiefe des

Gehaltes. den er dem Stoffe zugleich mit
der Form einzuprägeu hat. Die Sage vom
Arion z. B. (S. 440) als Ballade be
handelt. alfo gleicher Stoff in gleicher
Dichtart. wie verfchieden kann ﬁe nach
Anlage und nach Gehalt ﬁch bei verfchie
denen Dichtern geftaltent Es läßt ﬁch alfo
diefe Seite der poetifchen Form nur an
den einzelnen vorliegenden Gedichten erör
tern und würdigen. Die Theorie kann nur
im allgemeinen die verfchiedenen Dichtar
ten vorführen. wie diefelben aus dernWe
fen der Poeﬁe hervorgehen oder unter den
Händen der Dichter ﬁch feftgefeht haben.
Gefeht. eine große. bedeutungsvolle und
ergreifende Begebenheit fei gefchehen. fo
kann der Dichter. der davon Kunde empfängt
oder Augenzeuge war. 1. die Begebenheit
lediglich erzählen. d. h. ﬁe als eine abge

fchloffene. völlig vergangene durch die Le
bendigkeit feiner Sprache vor der Phan
taﬁe feiner Zuhörer zur Anfchauung brin
gen. ohne daß er die Wirkung auf feine
eigene Perfon. feine innere Theilnahme
und Ergriﬁenheit dabei zum Ausdruck kom
men läßt: das ift epifch; oder er kann
2. ganz davon abfehen. die Begeben
heit anderen mitzutheilen. und ftatt deffen
lediglich feine eigene Ergriffenheit. die Be
wegung feines Jnnern. feine Empfindun

gen und Gedanken ausdrücken. und zwar
wieder nicht. um diefelben anderen befchrei
bend mitzutheilen. fondern ﬁe fo. wie ﬁe
in feiner Seele gegenwärtig auffteigen.
unmittelbar. gleichfam nur für ﬁch. auszu

fprechen: das iﬂ lhrifch; -oder er kann
3. die Begebenheit künfilich zu unmittel
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barer Anfchauung bringen. ﬁe durch Nach
ahmung in die Gegenwart verfehen. die
bei der Handlung betheiligten Perfonen
felbft auftreten. felbft reden und handeln.
thun und leiden laffen: das ift drama

tifch.

Es gibt alfo drei Grundformen

der Poeﬁe:
1. die epifche. oder die erzählende.

2. die lhrifclje. oder die perföcclich er
regte.

3. die dramutifclje. oder die gegenwärtig
handelnde.
Der epif che Dichter faßt den Stoff
als einen fertigen. vollendeten. abgefchlo ﬁe

nen auf; hält ihn außer ﬁch. ftellt ﬁch ihm
gegenüber. felbﬁ wenn es ein innerlicher
Stoff wäre. und lehnt an den. auf diefe
Weife von ihm getrennten. Stoff feine
Darﬁellung an. um ihn auch anderen mit
zutheilen; entfaltet ihn vor den Augen der

Phantaﬁe. indem er die Gegenﬁände. Be
gebenheiten und Handlungen befchreibend
und erzählend an einander reihet. Er ift
alfo lediglich in dem Zuftande der objec
tiven Befchauung. einzig auf das Object
gekehrt mit der Klarheit feiner Phantafie.
und feine Worte find gleichfam nur die
Worte der erzählenden. hinter ihm ftehen
den. dictirenden Mufe (Genius). die nicht
müde wird. auf feine Bitte noch immer
mehr und immer genauer zu erzählen.
Der lhrifche Dichter dagegen hat
gleichfam im voraus noch gar keinen Stoff
für feine Worte. fondern der Stoff wird

zugleich mit dem Wortez denn wenn es
auch etwas Aeußerliches. ein Gegenftand.
eine Handlung ift. was ihn aufgeregthat.
und wenn er auäp diefes Aeußerliche in
dem Strome feiner Empﬁndung auf den

Wellen zur Anfchauung bringt.alfo zu er
zählen und zu befchreiben fcheint. fo ift
der äußerliche Stoff doch nicht das eigent
liche Object feiner Darftellung. fondern
das. was in ihm fich regt. feine Empﬁn

dung will ﬁch ausfprechen. drängt ﬁch in
Gedanken und Vorftellung und wird zum
Worte; und fo wird der äußerliche Stoff
gleichfam neugeboren in dem Herzen des
Dichters. empfängt feine Farbe von deffen

Perfönlichkeit. und das Gedicht tritt hervor
als ein Abbild von der Seele des Sän
gers. unbekümmert um Hörer oder Lefer;
und die Mufe ﬁeht nicht hinter oder neben
dem Dichter. fondern ﬁe ift in ihm; er ift
voll von ihr. wie der Seher (rates). und
er fpricht aus. was ﬁe aus feinem Herzen
herauffthickt. nicht was ﬁe ihm von außen
erzählt. und er verftummt. wenn ﬁe ihn

verläßt. d. h. wenn feine Empﬁndung
ihren Ruhepunkt gefunden oder ihren Kreis

lauf vollbracht hat.
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Der dra m a tif che Dichter endlich ver
bindet das *cpifclhe und lyrifche Element.
Er hat den Stoff zuerﬁ als einen ferti
gen. vollendeten außer ﬁch liegen. will
ihn aber nicht einem Zuhörer berichtend

fofort zu empﬁnden. wie ein Gedicht hier
oder dort aus der einen in die andere

gen. ein Wollen und Verändern. im dra

übergeht. wie z. B eine Erzählung ftellen
weife fubjectiv (yrifch wird und anderswo
in eine dramatifche Situation ﬁch zufam
mendrängt.
Es kann aber diefe Verbindung und
Mifchung der drei Grundformen 1. eine
fehlerhafte. unkünftlerifche. aus unberu
fenheit undunwahrheit des Dichters her
vorgegangene fein. wie das allen jenen
überkommt. die ihr Gedicht als Machwerk
behandeln müffen und es nicht von ihrem
Genius empfangen; dies ift befonders in
der Lyrik der Fall. wenn die Gedanken.
ﬁattunmittelbar hervorzuquellen. gleichfam
als äußere Objecte. die irgendwo in der f
Luft fchweben. herbeigefncht werden. - f
2. Es kann die Verbindung und Mifehung i
auch eine natürliche und eine künﬁlerifch

matifchen Dialog. wie im Monolog.

gewollte fein. Nichts ift z. B. natürlicher.

erzählen. fondern ihn noch einmal in der
Gegenwart werden laffen. und fo läßt er
die Perfonen der Handlung als gegenwärtige
reden und handeln. muß ﬁe alfo in fich
hereinziehen. ihnen fein eigenes Innere
einräumen und in ihrem Sinne reden und
empﬁnden; und ﬁe reden nicht. um ﬁch
bloß auszufprechen (das wäre lhrifclh). fon
dern um Handlung hervorzurufen und zu
einem Ziele zu kommen. und fo third der
epifche Stoff. die äußere Handlung. vor
geführt. wie ﬁe aus dem inneren Getriebe

des

Geiftes

gegenwärtig hervorwächﬁ.

Daher ein fortwährendes Vorwärtsdrin

Die epifche Poeﬁe ift die Poeﬁe der
Außenwelt; die lprifche die der Innen
welt; die dramatifche verbindet die Außen
welt mit *der Innenwelt. indem ﬁe durch
das Selbfireden der handelnden Perfonen

vor Augen führt. wie die Handlung aus
dem Geiﬁe entfpringt. Der epifchenPoeﬁe
entfpricht das Sein. der lhrifchen das
Werden. der dramatifchen die Vermitt
lung zwifchen Sein und Werden. Eben fo

entfprechen die drei Grundvermögen der
Seele: Die epifche Poeﬁe iii erkennend
(anfchauend). die lhrifche empﬁndend. die
dramatifche wollend; wo im Drama eine

Perfon zu wollen aufhört. da iﬁ ﬁe nicht
mehr drarnatifch; wo ﬁe bloß ihre Ge
fühle ausfpricht. ohne Drang auf Hand
lung. da wird ﬁe lhrifclh. Der epiicloen
Poeﬁe entfpricht die Malerei. der lprifchen
die Muﬁk. der dramatifchen die zur Knnft
geﬁeigerte Bewegung. alfo Pantomime und

höherer Tanz. Höchﬁe Aufgabe beim Epi
fchen ift das Objeetive. Ruhige. Anfchau
liche; beim Lhrifchen das Subjcctive. Be
wegte. Warme; beim Dramaiifclhen die
Wechfelbeziehung zwifchen beiden. oder
das gefpannte Ringen und Streben des
Ldrifchecr zum befriedigten Epifchen. des
Subjectiven zum Objectiven u. f. w.
Z.19.Verbindung d er drei Grund
formen. Didaktifche Poefie.

Die genannten drei Grundformen der
Poefie kommen nun aber in den wirklichen
Gedichten nicht immer ganz rein vor. fon
dern finden ﬁch oft bis zu kleinften Thei
len vielfältig] gemifcht; iﬁ ja auch in diefer

Hinﬁcht die ächte Poefie nur Eine. um fo
fchärfer aber muß man ﬁe als eigentliche
Elementarformen aus einander halten. um

als daß der Dichter eine bedeutfame Hand
lung mit Enthuﬁasmus ergreift. erzählt.
fchildert. ja in die Gegenwart hereinzieht
und ﬁch mit den Perfonen identiﬁcirt.

gerade wie jeder lebendige Erzähler zu
gleich mimifch wird und felbﬁ die Stim
men feiner Perfonen nachahmt; nights na
türlicher alfo. als daß in Einem Gedichte
das epifche. lyrifche und dramatifche Ele
ment zufanrmenfließt. und wahrfclfeinlicl;
iﬁ das die erfte und älteﬁe Form der

Poeﬁe; ift es ja die natijrltchße Form.
worin ein Volk mit Begeiﬁernng feine
Helden preifet nnd die Hauptmomente fei
ner -Schickfale fefthält; es gründet ﬁch dar
auf die treuer-e Kunﬁform der Ballade.

Eine künﬁlerifch gewollte Verbindung der
drei Grundformen zeigt ﬁch in der Ea n
tate. Eben fo kann ein rein innerlicher
Gedankenftoff. der als folcher der Lyrik
angehört. in feiner Darﬁellung einen epi
fchen Charakter annehmen; das iﬁ befon
ders in der elegifchen Poeﬁe der Fall.
die daher bei den Griechen auch den ueber
gang von dem 'Epos zur Lyra bildete.
Auch ein großer Theil der fogenannten
did-aktifclhenoderbelehrendeirPoefie
gehort hieher. infofern darin ein wahrhaft
poetifches Element zu Grunde liegt und
das Poetifche nicht von dem bloß Didak
tifahen erdrücit wird. Denn das Didakti
fche als folches. d. h. als eigentliche Be
lehrung. gehört nicht der Poeﬁe an. fon
dern kann allenfalls in poetifcher Sprache.

in Vers und Reim. feinen Ausdruck ﬁn
den und auch hin und wieder mit poeti
fchemGehalte durchwürzt werden; wer will
es wehren. felbﬁ ein Kochbuch in Verfen
zu fchreiben nnd genialen Wih und Ernﬁ

zur Wurze zu geben? Aber eine befondcre
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Form der Poeﬁe iﬁ darum das Didakti
fche nicht. Goethe fagt hierüber: ..Es ift
iricht zuläfﬁg. daß man zu den drei Dicht
arten der lyrifchen. epifchen und dramati
fchen noch die didaktifche hinzufüge. Diefes
begreift jederman. welcher bemerkt. daß
jene drei erﬁen der Form nach unterfchie
den ﬁnd. und alfo die leßtere. die von
dem Inhalt ihren Namen hat. nicht in
derfelben Reihe ﬁehen kann. Alle Poeﬁe
foll belehrend fein. aber unmerklich; ﬁe
foll den Menfchen aufmerkfam machen.
wovon ﬁch zu belehren werth wäre; er
muß die Lehre felbft daraus ziehen wie
aus dem Leben."
Es werden demnach die didaktifchen Ge
dichte. tnfofern fie ächte Poeﬁe enthalten.
ﬁch auch ganz oder theilweife zu der einen
oder anderen der drei Grundformen nei

gen. So gehören die Fabel. die Parabel.
die Allegorie entfchieden zu der epifchen
Poeﬁe; aber auch das Lehrgedicht im en
geren Sinne. welches fich in reinem Ge

dankenﬁoffe bewegt. alfo im Grunde alles
Didaktifche. gehört infofern zur epifchen
Poefie. als die Wahrheiten und Lehren wie
objective Thatfachen gefaßt. dargeﬁellt und
anderen mitgetheilt werden; der Dichter

ganzen Anlage nach die vorwiegende ift;
Pindar's Oden wird niemand zum Epi
fchen rechnen. fo viel Erzählung ﬁe auch

enthalten; das Erzählende ift darin nur
aus der lyrifchen Begeiﬁerung hervorge

gangen ; und Klopﬁocﬁs Mefﬁas wird nie
mand zum Lyrifchen rechnen. fo viel des
Lyrifchen auch hindurch wogt; das Lyrifche
ift nur begleitend und durch die hohe
Theilnahme des Dichters hervorgerufen.
Im Uebrigen hat man jedes Gedicht
nach feinem eigenthümltchen Leben zu faﬁen;
beﬁht es Leben und poetlfche Wahrheit. fo
ﬁnd feine Theile auch in einem organifchen
Verbande. und dann iﬁ es ächt und ﬁeht
über aller fchulgerechten Theorie. Zwifchen
dem rein Lyrifchen und dem rein Epifchen
ﬁnd fo viele Mittelftufen und Mifchungen.
daß eine Namenumgränzung faft eben fo
viel fein würde. als wenn man die ver
fchiedenen Naturen und Charaktere der

Menfchen in fchulgerechte Gruppen bringen
wollte. Mit folcher Namen- und Regel
Poetik haben ﬁch befonders die Deutfchen
feit der Mitte des vorigen Jahrhunderts
abgemüdet. zunächft auf Grundlage der

griechifchen und römifchen Dichterwerke.
und zuleßt mußte man doch das Nibelun

iﬁ auch da nur ein Verkündiger. ein Rhap

genlied. trotz feiner Verftöße gegen An

fode; je geiﬁiger aber die Wahrheiten ﬁnd.
defto mehr wird auch die fubjective Er
regtheit des Dichters das Motiv der Dar
ftellung fein und die Darftellung felbft
beherrfchen. alfo das ganze Gedicht ﬁch
zum Lyrifchen neigen.
Da nun fo viele wahrhaft poetifche
Kunﬁwerke ihrem Inhalte nach einen di
dattifchen Zweck zu verfolgen fcheinen. und
da auch fo manches lediglich Didaktifche eine
fchaßenslverthe poetifche Darftellung ge
funden: f0 wird ﬁch in praktifcher Hin
ﬁcht. fowohl bei der Charakteriﬁik eines
Gedichtes. als namentlich in der Literatur
gefchichte der Name ..didaktifche Poeﬁe“
als befondere Gattung immer geltend
machen und. richtig verftanden. mitNuhen
angewandt werden.
In ähnlicher Weife. wie mit der didak
tifchen Poeﬁe. verhält es ﬁch mit der f a
tiri f ch e n. Das fchildernde Element darin

.rufung der Mufe und Einheit der Zeit.
auch gelten laffen. und Dante's gewalti
ges Dichterwerk. die göttliche Komödie.
fcheint fchon durch den Namen. den der
Dichter felber ihm gegeben. gegen alle

ift epifch; aber ﬁe kann auch lyrifcb. dra

alles. was als eigentliches Object einer
fprachlichen Mittheilung gefaßt werden.

matifci) und gemifcht erfcheinen; in drama
tifcher Form befonders als Komödie.
und fo wird ﬁch nicht bloß beim Di
daktifchen. fondern in allen vorkommenden
Fällen eine Gliederung in die Elemente
vornehmen laffen. wenn man nur die we
fentliche Verfchiedenheit der drei Grund
formen fcharf vor Augen hält. Das jedes
tnalige ganze Gedicht rechnet man natür
lici) zu derjenigen Grundform. die feiner

Schulregeln Proteft eiuzulegen. Und fo
ﬁeht es mit allen ächten Knnﬁwerken; ﬁe
tragen ihr Recht in ﬁch felber.
h. 20. Die epifche Poefie.

Die epifche Poeﬁe(von Zicoe. Sage)
ift die Poeﬁe der Erzählung. Das Wefen
derfelben iﬁ in h. 18 erörtert worden.
Die Verfchiedenheit der epifchen Gedichte
gründet ﬁch 1. auf den Stoff. und zwar
n. auf die Befchaffenheit. t). aufdie

Ausdehnung desfelben;

2. auf die

Darftellung.
1. Befchafienheit des Stoffes. Das
Wefen des Epifchen liegt in der Objecti

vität 'der Auffaffung und Darﬁellung;
was erzählt. gefagt (cljcere, fir-rie) wer
den kann. gehört auch in das Gebiet des
epifchen Stoffes. Man kann alfo unter
fcheiden 1. Erzählung. 2. Befchrei
bung. 3. Belehrung. oder Handlun
gen. Gegenftände. und theoretifche oder
praktifche Wahrheiten. Von diefen dreien
ift die erzählende Poeﬁe die natürlichfte
und ausgebreitetfte; auch das Befchreiben
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und Belehren nennt man in der Volks

fprache ein Erzählen.

Die Befchreibung

wird entweder 1. nur als Theil der ei
gentlichen Erzählung vorkommen. oder 2.
felbﬁ die Form der Erzählung annehmen.

oder 3. mit Gemüthserregung verbunden
fein und ﬁch fomit ins lyrifche Gebiet

hinüberbewegen. -Iedoch kann auch ein
c

ganzes. felbft größeres Gedicht ﬁch vor
zugsweife an Schilderung halten. wie
Halters Alpen. Ueber den Unterfchied der
epifchen Befchreibung von der malerifchen

Darﬁellung vgl. S. 631. Ueber das Di
dakttfche vgl. s. 19 S. 748. Wenn die
Wahrheiten und Lehren objectiv berichtet.
gleichfam als Thatfachen anderen mitge
theilt werden. fo ift die Darﬁellung epifch;
ﬁe fällt vielfach mit der befchreibenden

Poeﬁe zufammen; je mehr die Perfönlich
keit des Dichters und fein Gemüthseifer
ﬁch offenbart. defto mehr tritt das Lehr
gedicht in das Gebiet des Lprifchen. Bei
den Alten herrfchte die epifche Ruhe und

das Thatfächliclhe vor; die Poefie des
Heﬁod und derIonifchen Philofophen war

epifch. Die Neueren neigen fich mehr zum
Lyrifchen. wie bei allem Epifchen. - Der

Stoff der Befchreibung vertheilt ﬁch haupt
fächlicl) 1. auf die Natur. 2. auf die Kunﬁ.
3. auf das Menfchenleben. - Der Stoff
der Belehrung ift 1. theoretifch. z. B. die
Naturphilofophie der Ionier; 2.praktifch.
z. B. der Landbau von Virgil; die meiﬁen
didaktifchen Gedichte des Mittelalters. Ueber die Verfchiedenartigkeit des Stoffes

der Erzählung. den religiöfen. heroifchen.
idyllifchen. märchenhaften. komifchen u. f. w.

vgl. s. 2 S. 733.
* 2. Ausdehnung des Stoffes, In diefer

* Hinﬁcht kann 1. nur eine einzelne Handlung.
Begebenheit. Gegenftand oder Idee zur

macht ﬁch der Charakter der großen Epos
Entfaltung bald bemerkbar.

3. Die Darﬁellung.

Der reine Eha

rakter der epifchen Darﬁellung ift die Ob
jectivttät. wie der der lyrifchen die Sub
jectivität. Der Dichter ﬁeht gleichfam hin
ter dem Vorhänge und läßt durch fen

Wort die Begebenheiten und Gedanken
vor der Phantaﬁe des Hörers vorüber
ziehen; ob Fröhliches oder Trauriges.
Großes oder Kleines. wenig oder viel. ihm
als epifchem Dichter gilt das gleich; er
bleibt aus der Sache und berichtet nur

feine Mären. feine Z714i. Läßt ein Dichter
in der Auffaffung oder Darﬁellung des
Stoffes zugleich feine Subjectivität mit
einfließen. fo weicht er in demfelben Grade
vom rein Epifchen ab. kann aber darum
doch in feiner Art vortrefflich bleiben. Bei
größeren epifchen Gedichten verfchwindet

diefe lyrifche Seite der Darﬁellung unter
der Muffe des epifchen Stoffes und unter
dem Uebergewicht der epifchen Auffaffung
des Ganzen. und hat keiner befonderen

Dichtart ihren Namen gegeben; bei kleine
ren begründet ﬁe die Ballade oder das
epifcye Lied. Wie das lyrifche Element. fo
kann auch das dramatifche in die Erzäh
lung hereintreten. und ﬁe fo fehr verfchlingen.
daß die handelnden Perfonen ohne weite
teres redend eingeführtwerden. Auch das ift
befonders in der Ballade der Fall.
Außer dem Unterfchiede von rein epi
fcher und gemifchter Darﬁellung bringt
natiirlich auch die allgemeine Eigenfchaft
der Angemeffenheit eine Verfchiedenartig
keit hervor. und die Namen ..heroifch.
idyllifclj. komifch" u. f. w. beziehen ﬁch fo
mit nicht bloß auf den Stoﬁ.fondern auch
auf die Darﬁellung.

kommen und für ﬁch als

Eine befondere Art der Darﬁellung ift noch

kleines Ganzes abgeichloffen werden; oder
2. eine Reihe von Begebenheiten und Ge

die alleg orifche. worin die vorgeführten

genﬁänden als zufammengehörig verbun
den und zu einem umfaifenden Ganzen

zen den Namen Epos. und fpricht alfo
von einem eczählenden. befchreibenden und
didaktifchen Epos; von einem religiöfen.
heroifchen. idyllifchen. komifchen Epos. ja
von einem Tbier-Epos. was denn alles
auch wieder bei einem kleineren Gedichte

tung haben. Auch das Satirifche liegt
oft mehr an der Darﬁellung. als am
Stoffe. namentlich wo es ﬁch im Komi
fchen und Ironifchen bewegt.
Aus Entartung aber und poetifcher Ohn
macht. urfprünglich aus profaifclher Anf
löfung von epifchen Dichterwerken. ﬁnd
die Mitteldinge zwifchen Profa und Poeﬁe.
die Romane undNovellen hervorge
gangen. die denn auch. bei aller Vortreff
lichkeit einzelner Werke. im Ganzen nur

in Anwendung kommt. Die Gränze ift na

Verderben geftiftet haben. äﬁhetifches fo

türlich fchwankend; denn nicht nur vom
Stoffe. fondern noch mehr vom Dichter
hängt es ab. ob die Märe auf Eine
Seite. auf zehn. fünfzig oder mehrere

der Poeﬁe in Anfpruch. ohne ﬁch deren

Darﬁellung

vereinigt werden. Für die erﬁe Art von
Gedichten hat man verfchiedene Einzelna

men; für die zweite braucht man im Gan

hundert ﬁch ausdehnt. Im Ganzen jedoch

Gegenftände zugleich eine bildliche Bedeu

wie fittltches.

Sie nehmen alle Freiheit

Anforderungen in Form und Gehalt zu

unterwerfen; und fo ﬁnd fie einer Repu
blik zu vergleichen. worin die fchone Ge
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feßlichkeit und der hohe Sinn fehlt. Die

nennt man nämlich jede Nebenbegebenheit

Profa will ihrer Natur nach Wahr
heit oder einfaches Beifpiel der Wahrheit;
das freie Reich der Dichtung follte unter

(in Wort und That). die außerhalb des
Fortganges der Haupthandlultg liegt. Die
Motive im Einzelnen ﬁnd (nach Goethe):
1. vorwäxtsfclyreitende. wodurch die Hand
lung gefordert wird; 2, rückwärtsfchrei
tende. wodurch die Handlung von ihrem
Ziele entfernt wird; 3. retardirende oder
hemmende. welche den Gang aufhalten

der Hand des Künﬁlers. der aus der
Menge heraustritt. ﬁch immer felber "bin
den durch die Gebundenheit der fchonen
poetifckyen Form. und den Lefer fofort ins
Reich des Idealen verfeßen; dann wird
es auch die Geifter nicht ungebunden ma
chen. Was wandte Schiller auf. um eine
einzige Balladezu vollendeni Ein Roman
fchreiber aber liefert Band auf Band.

und kann fchon darum nicht viel wiffen
von wahrhaft künﬁlerifclyer Anﬁrengung
und künﬁlerifcher Gewiffenhaftigkeit. und
gewiß noch weniger von wahrer Achtung
gegen feine Lefer. Nichts entfpricht fo fehr

der Nomanlectiire. als die eigentliche Lan
geweile. und wer ﬁch deren nicht fchämt. hat
, viel Mangel an felbﬁihäiiger Geiﬁeskrafi.
Daß übrigens mächtige Dichtergeiﬁer auch
in der' Form von Roman und Novelle
ihre Größe zu zeigen gewußi haben. ver
ﬁeht ﬁch von felbft. namentlich wenn ﬁe

diefelbe benutzten. um den Kreis ihrer ei
genen Zuﬁände. Lebenserfahrungen und
Anﬁäyten darin niederzulegen. Novelle un
terfcheidet ﬁch von Roman durch die ge
ringere Ausdehnung und durch ein engeres
Anfchließen ans wirkliche Leben.

b. 21. Die einzelnen epifchen
Dichtarten.

oder den Weg verlängern; 4. zurückgrei
fende. wodurch dasjenige. was vor der
Epoche des Gedichtes gefchehen ift. herein
gehoben wird; 5. vorgreifende. die das
jenige. was nach der Epoche des Gedich
tes gefchehen wird. anticipiren. - Die
Welten . welche zur Anfchauung gebracht
werden. ﬁnd (nach Goethe): 1. die phy

ﬁfche: Natur- und Lebensverhältniffe; 2.
die ﬁttliche: Charaktere und Leidenfchaf
ten; 3. die Welt der Phantaﬁeen. Ahnun
gen. Erfcheinungen. Zufälle. Schickfale.

kurz. die Geifterwelt und das göttliche
Walten. Wenn man aber von einem ei
gentlichen Kampfe der menfchliclyen Frei
heit gegen das Schickfal fpricht. fo kann
das nur von einem unbewußten Ringen
gegen das Nothwendige und unvermeid
liche verﬁanden werden. Die Perfonen
handeln und müffen handeln als Naturen
und Charaktere; über ihnen allen waltet

die ewige Weltordnung und die göttliche
Hand; fo ift das Leben. und fo ift das
wahre Epos; der Menfch denkt. Gott
lenkt; der Menfch geftaltet. Gott waltet.

Die einzelnen epifchen Dichtarten nun.

und was Gott will. das gefchieht (st-oe

wie ﬁe in neuerer Zeit unter befonderen
Namen erfchienen. ﬁnd hauptfäehlich fol
gende;

ö' suicide() Bol-W).
Die große Ausdehnung der Handlung

n. Die erzählende oder die epifche
Poeﬁe im engeren Sinne.

1. Das Epos. d. i. die Darftellung
einer Reihe von Begebenheiten. die fich zu
einem einheitlichen Ganzen verbinden. Die
Einheit bezieht ﬁch 1. auf die Haupthand
lung. und das ift die wefentlichﬁe Einheit;
2. auf die Hauptperfonen; diefe liegt in

der vorigen eingefchloffen; 3. auf die Zeit;
daß die Handlung von da. wo der Dich
ter beginnt. einen ununterbrochenen Fort
gang hahe. und nicht zu viele handlungs
lofeZeitfriﬁen überfprungen werden müffen;
4. auf den Ort. daß ein Hauptfchau

bringt es mit ﬁch. daß der Dichter wohl
feinen Gefang ankimdigt. einen kurzen
Hinblick auf das Ganze eröffnet. und für
fo verfchlurtgene. felbfi in unﬁchtbares
Walken eindringende Wege einen höheren
Beiﬁand anruft; daher die Kunfiregel. daß
das Epos eröffnet werde 1. mit einer
kurzen Inhaltsangabe. 2. mit einer An
rufung der Mufe. Wefentlich ift dergleichen

natürlich nicht. aber doch bedeutfam.
Als Versmaß ift am geeignetfien ein
ruhig und doch manchfaltig fortfchreiten
des; daher bei den Alten der Herameter;

im Mittelalter die Nibelungenﬁrophe oder

plah für das Ganze feftgehalten werde.

die fortlaufenden Reimpaare; bei den Zta

Die beiden leßen Rückﬁchten ﬁnden ﬁch
befonders im Antiken. und haben a. die
Kunftregel begründet: gleich in die Mitte
der Handlung zu verfeßen (meciinm in
rem rapere). und d. diejenige Form von

liänern Terzinen und Ottaven.
Als verfchiedene Arten des Epos nennt
man;

Epifoden. worin das durch Ort und Zeit

handlung von Bedeutung für viele. fur
ein ganzes Volk oder für die ganze Men-fch
heit ift. fei es in tveltlicher oder religcofer

Getrennte an geeigneter Stelle durch re

dende Perfonen erzählt wird. Epif ode

1. Das heroifclye Epos. oder das ei
gentliche Heldengedicht. wo die Haupt
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Hinﬁcht. Hieher gehören befonders die ei
gentlichen National-Epopöen der Völker.
und hier hat das Eingreifen der Geifter
welt. der wohlwollenden wie der feindfe
ligen. feinen tiefﬁen und fühlbarﬁen Sinn.
Das Große befteht gerade in dem unab

änderlichen Gange der ewigen und ge
rechten Weltordnung über allem Ringen
und Treiben. allen Freuden und Klagen
allen Kräften und Werken der Menfchheit.
2. Das romantifche Epos; bewegt
ﬁch in dem Ritterleben des Mittelalters
und hält das Intereffe mehr an den ein
zelnen Perfonen. als der großen Begebenheit.
3. Legenden-Epos; nimmt den
Stoff aus dem Leben der Heiligen und

den religiöfen Ueberlieferungen.
4. Bürgerliches Epos; aus den bür
gerlichen. modernen Lebensverhältniffen.
5. Idhllifwes Epos; fmildert das
einfache ländliche Naturleben.
6. Komifches Epos; gewöhnlich zu
gleich fatirifch. Befondere Formen des
Komifchen ﬁnd 1. die Parodie. d, t.
ernfie Form bei kleiulicheni Gehalt; 2.
Traveﬁie. d. i. komifche Form bei
ernftem Gehalt. Beide fchließen ﬁch gern
an vorhandene ernﬁe Dichterwerke an.

wovon dann entweder der Stoff oder die
Form beibehalten wird.
7. Das Tyler-Epos. Auf diefen im
Grunde eben fo unwiirdigen. als unwah
ren Namen ift man gekommen. weil ﬁch
auf Grund der kleinen Fabel auch eine
ausgedehnte Thierbegebenheit ausfpinnen
läßt. und weil man die Muffe der kleinen
Fabeln gleichfam als einen Sagenkreis
über die Thierwelt auffaßte. Das Kind

läßt ﬁch gern vomFüclhschen erzählen. und
darin liegt die Quelle des Thiermärchens.
das daher immerhin zu unterfcheiden ift
von der ﬁrengen Aefopifchen Fabel als
bloß belehrendem Bilde. Im uebrigen liegt
dem fogenannten Thier-Epos immer ein
komifches. allegorifches und fatirifches
Element zu Grunde. uud tisch kein Volk
in der Welt hat ﬁch wohl ein epifches
Intereﬁe für die Thierwelt als folche ge
bildet. Sind es ja auch nicht beiiiinmte
Thiere. fondern nur ihre Gattungsnamen.
l1. Kleinere epifche Gedichte;
1. Die Erzählung; allgemeiner Na

me für jede epifche Darﬁellung einer Ein
zelbegebenheit. Strophenban. wenn es nicht
die größeren epifchen Strophen ﬁnd. zieht
die Darftellung leicht ins Lhrifclye hinüber.
2. Ballade (eigentlich Tanzlied.
von liuilnrrntanzen). In ihr verbindet ﬁch
der epifche Stoff mit dem lhrifclheu und
draniatifctheu Elemente. Dem Dichter ﬁeht
die Begebeuheit als eine ergreifeude ge

enüber. und fo läßt er ﬁe nur in ihren
iundzügen. in ihrem bedeutendften Ver
laufe". oder nur von ihrer ergreifendﬁen
Seite in dieAnfchauung treten. Er braucht
dabei gar nicht feine eigene Theilnahtne aus
zufprechen; es liegt diefelhe in der ganzen
Art und Weile der Au faffung; ja. es
kann fchon Ballade fein. wenn er bloß
die Hauptperfon der Begebenheit drama
tifch oder lvrifch ﬁch felber ausfprechen
läßt und dadurch vor der Phantaﬁe des
Lefers ein epifch-odjectives Gebilde geftal
tet; fo z. B. das Lied der Mignon (S.
318). welches eben durch die darin ange
deuteten. wenn gleich dunkeln Lebensfchick
fale der beﬁimmten Perfon zu einerBalla
de wird. Daher ﬁnd auch die meiﬁen fr
genannten Volkslieder mehr Balladen. als
eigentliche Lieder. und die Ballade felbft

ift urfprünglich aus Volisgefang hervor
gegangen. Die fchönften Deutfchen Balla
den ﬁnd von Goethe. Uhland. Schiller und

Bürger. Meift hat man verﬁﬁzirte Sagen.
3. Roman ze; eine romantifche Erzäh
lung; urfprunglich jede in romanifcher
Sprache verfaßte Erzählung; gewöhnlich
erfcheint auch ﬁe mit lyrifcher Färbung
als Ballade. Daher ein immerwährendcs
Schwanken zwifchen diefen beiden Namen.
4. Legende; Erzählung aus dem Le
ben eines Heiligen oder überhaupt aus der

religiöfen Ueberlieferung; gewöhnlich et
was Wunderbares. Auch ﬁe kann in lp
rifcher Darﬁellung erfcheinen und fogar

zu einem eigentlichen Kirchenliede werden.
unglaube und cJzridolität fuchten im vori

gen Jahrhundert fie ins Gebiet des Lächer
lichen zu ziehen; eine gewiffe naive. volks

thümliche Laune kann ihr unter umftänden
wohl aniiehen; aber das kann auch die
frömmﬁe Gläubigkeit ertragen.
5. Idylle; epifcheDarftellung aus dem
einfachen Natur- und Laudleben. Sie de
darf tvenig Entfaltung. gibt oft nur eine
Scene. ein Bildchen (daher der Name '

riörillion) oder ein bloßes Gefpräch. wo
fie dann ins Draniatifclhe übergeht.

6. S chw ank. eine konliiche Erzählung.
7. Fabel. kleine didaktifche Erzählung.
meift aus der Thierwelt entnommen.

8. Parabel. jede didaktifche Erzäh
lung aus dem Menfchenleben. die eine atl
gemeine Wahrheit als einen einzelnen Fall
darﬁellt; fie ift alfo eigentlich nur

Beifpiel und Gleichuiß und erfcheint daher
tueift in profaifcher Form.

9, A lleg o rie. eine bildliche Erzählung
oder Befchreibung. als ausgeführte Me:
tapher. die ﬁch im Hauptbegriff vereinigt.

"10. Marchen.

urfpriinglich jede Er.

zahlung. dann befonders die fagcnhaften und
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erdichteten. zuleßt bloß die wunderbaren. Muﬁk die eigentliche Kunft für dieEmpﬁn
aus dem Gebiete der natürlichen Wahr
heit heraustretenden. Zhr wahres Leben
haben ﬁe in der mündlichen Erzählung des
Volkesz die neugemachten erﬁicken ﬁch ge
. wöhnlich in der Allegorie.
l?, Die befchreibende Poeﬁe. Ueber

ihr Wefen und ihr Verhaltniß zur erzäh

' lenden Darﬁellung ift in dem vorigen
Paragraphen gefprochen worden. Man hat
kleinere befchreibende Gedichte. und auch

größere mit Epifoden und umfaffender
Entfaltung; daher der Name: ..Befchrei
bendes Epos." Immer aber macht ﬁch
Form oder Stoff der Erzählung geltend.

oder lhrifche Gemüthserhebung. Gern-ver
bindet fich mit der Befchreibnng das Di
daktifche. Satirifche und Allegorifche. Das
großartigﬁe Gedicht. tvelches vorzugsweife
in Befchreibung unter der Form der Er
zählung verweilt. ift Dante's göttliche Ko
mödie. die aber faft alle Elementeder
Poeﬁe in fich vereinigt und. wenn auch
ihrer Hauptanlage nach epifch. doch ganz
einzig dafteht in der Form wie im Gehalte.
(I. Die didaktifchePoeﬁe. ueber die
epifche Seite der didaktifchen Poefie ift in
den vorigen Paragraphen gefprochen wor
den. Didaktifclhes Epos nennt man die
umfaffende Darﬁellung einer Reihe von
Wahrheiten und Lehren. die fich zu einem

Ganzen vereinigen. z. B. die Regeln über
den Landbau. Zn kleineren didaktifchen Ge
dichten fchwimmt das Epifche und Lvrifclhe
völlig in einander. und bleibtauch manch
mal nur ein Versehen oder Reimcheti übrig.
Vgl. s. 24. - Von der befchreibenden

und didaktifclhen Poefie kann man noch als
befondere Art ablöfen:
1). Die Satire. worin dieThor-heiten
und Verkehrtheiten der Welt entweder mit

Ernft geziichtigt. oder zur lacherlichen Schau
gejtellt werden. Peifönliclhe Gereiztheit
bringt lprifche Bewegung hinein. wie in
der alten Iamben-Poefie. Das vorwiegend
Didaktifche und Satirifche bildet gewöhn
lich die Auslaufe einer verwelkten Blü
tezeit.
*

s. 22. Die lhrifche Poefie.
Die lv rifche Poeﬁe (von dem Griechi
fchen Saiteninﬁrumente „Lyra" fo ge
nannt) ift die Poeﬁe der Empﬁndung. Sie

iﬁ die Wurzel und die Spihe aller Poeﬁez
denn ohne Empﬁndung gibt es keine An

dung. Muﬁt und Melodie iii auch die we

fentlithe Begleiterin aller achten Lyrik;

daß man ﬁe fo fehr getrennt hat. ift zum
atthetifcheir und ﬁitliclheit Verderb der Ln
rik gewelen. Beim Dichter müffctt aber
die Empﬁndungen zu Worten. alfo zu aus
drncksfahigen Vorftellungen und Gedanken
werden. Diefes gefchieht 1. durch dieVor
ftellungen (Gegenftande. Handlungen oder
bloße" Gedanken). durch welche das
Gefuhl erregt worden ift. z. B. beim
Anblick einer Zrühlingslartdfclhaftz das
fcheinbar Epifche (Erzahlende und Befchrei
bende) bleibt dabei acht lhrifch. weil es
nur nach_ Drang und Maßgabe des erreg
ten Gefuhlcs ausgefproclhen wirdz - 2)

umgekehrt durch die Vortiellungen (Ge
danken. Erinnerungen. Reflexionen. Hoff

nungen. Befürchtungen. Begehrungen). w e l
che durch das Gefühl erregt werden;
z. B. beim Verluﬁe eines Freundes die
Erinnerungen an die Vergangenheit und
die Gedanken an die Zukunft; _in durch
ein Reflectiren ü b er die Empfindung. alfo

durch Ergreifung. Betrachtung und Be
fchreibung feines inneren Zuftandesz z. B.

.zIch bin heransgegangen. anzubeten - und
ich wein-e?" Im wirklichen Gedichte kön
nen naturlich alle diefe drei Formen des
lyrifchen Gedantenﬁoffes gemifcht fein. und
die beiden erften find es gewöhnlich; jedoch
kann auch jede ﬁch allein geltend machen.
und z. B.. nach der erften Art. ein acht
lhrifches Gedicht ﬁch lediglich am Object
halten. wie. ..Meeresftilleli von Goethe.
S, 315. Will man diefe drei Elemente der
Lyrik benennen. fo kann man das erfie das
o bj e ctive heißen; esift bei den Alten vor

wiegend; das zweite das fubjective.
und das dritte. wo das Subject wieder
zum Obiecte gemacht wird. das reflec

tirendez die beiden letzteren ﬁnd bei den
Neueren vorherrfclheird.

Eine eigentliche

Eintheilung der lyrifchen Gedichte jedoch
laßt fich nicht darauf begründen. weil ﬁe
zu fehr in einander laufen.
Am wichtigften für das Veritändniß eines
lyrifchen Gedichtes ift dasjenige. was wir

den

lyrifchen Standpunkt nennen

wolle-iz es iﬁ die Gefammtheit alles deffen.
was bei dem Dichter die lprifche Stim

mung erregt und ihr die befondere Rich
tung gibt. Es ift derfelbe theils ein außer.
licher. obiectiver. infofern eine beftimrnte

fchauung und Darﬁellung des Schönen.
und felbﬁ die Seligen droben feiern in

äußere Veranlaffung zu Grunde liegt. theils

Gefangen.

befondere Gemüthsverfaffung oder Ge

Die

natürlichﬁe

Aeußerung

von Empﬁndung ift der Laut felbft.
alfo beim Menfchen gleichfam Gefang
ohne Text. und foinit denn überhaupt

ein innerlicher. fubiectiver. infofern eine
dankenreﬂerion die erhöhete lprifche Stim
mung hervorrief und leitet. Hat man den
lyrifchen Standpunkt eines Gediehtes ge

48
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kunden. fo hat man ﬁch gleichfam mit dem

Dichter identiﬁcirt. lebtganz in feiner Seele
und feiner Umgebung. in dem Acigenblicfe.

n er Weile die Gedanken erwecken. Das
iii 'der Zuftand der Reflerionsfähigkeit; es

iii die Empfindungsftufe der

Elegie.

B. einen Spaziergang au.

wo fein Gedicht beginnt.
Die Eintheilung der lyrifchen'Ge
dichte gründet ﬁch ]. auf 'den Grad der

Man tritt z

Gemüthserregtheit. ll. auf den Stoff. [ll.

trachtet in ihrer Färbung die Dinge und

auf die befondere Form.

wird fo von Gedankenzu Gedanken. von
Beziehung zu Beziehung geleitet; das ift
elegifch; es ift der Uebergangspunkt aus
dem Lyrifchen zum Epifcheu. Die geringere
Stufe der lyrifchen Erregtheit wird erfeßt
durch epifche Anfchaulichkeit und Bedeut
famkeit der Ideen. daher die Elegie ﬁch

l. Der Grad und die Stärke der
Gemüthserregtheit betrifft eigentlich das
Wefen der Lyrik. Die Grade ﬁnd zwar
im Einzelnen fo verfchieden. daß ﬁe als
folche keine Eintheilnng begründen könnten;
aber in ihren Wirkungen laffen fich drei
Hauptitufen unterfcheiden:

empﬁndet eine eigenihiimlich erhöhte Stim
mung int Innern. gibt ihr nach und be

1. Das Gefühl ift gleichfam ftärker. als
der Dichter; der Dichter wird von dem

Gefühle 'emporgehobem hinweggetragen.
von Gedanken zu Gedanken. von Anfchauung

zu Aufchauung; das ift der fogenannte
Odenfchwung; und man ﬁeht. was
dabei die fogenannten ly ri fch en Sprun

e zu bedeuten haben. Für den profaifchen
?eier ﬁnd es allerdings Sprunge. aber
der Dichter bleibt im zufammenhangenden
Schwunge; die Macht der Empﬁndung trägt
ihn. und die Einheit des Gemüthes hält
ihn. Und hier. wie bei aller Lyrik. befteht
die Unmittelbarkeit des Gefühlsausdruckes
nicht in einer Pafﬁvität des Dichters.

als ob die Worte ganz von felbﬁ kom
men müßten; dann wurde die fchbnﬁe
Ode eben fo fchnell fertig fein. als der

Dichter fchreiben könnte; fondern darin
zeigt ﬁch der wahre Dichter. daß er feine
Empﬁndungen und den Gang derfelben.
ohne ﬁe zu hemmen. in ﬁch feﬁhalten kann.
bis der fprachliche Ausdruck ganz vollgül
tig und enifprechend geworden.
2. Das Gefühl iﬁ mit dem Dichter im
Gleichgewicht; ﬁe tragen uud halten ﬁch

gegenfeitig. und eines fpinnt fich im andern
ein und *genießt ﬁch und wohnt mit ein
ander. und am Ende des Gedichtes kehrt

man gleichfam in den Anfang-wieder zurück.
und fängt das Lied von vorne an. Das
iﬁ „die Empﬁndungsﬁufe des Li e d e s.
Wahrend die Ode gleichfam ein hervor
brechender Strom ift und am Ende zu
einer Art Kataftrophe fiihrt. d. h. zu ei
nem hochﬁen Höhepunkte gelangt. oder ﬁch
zur Ruhe herabfenkt. iﬁ das Lied nur ein
Tropfen aus dem Quell. ein Spiegelbild

der momentanen

oder auch bleibenden _

zu Befchreibung und Didaktifchem neigt.
Ode. Lied und Elegie ﬁnd alfo die
drei Grundformen der Lyrik. hergeleitet
aus dem Wefen der lyrifchen Empﬁndung.
Bei allen dreien gibt es natürlich ver
fchiedene Grade. fo fehr. daß felbft die
Ode ﬁellenwcife elegifch werden kann. z. B.
die *Stelle vom Frühlingswürmchen in

Klopﬁocks Frühlingsfeier (S. 240). und
eben fo die Elegie ﬁch odenartig erheben.
oder auch bis zur didaktifclyen und erzäh
lenden Darftellung herabﬁincmen kann.
ll. In Bezug auf den Stoff. dem
natürlich auch Gehalt und Form ange
meffen fein muß. theilt man die Lyrik ge
wöhnlich in geiftltche oder religiöfe und

in weltliche (vgl. s. 2 S. 733).
Eine befondere Art der geiftlichen Lyrik
ift die kirchliche. die nicht fo fehr ein
fubjectives Gefühl des Einzelnen aus

fpricht. als die religiöfe Erhebung in dem
allgemeinen poﬁtioen Glauben. wie er
alle Gläubigen befeelen foll. Außerdem
gibt es fo viele Einzelnamen von lyrifchen
Gedichten. als es Arten von Stoffen und

Motiven geben mag:

Frühlingslieder.

Kriegslieder. Trinklieder. Iägerlieder.
Kinderlieder. Vaterlandslieder. Wander
lieder. gefellige. politifche u. f. w.
lll. In Bezug auf die befondere
Form hat jede Zeit und jedes Volk auch
eigenthümliche lyrifctje Dichtarteu. Beiden
Minnefängern unterfchied man nament
lich Lied. Leich und Spruch (vgl. S. 88).
Eine Reihe befonderer Gedichtsformen ift

oben ß. 15 aufgezählt: Sonett. Eanzone.
Sefftine. Madrigal.

Triolett . Rondeau

u. . w.
s. 23. Die einzelnen lyrifchen

Stimmung des Dichters.

.en-Das Gefühl iii fchwäcljer als die
Perfonliclykeit des Dichters; er ﬁeht über
ibm und kann es beherrfchen; aber er gibt
ﬁch ihm hin. und läßt fich von ihm füh
ren (ni-cht: tragen) und ﬁch in feinem
Lichte die Gegenftände zeigen. nnd in f ei

Dichtarten.
. In dem einen oder andern der genann
ten drei Eintheilungsgründe beruht die
Eharakteriﬁik der verfchiedeuen Gedichtar
ten. die man in der Lyrik aufzuzähleu
pflegt. Die bekannteften davon ﬁnd;

Libri. der Poetik.

1. Die Ode. als Ausdruck der höcbften
Etnr-ﬁndung. wie fie oben näher erklärt
worden. Die vorzüglichften in der neueren
Deutfchen Literatur ﬁnd die von Klopftock.
Zu höchfter Enrpfindung gebührt ﬁch auch
höchfter Gehalt und Stoff.
' 2. Die Hymnen. nach der neueren
Auffaffung fo viel als religiofe. heilige
Ode. auf Gott und göttliche Dinge. jedoch
auch wohl ausgedehnt auf Preisgefänge
einzelner hoher Perfonen. die gleichfam
tote die Heroen das Göttliche an ﬁch offen
baren. Die fogenannten Hornerifclhen Hym
nen waren epifcl-eir Charakters. Pindar
erhob fie zur hohen Lyrik. Im kirchlich
religtöfen Gefange unterfcheidet man: a.
Pfalmenz dahin zirniiclx-ft die bekannten

Davidifchen. die

höchften Spitzen und

reiniten Pcuﬁerbilder aller Lyrik. 1). Can
tica; die ubrigen Gefänge der h. Schrift.

z. B, das Lied Moles; das hohe Lied
heißt cernljcnm cantjcorcrrn. c. Hymnen
(hier der Hhmnush

nicht die Hymne);

die älteren chrifttictien Getänge, befonders
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rneinfamen kirchlichen Glauben. Hoffen und
Lieben; und die Volkslieder. welche in

ähnlicher Weife den eigentlichen Volks
charakter ausfpreclhen und durch ihren in

dividuellen Inhalt gewöhnlich als Ballade
erfcheinen.

6. Die Elegie; als dritte Grundform
der Lyrik oben erklärt. Alle Empﬁndungs
Reflerion im Menfchenleben fiihrt zurBe
trachturlg des Vergänglichen. des Dage

wefenen. des Ungewiffen; und neigt ﬁch
zur Wehmuth. und das ift der Grundcha
rakter der Ele ie. obgleich auch eine ge

roiffe muthige Selbﬁerhebung. eine Geiftes
fammlung und ein Vorwärtsftreben der
elegiichen Empﬁndungsﬁnfe entfpricht; fo
bei den älteften Elegieen der Griechen; die
felbft triegerifchen Gehaltes touren. wie
die von Thrtäus. Das Griechiiche Vers

ntaß war 'das Diﬁichom gleichfam ein
lyriicl) gebrochener Herameter. alfo die
Verwandtfclhaft mit dem Erifclhen bekan

dend. Jedenfalls gebührt ﬁch ein ruhiges.
längeres Versrnaß. Die vorzüglichﬁen

die von der Kirche in den Ritus aufge

Deutfchen Elegieen ﬁnd: „An Ebert". von

nommenen. cl. L i e d e 1'((:e1l1lj0l105); zunächft
die fürs Volk beftimnrten. irn Mittelalter
Leifen genannt. Außer-dcm noch im Ri
tus die Sequenzen. Refronforien. An

Klon-Kock (S. 230"). ..Qi-itphrofhncclt u. a.

tiphonen.

„Rom“. von Schlegel. Matthiffowstpoeﬁe
ift durchweg elegifch.

3. Die lhrifche Rhapfodie. eine Un
terart der Ode; fie hat etwas Abgeriﬁettes
an fich; gleichfam wie ein affectooller Mo
nolog; daher ein freies. ungleiches Vers
maß. Man kann die Reihe der Gedichte
von Goethe; S.323 bis 330. dazu rechnen.
4. Dithhrambe. bei den Griechen
ein frürmifclher Gefang auf Batchus in
freieﬁer Form. Man fand den Namen und
iuchte nun dazu auch bakwantifche Gefühls
ergüffe zu machen; das hat denn auch nreift
etwas Gemachtes gegeben. Cine ﬁiirmifch

ausftrömende Begeifterung mag man im
merhin dithyranrbifch nennen.
5. Das Lied. als Ausdruck der mitt
leren Cinhﬁndungsftufe; wie oben näher

erklärt worden. Das emhor- und hinweg
tragende Gefühl der Ode und ihrer Ne
benarten verlangt auch einen hohen ly
rifclhen Standpunkt; für das Lied aber
kann alles. was Natur und Leben bietet.

lhrifcher Standpunkt werden; in einem acht
lhrifchen Dichtergemüthe liegen die Lieder
wie Tropfen im Quell. Daher die Unzahl
von Liedern und Liederarten in der Lite
ratur; freilich auch die Unzahl von bloßen
Reimverfen. Die Aechtheit ift oft fchwer
zu erkennen; eine gute Probe ift Melodie.
felbft eine von anderen Liedern entlehnte.
Einen befonderen Charakter haben die
Kirchenlieder. als Ausdruck von einem ge

von Goethe; ..Der Spaziergang". von
Schiller (S. 402); „Schlachtfeld von
Kunersdorf". von Tiedge (S. 417);

7. Die- Herotde. eine unterart der
Elegie; der Dichter läßt eine entfernte.

getrennte (gewöhnlich cine geftorbene) Per
fon ihre Gefühle an eine andere ausfprechen;
bei Ovid find es Heroen. daher der Name.
Das Versmaß ift das elegifclhe. Im Deut
fchen hat man wenige; bekannt ift z. B.
Schlegebs „Neoptolemus an Diokles".
Mehrere verfuchte Wieland; f. S. 257.
8. Die Epiﬁel. gleichfalls eine un
terart der Elegie; meift didaktifchen Ge
haltes. aber auch auf jeden verﬁﬁcirten

Brief übertragen. wie befonders zurGleim
Iaeobi'lchen Zeit. Vgl. die Epiitel von
Goethe S. 340.
9. Das lhrifche Lehrgedicht. Es un
terfcheidet ﬁch vom epifchen durch die per
iönliche Gemüthserhebung des Dichters.
uebrigens geht leicht eines ins andere
iiber. Eine befondere Form des Lyrifw
Didaktifclhen waren im Mittelalter die
Sprüche (S. 88). die aus einer einzi
gen. aber oft langen Strophe beﬁanden
und rein lhrifchen Gehalt haben konnten.

Die Meifrerfänger erfanden mancherlei
Formen; darunter die Priameln (S.
119). Die kleinfte Form des ?idaktifclyen

bilden die eigentlichen S p r u ü) e oder
G n o m e n . und damit verwandt 1|
denn;
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10. Das Epigramm; eigentlich fo
viel als Auf f chrift'auf Denkmäler und
infofern epifchen Charakters; dann aber
fo viel als kurzes. treffendes Sinnge
dicht. das mit einer Spitze ([)0jt1t0) iiber
rafcht. Daher ging es ins Satirifche. als
Stachelgedicht. über. Bekannt ﬁnd die
Xenien von Goethe und Schiller. Das
Versmaß bei den Griechen war dasDiftichon.
11. Die lyrifche Satire. oder das
Schelt- und Zerrgedickht. Esunterfchei
det ﬁch von der 'epifchen Satire durch die
fubjective Errcgtheit und directe Hinwen
dung an das Object. unterfcheidet fich aber
auch von der reingeftimniten melodifchen
Lyra. die folche Gefühle iricht zu beglei
ten tveiß. Bei den Griechen war es die
Iatubenpoeﬁe. Im Volksleben haben ﬁch
derartige Gedichte mit eigenthünilicher re
citativartiger ?Melodie an gewiﬁe Gelegen
heiten und Zeiten geknüpft.
12. Die Eantate. Eine befondere ge
niifchte Form. die wir hier zur Lyrik zäh
len wegen ihres vorwiegendeir lyrifchen.
zum Gefange beftimmten Gehaltes. Ihre
Hauptbeﬁandtheile. die ﬁch jedoch mehrfach
wiederholen können. ﬁnd 1. das Reci
tativ. erzählenden oder befchreibenden
Charakters; 2. die Arie. der lyrifche Er
gnß einzelner Perfonen; 3. der Chor.
der lyrifche Gefang einer Mehrheit.
Ueber mehrere befondere Formen von
lyrifchen" Gedichten vgl. ss'. 15 und 16;

fie "geboren meiﬁens zu der elegifcykk1
Gefuhlsﬁufe.
s. 24. Die dramatifche Poefie.

die Kinder zu nachahmendem Gebärden
und Redenfpiel. zu theatralifchen Anfängen.
An und für ﬁch nun kann jede Handlung.
jede Perfon. kurz alles. was epifch dar
geftellt werden kann. auch dramatifch

als gegenwärtig nachgeahmt werden. und
darum finden die verfchiedenen Arten des
epifchen Stoffes auch wieder ihre An
wendung beim Dramatifchen. und es läßt
ﬁch voii einem geiftlichen und tveltlichen.
von einem heroifchen. hiﬁorifchen. roman
tifchen. bürgerlichen. idpllifchen. kornifchen.
falirifchen. ja didaktifchen Drama fprechen.
Allein es liegt in der Natur einer drama
tifchen Vorftellntcg. daß ﬁe Zufchauer (nicht
bloß Zuhörer) haben und auf diefe Zu
fchauer wirken will; ohne eine folcheWir
kung würde die dramatifche Form keine
Bedeutung haben. Und diefe Wirkung foll
eine in ihrer Art vollkommene. höchfte fein ;
denn danach ftrebt ja jeder. der es auf
Wirkung abﬁeht. Eine folche höchfte Wir
kung ift aber doppelter Art: 1. die Wir
kung der ernften Ergriffenhcit. der tiefﬁen

Oiührung und Erfchütterutig. man könnte
lagen: des idealen Weinens (Ariftoteles
nennt es Furcht und Mitleid. und bezeich
net datnit die zwei wefentlichßen Beftatid
theile aller vollkommenen Ergriffenheit beim
Anblick einer Begebenheit; die Theilnahme
nämlich und die Beziehung auf fich felbft);

2. die Wirkung des Lachens. Nach diefen
beiden Ertremen drängen ﬁch fchon die
einfachftett dramatiﬁrenden Vorftellungen
der Kinder und des Volkslebens; entwe
der fuchen ﬁe das Traurige. man kann
fagen: das Thränenvolle. oder das Muth
willige. Reckende. Lächerlictze.

Ueber das Wefen der dramatifclhen Poeﬁe
- und ihr Verhältniß zur lyrifchen und epi
fchen iﬁ in s. 18 gefprochen worden. Aus

treine fchon in der Natur der vollkomme
nen Vergegenwärtigung. Wird ja ini Dra

führlichere Erörterungen enthalten die Lefe

ma] tiicht irgend etwas von der Perfon

fiucke Nr. 79-85. Seite 635-644. tvelche
zu dem hier Piitgelheilteti die Ergänzung
bilden.
Die dramatifckze Poeﬁe ift die Spiße
und Vollendung der eigentlichen Kunﬁpoefie;
denn ﬁe iﬁ ganz Kunﬁ. fo natürlich auch
ihr Urfprung fein mag. Anderen eine epi
fche Ptittheilung machen. oder lyrifch feine

erzählt. fondern die Perlon tritt leibhaftig
und ganz vor die Augen; nicht aber zur

Etnpﬁndungen ausdrücken. iﬁ das natür
liche Gefchäft der Sprache; dagegen einen
Anderen nachahmen und lediglich in def
fen Sprache reden. ift eine Sache der
Kunft und der überlegenden Gefchicklichkeit.
Ihren Urfprung aber hat diefe Kauﬁ

ubung in dem natürlichen Triebe der

Eben fo liegt diefe Spaltung ins Er

vollen Täufchung (das hat noch nie ein
vernünftiger Dichter bezweckt. nicht einmal
ein theatralifirendes Kind). fondern in der
Nachahmung; eine folcheNachahmung kann
ihr Intereffe nun 1. in den feltfameu Ei
genthumtichkeiten der Perfonen ﬁnden. und
wird dann Lachen erregen. wie gewöhn
lich fchon jede Nachahmung einer bekann

ten Perfon; oder 2. in dem Ernﬁen und
Bedeuifamen der ganzen Lage. worin der

ganze Menfch ﬁch beﬁndet. mit allem. was
des Menfchen iii. Die erfte Richtung wird

?Nachahmung und in dem Verlangen. et
was Vergangenes oder Entferntes voll

ﬁch in ihrem Urfprunge gewöhnlich an die
Tagesperfonen und die Tagesbegebenhci
ten* halten; die zweite an dasHöcihﬁe und

kommen zu vergegenwärtigen. Auch ohne

Heiligﬁe. was ein Volk beﬁßt. an das

die Vorftellung von Schaufptel kommen

Religiofe. So bei den Griechen. fo beiden
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Deutfchen; dort die alte .Komödie und die

7|"

-ß. 25. Die einzelnen Arten des

Tragödie. hier die Faﬁnachtsfpiele und die

Dramas.

Pafﬁoicsﬁircke im Mittelalter. Scherz und
1, Die Tragödie.

Sie entwickelte

Ernﬁ ﬁnd die beiden Geﬁchter des Lebens
bildes und ﬁnd auch die beiden urfprüng
lichen Masken der Nachahmung. d. i. des

ﬁch bei den Griechen aus den Dionyﬁen
oder Bakchusfeﬁen. indem die Sitte auf

Dramas In weiterer Durchbildung kön
nen diefe zwei Gegenfäße auch gefaßt

kam. daß an die ernﬁen feierlichen Chor
gefänge ﬁch die monologifche Darfiellung

werden als Ideal und Gegentheil desfel
ben. Erft unter der Hand der bewußten.
gleichfam gefchäfilichen Knnft kann ﬁch die
dramatifche Darﬁellung auch auf Hand
lung und Begebenheit überhaupt ausdeh
nen. und dann auch allmälig von allein
Befchlag nehmen. was nur irgendwie durch
feine Vorführung einen Reiz oder eine
unterhaltung verfchafft. Damit tritt das

einer Handlung anfchloß. Der Name heißt
Bocksgefnngc wahrfcheinlich weil ein Bock

Drama allmälig in das Gebiet des Ro
mans. und kann ganz in deffen Schran

lieder); die dialogifchen Theile ..Epifo
dien" (Zugefänge. Zwifchenfpiele); der
erfte Eintrittsgefaicg des Chores hieß
..Parodosll (Aufmarfch). Der Wechfel

kenloﬁgkeit und Verderblichkeit übergehen.

Eine folche Abart der beiden drcinratiichen*
Grundformen hat ﬁch befonders in der
neueren Zeit ausgebildet; man nennt ﬁe
im Deutfchen gewöhnlich S ch a u fp iel oder
auch Drama fchlechtweg. Das Wort
Schaufpiel wird nämlich in dreifacher Bl*
deutung gebraucht: 1. als der allgemeine
Name für alles Dramatifche; 2. fiir die
oben bezeichnete Abart der Tragödie oder

der Siegespreis war. Aus der monologi
fehen Darftellung ntachte Aefclyylus eine
dialogifche und erhob ﬁe zur tragifcizen

Höhe. Die Ehorgefänge waren bei ihm
noch vorhecrfclpend; Sophokles vollendete
die Tragödie nach Form und Gehalt. Die

Ehorgefattge hießen ..S t afi m a" (Stand

von Ehorgefängen und Epifodien zerlegte
das Ganze in ähnlicher Weife. wie fpäter
die fiinf Akte oder Aufzüge. DieFiinf
theilung gibt den drei Haupttheilen: dem

Eingange (Erpoﬁtio). dem größeren Ver
laufe der Verwickelung (Peripetie) und
der endlichen Löfung (Kataﬁrophe) ein an
gemeffenes Verhältniß der Ausdehnung.

Stücke. tvelche am Etrde eine glückliche
Lofung bringen; in diefer Beziehung nennt

Bei den Spaniern ift die Dreitheilicng ge
wöhnlich. Das Auftreten einer neuen Per
fon bezeichnet man als Auftritt oder

Goethe auch feine Iphigenie ein Schaufpiel.

Scene.

auch der Komödie; 3. fiir diejenigen ernften

In] den meiften Fällen wird die endliche

Der Stoff der Tragödie entfpricht im

gluclliche Löfung auch dem ganzen Verlaufe

Ganzen dem Stoffe des heroifchen Epos;
die Handlung oder Begebenheit muß eine
den ganzen Menfchen in feinem tiefﬁen
Wefen ergreifende fein. alle feine Kräfte
in Anfpruci) nehmen und zu einer entfchei
denden Kataftrophe hindrangen. Die Ka

einen anderen Gehalt geben. als den rein
tragifchen. und fo gehen die beiden letzten

Bedeutungen in einander über. und es
rechtfertigt ﬁch zum Theile die gelänﬁge
Eintheilung in Trauerfpiel. Schau

fpiel und L n ft fp i e l. Derwefcntlicije Ge
halt aber tvirddadrcrch nicht berührt; denn

taﬁrophe muß einen völligen Abfchluß der
in Bewegung gefeßten Kräfte enthalten.

es konnen traurige. rührende Situationen und

namentlich von Seiten der Hanptperfon.

Kataftrophen vorgeführt werden ohne ivahr
haft tragifchen Gehalt. und (in wahrhaft
tragifcher- Verlauf kann am Ende noch eine

Ein folchcr völliger Abfchluß ift gewöhn
gleichenden. ja völlig befriedigenden Lö

ertrcigliche. ja glückliche-Löfunzz ﬁnden. wie

fung muß der Verlauf der Handlung gleich

lich der Tod; aber auch bei einer aus

z. B. in dcr Iphigenie. Wir halten daher

fam ein tödtender. ein den ganzen Men

lieber die alten Bezeichnungen Tragödie
und Komödie fett. und fehen daneben als

fehen durct- und umfchmelzender fein; es
muß fich handeln um Sein odecNichtfein.
in der Richtung. die einmal eingefchlageit
ift. Es muß eine Welt zerfallen. damit
eine neue Welt glorreich hervortrete; und
diefe neue Welt ift nichts anderes. als die
Anerkennung der ewigen. gerechten Welt
ordnung. wie ﬁe ﬁch in den univccndelba.
ren. für den Menfchen unerforfcizlicheci We
gen der göttlichen Fiigungen (Sahickfale).
in der Heiligkeit und llnantaftbarkeit der

Drittes das neuere Schaufpiel.
Nun war ferner urfpriiitglicly mit dem
Dramatifchen auch das Muﬁkalifche ver
bunden. wie das fchon in den feﬁlichen.

öffentlichen Gelegenheiten begründet war.
an die ﬁch die dramatifchen Aufführungen

anfchloffen. Durch Ablöfung des Muﬁia
lifchen ift die Oper niit ihren Unterar
ten entftanden; demnach fprechen wir 1.

von der Tragödie. 2. von der Komödie.

göttlichen Gefeße. und in der mit dent

3. vom Schaufpiel. 4. von der Oper.

göttlichen GefezzezufammenhangendenNoth
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wendigkeit einer natürlichen oder menfch
lichen Weltordnung offenbart. Jedes dcm
Göttlichen tdiderﬁrebende Element muß

zuletzt in feiner Ohnmacht und Nichtigkeit.
oder vielmehr in feiner Selbﬁvernichtung
erfcheinen. und jedes dem Göttlichen die

nende Element muß das Göttliche eben
dadurch ver-herrlichen. daß Smmerzen und
Qualen und felbﬁ der Tod nur als ein
heiliges Opfer erfcheiiren in diefem Dienfte.
Daß der Pienfch fich felbﬁ verblenden kann

gegen das Göttliche. daß er. einmal feiner
Leidenfchaft hingegeben. gewaltfam werden
kann gegen das Heilige und llnverlehliche.
daß er aber auch andererfeits oft fcheinbar
nnbewußt (aber immer doch im Mangel
der vollen Bcfonnenheit) Fehltritte begeht.
und daß dennoch auch der kleinfte Fehl
tritt die furchtbarﬁen Folgen nach fich

ziehen kann und die ftrengﬁen göttlichen
Strafgerichte verdient; daß ferner der
Menfch unerwartet in Eonfticte von Ge
feßen und Pflichten kommen kann. wo auch

der Befonnenﬁe verzagen möchte; und daß
endlich auch der llnfchuldige auf Leiden
und Schläge gefaßt fein muß. deren Be
deutung und Nothwc-ndigkeit nurim Schorße
der ewigen Weisheit enthüllt liegen: das
find die Ideen. welche den Ernft des Le
bens ausmachen. das die Ideen. worin

die Griechifehen Tragödien fich bewegten.
deren Wirkung auf den Zufchauer von

Ariitoteles fo treffend als Furcht und Mit
leid bezeichnet wurde.

* ..Nichts im Uebermaß (ﬁnden (Kyu-N
Es waltet eine Nemeﬁs. eine heilige gött
lich Rachel Von jedem Wörtchen bift du
Rechenfchafi fchuldig; auch für den kleinﬁen
Schritt haft dn einzuftehenl Heilig über
alles find die göttlichen Gefetzei Uner

foorfchlicl; find die ewigen Rathfchlüffei
Fuge dich in das unvermeidliche! Gefähr
lich iii zu großes Glück; unerwartet ift
fein Wechfel.“ Das ﬁnd die ergreifenden

Lehren der Tragödie; und darum die Tu
genden. die ﬁe-verherrlichc: Weisheit. Be
fonnenheit. Mäßigkeit. Gerechtigkeit. Stark
tnuth. Ergebung. Frömmigkeit; und das
Bofe. vor dem ﬁe rdarnr: alle Leidenfchaft

nichts. als folches. was die Schmach in ﬁch

felbﬁ trägt, Es gibt nicht manches Deutfches
Drama. welches ohne ﬁttlichen Anﬁoß in
der Schule gelefen werden könnte.
Was nun die dramatifche Entfaltung an.
geht. fo beftimmt fich diefelbe aus dem Wefen
des Dramas felbﬁ. Das Drama läßt die
Handlung vor unferenAugen aus demZnnern
hervorgehen. aus Empﬁnden und Wollen.
aus Leidenfchaft und ueberlegung. kurz aus
dem Drängen von Natur und Charakter.
Dadurch empfängt das Handeln einen geifli
gen Organismus und erfcheint wie eine
ideale Nothwendigkeit. Während im wirk
lichen Leben mancherlei. fcheinbar zufällige.
Einwirkungen die tragifche Kataﬁrophe fern
halten oder die Perfonen auf andere Wege
bringen. geht im Drama der ideale Natur
und Eharaktergehalt feinen unaufhaltfa
men Gang. fo daß fogar der ächt drama
tifche Mord und Selbﬁmord als nothwen
dige Frucht davon. und nicht vom rein
ﬁttlichen oder religiöfen Standpunkte be
trachtet werden muß. und fo muß auch die
Rede immer vorwärts fchreiten. immer
auf Handlung und Entwickelung zielen.
Dadurch unterfcheidet ﬁch denn auch der
dramatifche Monolog von dem lyrifchen
Erguffe. Selbii rein lyrifche Theile im
Drama müffen doch zugleich mit dem Ge
triebe dcr Handlung in engem Verbände
ftehen und vorwärts führen. Eben fo liegt
es im Wefen des Dramacifchen. daß die An
forderungen der Einheit in Bezug auf
Handlung. Perfon. Zeit und Ort. wie ﬁe
oben beim Epos (s. 2|) angegeben. hier
eine firengere Bedeutung haben. Auch was
in demfelben Paragraphen über die ver
fchiedenen Motive und die zur Anfchauung
kommenden Weltenfgefagt worden. ﬁndet
hier in leicht zu erörternder Modiﬁcation
feine Anwendung,
Das itehende Versmaß für den Dialog
war bei den Griechen der jambifcloe Senar
oder Trimeter. Bei den Deutfchen hat ﬁch
befonders durch Goethe und Schiller der
fünffüßige Iambus feﬁgefeßt. der zuerﬁ
von Brawe und Cronegk (S. 182) ge
braucht wurde.

und aller Frevel; insbefondere; Stolz.

2. Die Komödie. Auch diefe fchloii

llebermurh. Zahzorn. Rachfucht. Eigenﬁnn.
fchnöde Luft: So war die Griechifche. die
heidnifclhe Tragödie. Was unfre Deutfche.
wir fagen gewiß nicht chriﬁliclje. aber zu

ﬁch bei den Griechen an die Bakchusfefce
an. und entwickelte fich aus den neckenden
Spottgefängen. Ariftophanes war der
höchfte Meifter darin. Das Wefen diefer

chriﬁliclyer Zeit gemachte Literatur würdig

alten Komödie lag in der Nachahmung

zur Seite zu neuen hat. deffen ift wenig.
Es mag fchwer fein. im reinen Lichtglanze
des chriftliclhen Glaubens und Hoffens zu
gleich das fchauerlictje Dunkel des Tragi
fehen zu »fchaffen und dafür ein ausgedehn
tes Gebiet zueroffnen; aber beffer gar

der Tagesperfonen und des Tageslebens.
geknüpft an den einheitlichen Faden einer
Haupthandlung. jedoch oft nur lofe und
ohne eigentliches dramatifches Drängen.

Solche Nachahmung ﬁeigert natürlich des
Ecktge. Schroffe. Fehlerhafte. kurz alles

Abriß der Poetik.

Eigenthütnliäze des Nachgeahmten. und_
dadurch mußten felbft hoch achtnngstverthe

4. Die Oper. Eine befondere Artdra
matifclher Darftellung ﬁnd diejenigen Stücke.

Perfonen ﬁch ins Lächerliche ziehen laffen.

worin ﬁatt der Rede Gefang eintritt. Ent

und es konnte bei den Griechen nicht aus
bleiben. daß felbﬁ das Gemeinﬁe und Un

hält diefelbe eine größere dramatifcheEnt
faliung. fo nennt man ﬁe Oper. Diefe
eniftand theils durch Abl'ofung der muﬁka

lauterﬁe des Lebens zur Schau geﬁellt
wurde. Der Begriﬁ einer didaktifchen Sa

tire ﬁndetdarauf garkeine Anwendung. Es
ift der Muthwitle des Lebens. der ﬁch hier
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äußert; aber bei den Heiden freilich fo
weit getrieben. daß ﬁch das cihriﬁlicie Auge
und Ohr abzuwenden hat. Am meiﬁen ent
fprecl-Zeu dem Urfprunge der Gricchifcthen
Komodie die Carnevals-Vermnmmungen.
-und wo diefelben in arglofer Weife rnit
dem frifchen Volksleben verwachfen ﬁnd.
da mag für fie. wie für die alte Komödie.
der Spruch gelten: ..Löblich wird ein tolles
Streben. wenn es kurz ift und initSinn."
Aber die Ausartung ﬁeht immer hinterm
Rücken und kann ﬁch leicht vordrängen.
Später ließ die Griechifche Komödie als
fogcnannte mittler e von der Darftellung
tvirkliaher Perfonen ab. und ging dann als

lifchen Theile vom Drama. theils durch
eigentliche Chor- und Wechfelgefünge. In
Deutfchland entwickelte ﬁe ﬁch befonders
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun

derts. Der Gehalt kann der Tragödie. dem
Schaufpiel und der Komödie entfprechen.
Die Hauptbeﬁandtheile ﬁnd. wie bei der

Cantate; das Reeitativ (Dialog). die
Arie und der Chor. Natürlich muß die
Darﬁellung nach Form und Gehalt ﬁch
fur melodifchen Vortrag eignen; denn nur
dann hat die Oper kunfilerifche Wahrheit.
Befondere unterarten ﬁnd:
1) Die Operette oder das Singfpiel;
eigentlich nur. wie der Name fagt.
eine kleine Oper.
2) Das M el o d ra ma . dramatifche oder
declaniatorifche Darﬁellung mit bloß

neuere ungefähr in das über. was wir

begleitender und einleitender Muﬁk.

icht allgemein Luftfpiel nennen. Die
zwei Hauptrichtungeir des Luﬁfpiels ﬁnd:
1. das Charakterﬁüct. wo das Ko
tnifche in der Entfaltung der Charaktere
liegt. un) 2. das Intrignertftück. wo
es in den Verwickelungen und Situatio
' nen liegt. uebrigens kann das Komifche
auch innerhalb der Tragödie feinen Platz
ﬁnden und. wie im Leben. fo auch in der

Es heißt Monodrama. wenn nur Eine

Kunft die Nähe aller Gegenfähe offen
i.:
_- _ - _, -_
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baren. So der Hanswurft in den friiheren
Trauerfpielen; fo die Bedienten bei Cal

Perfon redet.
'
3) Das I nterm ezz o. ein kleines Sing
fpiel. welches in größeren Stücken ein
gelegt wird. oft nur zur unterhaltung
zwifchen die Akte.
4) Va udeville: ein vieldentiges Wort;
int Ganzen jede niedere Art von mu
ﬁkalifch-dramatifcher unterhaltung. ge

wöhnlich mit eingelegten beliebten
Volksmelodieen. woran das Publi
cum dann felbft Theil rtehrnen mag.

deron und Shakfpeare.
3.'Das Schaufpiel. Das Schaufpiel
in dem hier gemeinten Sinne verhält fich
-zur Tragodie wie eine Novelle oder ein
Roman zum heroifchen Epos. Der ge
fammte Inhalt hat zwar eine ernfiliche

Schlußbemerkung.
So hoch die draniatifcize Poeﬁe als
Kunﬁ fteht. und fo fehr ﬁe geeignet iﬁ.
das Leben in feiner tiefﬁen und heiligﬁen

Grundlage. erfaßt aber nicht die höchften

Bedeutung zur Anfchauung zu bringen:

und letzten Intereffen der Pienfchheit. fon
dern gibt mehr eine vorübergehende Ver
wickelung. die ﬁch allerdings, auch zum

eben fo fehr kann ﬁe auch dem Mißbrauch
verfallen und zu einem niedrigen "und nnﬁtt
lichen riieiznrittel herabfinken. Wie viele
Mittel ﬁeben dem Dichter. wie viele der

ernfteften Effect ﬁeigern kann. Es iii alfo
nicht fowohl eine lehte Kataftrophe. als
ein bedeutendes Erlebniß für die Haupt
perfon. Die Motive ﬁnd daher' auch
mehr äußerlich. und eben fo die Löfung;
wahrend in der Tragödie die Pracht des
Charakters und rie ewige gerechte Welt
ordnung waltet. In das Gebiet einer fol
chen *dramatifcben Darftellung fällt demnach
jede intereffaitte Begebenheit. und eben
darin liegt das Schrankenlofe nnd Ver
flachende derfelben. Cine fcharfe Gränze

kann natürlich nicht gezogen werden; das
Schaufpie( kann fowohl ins Tragifche. als

ins Komifcize übergehen.

theatralifchen Attfführung zu Gebote. um
fur das Erbärmliwfte Luft und Beifall zu
ﬁnden! Kurz. alles vereinigt fich. uni das
Theater zu einem wahren Schandhaufe

herabwürdigen zu können. Insbefondere
aber machen wir noch einmal darauf auf
merkfam. wie fehr ﬁch unfere neuere drama

tifche Poeﬁe mit dem Roman auf Einen
Fuß geﬁellt hat. und wie nahe ﬁch No
manenlectüre und Theaterbefucl) gerückt find.
Und dann iﬁ kein Zweifel. daß das Ver
derbliche und Armfelige des Romanenwe
fens im Theater ﬁch verdoppelt und wie
reizendes Gift eingefchüttet wird.
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lll. Abriß der Literaturgefchichte.
Die Ljteratnrgefcblmte hat l. eine bloß bibljographifctre Seite, als blftorifmett Verzcicbniß von Büchern
und Schriftllellern; 2 eine blo g ra p h ifch e, old Ledensvefmrejbung dcr Scvrlftfirller; 3. eine ö ﬁl) ert fei) k f ri tj
in) e, als Beurtheilung und innere Entfaltung der Literatur. Diefe letzte Seite ift natürlich die arn meiften
gcjftige und bildende, ober zugleich diejenige, welche am ineiften den perfönllchen Unﬁchterl cinveimfüllt, und

cigenlliri) gar nicht ftudjrt werden follte ohne begleitende Lecture der betreffenden Srlnjftfteller. Wenige
Seiten Lecture geben dem Verftändlgen oft ein tlareres Bild von dem Gejfte desSmriftftellere, als bogenlongc
Wörter-ungen. Der folgende Abriß lrblleßt fiel) an die Einrichtung des Lcfcduwes an, und foll zunächft nur
old ueberftciht eine prattjfche Bedeutung für die Saurier haben,

* litifche Leben/ bald irbereinftimmendx bald
gegenfäßlich. Daher fallen auch die Perio
s. 1. ueberficht der Perioden.
den der Literaturgefchichte im Ganzen mit
Die Literatur eines Volkes bildet einen den Perioden der politifcben Gefchichte zu
e., Allgemeiner Theil.

Theil feiner Gefchichte; fie beiiehtaus den
fprachlichen Geiftesrverken desfelben. Ih
rem Umfange nach würde ﬁch alfo die
Literaturgefctyichte über alle Schriftwerke
erftreclenz im engeren Sinne aber ver

folgt ﬁe gleichfam nur den Höhenpfad der
geiﬁigen Entwickelung und umfaßt daher
nur folche Schriftwerkei welche zugleich
durch Gehalt und Form von Bedeutung
ﬁnd und den geiﬁigen Standpunkt ihrer
Zeit bezeichnen. Dabei erleidet die Litera
tur des Deutfchen Volkesx wie iiberhaupt

der chrifiliclyen Völker, eine Befchrlintung
dadurchi daß ein großer Theil der Schrift
werke in der Lateinifclyen Sprache, als der
allgemeinen Kirchen- und Gelehrtenfprache
verfaßt ift. Solche nimmt man geroöhn
lich in die Literaturgefchichte nicht auf
und fchließt dadurch einen Reichthum von
Werken ausl welche nach Gehalt und Form
(wenn auch nicht gerade llafﬁfch-Lateinifcher
Sprache) eine hohe Stelle einnehmen. Wa
ren ia das ganze Mittelalter hindurch und
zum Theil *auch in der neueren Zeit ge

rade die Kloiler die Träger der höheren
geiﬁigen Bildung und Thatigleiti und un
überfehbar kann man die Lateinifch-Deutfche
Literatur nennenx die aus ihnen hervorging.
Die Literaturgefchichte der DeutfchenSpracthe
bleibt daher immer nur ein Theil von den
großen literarifchen Leiﬁungen des Deut
fchen Volkes; die Nichtbeachtung diefes
Verhältniffes hat zu manchen einfeitigen Ab
urtheiluirgen Veranlaffuug gegeben.
Als Hauptelenrente in der Geftaltung
der Teutfchen Literatur hat man zu un
terfcheiden i. das deutfchirationalw 2, das

chriftlichei 3. das altklafﬁlche, 4. das aus
lriudifche.

Die beiden letzten ﬁnd haupt

fachlich in der neueren Literatur von durch
greifender Einwirkung gewefen.

Mit der politifchen Gefchichte ﬁeht die
Literaturgefrhictzte inWechfelb-rziehungi d. h.
das politifche Leben wirkt anf die Litera
turi und die Literatur wirkt auf das po

fammen; jedoch ragt die eine noch oft in die
andere hinein. Eine genaue Scheidung in

Perioden ift der Natur der literarifchen
Entwickelung entgegen; um fo mehr darf
man daher für die Ueberﬁcht eine gerviffe
Gleichmäßigtrit fefthalten. Wir nehmen
dafür die Zahl 25i welche im Allgemeinen
das zweite Viertel des betreffenden Zahr
hunderts bezeichnen follz oft aber auch

entweder felbft oder durch die nächfiliegen
den Zahlen von fcharfer Bedeutung ift.
Der politifchen Gefchichte entfprechend,
zerfällt die Deutfche Literatur in zwei
große Epochen:
1, Die Literatur des Mittelalters.
ll. Die Literatur der neueren Zeit.
Der Charakter des Deutfchen Mittelal

ters beruht vorzüglich in der Vereinigung
des Ehrifiliehen mit dem Gernianifchenz
und das Ehriflenthunr war es auch zunächfti
welches bei den Deutfchen eine fchriftlicle
Literatur begründete. Daherbeginnen wir die
erfte Epoche mit der Einfiihrung des Ehriﬁen
thums unter Bcnifacius. und nehmen als
Anfangspunkt das Jahr 725; im I. 724
trat Bonifacinsi von Rom czefendet7 recht
eigentlich als Apoﬁel der Deutfchen auf z
in diefem oder im folgenden Jahre fällte
er die Donnereiche und hatte damit gleich

fam die Art an die Wurzel des Heiden
thums gelegt. Aus diefer Zeit fiammen
auch die alteften fchriftlirhen Denkmäler
der Deutfchen Sprache. Der volle Ab
fchluß des Mittelalters kann an das Jahr
1525 geknüpft werdeni wo die reformato
rifrihen und revolutionären Bewegungen bis
in die unteren Volksklaffen zum Durchbruch
kamen und im Bauernkriege eine gänzllche
Umwendung der Dinge offenbarten.
Jede diefer_beiden Epochen hat einePe
riode der höchﬁen Vlirtei und demgemäß
auch eine Vorperiode und eine Oiachpc
riode, Außerdem laffen fich im Einzelnen
noch verfchiedene unterabtheilnngen machen.
Die Zeit vor dem Jahre 725liefert keinen
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Stoff für die Literaturgefchiclhte; wohl
aber gehören die Römifchen Berichte darüber
und gewiffe rückwärtsgreifende Muthmaßun

gen. fo wie die Gothifche Bibelüberfehung
des Ulphilas in die Einleitung der erften

Periode.

Die Hauptblüte der mittelalter

lichen Literatur fällt in die erﬁe Hälfte
des 13. Jahrhunderts. und die der neueren

Literatur in die zweite Hälfte des 18.
Jahrhunderts. Der Grundcharakter der äl

teren Literatur iﬁ Gläubtgkeit und unmit
telbarkeit. der der neueren Literatur ift
Kriticismus und Reflexion. Der neuere
Geiﬁ concentrirt ﬁch befonders in der neueren

'W1

unter den gelehrten Ottonen in der
Literatur zurück vor der Lateinifchen;
die Deutfchen literarifclhen Denkmale

ﬁnd zunächft nur ueberfeßungen.
Zweite Periode 1125-1325. oder
die Blütezeit der mittelalterlichen Literatur.
Sie reicht von der Ausbildung des Rit
terthums bis zur Ausbildung des Städte

und Znnftwefens und den Anfängen der
univerﬁtäten; ﬁe entfaltet ﬁch befonders
unter den Hohenftaufen. Die Sprache ift
das fogenannte Mittelhoclhdeutfchwwelches
vorzüglich auf dem Schwäbifchen Dialekte
beruhete. Die Literatur ift vorwiegend eine

Philofophie. deren Einführung in Deutfch

poetifche. und hauptfächlich in den Händen

land in den Anfang des 18. Jahrhunderts
fällt. und fomit feit der Einführung des
Ehriﬁenthums mit dem Iahre 1725 ein
Zahrtaufend abfchließt. Seit diefer Zeit
hat auch das neuere Hochdeutfap feine fette
Form. Die zwei vorhergehenden Iahrhun
derte 1525- 1725 ﬁnd Zeiten des Ueber

des Ritterﬁandes; ﬁe theilt ﬁch in Natio
nalpoeﬁe nnd in hbﬁfche oder Kunﬁpoeﬁe.
Die poetifche Form hat fefte Gefeße und
zeigt eine kunftgerechte Durchbildurtg in
Reim-. Vers- und Strophenbau. Natio
nales und Ehriﬁliches erfcheint in fchönﬁer

gangs und der Vorbildung.
b. 2. Fortfehung.
Dem Vorhergehenden gemäß läßt ﬁch_
nun folgende ueberﬁciht der Perioden auf
[len:

s. Die Literatur des Mittelalters.
725 bis 1525.

Erfte Periode 725-1125; mitEin
fchluß der literarifclhen Vorzeit und des
Gothifclken. Sie reicht von der Ausbrei
tung des Chriftenthums in Deutfchland

durch Bonifacius bis zur Ausbildung des
Ritierthuncs durch die Folgen des erften
Kreuzzuges. und fällt zufammen mit dem
Aufﬁreben dcr Karolinger bis zum Unter
gang dcs Fränkifchen Kaiferhaufes. Es ift
die Zeit des fogenannnten Althochdeutfchen.
welches befonders im Fränkifchen Dialekte
beruhete. Die Literatur iﬁ hauptfächlich in
den Händen der Geiﬁliclfkeit. namentlich
der .lilöﬁer nnd Stifter. In der poetifchen
Form herrfcht anfangs die Alliteration.

fpäter beginnt der Reim. Die Stoffe ﬁnd

Vereinigung. Die ganze Periode läßt ﬁch
in drei llnterperiodetr theilen:
1) Von 1125-1185. oder die Zeit der
Vorbereitung und des Aufblühens. bis
auf Heinrich von Veldek. Es zeigt
ﬁch noch ein Schwanken und Suchen
in Stoff und Form. in Sprache und
Kunft. Die Dihter meift Geiﬁliclhen.
2) Von 1185-1225. oder die Zeit der

höchﬁerc Blüte.

Alle die Glanzwerke

der mittelalterlichen Poeﬁe ftammen
aus diefer Friﬁ cities Menfchenalters;
der Charakter ift Maß im Reichthum.
3) Von 122--1325 oder die Zeit der
Nachblüte und des Verwelkens. Das
rechte Maß geht verloren; in Stoff
und Form offenbart ﬁch theils eine

innere Verarmung. theils eine ueber
wucherung; eine Ausdehnung ins
Weite und ein Zufammenziehen ins
Enge; ein Sichgehenlaffen neben Ver

künﬁelung; ein bloßStoffliches neben
einem Hafchen ,nach Geiftreichecn. Da
bei aber noch immer bedeutendeEr
fcheinungen nach Form und Gehalt.

meift geiﬁlich; die nationalen Sagen pflan
zen ﬁch fort; beides aber. Nationales und
Ehriftliclhes. fängt an. ﬁch gegenfeitig zu

Dritte Periode 1325-1525 oder
die Periode des poetifchen Zerfalls. Sie
reicht von der Ausbildung des Städtewe

durchdringen.

fens und dem Beginn der llniverfitäten
bis zum Abfchluß des Mittelalters. Die
Sprache geht zum Theil in Dialektifches aus
einander. zum Theil fammelt ﬁe ﬁch in orga
nifcher Fortbildung zum Neuhochdeutfchen.
Die Profa entfaltet unter dem Geiﬁe der
Mhﬁiker eine blühende Anmuth. Die Poeﬁe
ift hauptfächlich in den Händen des Bitr
gerﬁandes. theils als ﬁeifer Meiﬁergefnrtg.
theils als frifcher Quell des Volksliedes
und des Kirchenliedes. Die alten Helden

Die ganze Periode zerfällt

1) in die Zeit von 725-925. als deren
' Mittelpunkt die Karolingifche Bildung
zu betrachten. Es iﬁ eine Zeit viel
facher geiﬁiger Thätigkeit und rüﬁi
gen Aufﬁrebens; aus ihr ﬁammen
die hauptfäclhlichﬁen Denkmale des Alt
hochdeutfchen. Karld. Gr. ließ alte Lie
der fammeln und lernte ﬁe auswendig.
2) Die Zeit von 925-1125. oder die

Zeit der Sächﬁfchen und Fränkifcherc
Kaifer. Die Deutfche Sprache tritt

gedichte werden umgearheitet. befonders
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in Profa als Volksbücher. woran ﬁch fpä
ter die Romanenljteratur anfchließt. Das

Drama beginnt. Gegen Ende der Periode
drängt ﬁch Satire und Allegorie vor. Die
ganze Periode kann man in zwei Jahr
hunderte abtheilen:
1) 1325-1425; Nachklänge der Ritter
pocﬁe. mit bewußtem Beﬁreben. die
felbe wieder zu erwecken. Spruch
dichter. Meiﬁergefang in Oberdeutfch
land. Anfänge des Dramas in Mh
fterien (Pafﬁonsfpielen). und in Faki

nachtspoffen. Höchﬁe Blüte der Pchﬁi
ker. tn einer reichen. lebendigen. wohl

klingenden Profa. Chroniken.
2) 1425-1525. Heirfchaft des Meiﬁer
gefangs. Daneben mitfrifchen Kennen
das Volks- und Kircheniied. Fortbil
dung des Dramas. Umarbeitung der
alten epifchen Gedichte in Verfen und
profaifchen Volksbiiclhern. Satire und

lein von derPoeterei. worin ﬁch der An
fang der neuen Kunﬁpoeﬁe ausfprieht.
Die neuhochdeutfche Sprache. die neuen
(künﬁlicl) herbeigefuchten) Stoffe und die
neuen dichterifchen Formen fehen ﬁch feﬁ.
An Originalität fehlt es; hauptfäclhlich iﬁ

es ein gclehrtes Arbeiten. und ein ge
lehrtes Nach ahmen des Antiken und des
Ausländifchen. und fo denn auch zuleßt
ein gelehrtes Verderbniß in Schwulft oder
Verflachung. Die Iefuiten glänzen hervor.
ll. Die Blüte der neueren Lite
ratur.SechstePeriode: 1725-1825.
Durch die Beﬁrebungen des 17. Jahrhun
derts war die Sprawe zu Sicherheit und
Gefchmeidigkeit. und das Gebiet der fchönen
Literatur zu manchfaclhem Anbau vorbereitet
worden. Die neuere Philofophie. zumal in
Deutfcher Sprache gelehrt. verbunden mit

einem umfaffenden Studium des klofﬁfcben
Alterthums. erregte die Geiﬁer. Die Ge

Allegorie. Fortfehung der oratorifchen

lehrfamkeit entfaltete ﬁch zu univerfaler

Profa und der profaifchen Chroniken.

Frcihcii. und eine feltene Anzahl von hoch
begabten Männern erhob ﬁch nach und ne
ben einander. welche nach allen Richtun

lt. Die Literatur der neueren Zeit.
'

l.

-

gen hin die Kraft des menfchlicden Geiftes

1525-?

Vorbildung der neueren Blütezeit

1525-1725. Man kann diefelbe in zwei
Jahrhunderte abtheilen. die ﬁch fo fcharf

unterfcheiden. daß wir ﬁe als zwei Perio
den aufführen.
Vierte Periode 1525-1625. Eine
_Zeit des Uebergangs. zum Theil noch Fort
fehung der vorigen Periode. zum Theil
völlige Vertiichtutig des Alten. lNamentlich
verfchwindet faft alle Erinnerung an die

Glanzperiode des Mittelalters.

An die

Stelle der ehemaligen Zartheit tritt Derb
heit. Formlcﬁgkeit. Gemeinheit. Schwänke
und Schmähreden bilden das Gepräge des
Jahrhunderts. und bedeutende Geifter. wie
Fifchart. verkommen unter der Gewalt der
Gefchmactloﬁgkeit. Das Deutfche Kirchen
lied. fo wie die Profa. erhält einen neuen
Antrieb durch die Reformation. Meiﬁer
gefang und Volkslied leben noch neben
einander fort. Im llebrigen geht die Poeﬁe
allmälig vom Volke an die eigentlichen
Gelehrten über. In der Sprache feht ﬁch
immer mehr das Neuhochdeutfche feft.

Fünfte Periode 1625-1725. Diefe
Periode gränzt ﬁch fcharf ab von der vo

rigen. und wird daher vorzugsweife als
der Anfang der neueren Literatur bezeich
net. Es ift die Zeit der Schule. oder des
bewußten gelehrten literarifclhen Strebens;
ﬁe ift befonders hervorgegangen aus dem
Studium des klafﬁfcheic Alterthums. An
das. auch politifch bedeutfame Jahr 1624
(Normaljahr) knüpft ﬁch Opißens Büch

erprobten. Vom höchften Schwunge des
Dichters bis zu kleinlichﬁen Maulwurfsar
beiten der Gelehrfamkeit hat das Jahrhun
dert von 1725-1825 in Deutfchland Mei
ﬁerfchaft aufzuweifen; wie aber der Ge
fammtgeift diefer Literatur dem poﬁtiven
Glauben fich entfremdete. ja 'entgegen
ﬁämmte. fo hat er doch gerade zur Be
währung desfelben dienen müffen. indem
er ﬁch als uxzulänglicl; erwiefen und mit
Macht zur Entfcheidung zwifchen Kirche
und blindem Abfolutismus hingedrängt hat.
Das Edle und Würdige diefes Jahrhun
derts wird bleiben und fortwirken in
Sproffen und Früchten. eben fo wie das
Edle des Heidenthums; denn das wahre

Menfchliclhe ift zugleich göttlich; die Maike
des unkrauts aber. namentlich das Viele.
was dem Geifte des Erkenntnißftolzes und
der Negation entwachfen. wird von der
Zeit wie Spreu verzehrt werden. wenn es
auch damals eine gewiffe Beﬁimmung er
füllte. ..Sie dünkten ﬁch noeife und wurden
Thoren t“
Die .faauptmomente in der Entwickelung
der fch onen und der ihr verwandten Lite
ratur während diefes Jahrhunderts knüpfen
ﬁch befonders 1. an den Gottfched-Bod
mer'fchei1 Streit. 2. an das Auftreten
Klopftocks und feines Gegenfpiels Wie
land. 3. an die WirkfamkeitLefﬁng's und
Herder's. mit der darauf folgenden Sturm
und Drangperiode. 4. an dieMeiﬁerwerke
Goethes und Schillers. 5. an die Beftre

bungen der Romantiker. - Die Entwicke.
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lung der Philofophie knüpft ﬁch befonders
an Kant und Fichte. und der Umfchwung
in den Jdeen über Kunft an Winckelmann.
s. 3.

Die Dialekte der Deutfchen
Sprache.
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Reinheit und Einheitlichkeit der Sprawe

mit zu der Blüte und Klafﬁeität einer
Literatur. Man unterfcheidet in der hiﬁo
rifchen Entwickelung hauptfäclhlich dreiFor
men und Perioden. jedoch mit allmäljgen
xtlebergängen:

Die alteﬁe Form. worin die Deutfche
Sprawe literarifch erfcheint. ift das Go

1) DasAlthowdeutfche.ausgezeichnet

t h i fch e in Ulphilas' Bibelüberfeßung (360).

Wortbildung und Flexion; vorwiegen
der Dialekt das Fräntifche; es herrfwte
in der Literatur vom 8. bis zum 11.
Jahrhundert.
2) Das Btittelhochdeutfwe; es ift

Verwandt damit war wohl die Sprache
der Vandalen und Gepiden.

Diefer fud

lichen Geftaltung gegenüber ﬁeht im Nor
den 1. das Angelfächifwwwelwesaus
dem 8. Jahrhunderte Denkmale liefert und
durch Beimifcljnng des Otomanifchen das
Englifwe gebildet hat; 2. das Altnor- .
difche. welches in den Eddaliedern-[er
fcheint und dem Swldedifcheti und Dani
fchen zu Grunde liegt.
Jm J n ne rn Deutfehlands unterfchieden
ﬁch die Dialekte nach den verfchiedenen
Völkerftämmen. wie auch jeht now. Jin
Großen treten zwei Hauptunterfwiede her
vor: 1. das Oberdeutfch e. 2. das

Niederdeutfche.

Das Niederdeutiche.

im Norden oder Flachlande. theilt ﬁch in
das Friefifche. Niederländifche und
Sächfifcih e. zu welchem lehteren auch
das Weftphälifche gehört. Das Oberdeut

fche. in den füdlichen oder gebirgigen Thei
len Deutfchlands. zeigt als Hauptdialekt
1. den Allemanifchen oder Swwä
bifwen(fiidweftlieh). 2. den Baierifch

Oefterreichifwen (füdöftlielj). 3. den
Fränkifchen (Mitteldeutfeljland).

zwifehen die

Da

verfchiedenen uebergänge,

Das Niederdeutfche ift in der Deutfwen
Literatur als Swriftfprawe nicht zur Durch
bildung gekommen; daß es dafür wohl

geeignet war. zeigt die Altfäehfifwe Evan
gelienharmonie (9. Jahrh.). Aus der fpä
teren Zeit ift am bekannteften Reineke Voß.
Jm 17. und 18. Jahrhundert waren es
mehr gelehrte Verfuche. welche ﬁch mit
dem Zliiederdeutfwen befaßten (z. B. Lau
renberg. Voß).
DasOberdeutfchefammelteﬁwfchon
unter den Karolingern zu einer allgemei
nen Swriftfprawe. indem die verfchiedenen
Mundarten fich gegenfeitig mittheilten. und
begründete fo das eigentliche Howdeut
fehe. welches über den Dialekten ﬁeht.
Der gefehichtliwe Verlauf der hochdeut

durw die volltönenden Eudungen in

die Sprawe der lnittelalterlichen Blüte
zeit; vorwiegender Dialektdas Schwä
bifche; es herrfchte vom 12. bis zur
Mitte des 14. Jahrhunderts. Von da
bildet fich die Schriftfprache zwar or
ganifw fort. geht aber zugleich. wie
die Literatur felbft. iu Unficherheit und
Dialektifehes aus einander. Jui l6.
Jahrhundert fammelt fich mehr und
mehr:

3e) Das Neuhowdeutfwe. unter be
fonderem Einﬂuß des Oberfächﬁfchen.
Das 17. Jahrhundert arbeitete mit
gelrhrter Sorgfalt und in großen

Sprachgefellicihaften an der Reinheit
diefer neuhochdeutfcheti Sprawe; be
fonders auch gegen den eindringenden
Barbarismus im Gebräuche des Aus
ländlichen. namentlich des Franzöﬁ
fehen. Die Philofophen Thomaﬁus
und Wolf bedienten ﬁch des Deut

fchen zuerft in philofophifchen Vorträ
gen. und fo wurde denn im 18. Jahr
hundert das Neuhochdentfche in reinen

und fefteu Formen die allgemeine
Sprache der Schrift. der Schule und
der Gebildeten.
s. 4. Die dichterifchen Formen.
Jm Altdeutfwen. wie überhaupt imNor

difchen. zeigt fich als Princip der fchönen
Gebundenheit die Allite ration oder der
Stabreim. Der Rhythmus befteht ge

wöhnlich darin. daß in jedem Verfe zwei
Haupthebungen ﬁnd; je zwei Verfe bilden
ein Ganzes. und ﬁnd gebunden durch die
Alliteration. indem. nach der ftrengen Form.

im erften Verfe zweimal und inPziveiten
noch einmal derfelbe Anlaut vorkommt
(S. 735). Jui 9. Jahrhundert befonders

fchen Schriftfprawe beruhet theils auf in

durch Otfried (S. 12) kam der Reim

nerer organifcher Fortbildung. theils auf
vorwiegendem Einfluﬁe einzelner Dialekte.

auf. wahrfcheinliw durch die Lateinifche
Kirwen oeﬁe..jedoch auch im Charakter der
Deutfch n Sprache begründet. Die Verfe
beﬁehen aus fortlaufenden Reimpaaren;
fie haben vier Hebungen bei inannlichem
und drei Hebungeij bei weiblichem Schluß;

Daher läßt ﬁch keine fwarfe Scheidung

nach Zeitperioden vornehmen; ani reinften
und allgemeinﬁen treten die Formen iu
» den beiden Blüte perioden. im , 13. und 18.
Jahrhundert. hervor; es gehort eben die . letzterer wurde loahrfcheinlich ikhwebend ge
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halten. und kam dem erﬁeren im Zeitmaße
wohl gleich.
In der mittelalterlichen Blütezeit zeigt
ﬁch der Reim wie der Vers und Strophen
bau in hoher Kunﬁvollendung. Befonders

manchfaltig und von feinem Kunﬁgefühle
geleitet iﬁ der Strophenbau. hauptfäcblich

gegründet auf das Princip von Stollen
und Abgefang (f. S. 741). Der Versbau
'beruhet in den Hebungen; die Senkungen
oder unbetonten Splben ﬁnd frei. jedoch
zeigt ﬁch oft ein rein iambifclher oder
trochäifcher Wechfel Silbﬁ die tliational
Epopöen haben etwas Gefangartiges. wäh
rend die epifcheKunftdichtung nur zum

Lefen und Sagen. nicht zum Sing en. .
gemacht ift.

den Meiﬁergefang
Form verkünftelt;

wurde die

es fehlte die innere

Schönheit. Aeußere Regeln und abﬁchtliche
Erﬁndungsfucht brachten Härte und feelen
lofe Gebilde hervor. Das frifcheVolkslied
bewegte ﬁch frei. ohne Kunﬁbildimg. und
das Kircheulied hielt fich natürlich an die
einfachﬁen Formen. Die Bedeutfa-mkeit der
Haupihebungen verfchwand allmalig; dn
für trat Shlbenzählung und Knittelvers ein.
Mit Spee und Opiß beginnt die Un
terfcheidung von jambifchen und trochäi
fchen Füßen und Verfen (Opißens Poe
tik 1624); und damit zugleich die gelehrte
Ausbildung der neuen poetifchen Formen.

Theils war es Nachahmung des Antiken.
theils Aufnahme des Franzöﬁiiheu und
Italiänifclhen. Der Alerandrinifclye Vers
kommt zur Herrlchaft; das Sonett wird
fleißig geübt; Daktyten beginnen.
Im Anfang der neueren Bluteperiode
bricht der Streit über die Entbehrlichkeit
des Reims aus. Mit Klopftock beginnt
darin eine neue Stufe; ein großes Epos
in Herametern -damit war die Pforte
in eine ganz neue dichterifche Welt eröff
net. Klopﬁocks lprifche Strophen find
oft zu fehr gekünﬁelt; aber. nach feinem
Sinne vorgetragen. immer harmonifch.
Der Streit über den Reim ﬁeigerte fich
bei einigen zur Veriverfung des Reims.

befonders bei den Bardenfängern. Vöß
fucite eine ftrenge Dentfche Metrik zu be

gründen. die zwar auf feiner Beobachtung
beruhet. aber zugleich dem Geiﬁe und der
Sprache Gewalt anthut und hauptfächlich

nur in den Händen der Dilettanteti An

der Technik übte und darin Vorzüglichcs
lcifiete. Ihm zur Seite ﬁeht Rückert mit
feiner fprudelnden Leichtigkeit in dichteri
fchen Formen; aber bei ihm fehlt defto

mehr die technifche Sorgfalt. Durch Pla
ten und Rückert wurden auch befonders
die orientalifchen Formen eingeführt.
s. 5. Verlauf der epifchen Poefie.
Wenn auch das lhrifche Element die
Quelle 'aller Poeﬁe iﬁ. fo fchließt es ﬁch
doch urfprünglich gern an epifchen Stoff.
an große Perfonen und Begebenheiten an
und begründet fo ein lvrifclp-epifcltes Ge
bilde. Von folcherArt mögen die Lieder der
alten Deutfchen gewefen fein.worin ﬁe. wie
Tacitus berichtet. ihre Stammväter und
Helden befangen. Zu diefen alten Stamm

fagen kamen die großen Ereignitfe der
Völkerwanderung und begründeten haupt
fächlich die Reihe der Sagenkreife. worin
ﬁch die Nationalpoeﬁe bewegte. Das Hil
debrandslied (8. Iahrh.) zeigt. welche edle.
heroifche Form fchon damals die Deutfche
Poefie erreicht hatte. Die Eoangelienhar
monieen des 9. Jahrhunderts. befonders
der Heiland. tragen das Gepräge eines
Epos. Im 10. und 11.Iahrhundert haben
ﬁch die Sagen ohne Zweifel im Volke
poetifch fortgepflauzt. Denn im 12. Iahr
hundert treten fie in reicher. volksthüm
licher Ausbildung hervor und ﬁnden in der
poetifchen Blütezeit eine epifche Bearbei
tung. wie ﬁe feitdem nicht wieder erreicht
worden. An der Spitze diefer National
poeﬁe ﬁeht das Nibelungenlied und die
Gudrun. Daneben entfaltete ﬁch die epifche
Kunftpoeﬁe. ioelche ihre Stoffe aus Schrif
ten und ausländifchen Erzählungen entnahm
und mit Chroniken begann. in feltenem
.Reichthum der Begebenheiten. der Dar
ﬁellung und der Ideen. befcnders als Le

gende und ritterliclhe Romantik.

An der

Spihe ﬁehen: Heinrich v. Veldek. Hart
mann von der Aue. Wolfram v. Efchen
bach. und Gottfried von Straßburg. Die
.ttnnfipoeﬁe ging zuletzt wieder in Chroni

ken über uud mußte fo allniälig den pro
faifchen Chroniken Platz ntachen. oder ﬁch
in profaifche Volksbiicher auftöfen laffen.
Gegen Ende des Mittelalters fcheint die
Erinnerung an die alten Heldeugedichte
noch einmal frifch erwacht 'zu fein; man
fuchte fie rtmzuarbeiten und namentlich in
ﬁngbare Strophen zu fehen; fo Kaspar voir

wendung gefunden hat. Goethe und Schiller
hielten das rechte Maß ein zwifchen Anti
kem nnd Model-nem. Freiheit unt' Gebun
denheit. Metrum und Rhythmus. in Reim
und Vers und Strophe. Die Romantiker

das Narrenfchiff von Braut. der Theuer
dank von Kaifer Mar; Reineke Fuchs.

neigteu "ich zu fubiectiper Freiheit. ivoge
gen Platen die Versknnﬁ als Gegenﬁand

ans Lprifche und

der Ron. Im Uebrigen ging der epifche
Geift in Satire und Allegorie über; fo
Der Meiﬁergefang hielt ﬁch urfprüngiich
Didakiifche. Das t6.
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Jahrhundert bewegt ﬁch hauptfächlich in
Fabeln und Schwänken mit weitgefpreiz
ter Form; von eigentlicher Würde der
Kunft empfängt man keine Ahnung. Die
hervorragenden Führer des Jahrhunderts

find Hans Sachs und Fifchart. Die Ge
lehrtenpoeﬁe des 17. Jahrhunderts reichte
für epifche Auffaffung und Entfaltung nicht
aus; ﬁe haftete am Didaktifchen und Ge
zierten. Und fo trat denn Klopflockd
Piefﬁasﬁ-n jeder Hinficlyt wie ein Heros
hervor. Im Uebrigen hat die neue Zeit

alle möglichen epifchen Formen. gleichfam
mit literarifcher Pflichtmäßigkeit. ange
baut: Fabel und Parabel. Allegorie und
Satire. Befchreibung und Belehrung. Er

zählung und Ballade. Legende und Idylle.
komifclhes. idyllifches. romantifches und
heroifches Epos. Der kleineren epifchen
Gedichte gibt es die -uirzahl. befonders
der fchlechten prätenfiöfen Balladen. in
denen ﬁch der Viaugel an Poeﬁe hinter
gereimter Rhetorik verfteckt. Von größeren
epifchen Werken ﬁnd am bekannteften:
.ztlopﬁocks Mefﬁas. Herder's Cid. Wie
land's Ober-on. Boß'ens Luife. Goethes

Hermann und Dorothea. Schulze's Cä
eilia. Sonnenberg's Donatoa. Pyrkess
Tuniﬁas und die Jobﬁade. Klopftock aber

ragt wie eine Alpeuhöhe hervor. und Le
beusqnellen des Epos wie im Mittelalter
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erfcheint die Lyrik: 1) in den Händen
von gewerblichen Dichtern. die ﬁch
ein Gefchäft aus der Dichtkunft machten
und allmälig zu Pritfchmeiﬁern und Spruch
fprechern herabfanken; 2) als Eigen
thum einer Zunft. der Meifterfänger. die
ﬁe in ehrfamer Weife unter Pieifierre
gelu brachten; 3) endlich als frifch fpru
delnder Ouell im Volke. woraus die fo
genannten altdeutfchen Volkslieder hervor

gegangen. Mit dem Volksliede verwandt
ﬁnd die volksthiimlichen Kirchenlieder.
welche feit dem 14. Jahrhundert ﬁch meh
ren. Volksgefang und Kirchenlied fehlen
ﬁch auch im 16. Jahrhundert noch fort. und
letzteres empﬁng einen neuen Antrieb durch
die Ztefornlatoren. welche für den Gottes
dienﬁ ﬁch auf Deutfchen Gefang ange
wiefen faheu. Im Uebrigen bietet das 16.
Jahrhundert bei feinem einerfeits fatirifch
poffenhaften und andererfeits zerriffenen
lieblofen Charakter wenig Sinn für offene
freie Lyrik. Eden fo wenig konnte das 17.
Jahrhundert mit feiner gelehrten Künft
poeﬁe die Quellen der reinen Lyrik öffnen.

Barde mit feinen Lateinifchen Oden ragt
über alle hervor. Jin uebrigen erftickten
die guten Keime der erften Schleﬁfchen .
Dichterfchule alsbald unter poetifchen
Aeußerlichkeiten. Auch das 18. Jahrhun
dert haftete Anfangs noch zu fehr an dem

ﬁnd noch nicht wieder geöffnet worden.

poetifchen ..Piachentb dem Gegentheile
der Lyrik; fo in der moralifch-religiöfen

Z. 6. Verlauf der lvrifchen

Richtung der Gellert'fchen Schule. und fo

Poefie.
Die lyrifche Poeﬁe in Verbindung mit
epifchen Stoffen. als Gefang auf Perfo
nen und Begebenheiten. war in Deutfch
land fchon zur Römerzeit einheimifcty. Aber
auch das Ludwigslied aus dem 9. Jahr
hundert trägt noch einen folchen Charak
ter. Einzig in feiner Art erfcheint das Lied
auf den h, Petrus (S. 13). Die eigent
liche Lyrik zeigt ﬁch erft im 12. Jahrhun
dert. aber auch gleich mit einer Innigteit
und Wahrheit. einer Leichtigkeit und An
lnuth. wie ﬁe felten gefunden wird. Im

in den Tändeleien der Anakreontiker neben

Religiöfen verbindet ﬁch damit Schwung
und Tiefe; im tlebrigen iﬁ der Kreis.
worin ﬁe ﬁch bewegt. ein enger; es ift

hauptfächlich die Minne (davon derName
Ptinnefanger) und die Natur. Die Haupt
formen ﬁnd Lied. Leich und Spruch (S.88).
Die Kirchenlieder hießen Leifeu (von Kyrie
eleifon). An der Spitze der Lyrik ﬁeht
Walther von der Vogelweide; es war aber
Deutfchland recht wie ein gefangreicher
Dichterwald. Eine Auswahl von Minne
liedern bietet die Maneﬁefclhe Sammlung
aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts.

Nach der Blütezeit des 13. Jahrhunderts

ihrem Odenfchmieden auf Friedrich den
Großen. ,lrlopftock fprengte die Berhär
tung; bei ihm fpricht der Menfch. der

ganze Menfch. aus der Fülle und Wahr
heit. Jn der Folgezeit ift es gerade die
Lyrik. welche faft bei allen namhaften

Dichtern] in der einen oder anderen Weife
zum fchonfteil Ausdruckgetommen. fo daß
aus der unuberfehbaren ,Gefammtheit ﬁch
ein hochft gehalt- und formreicherlyrifcher
Blulneugarten zufammenfiellen läßt. Aber
eben fo wahr ift es. daß ﬁch durch die
neuere Deutfche Lyrik zwei Grundfehler
hiudurchziehen: 1. der Mangel an Wahr
heit; eine unzahl von lprifchen Gedich
ten ift bloß fabrieirt. ohne daß ﬁe vom
Dichter innerlich erlebt oder wahrhaft

empfunden worden wären; 2. das ueber
maß der Subjectivität. oder der Wahn.
als ob jedes Gefühlchen und Affectiönchen.
ja alter Jainrner und unﬁnn der eigenen

Perfönliclhkeit. in Verfe gebracht. auch
fchon zur Lyra ﬁimnite und allgemein
menfchlich wirken könnte. Mit diefen bei
den Fehlern hängt zufammen das viele

unrellgiöfe. unﬁttliche. SchlüpfrignWeich
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liche. ltnzarte. Gehäffige. Tendenzibfe. wo
mit die Deutfcloe Lyrik beﬂeckt iii. und zwar
mehr beﬂeckt. als es die Berfaffer im
Grunde ihres Charakters waren oder find.
Z. 7. Verlaufder dramatifchen
Poefie.
Die Anfänge des Drama's fchließen ﬁch
bei den Deutfchen. ähnlich wie bei den

Griechen. an die Religion an. Schon un

Jm 18. Jahrhundert nahm fich zuerﬁ

Gottfched des Dramad an Z er bearbeitete
franzoﬁfche Stucke und ließ (1737) den
Hanswurﬁ auf" dem Theater verbren
nen. Jm Franzoﬁfclhen Gefcbrnack fchrieben
auch noch El. Schlegel. Cronegk und
Brawez Weiße fchwankte. wußte ﬁch aber
lange zu behaupten. Klopfcockd Bardiete
blieben ohne praktifche Einwirkung. Am
entfchiedenften trat Leffing auf und
eroffnete befonders durch feine .Kritik das
Wefen des Dramatifchen. Zugleich aber

ter den Ottonen fchrie eine NonneHi-os
w itha int Klofterzu Gandersheim Lateini
fche geiftliclte Schaufpiele. Deruebergang
ins Volk und der allgemeinere Stebraucl)
der Derttfclhen Sprache dabei fcheint be
fonders im 14. Jahrhundert Statt gefun
den zu haben. Dergleiclyerc Stücke nannte
man Myﬁerienz fie fchloffen ﬁch an die
Biblifche Gefchichte und die Hauptfefte der
Kirche an.- befonders an die Pafﬁonszeit;
daherderNatneFaften- oder Paffions
fpiele. Sie wurden an den Kirchen auf
geführt. nnd iiber 100 Perfonen konnten
an der Aufführung Theil nehtnen. Zwi
fchen den heiligen Ernft kamen auch oft
Sräfte. befonders mit dem Teufel und
feinen Gefellett. Der Text mochte wohl
oft improdiﬁrt fein oder mündlich ﬁch
foripflanzenz daher wenig literarifclhe Ueber
bleibfel. Neben dem ernﬁen geiftliclhen
Schaufpiele erhoben ﬁch 'auch die komi
fchen Fafinachtsfpiele. in denen der
Muthwille des Volkes fich ausließz ﬁe
waren wohl noch mehr. als jene. der
Jrnprovifation überlaffen. Die älteften ge
fchriebenen ﬁnd hauptfäclhlicih von Hans
Rofenblüt und Hans Bolz im 15. Jahr
hundert. Jm 16. Jahrhundert oerfaßte
Hans Sachs eine große Anzahlvon Schau
fpielen. darunter auch hiftorifche Stoffe;
aber die würdige Grundlage. worauf in
Spanien fo Hohes zu Stande kam. war
in Deutfchland nnter-graben. Jm Volke
verfauk das Dr ma immer mehr zu ge
tneinfter Rohhei z ihr dienten die engli

Das Didaktifche und Satirifche bildet
zwar keine felbftftändige Grundform der
Poeﬁe (vgl. S. 748). hat aber einen fo
eigenthümliclhen Charakter. daß es in der
Ekefchichte der Literatur gewöhnlich eine
befondere Stellung und Entwickelung be
hauptet. Zn die Deutf e Poeﬁe kam fchon
durch die Beftrebutig. d e chriftlichen Wahr
heiten dem Volke geliiuﬁg zu tnachen. früh
zeitig ein didaktifclyes Element. Jn der
mittelalterlichen Blütezeit entfaltete ﬁch
das Didaktifche nicht bloß in der lyrifchen
Spruchhoeﬁe. fondern auch in großen zu
fammenhaugenden Gedichten. wie irn Wal
fchen Gaﬁ und in Freidanbs Befcheidenheit,
Nach diefer Zeit. wie immer nach einer
Blüteheriode. machte ﬁch das Didaktifche
vorzugsweife geltend. und nahm zugleich
das fatirifclye Element in ﬁch auf. Der

f chen Komüdianten.

Pieiﬁergefang wurzelte wefentlich im Di

welche um

1600

Deutfchland durchzogen; und Jakob Ayrer

von Nürnberg (geft. 1618) fchloß ﬁch
diefem Tone an.
Im 17. Jahrhundert bencäclhtigte ﬁch
die Gelehrtenpoeﬁe auch ,des Dramas

Opih führte antike Tragbdien und Jta
liänifche Schäferfpiele ein. Klar' fuchte die
geiftlichen Schaufpiele zu erneuern. mit
Liedern und Chören. Am hbchﬁeu ﬁeht
Andr. Gryphius (S. 148). Gegen den
Lohenﬁeir1'fchen Schwulft ftellte ﬁch Chri
ftian Weifen? volksthümliches Beﬁrebenz
aber da gewannen die Harlekinaden das
liebergetvicht. Gegen Ende des 17. Jahr
hunderts blühete auch die Oper.

nahm das Streben nach Natürlichkeit.
wodurch man zu profaifehetn Dialog kam.
dem Drama feine höhere poetifelhe Stellung.
Diefe wurde durch Goethe und Schiller
wieder erobert. Durch die Romantiker

kamen die Schickfalstragödien aufz da
gegen Platems Komödien. In neneﬁer
Zeit ﬁeht das Theater mit dein Roman unge
fähr arcfgleicherStufez es bildet eineAbend
unterhaltung. die. wo möglich. mit frivo
lem Balett noch tiefer herabgedrückt wird.

Z. 8. Verlauf der didaktifchen
Poefie.

daktifmen. wie alles beabﬁclhtigte Dichten
fich zumeiﬁ mit Meinungen und allgemei

nen Wahrheitsfähen den nöthigen Gehalt
zu geben fncht. Gegen Ende des Mittel
alters erwuchs aus den Verhältniffen der
Zeit der Drang zum Satirifchenz Branfs
Rarrenfchiff ﬁeht an der Spiße; ihm folgt
Murnerz und es erhält ﬁch die fatirifclhe
Richtung das ganze 16. Jahrhundert hin
durch. bald zum Spaßhaften. bald zum
Bittern und baldzur gemeinften Sclntnihung
geneigt. Fifchart übte dabei befonders die
komifche Verdrehung der Sprache. Opitz
und feine Schule hatte wefentlich einen

didaktifcly-befchreibenden Charakter. nndes
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erhielt ﬁch diefer bis auf Klopﬁock herab.
Daneben trat mit dem Berfallder erften

1510).
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Die religiöfen Bewegungen des

wieder die Satire hervor. namentlich die
literarifche zwifchen den Dichtern felbft.

16. Jahrhunderts gaben der profaifchen
Literatur einen neuen Antrieb; zugleich
aber verﬁel fie alsbald der herrfchenden
Rohheit und Gefchmackloﬁgkeit. Innerliche

Klopftock war es hauptfächlich. der die

Naturen gaben auch der Profa ein edle

Poefie von den Abfichtsfeffeln und dem
Reflerionsfroﬁe befreite. Innerhalb der

res Gepräge; fo befonders I. Arndt (i
1621). deffen Darftellung an die alten
Pihﬁiker erinnert. Verwandt damit ﬁnd
dietheofophifchen Schriften IakobBöhmUs.
Das 17. Jahrhundert ift die eigentliche
Vorfchule der neueren derttfchen Profa.
nicht aber durch die Dnrftellnng felbft.

Schleﬁfchen Dichterfchule natürlich auch

folgenden Blütezeit ift als größeres di
daktifches Gedicht am bedeutendﬁen Tied
ge's Urania. Gegen Ende diefer neuen

Blüte zeigt ﬁch naturgemäß auch wieder
das Didattifche und Satirifche. nament
lich bei Rückert und Platen. Die politifche

Tendenzpoefie gehört derfelben Stufe an.
h. 9. Verlauf der Profa.
Die. Profa geftaltet fich naturgemäß
in der Literatur fpäter als die Poeﬁe.
eben weil die profaifche Mittheilung dem

gewöhnlichen Leben angehört. und eine
ungewöhnliche. durch ﬁch felbft gefällige.
kurz. eine poetifche Form der Sprache und
Darﬁellung verlangt wird. wenn etwas
eine öffentliche Bedeutung und bleibende

Geltung gewinnen foll. So iﬁ es auch
mit der nationalen Ausbildung der Profa
in Deutfchland gefchehen.

Daneben aber

brachte es die Einführung des Ehriften
thums mit fich. daß frühzeitig die ueber
fehung chriﬁliclyer Schriften geübt wurde;

fondern durch die allmälige Feﬁfthung
der neuhochdeutfchen Sprache. Die Dar
ftellung ift vielmehr ausgezeichnet durch
Breite und Steifheit. und neben reinen
Sprachformen herrfchteine gelehrte Sprach
mengerei. wie ﬁe wohl in der ganzen Welt
noch nicht ihres Gleichen gehabt hat.
Mit dein 18. Jahrhundert geht die
Profa rafch einer allfeitigen Sicherheit
entgegen; die Schriften eines Mosheim
(geb. 1694) und Gellert(geb. 1715)ﬁnd
noch heute Mufter der Sprache und Dar

ftelluttg. Wefentliclhe Veränderungen ﬁnd
nicht vorgegangen. nur daß die gebildete
hochdeutfche Ausdrucksweife eine allge
nieinere geworden. Einzelne Schriftﬁeller

haben natürlich eine befondere Höhe in der

fo -fchon die Bibelüberfehung des ulphi

Darftellung erreicht und ﬁch bald mehr durch
Reinheit und Feinheit. bald mehr durch

las. Auf ueberfehung befchränkte fich
denn auch hauptfächlich die Profa der gan
zen erﬁen Periode; befonders thätig war
darin Notker von St. Gallen im11.Iahr
hundert. Im 13. Jahrhundert geftaltet fich
die Profa in anmuthiger Einfachheit der
Eonftruction und in blühendem Reichithum

Uebrigen iﬁ es eine Eigenthümlichkeit der
neueren Literatur. daß die Dichter zu
gleich vielfach in der Profa thätig waren
und ihre Vorzüglichkeit nach beiden Sei
ten hin gleichinaßig bewährten.

Wärme und Schwung attsgezeichnet. Int

des Ausdruckes. zunächﬁ durch die herum
ziehenden Prediger aus dem Franciscaner
Orden (David von Augsburg. Bruder
Berthold). dann aber befonders im 14.
Jahrhundert durch die Dominieaner (Tau
ler. Sufo). Man begreift diefe Schrift
fteller gewöhnlich unter dem Namen der
Deutfchen Mhﬁiker. Neben diefer

religiös-didaktifclyen Profa begann auch
die hiﬁorifche in Chroniken. Legenden und
Erzählungen. woran ﬁch im 15. Iahrh.
die fogenaunten Volksbücher anfchloffen.
Zugleich erwachte gegen Ende des Mit
telalters ein reger Eifer für ueberfeßun
gen; bis zum Jahre 1518 hat man fchon
vierzehn verfchiedene Bibelüberfehungen
als gedruckt nachgewiefen.
Eben fo

verbreitete ﬁch die lleberfehung über die
Griechifchen und Römifchen Klafﬁker. Mit
welcher Sicherheit damals die Profa ihre
weitere Entwickelung verfolgte/zeigen die

Predigten Geilers von Kaifersberg (l

li. Befonderer Theil.
(Zu diefer Uederﬁcht der vorzüglicbften Werte und
Sajriftfteltrr geben die diogrnphiictzen Bemerkungen

innerhalb des Lciebuchs die nortjigen Erganznngetr.)

Evfte Periode.

s. 10.
Tacitus berichtet von den Deutfchen:
1) daß fie in“ alten Liedern. worin allein
ihre Gefchichte und ueberlieferung beﬁände.
den Gott Tuiseo und deffen Sohn
Mann als ihre Stammväter befungen;
2) daß ﬁe Schlachtgefänge gehabt; 3) daß
Hermann. ihr Befreier. in Liedern bei
ihnen fortlebe. Das zeigt in feinen Fol

gerungen einen Reichthrtm von dichteri
fchem Leben bei den alten Deutfchen. j
Bei den Weftgothen überfehte ihr Bt
fchof ulphilas uin360-380die Bibel; er

foll zugleich die Gothifchen Bitchﬁabtll
erfunden haben. Die älteﬁe Handfchrlft
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(con-dx nrgenteue, ﬁlbeme Buchftaben auf
purpurnem Pergament) wurde im 16.
Jahrhunderte zu Werden in Weftphalen
entdeckt und im dreißigiährigen Kriege
nach Upfala gebrachtz ﬁe enthält die vier
Evangelien; die Ambroﬁanifclhen Palim

pfefte. 1817zu Mailand von A. Mai ent-“
deckt. enthalten die Briefe des h. Paulus
und einige Bruchﬁiicke des alten Tetta
_ nrentes. nebﬁ einer Homilie über Ev. Joh.
Die eigentliche Literatur der Deutfchen
beginnt mit der Einfiihrung des Chriﬁen

thums. Die hanptfächlichﬁen Denkmale aus
der erften Periode ﬁnd:

die Ueberfeßung von Tatian's Evan
gelienharmonie.

1]. Aus der Zeit von 925-1125.
l. Poetifches.
' Die Deutfche Dichtung trat unter den

gelehrten Ottonen zurück.

Die

Nonne

H r o s w i t h a fchrieb lateinifche Dramenz

Eckehard (+ 973 als Mönch zu St. (Hal
len) fchrieb als Jüngling aus der Deut

fchen Nationalfage: hynlibnrjns manu
[okijs, in 'Lateinifllhen Hexametern. Im
Volke aber lebten wohl die alten Sagen

in Liedern fort.
1[.Profaif(hes.

n. Ans der Zeit von 725-925.
l. Poetifches.
1. Das Hildebrandslied. Bruch
ﬁück aus dem 8. Jahrhunderte. das ein
zige Gedicht aus der Nationalfagez die
Sprache Niederdeutfrht mit Alliteration
oder Stabreim (S. 7).
2. ueherfehuirg von Lateinifchen Kir
ch en h ymnen/ z. B. vom 'l*s])enln(S.6)z
nicht metrifch- fondern interlinearifch.
3. Das Weffovrunner (Heben aus
dem 8. Iahrhundert- mit Stabreimen
(Kloﬁer Weißenbrunn. bei Dießen in
Baiern. unter Bonifacius von Herzog
Thaffilo ll. gebaut z dort fand man die
Handfchrift). (S. 9.)
4..Muspilli. Bruchﬁütk vom Welt
gericht aus dem 9. Jahrhundert. in Stab
rennen. Der Name ift hergenommen von
einem Worte. das darin vorkommt und
den Weltbrand bezeichnet (S. 9).
5. Der Heliand (Heiland) oder die
Altfäclhﬁfllhe (Niederdeutfche) Evangelien
harmoniez mit Stahreimz foll iin Auf
trage Ludwigs des Zrommen von ei
nem Sächﬁfclyen Bauer verfaßt worden
fein (S. 11).
6. ltr-ift. Evangelienharmonie von dem

Mönch Otfried von Weißenburg im
Elfaßt um 870x das älteite Gedicht mit
Endreimen (S. 12)-, die von hier an
herrfchend werden.
7. Lied auf den h. Petrus; Reimz
dreiStrophen mit Khrie eleifon (S.13).
8. Das Ludwigsliedz aufden Sieg

des Fränkifclhen Königs Ludwig [ll. uber
die Normannen bei Sancours 881.
ll. Profaifch es.

Es befchränkt ﬁch zunälhft auf Ueber
feßung- z. B. einer Ermahnung ans Prin

liche Volk (S. 5); eines Tractats von

Die hauptfärhlichiten ueberbleibfel ﬁnd
Ueberfeßungen von Notker Labeo
Ptönch zu St. Gallen (+ 102204.2). eine

Pfalmenüberfeßungz Boethius Troftbüch
leinz Ariftoteles Organon. Ferner eine Er
klärung des hohen Liedes von Willi
r a m l Abtzu Ebersberg in Baiern (+ 1085).
Dann ein ybz-8i0103n8 oder zwei Abhand
lungen iiber die Natur der Thiere aus
dem 11. Jahrhundert. Außerdem noch ver
fchiedene Bruchftiicke. befonders von Pre
digten.

Zweite Perioß, 1125-1325.
s. 11. Ueberblick.
Poefie und Wiifenfchaft/ Kunﬁ und Le
bensbildung. Charakter und Gemüth- Glau
ken und Lieben, Religion und Nationali
tät. Macht und Glanz. alles vereinigte ﬁch
um Deutfchland während des Mittelalters
eine Stellung zu gebenh wie es ﬁe fcit
dern nicht wieder erlangt hat. die es aber

fpater fo fehr vergaß und verliiugnete. daß
es feine glänzende Vorzeit, ﬁch felber zur
Schwach. als Barbarei und Finiterniß _be

zeichnete. Diefe Lüge ift erfi in neueﬁer
Zeit zerriﬁen worden. Wenn die Geiﬁlich
keit bei der Einführung und Einprägnng
des Chriftenthums dem alten heidnifclhen
Volksgefang entgegenwirkte. fo war ﬁe es
auchnvelche fowohl gleich anfangs eine neue
Poeﬁe an deffen Stelle feßteh als auch in

der Blüte des Mittelalters. nachdem das
Chriftlirlhe und Germauifclhe ﬁch lebensvoil

vereinigt hatte. mit Deutfchem Singen
und Sagen voraufging. Die großen eri
fchen Werke aus dem 1*.). Jahrhundert ﬁnd
meiﬁ von Geiﬁliciren. Dann aber. befon
ders feit Heinrich kv. Velvet (1180). ging
die Poeﬁe hauptfitcihlich an den Ritterftand
über. nachdem derfelhe durch die Kreuz

Zﬁdor (Ic nntirjinio (Ihr-icli; Kero's Be
nedictinerregelz eine Auslegung des Vater
unfer (S. 4). aus dem 8. Jahrhundert,

ziige aus der Bekanntfchaft mit den Ro
manifayen. namentlich Franzöﬁiclten Rit

Dann aus dem 9. Jahrhundert befonders

Lande eine neue geiftige Weit in ﬁch auf

tern. fo wie aus der Anfchauung ferner
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genommen.

Diefem ritterlichen Dichten

widmeten ﬁch natürlich auch Manner aus
dem Bürgerﬁande; daher die drei Titel:
Pfaff. Herr und Meifier. womitdie
Dichter nach ihrem verfchiedenen Stande

gewöhnlich bezeichnet werden. Die Poeﬁe
ward zu einer Kunft. die mit Luft und
Liebe gepﬂegt wurde. die ihre Schulen
und ihre Wettkämpfe hatte (Wartburg
krieg). Insbefondere erblühete neben den
reichen ..Miiren und Aventiuren".
welche der Dichter in die Weite und Breite

-oerwickelnd und löfend auszudehnen wußte.
auch als ganz neue Pﬂanze die reine in
nerliche Herzenspoefie. der lyrifche Min
n e g e fa n g . deffen Grundcharakter einlie
dendes Sehnen ift. welches in der reinen
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ﬁnd meift von Geiﬁlichen verfaßt. und
halten ﬁch auch meiﬁ an geiftliche oder doch
mit dem Siege des Ehrifienthirms in Ver
bindung ﬁehende Stoﬁe. Sie fchließen ﬁch

gleichfam an die alten Evangelienharmo
nieen an; nur haben ﬁe das Gebiet er
weitert auf Legende. Sage und Gefchichte.
Dahin gehören unter andern:

1) eine Bearbeitung der Bücher Mo
f e s. vielleicht als Anfang einer umfaﬁen
der Weltchronik; noch vor 1122 verfaßt;

2) die Kaiferchronik.um1160.ent
hält Gefchichte. Sagen und Legenden; 3) das Annolied. Lebendes h.Anno.

Erzbifchofs zu Köln (+ 1075). ausholend
von Anbeginn der Welt. und. wie die

Gottesliebe feine höchﬁe Befriedigung und

Kaifermroirik. Gefchichte und Sagen ver
flechtend. um 1170 (Ausg. v. Opitz 1639);

Seligkeit

herausgegeben von Opih 1639.

ﬁndet.

Man

vergleiche

die

Strophen von Gottfried von Straßburg
S. 93. ..Gott. von dir reden ic"
Neben dem Ehrifllich-Romantifchen. wel
ches als Kunftp oefie. epifch und lyrifch.
feinen Ausdruck fand. und befonders an
den fürftlichen Höfen von den fogenann
ten höf if chen Dichtern geübt wurde.
blühete auch der Bolksgefang und erfcholl
im Munde der fogenannten fahrenden

Leute bei Volksfeften und jeder Gelegen
heit. Da waren es denn vorzüglich die
alten Nationalfagen. welche. durch die
Iahrhunderte fortgebildet. in reiner plaﬁi
fcher Grﬁaltung hervortraten. und durch
ihre fcharfe Eharakteriftik. ihre einfache
Entfaltung und ihren heroifch ergreifenden
Gehalt fich von der bunten. wortreichen.
immer anmuthig hinfließenden höfifchen
Poeﬁe fcharf unterfcheiden. Sichtbar aber
hat die Kunftpoeﬁe auch auf die National
gefänge eingewirkt und ihnen diejenige
Geﬁalt gegeben. worin wir fie jeht beﬁßen.

Die drei Stufen der Blüteperiode von
1125-1325 find obenS.761 angegeben;
zur leichteren ueberﬁcht jedoch geben wir
das Einzelne hier nach den verfchiedenen

Dichtarten. Die dramatifchen Spiele
knüpften fich während diefer Zeit wohl
nur an mündliche Einübung oder Stegreif;
fur die Literatur blieben fie noch ohne Be
deutung. Auch die Deutfche Profa lie

fert aus diefer Zeit wenig Denkmale.eben
weil alles Volksthümliwe ﬁch zur Poeﬁe

Planste- -das höhere Wiﬁenfhaftliche aber

m Laielnlf-ilet Sprache geübt wurde,
ß. 12. Die epifche Poefie.
Die Werke der epifchen Poeﬁe laﬁen
ﬁch in folgende drei Gruppen theilen:
l. Werke aus der vorbereitenden
ZeitbisaufHeinnv.Veldek(1125-1l85.
Sie bilden die Grundlage der .Kuntipoeﬁn

4) das Leben Mariä. von

Pfaff

Werner. Mönch zu Tegernfee. 1173
gerichtet nach einer Lateinifchen Legende;

reicht bis zur Rückkehr aus Aegypten;
5) die Pilatuslegende; nur als
Bruchﬁück vorhanden (Pilatus aus Mainz) ;
6) das Rolandslied. von Pfaff
Konrad . um 1175; den Zug Karﬁsdes

Großen gegen die Mauren und Roland's
Fail durch Geneluns' Verrath enthaltend;
7) das Aleranderlied. von Pfaff
Lamprecht (Alexander der Große);
8) König Rother. der um Konﬁan
tin's Tochter wirbt (Lombardifche Sage);
9) Reinhard Fuchs. von Heinrich
dem Glichefäre. nur aus einer fpciteren
llmarbeitung bekannt. (Thiermärchen.)
]l. Die Blüte der nationalen Hel

denfage. Die Sagenkreife. in welchen fich
die alten Nationalgefänge bewegen. ﬁnd:
1) der Niederrheinifche.

deffen

Mittelpunkt der fiarke Siegfried in Xan
ten ift. der.zugleich den Norden berührt;
2) derOöerrheinifche oderB-urgun

difche. deffen Mittelpunkt die fchöne Krtem
bild in Worms (Gunther-Brunhilde);
3) der Oﬁgothifche. mit Dietrich
von Bern (Verona) und dem alten Hil

debrand (dem Wölfing) an der Spitze;
4) der Hunnifche. mit König Ehel
(Attila) an der Niederdonau (Rüdiger);
5) der Lombardifche (Rother. Ot
nit) reicht ins Morgenland hinüber;
6) der Nordifche; Seeleben. befon
ders der Friefen (Hegelingen); die Gudrun;
Die vorzüglichften Dichterwerte. von un
benannten Verfaffern und zum Theil nur
aus Ueberarbeitungen bekannt. find:
1) das Nibelungenlied. worin ﬁch

die vier erften Sagenkreife innig verfchlin
gen; in der jehigen Gefialt ﬁammt es
aus dem Anfang des 13. Iahrh.(1210);
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:- nVi-:dta-silagrez in. Reimpaaren. fchließt

-rﬁch ran dierKataﬁrophe des Nibelungen
rliedes und beklagt die Todten (S. 58);
.N--Wc-Gudrirn (1225)z ﬁehe S. 58;
7.4) das .Eggenlied. oder Ecken Aus

,'fahrt. zur Dietrichsfage. S. 59z
_xuhägx-derxgroße Rofengarten. S.603

diIö)--hie -Rabenfchlacht (Ravenna)
Mist; Dietrich gegen Ermenrichz
uraWtrdet-r- Riefe Sigenot beﬁegt den
- Dtietrichnder durch Hildebrand befreit wird z
4:18) naar-Zwerg Laurin. oder der kleine

Mieterträge-tenz der Zwerg wird gefangenz
(1:9) Dietrich? Flucht zu den Hunnen.
Fangen »eines Zwiﬁes mit feinem Oheim

-Ermenrich. der ihn feines Erbes beraubtz
dieW-*Alpharrs Tod. eines von den
Helden Dietrichs. durch einen Dienﬁmannz
1:311) König Otnit. zur Lombardifchetr
Sage; gewinnt im Orient eine Konigs
.tochter (Einfluß der Kreuzzüge) z
(zt-MW Hug-undfein Sohn Wolf-Die
terich.- fchließt ﬁch an Otnit an.

Man begreift diefe Gedichte gewöhnlich
»unter dem Namen ..Heldenbuchia
reg-ill. -_ Die Blüte der epifchen Kunﬁ

hoofieDie hieher gehörigen Werke ﬁnde
01er), _größere epifche Darﬁellungen aus den

.horzügltclhßen drei romantifch en Sa
fgenkreifen. a. von Karl dem Großen (R o
etand); t). von König Artus und der
_Tafelrunde (Artus. Ideal eines Ritiers.
Wichtete auf Rath des Zauberers Mer

nimteine runde Marmortafel. um welche
.tyiemusgezeichnetﬁen Ritter. 40-50. ihre
*Sitze hatten); a. vom h. Gral. einem
wunderbaren Heiligthume von geheimniß
vollem Urfprunge auf dem Berge Mon
falvatfch. von den Templeifen bewacht;
fpäter (noch nicht bei Wolfram) als die

Schiiffel beim h. Abendmale bezeichnet.
anderswo als Stein aus Lucifer's Kronez
2) hiﬁorifche und antike Stoffe. z. B.
Troianifcher Krieg. Lleneas. Aleranderz
L -' 3) Legenden. bald in ausgedehnten. bald

blühete 1210- 1225 (Triﬁan und Zfolde;
Lieder). S. 76. 92z
5) Wirnt v. Grafenber-g. *dichtete
*um 1210 feinen Wigalois oder »den Rit
ter mit dem Rabe. S. 793 - *
6) Ulrich v. Zeßighofen. dichtete
den Lanzelot vom See. um 1210.
7) Konrad vFußesbrunnemdich
tete die Kindheit Zefu um 1210.- S. 79;
8) Konrad Flecke. dichteteum 1230
Flore und Blanfcheﬂur. zum Sagenkreife
Karl's des Großen gehörig.
9) Der S trick e r.bli'rhete um 1230-40.
fchon aufder Neige der Poeﬁe z fehr frucht
bar. (Daniel von Blumenthalz Rolands
liedz Pfaffe Amis die Welt). S. 80;
10) Rudolph v. Ems. aufderNeige.
ftarb um 1250 (Barlaam und Zofaphatz
Wilhelm v. Orleans z Alerander; Welt.
chronik 2e.). S. 81;

11)Konrad v.Würzburg(it.1287).
leicht und knnftvoll (der Trojan. Krieg;
Otto mit dem Barte u. v. a.). S. 83;
12) Das Gedicht Lohengrin. von
unbekanntem Verfaﬁer. zur Gralsfage
gehörig. beginnt mit dem Wartburgkriegez
13) Ulrich Boner. Predigermönch.
dichtete im Anfange des 14. Zabel'. den
..Edelftein“. eine Sammlung von hun
dert Fabeln und Beifpielen.

H13. Die lhrifche Poefie.
Die lhrif che Poeﬁe erklang während
diefes Zeitraumes in Deutfchland wohl
recht wie Vogelgefang im Walde. Man
ﬁeht das an dem Charakter der übrig ge

bliebenen Liederz ﬁe tragen den reinen
Herzensﬁnnz

große Begebenheiten oder

Ideen bedurften ﬁe nicht; das unerfchöpf
liche Gemüth war die Ouelle. und es ift
nicht anders möglich. als' daß folche Lie
der. wie dte überlieferten. gleich den Blu
men im Frühling hervorwuchfen. Das Er
haltene bildet gewiß verhältnißmäßig nur
einen kleinen Strauß. Die Hauptquello.

:in kürzeren Darﬁellungenz

woraus man die Minneiänger kennt. iﬁ

lui-l.) novellenartige poetifche Erzählungen;
5). didaktifche Parabeln oder Beifpiele.
urn wie allegorifche Darﬁellungenz
L h6) ThiermärclhemFabeln und Schwänkez
. -Die vorzüglichﬁen höﬁfchert Dichter ﬁnd:
1) Heinrich v. Veldek. dichtete die
Eneit zwifchen 1184-88z gilt zugleich als
Vater der Minnefänger. S. 62. 89;

die Maneffifche Sammlung-wie im
14. Zahrh. von einem Züricher Raths

'*.'_ 2) Hartmann von deritlue.blühete
1195-1210 (Jweinz der arme Hein
rich; .der h, Gregor; Lieder). S. 63. 90;
- 3) Wolfram v.Efchenbach. blühete
1200- 1215 (Parcivalz Titurelz Wilhelm
von Oranke; Lieder). S. 74;

4) Meifter Gottfried v. Straßburg.

herrn. Rüdiger v. Maneﬁe. veranﬁaltet
wurde und Gedichte von 140 Minn-fän
gern enthält. worunter auch Kaifer und

Herzoge. Der Coder beﬁndet fich in Paris.
Die namhafteﬁenMinnefänger (S. 88) ﬁnd:
1) Dietmar von Aift. um 1150.
2) Spervogel. um 1170.
3) Heinrich v. Veldek. 1180. gilt als

Vater des eigentlichen. Minnegefanges.
4)
5)
6)
7)

Reinmar der Alte.. urn 1190.
1
Heinrich v. Morungen. um- 1200.
Hartman v. drAue. um 12-10.
Walther v. d. Vogelweide-.r-fehotr
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zu feiner Zeit als der bedeutendfte aner

nieauer. geft. 1280) ragt wie ein Gebirge

kannt; er ftarb 1230.
8) Gottfried v. Straßburg. um 1220.
9) Neidhart. um 1225; fteht fwon an

von Wiﬁeitfwafthervor; fein Swüler war
der große Thomas von Aquln. Es war
die Zeit der Swolaﬁik. die mit Adler
blicken forfwtehund die Zeit der Mpftik.
die mitAdlerfwwingen liebend und fchauend.
emporflog. Die Gefwiwtc. infofern ﬁe dem

der Neige des zarten Minnegefangs; feine
Poeﬁe fchließt ﬁch ans gewöhnliwe Volks

leben an und ift von Lachmann ..höﬁfche
Dorfpoeﬁe" genannt worden.
10) Reinmar v. Zweier. um 1250. diw
tete Sprüwe in langer Strophenform,
11) Ulrich v. Lichtenﬁein. vollendete
1255 fein Werk „Frauendienft“. welwes

feine Lebensgefwiwte enthält. mit einge
ﬁreuten Liedern.

12) Konrad v. Würzburg. it. 1287.
13) Ioh. Hadlaub. um 1290. parodirend.
14) Heinrich v. Meißen. gen. Frauen
lob. ft. 1317. von Frauen zu Grabe ge

tragen.
s. 14. Die didaktifwe Poefle.
Die didaktifwe Poeﬁe zeigt ﬁch: 1)

als epifwe Erzählung. Parabel. Allegorie.
Fabel; 2) als lprifche Sprüche und Re
flexionen; 3) als directe Belehrung. Vor
fchrift und Warnung. Diefe letztere iii die
didaktifche Poefie im engeren Sinne. Die
vorzüglichﬁen Werke aus diefer Periode.
worüber das Nähere S. 97-100. ﬁnd:
1) Heinrichs Lied vom gemeinen Le
ben. um 1150.
2) Der Wälfche Gail. vonThomaﬁn
v. Zerkläre. verfaßt i216.
3) Die Be-fcheidenheit. (dieGriechi

fwe Twingo-tuen) v. Freidank; 1229.
4) Der Winsbecke und die Wins
beckin. von einem unbekannten Verfaffer.
um 1240.
5) König Tirol und fein Sohn Frie
debrand (Räthfel und Lehren).
6) Das Buch der Rügen. um 1275.
7) Die Warnung (vor weltlichen Ge
nüffen); aus dem 13. Jahrhundert.

8) Der Renner. von Hugo v. Trim
berg. 1300.
9) Die Tochter Sion; allegorifw
(S. 100) um 1300.

s. 15. Die Pr ofa.
Ohne Zweifel wußte eine Zeit. die in
der Poefie fo hoch ftand. auw in der Profa
ﬁw mit entfprewender Gewandtheit aus

zudrücken. wenn auch niwt in gezwängten
verfchlungenen Veritandesperioden. Aber
zum Niederfwreiben von profaifwen Wer

ken fehlte es an der nöthigen Veranlaffung.
Die wiffenfchaftlichen Beftrebungen beweg
ten ﬁw um die Theologie als Mittelpunkt.
und dafür war die Lateiuifche Kirchen

fprawe. Ein Albertus Magnus (geb. zu
Lauingen in Schwaben. um 1225 Domi

Volke galt. geﬁaltete ﬁw zu Poeﬁe. Die
Predigten aufzufwreiben. hatte man keine
unmittelbare Veranlaﬁung; erft. als die
Franziscaner und Dominieaner herum
ziehend ihre begeiﬁernden Mifﬁonen hiel
ten. entﬁand das Bedürfniß. ihre Worte
auw fwriftliw zu bewahren. Eben fo ver
langten die öffentlichen Urkunden und
Rewtsverhältniﬁe eine dem Volke 'ver

ﬁändliwe Aufzeichnung. Imﬁlebrigen ﬁnddie
Deutfchen profaifwen Denkmale aus diefer

Zelt meiit ueberfeßungen oder zufällig er
haltene Bruchftücke. die durchaus nicht zu
dem llrtheil berewtigen. als ob man da
mals zur Profa unfähig gewefen wäre.
Wie fähig man war. das zeigen die er
haltenen Swriften der Franziscaner.
Die wlwtigﬁen Denkmale ﬁnd:
1) Der Sawfenfpiegel oder das
Säwﬁfwe Landrewt. in Niederdeutfch.
1215-1218 von Epke v. Repgow verfaßt.

2) DerSwwabenfpiegel(S.207).
nach * neuefter

(Pfelffer's)

Vermuthung

während des Interregnttnts von David
b. Augsburg verfaßt.
3) Die Schriften des

Franziseaners

David v. Augsburg (geb. um 1215).
4) Die Predigten des Franziscaners
Berthold v. Regensburg. Schülers und
Gefährten des vorigen.

Dritte Periode.
Z. 16. Das Iahrh undert 1325-1425.
Die Hanpterfweinungen in der Litera
' tur diefes Jahrhunderts ﬁnd:

1) Die Ausbildung derP r o f a. und zwar
befonders a. durw die Prediger aus dem
Dominieanerorden oder die fogenannten
Deutfwen Mhﬁiker. Als ihren Meiﬁer
nennen ﬁe Eckhart. Die beiden größten
ﬁnd Ioh. Tanker (1294-1361) und
Heinr. Suf o (um 1300-1366). Auw
gehörten dazu unter andern Nikolaus
von Straßburg und Hermann v. Frip
lar (S, 109-113). - i). Durch die An
fänge der profaifwen Gefwichtfchreibung
in Chroniken. Am bekannteften ift die El
faffifwe Chronik v. Iakob v. König s

hofen (1346-1420) und _die Lim bur

ger v. Ioh. Gensbein (1336-1398).
2) Die letzten Ausläufe der hotlichen
Kunﬁpoefie.

In der epifchen Poeﬁe
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verfuchte man verfchiedene Umdimtungen.
befonders zu fingbaren Strophen nnd zu
cvklifchen Gruppen. Die lyrifchen Dichter

und Sprache. der vierte auf die Melodie
achtcte. Das alles war gut und löblicb.
und anregend für Talente. und förderlich

ahmten theils die Minnefänger nach und

für die fprachliche Kunﬁ, wie für die Ge
ﬁnmrng z aber die Poeﬁe ward dabei frei
lich als Handwerk aufgefaßt. Der Meifter
gelang hat fich bis in die neuefte Zeit er
halten; in Ulm wurde er 1839 von vier
alten Singmeiftern feierlich befchloffen.
2) Das Volkslied; frei aus dem
Volke. von meiﬁ unbekannten Verfafferu.
hier und dort hervorfpringend. ohne Re
gel und Kunft. wie das Herz es gab.
Manche folcher fliegenden Lieder ﬁnd er
halten; wie zahlreich ﬁe aber gewefen. ﬁeht
man aus zufälligen Berichten jener Zeit.

zogen an den Hofen herum. theils ichloffen
ﬁe fich an die Volksfeﬁe an und beluﬁig
ten durch Einfälle und Feﬁfpriiche. Nam
hafte Dichter. meift gegen Ende des Jahr
hunderts. ﬁnd: Heinrich der Teichner,
Peter Suchenwirt. Hugo Graf v.
Montfort. Oswald v. Wolkenftein.
Muscatblüt. der zum Meiﬁergefang
überleitet. Halbfuter. der als Volks
dichter die Schlacht bei Sempach befang.
Auch die Meifterfänger Hans Rofen

bliit und Mich. B-eheim um 1450 be
fuchteu noch die Hofe.

Ein namhafter Volksfänger ift Veit We

3) Die Anfänge und erften Entwicke
lungen verfchiederer neuer Richtungen. und
zwar cr. die Anfänge des Dramas in

ber. mit feinen Liedern auf die Siege der
Schweizer gegen Karl denKiihnen. Diefrifche

Myfterien (befonders Paffionsftiickerl) und
in Jaftnachtspoffenz l1.. die Anfänge des
Meiftergefanges; irn Jahre 1378 er
hielten die Meiiierfänger-Schulen von Karl
l7. einen Freiheitsbrief. mit dem Rechteh
ein eigenes Wappen zu führen; c. das
Aufbliihen des Volksliedes und des

Deutfchen Kirche n l i e d e s. Lehteres wur
de auch befonders von den Myftikern ge
pﬂegt.

von

Schon Bruder Berthold predigte

dem Deutfchen Liebe (kh-element)

„Nun bitten wir den heiligen Geifti*: „Es

ift gar ein niißlicher Sang; ihr follt es
immer defio lieber fingen; es war ein

rdeifer Mann. der dasfelbe Lied zuerft fand. “
h. 17. Das Iahrhunderi1425--1525.

Die Haupterlcheinungen in der Literatur
diefes Jahrhunderts find;

1) Der Meiftergefang. ausgehend
bonn-Oberrhein (Mainz und Straßburg)

und fpäter felbft bis Danzig ﬁch verbrei
tend. Die Meilterfäirger waren Handwer
ker. lvelehe neben ihrem Handwerk zur ﬁtt
ianren Erheiteruug und Erbauung die Dicht
kunft und Muﬁkiibten. dafiir ihre Verfamm
lungen und Wettitreite hielten. und zunfi
mäßig ihre beftimmten Regeln und Stufen
in der Kunﬁ hatten. Der Inbegriff der
Regeln hieß Tabulaturz der Anfänger
hieß Schiller; wer die Tabulatur kannte.
Schulfreund; wer fchon vorﬁngen konnte.
Singer; wer nach anderen Weifen felbft
Lieder machte. Dichter; und wer eigene
Weifen erfand. Meiner. Fiir die verfchie
denen Weifen hatte man fettfame Namen.
z. B. Schneckenweis. Gelblöwenhautweis.
Bei dem Preisﬁngen waren vier Mer
ker. von denen der eine auf den chrift
lichen Inhalt. der andere auf den Bau
des Meiﬁergefanges. der dritte auf Reim

Blute des Bolksgefanges wurde durch die
Reformationsﬁürnre geknickt. uebrigens
muß man fich zwifclhen diefen gepriefenen
Volksliedern auch die gemeinfren Griffen
hauer denken. und es gibt neuere nam
hafte Sammlungen. die in ihrer Samm
lungsfircht aller Sittlichkeit Hohn fprechen.
3) DasKirchenlied.Sowohldasgeiti
liche Lied in feiner weiteren Bedeutung als
das beim Gottesdienft gebrauchte Deutfche
Kirch enlied (Leifen) waren im Mittel
alter hergcbracht; für den eanonifclhen Ri
tus freilich gebührte fich. wie immer. die
Lateinifche Kirchenfprache. Die Volksleifen
haben Aehnlichkeit mit dem weltlichen Volks
liede. nach Urfprung und Form. Jin 14.
und befonders im 15. Jahrhundert ver
mehrten fich die kirchlichen Volkslieder. und
auch das geiftliche Lied als folches fand
feine befondere Pflege. Namhafte Dichter
find u. a.: Heinrich v. Laufenberg (S. 118)
und Johann Böfchenftein.
4) Fortbildung der dramatifchen
Poeﬁe. befonders der Faftnachtspoﬁen.
Mittelpunkt dafür war Nürnberg. Nam
hafte Dichter. von denen Stücke erhalten,
ﬁnd Hans Nofenblüt undHansBolz.
um die Mitte des 15. Jahrhunderts. .
5) U m d i ch tn n g e n: der altenNational

fagen von Kaspar von der Ron in
feinem Heldenbuche (1472) und der Artus
undGralfagen durchulrichF ü r te r e e( 1478).
6) Diefatirifcheundallegorifche

Poeﬁe. Dahin gehören aus dem Ende des
15. und Anfang des 16. Jahrhunderts:
n. Sebaﬁian Brant(1458»1521). Am

bekannteßen fein Narrenfchiff. im
Jahre 1494 viermal gedruckt, (S. 124).
lrDas Gedicht Reineke Vos 1498

plattdeutfch. (S. 125).
e. Thomas Murner (Narrenbefchwö
rung 1512 (S. 126).
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c1. Der Theuerdank von .ﬁaifer Mar
und feinem Geheimfchreiber Melchior

Pﬁnzig 1517 (S. 126).
7) Die Fortbildung der Profa.

Die

hauptfäclhlichﬁen Erfcheinungen ﬁnd:
n, Die g eiﬁl iche Profa in Erbaunngs
fchriften. Gebetbüctzern. Legenden und

Predigten. Am namhafteften ift G eil e r
v. Kaifersberg 1445-1510(S. 127).
b. Chroniken; z. B. Chronik der Eid

genoffenfchaft von PetermannEtterlin
(1507); Baierifche Chronik von Joh.
Thurnmayer (Aventinus) 1534-; der

Weißkönig von .Kaifer Mar nnd fei
nem Geheimfchreiber Treihlacrertvein.
c. Volksromane und Volke bücher. zu
nächft aus alten Gedichten und aus
Franzöﬁfctoerc und Jtaliänifchen Werken.
cbueberfeßungen. namentlich auch
der alten .ttlaffiken
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14. in der Profa:
1) Albrecht Dürer (1471-1538).de'r
große Maler und Plaftiker; fchrieb ..un
terweifung in der Meffung" 1525; ..Von
menfchlicher Proportion" 1528.
2) Hieron. Emfer (1477-1527);

kathol. Bibelüberfeßurcg 1519.

l

3) Mart. Luther (1485-1546). be

fonders wirkfam durch die Verbreitung
feiner Bibelüberfeßung.
4) Joh. Dietenberger. Dominica
*ner. ft. 1534; kathol. Bibelüberfefzung.

5) Georg Wißel (1501-1573);zahl
reiche theologifche Schriften.
6) Götz v.Ber1iclhingen(ﬁ.1562);

eine Selbﬁbiographie.
'
7) Schaft. Fran> (1500-1545?)l;
Weltbucb; Auslegung von Spruchwörtern.
8) Kasp. lllenberg (1549-1617);
theologifche Schriften; Deutfche Chronik;

metrifche Pfalrnenüberfeßung.
Vierte Periode. 1525-1625.
h". 18.
Von den vielen Erfcheinungen. welche mit
dem 16. Jahrhundert eine neue Zeit be

gründeten. ﬁnd für die Deutfche Literatur
am folgenreichﬁen gewefen: 1) die Re
formation; 2) das Studium der alten
Klafﬁker; 3) die Buchdruckerkunﬁ. Die
Bequemlichkeit der Bnchdruckerei. die auch
dem Mittelmäßigﬁen Verbreitung verfchaff
ie. in Verbindung mit den refortnatorifchen
Bewegungen begründete namentlich einen

rafchen Fortfcbritt in der Ausbildung des
Neuhochdeutfchen und in der Ausdehnung
der profaifchen Literatur. um 1527
erfchien die erﬁe Deutfche Gramtnatikvon
Valentin Ickelfccnter. uebrigens tritt der
volle literarifctze umfchwung. wie er ﬁch
befonders an das klafﬁfclhe Alterthum an
fchließt. erﬁ rnit der folgenden Periode
ein. Im 16. Jahrh. fehle ﬁch aus der vor
hergehenden Periode noch weiter fort 1) der
Meiﬁergefang; 2. das Volkslied; jedoch
abnehmend und mit nnreincn Elementen; I)

9) Joh. Arnd (1555-1621); ..Vom
wahren Ehriftenthum". in fehr edler
Sprache; fußet auf den alten Myftikern.

10) Zak. Böhm e

(1575-1614).

Schuﬁer; Vertreter des Deutfclhen Theo
fophismns.
lt. In der Poefie. Viele Dichter von
geiﬁliclhen Liedern. namentlich von freier

Pfalmenüberfeßung. Im uebrigen bewegt
fich die Poeﬁe hauptfäahlich in Poffen und
Satiren, Am namhafteﬁen ﬁnd:
1) Hans Sachs (1494-1576); er

beherrfcht als Dichter das ganze Jahrhun
dert in allen Gattungen (S 132).
2) Burchard Waldis. fchrieb Fabeln.
um 1536. S. 133.
3) Joh, Fifchart (geb um 1550);
großes Talent; Gewalthaber der Sprache;
voll Wiß und Gelehrfa1nkeit; hanptiäcly

lich Saiiriker. in Profa und Verfen (S.133).
4) Iak. Ayrer (ft. um 1618). Notar

zu Nürnberg; fchrieb Schaufpiele und
Faftnachtspoﬁen. im niedrigen Volkstone.
5) GeorgRollenhagenlt542-l609)
fchrieb den Frofchncäusler (S. 135).

das geiﬁlicihe und Kirchenlied. durch die
Reformation

neu

angeregt;

befonders

entﬁeheic jegt die größeren Kirchengefang
bücher; 4) das Drama; 5) die fatirifche
Richtung. Wahrhaft äfthetifche Förderung
in der Literatur liefert diefe Periode fait

gar nicht; wohl aber eine breite Galle
von Gemeinheit und Nohheit Von Koth
und Narren wird viel gefdrochen; es ift.
als ob Braxtt's Narrenfclfiff. ftait die Nar
ren wegzufuhren. ﬁe erft recht herbeige
führt hätte. und fo macht denn der ge
11iale Fifclhart am Ende des Jahrhunderts

die Sprache felbﬁ närrifch.
Die namhafteften Schriftfteller ﬁnd:

Fünfte Periode. 1625-1725.
b. 19. lleberblick.
An der Spihe diefer Periode. nicht als
größter Dichter. wohl aber. was Wirkfamkeit
und Einfluß auf die äfthetifclpe Literatur an
geht. ﬁeht entfchieden Opitz. Im Jahre

1625 wurde er vom .trailer felbft eigen
händig in Wien als Dichter gekront. und
fo war mit diefem Jahre die neue Poeﬁe
gleichfam auf den Thron gefeßt. Es war
zunächﬁ die Poeﬁeder Gelehrfamkect.
die nicht aus frifcldem Sinn und Trieb. i111
gemeinfamen Geifte des Volkes hervor
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wuchs. fondern nach Anfichten und Regeln
des 'Gefchmackes und fomit unter Nach
ahmung fremder Mailer betrieben. und
bald mit herzlicher Liebe. bald mit Prunk
und Eitelkeit gepﬂegt wurde. Erﬁ mußte
diefe gelehrte Bildung zu einer zweiten

Natur für einen großen Theil des gefamm
ten Volkes. für das fogenannte gebildete

Pnblicum werden, ehe fie ein Boden fein
konnte, worauf die Poeﬁe ihre freien Ge
wächfe *trieb und eine neue Zeit der Blüte
hervorrief. Diefe Blüte beginnt im 18.
Jahrhundert; die Umwandlung des Bo
dens. oder die Befiellung des befagten ge
bildeten Publicums. gefchah im 17.Jahr
hundert. womit zugleich die literarifche
-Thätigkeit ﬁch befonders nach dem Nor

den Deutfchland ioendet. Es liegt in der
Natur diefer ganzen Poeﬁe-bis auf den
heutigen Tag -y daß neben dem Edelfien

und Genialﬁen das leidigfte Machwerk
und das wüﬁefte Unkraut zu gefeierter
Geltung kommen kann.

Denn die noth

wendige Begleiterin einer folchen Poefie
iii die gelehrte äﬂhetifche Kritik. und
bis auf den heutigen Tag fragt gerade
das fogenannte gebildete Publicum ge

wöbirlici) erft bei der Kritik. bei den Zei
tungen und Literaturblättern. an. ob es
diefe oder jene Erfcheinung ausgezeichnet
oder unbedeutend zu finden habe. Zm
Ganzen läßt ﬁch die neuere Literatur mit
der gleichfalls aus Nachahmung hervorge
ugenen Römifchen zufammenﬁellen. die

mittelalterliche dagegen mit der frei ent
fprungenen Griechifctyen. Das Nibelungen
lied ift ein Homerifhes. Klopftocys Mef

ﬁas ein Virgilifches Epos. Auf beiden
Seiten iﬁ Vollendung möglich. wenn nur
der wahre Geiﬁ der Poefie waltet.
Die gelehrte Richtung des Jahrhunderts

zeigt ﬁch befonders augenfällig in den
verfchiedenen Sprach- und Dichter-Ge
fellfchaften. ivelche fich theils auf
Grund einer befonderen Gefchmackstheorie.
theils der. ebenfalls gelehrten. Sprach

mengerei gegenüber bildeten. Es gehörte
nämlich zum feinen Tone. überall Latei
niiclhe und Franzöﬁfclhe Wörter. ja bloße
Endungen beizurnifchen. Solche Gefellfmaf
ten find: 1. die fruchtbringende Gefellfchaft
oder der Palmenordert. gegründetzu Wei

mar 1617 von drei Weimar'fchen Herzo
gen u a.; 2. die aufrichtige Tannenge
fellfchaft (163Z)z 3) die Pegnihfchüfer)
oder der Blumenorden. gegründet von
Harsdirfer zu Nürnberg (1644); 4. die
Deutfchgeﬁnnte Genoffenfchaft. gegründet
von Phil. v. Zefeir (1646); 5. der Elb
fchwanenorden. gegründet von Joh. Ritt
(1656); 6. die Deutfche Gefellfchafi zu

Leipzig 1697. an deren Spitze 1727 Gott
fched trat.
Die Hanpterfeheinungen. woran ﬁch der
hiftorifclye Verlauf der Poeﬁe und des Ge
fchmacks knüpft. find:
1) Die erﬁe Schlefifche Dichter
fchule. im zweiten Viertel des Jahrhunderts,

Sie ichloß ﬁch an den Schleﬁer O pi ß an,
daher zunächﬁ der Name. Es war wie ein
neues Lichlt. das man in ihm erblickte,
Reinheit der Sprache. geregeltes Vers
maß. forgfältige Ansfchmückung. bilder
reiche Schilderung. nebft Veritand und
Willen. waren die charakteriﬁifclyen Ele

mente. Die Gedichte bewegten fich entwe
der in ganz allgemeineinmeiﬁ didaktifchetl
Stoffen oder um ganz fpecielle Gelegen
heiten und Perfonen. namentlich zu Hoch
zeiten und Leichenbegängniffen. Die vorzüg

lichften Dichter neben Opih find: Fleming.
Logan. Grhphius. Dach. Gerhardt.
2) Die zweite Schlefifche Dich
terfchule. um die Mitte des Jahrhunderts.
An der Spihe ftehen Hoﬁmannslvaldalc
und Lohenftein. Zhr Charakter iii das

Schwulftige. Reizende. Schlüpfrige. Neben
dem kraffeﬁen Sinnlichen konnten ﬁe auch
von Gott und von der Eitelkeit der Welt

dichten. Antithefe ging ia über alles.
3) Die

Gegenwirkungen

gegen

den Lohenﬁeinfchen Gefchmack. die fich
theils als trockene Breite. theils als glatte
Hoffprache. theils aber auch als wahre
poetifche Empﬁndung und lebendige An

lchauung kund gaben. und zu der folgenden
Periode uberleiteten. » Bahia gehören:
Weife. Eaniß. Wernike. Brockes. Günther.
Eine ,befondere Stellung nehmen ein:
4) die Beﬁrebungen der Zefuiten.

Sie ﬁanden an der Spitze der klafﬁfchen
Studien. und ihre reiche Lateinifche
Poe-fie entfaltete fich in den verfchiedenﬁen
antiken Formen. Einen hohen und ﬁcheren
Schwung fuhrt Balde (S. 150). wie kein
anderer Dichter des Jahrhunderts. Ebenfo
leuchtet in Deutfch er Poeﬁe durch Zn
mgkeit. Lebendigkeit und Gewandtheit Spee

vor. allen hervor. der unabhängig von
O-pih zugleich den unterfchied von jam

fchen. und trochäifchen Werfen feftfehte.
Auch die myfiifche Richtung des Angelus
Scleﬁus kann hieher gerechnet werden.
s. 20. Schriftﬁeller.
2X. Dichter:
1) Jr. v. Spee (159l-1635).S.137.

2) Weckherlin gilt als Vorgänger
von Opitz (1584-1651). S. 142.

3) Mart. Op in (1597-1639). S3143.
f4) Paul Fleming

(1609-4640).

S. 145. Better Lhrifer der erﬁen Schle
"ftehen Schule_
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5) Simon Dach

(1605-1659). mit
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gelehrten :Dichtkunﬁ liegt. Die Profa-wazr

dem Königsberger Dichterkreife. S. 147.

im Ganzen breit und ﬁeif. und daneben rhe

6) Fr. v. L ogau(1604-55)...Sinn
Dragedichtelt. S. 147.
7) Andreas Gryphius (1616-64).
Dramatiker. S. 148.
8) Paul Gerhardt (1606-76).
Geiﬁl. Lieder. S. 149.
. .
9) Wilh. Nakatenus (geb. 1617).
Geiftl. Lieder. S. 151.
_.
10) Angelus Sileﬁus (1624 - 76).
Geiitl. Lieder. S. 152.
11) A. .Buchner (1591-1661) in
Wittenberg; zu feiner Zeit fehr ange

toriﬁrend und poetiﬁrend, Die Flut. der

fehen; führte die Palmen- oder Dattel
reime. d. i. daktylifches und anapäfti
fches Versmaß. ein.
12) Joh. Rift (1607-67). ﬁiftete

1656 den Elbfwwanenorden. an der Elbe.
13) Phil. Harsdorfer (1607-58).

aus Nürnberg. ftiftete 1644 den Blumen
orden. oder die Gefellfcljaft der Pegnitz
fchäfer; tändelnde. befchreibende Schäfer

poeﬁe. überleitend zu dem Gefchniaek der
zweiten Schlefifwen Schule. H. wollte das
h aus der Deutfchen Schrift verbaunen.
14) Joh. Claj (1613-56); Freund

Harsdörfens; fchrieb geiﬁliche Schaufpiele
mit Recitativ und Chören.

15) Phil. v. Zefen (1619-89). ﬁif
tete 1643 zu Hamburg die deutfehgefinnte
Genoffenfwaft; fchrieb fehr viel; war mit

Rift und Harsdörfer in Streit.
16) Wilh.Laurenberg(1591-1659)
aus Roftock. fchrieb plattdeutfwe Satiren
..Veer olde beröhmede Swerzgediwte".1654,
17) Joach. Rachel (1617-69). Sa
tiriker. S. 153.
18) Hoffmann v. Hoffmannswal
dan (1618-79). S. 154.
19) Kasp.v.Lohenftein(1635-83).
S. 158. Zugleich gewandter Profaiker.

Romane begann. Von den Dichtern zeich
neten fich in der Profa befonders Lohen
ﬁein und Zefen aus. Andere Profaikerzc.

1) Mich. Mofcherofch (1601-69).
fchrieb den fatir. Roman Phil-anderuz.

Sittewald. S. 157.

....

2) Greifenfon v. Hirfchfeld; fchrieb
den Simplicifﬁmus. 1669. S. 157..,*..:.*..

3) Jak. Spener(1635-1705).Stiß-.
ter des Pietismus; verfwiedene theologi

fehe Schriften.

:.1

4) Pater Abraham a SanctaClax-n

(1642- 1709). S. 158.
5)

...,::...,z.

Pater Martin von C o-w-nm-z

(1630-1712). fchrieb verfchiedene Eks
bauungsfchriften; dann das Leben Chri-foi.
und die Legende der Heiligen. worin er.

wie kaum ein anderer. den Volkston--zu
treffen
6) Leibnih(1646-1716).
wußte
fchrieb nieift
Franzöfifcl) und Lateinifch. S. 159.

,.

7) Chriß. Th o m a ftus (1655-1728)
aus Leipzig. gebrauchte zuerﬁ die Deut
fche Sprawe in philofophifwen Vorträgen.

8) Chrift. Wolff (1679-1754). S.
160. Vertreter der Philofophie.
9) I. Jak.

Maskov

n

(1689-1761)

aus Danzig. fchrieb die Gefchiwte des*
Deutfchen Reichs (1722).
*

10) Heinr. v. Bünau (1697-1762)
fchrieb ..DeutfcheKaifer- mkftetwshiﬁorie.“
_
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Sechste Periode. 1725-1825.-.-1'
(Für diefe Periode gxlt befonders die Hinweifilnci
gute Letebucl) als die notvige Ergänzung: zu denhlgß
ilberﬁwtllctjen Andeutungen des reichen -toffes.) _

Ueberficht.

*l

20) Cbrift. Weife (1642-1708) aus

Die geiﬁige Entwickelung und Thätig
keit während diefer Periode läßt ﬁch.

Zittau. Gegner von Lohenﬁein. verlangte

wenn auch nicht mit fcharfer Ilbgränzung

Einfachheit und Natürlichkeit; fchrieb-be

doch mit hervortretender Charakteriftik.
von 20 zu 20 Jahren in fünf Abtheiluu
gen bringen.
*
,
.

fonders Dramatifches.
21) Fr. v. Canih(1654-99). Hof
poeﬁe. S. 154.

11122) Chriftian Wernike (ft. 1720).
Epigrammatiker; griff die Lohenfteiner
heftig an und begann damit die neuere
poetifehe Kritik.
23) H. Brockes. (1680-1747). le

bendige. innige Viaturfchilderung. S. 155.
2F) Chi'. _Gunther

(1695-1723).

:Gefuhlswahrhett..„S. 156.'
25) rFr. Dnulljnger (1688-1742).
tritt-in .die folgende Periode. S. 156.

r--tierPeb-itlikex. ,Die meiften der ge

-

s. 21. Allgemeine wronologifßijxe'

l. Von 1725-1745. Literarifclher Mit
telpunkt diefer Zeit ift Gottfwed. Sie
beginnt mit allgemeiner Theilncihttie an

Wolfﬁs Philofophie. befonders ver-an
laßt durch feine Verbannung aus Preußen
1723.

Um

diefelbe Zeit wurde Gott

fched bedeutend; er trat 1727 an .die
Spitze der „Deutfwen Gefellfchaft" ii
Leipzig und beftieg damit den rhetorifcbz
poetifwen Thron. Seine Rhetorik erfchien
1728. feine Poetik 1730. Seine Thätig
keit war unermüdlich; er hielt ﬁch auden

nen-raten :Dichter fehrieben. auch vieles in

ftrengeit Franzöﬁfchen Regel-Gefchmcick.

Profa. wie das im Wefender; iteueren

Bodmer

und

Breitinger ,in ,der
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Schweiz-waren ihm 'anfangs befreundet.
zerﬁelen- aber. mit ihm und wiefen mehr
auf. die Engländer hin (Discurfe der
Maler 1721; Bodmens Milton 1732);
fie wollten ﬁatt der Regeln auch die Na
tu-r-und. das freie Genie walten laffen;
daher gewannen ﬁe die jüngeren Talente
für ﬁch. Und fo brach 1740 der berühmte
Gottfched-Bodmenfche literarifclhe
Streit aus. Jn Halle dichteten nach
Bodmers-Sriune Lange und Phra reim

in Zürich bei Bodmer. Leffing* (feit 1748
mit Mendelsfohn und Nicolai hauptfäch
lich in Berlin) als Vorkämpfer einer
neuen Richtung. befonders im Dramati
fchen und Kritifcih n. durch feine Beiträge
zur Hiftorie des -heaters (1750). feine

Miß Sara als erftes bürgerliches Trauer

doirt-..ft-.udirendeu Jugend. eines Gleim.Uz

fpiel (1755). feine Theilnahme an Ni
colai's Bibliothek der fchönen Wiffen
fchaften (1757) und befonders durch feine
Literaturbriefe (1759). - H am a n n . der
Magus des Nordens und zugleiä) Vater
der neueren Humoriﬁik. antwortet den

und »Götz (1739). - Unabhängig von

Berliner Philofophen von Königsberg aus.

diefen Beﬁrebungen entfalteten (um
1725-30) Haller und Hagedorn

-* Aber Klopftock blieb der Gefeiette;
von feinem Mefﬁas erfchienen 1756 die
erften zehn Gefänge. und feine Oden und
geiﬁlichen Lieder fchlugen begeifternd an
die Seelen. Auch im Drama trat er auf z
..der Tod Adams“ erfchien 1757.

lnfe-.Lieden und weclten die Talente der

die erften Blumen eines frifcheren poeti
fchen Lebens; Haller mit ernﬁem Cha
raktergeha-lt. zum Didaktifcben geneigt;
Hagedorn mit Naturell und Lebensgenuß;
zwei Richtungen. welche ﬁch durch das
ganze Jahrhundert hinziehen: dieHaller'
fche Seite bei den Leipzigern und nach
hoherem-Ptaßﬁabe bei Klopftock und Schil
ler; die Hagedornfihe bei den Anakreon

tikermbei Wieland und nach höherem Maß
ftabe bei Goethe. - In der Profa neh
men M o s h e i m's ..heilige Reden“ (1725)
bereits eine klafﬁfche Stelle ein. - Im
Uebrigen herrfchen noch die Richtungen
der vorigen Periode. fo daß es fich noch
um Sein oder Jlichtfein des Lohenﬁeiiﬁ
fchen Gefchmacks handelt.

ll.

1745-1765.

Riitielpunkt diefer

Periode ift Klopftoik. Mit dem Jahre
1745 ifi Gottfched's Fall eutfchieden;
feine eigenen Schüler erfcheinen als felbft
fiändig in den Bremifchen Beiträ
gen ("Beiträge zum Vergnügen desVer
ftandes und Wihes". in Bremen gedruckt)

und begründen den Leipziger Dichter
kreis. der neben dem Halberﬁädtifchen
hauptfäclhlich diefen Zeitabfchnitt ausfüllt.
Der Herausgeber der Zeitfchrift war zu

nächﬁ Gärtner; ihm fchloffen ﬁch an: Gel
lert. Eramer. Adolph Schlegel. Rammler.
Schmid 2c. In diefer Zeitfchrift erfchienen

1748 die drei erften Gefänge von Klop
ftock's Mefﬁas. und damit war eine neue
Welt erobert. - Im I. 1747 kam Gleim

nach Halberftadt und begründete den Mit
telpunkt des Halberﬁadtifchen (auch
Halle'fchen oder Preußifilhen) Dichterkrei
fes. oder der Anakreontiker. die ﬁch
eben fo fehr im Anakreontifchen als im
Pindarifclhen Horaz gefielen und neben
genießliiiher Tändelei zugleich ihren He
ros Friedrich ll. im Schlaihtengetöfe
feierten (Gleim's Kriegslieder 1759).

b. 22. Fortfeßung.
l1). 1765-1785. Das ift die Zeit der

literarifchen Revolution; es ift-die
fogenannte Sturm- und Drang-pe
riode. In der Poeﬁe ftürmt Natur und

Genie; in der Philofophie. oder vielmehr
in der Theologie. gewinnt der Rationalis
mus das Feld. und feichte Aufklärerei
fchreitet mit Perückenﬁolz durch Deutfch
land und ﬁeht den eigenen Zopf nicht.
Im Jahre 1764 erfcheint Winckel

mann's Gefchichte der Kur-ift. und eröﬁ
net die Geheiinniffe der Antike und feßt
ﬁe auf den Thron. - Jm Jahre 1765
begründet Nie o la i die Allgemeine Deut
fche Bibliothek. die ﬁehende Gefandtfchaft
der Berliner Aufklärer. -Jm Jahre 1766
erfcheint Lefﬁng's Laokoon mit feinen
fcharfen Blicken in Kunft und Poeﬁe. und
bald darauf (1768) feine Hamburger
Dramaturgie. um diefelbe Zeit (1767)
trat Herder mit feinen ..Frag-nenten
zur Deutfchen Literatur“ hervor und feßte
Originalität und Natur an die Stelle der
Kunftregeln. Wieland gefällt ﬁch un
terdeﬁen in feinem Franzöﬁfclhen Epiku
räismus und läßt feit 1765 eine Reihe
ﬁttenlofer Schriften erfcheinen. bis er in
den ﬁebziger Jahren allmälig wieder züch
tiger wird. Er war der Mann der Fran
zöﬁfchen galanten Gefellfchaft und be
herrfihte den Gefchmack derfelben durch
feinen ..Deutfchen Pierkur“. eine Zeit
fchrift. die feit 1773 erfchien.- Aber auch
Klopftock ﬁand noch hoch; 1773 wird der
Mefﬁas vollendet; die Oden werden ge

fammelt und vermehrt; auch feine Bar
diete und biblifchen Schaufpiele ﬁnden

Wieland und Leffing treten hervor:

Verehrer. Die Bardenfänger fchlagen

Wieland znerft als Nacheiferer Klopftocks

ﬁurmifch in

feine Harfe und erwecken
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zugleich von Norden her die Geﬁalt

alsbald follte-die franztiﬁfche-'Revolunon

Ofﬁan's (1768 von Denis überfeizt). Der

es thatfächlich beweif-en. ?daß-rauch 6000'
Jahren der Hitmauitä-tsbildung und im
Mittelpunlte der Aufklärung der Menfch
erﬁ recht ein Barbar fein kann. Dain

Göttinger Hainbund (1772 geftiftet)
feiert mit Begeiﬁerung Klopftocßs Ge
burtstag. und bringt ihm Wieland's Schrif
ten zum Rauchopfer (1773). - Da beginnt
es vom Rheine her zu ﬁürmen; in Straß
burg hat Herder die Jugend entﬂammt;
Goethe und feine Genoﬁen treten ver

die Tugend wächﬁ nicht ani Bäume-der:
Menfchheit. fondern am Baume :des
Menfchen,

„

.tll|* '111'
' *Uni-.

wegen hervor; Goethe's ..Götz-t erfcheint

s. 23. Fortfeßung.;

1773. ..LtZertheittt 1774. Sturm und
Empﬁndfccmkeit fchließt ﬁch an; .iklinger's
Schaufpiel ..Sturm und Drang" 1777;
Milieus ..SiegwartiF 1776. -Herd er's
..Stimmen der Völker“ 1778 erweitern
die Herrfchaft des Genie's und der Na
tur. während Lefﬁng's ..Nathan-t und
..Fragmente eines ungenannten" (1779)
den Nationalismus oder auch Naturalis
mus offen an die Stelle des Chriﬁen
thums fehen. Bafedow den Philanthro
pismus eben fo fehr gegen das Chriﬁen
thum als gegen den Humanismus predigt
(feine Mufterfchule 1774 gegründet) und
Kant von einer anderen Seite her auf
dem Wege der philofophifchen Specula
tion den Boden des Poﬁtiven wankend

[hi. 1785-1805. Das. ift: die *Höhe* '
zeit der neueren Deutfchen Prem-Virtuo
geiﬁigen Production; G oethe undS-chtil
ler thronend an der Spitze'. dieNdmW
tiker in ﬁrebfamer Iugendfrifttze. Die
beiden Reﬁdenzen ﬁnd 1. Weimar. wo:
Goethe. Herder. Wieland und fpäter auch
Schiller wohnten. und mit ihnen ailesxzui
fammenzutreﬁen fuchte. was vonBed-eto
tung war; 2. Jena. wo zn Ende des
Jahrhunderts die romanti fch e- Schule

..zmß

ﬁch bildete. und außer den Dicbterführern
auch die Philofophen Fichte. Schelling.
Hegel; dann die beiden Humboldt und
viele andere Großen ihre erfteBlüte ent

falteten. Die Stürme der fiebziger Jahre

eben nur perfönlicher Theofophismus. ohne

ließen mälig nach; die Genies vet-raufch
ten oder bildeten ﬁch 'zu klaren Seen und
Bächen. Goethe eilte 1786 nach Italien.
und in den nächften Jahren 1788-90er

verbürgte Auetorität. und als Goethe zwi

fchtenen feine Pkeiﬁerwerke Iphigenie.

fchen ihm und Bafedow faßt fühlte er

Egmont. Talio. Schiller rang noch mit der
Kaninchen Philofophie. aber an Goethcrs

macht. Vergebens fehte der edle Lava
ter feine Gläubigkeit dagegen;

es war

treffend: ..Prophete rechts. Prophete links.
das Welttind in der Mitte.“ Fair in dem
felben Jahre (1780-81). wo zugleich der
Iofephinismus feineTriumphzüge beginnt.
erfcheinen .fkant's ..Kritik der reinen Ver
nunft". Leffing's ..Erziehung des Men
fchengefclhlechts" (Nathan und die Frag
mente ein Jahr früher). Wieland's ..Obe
ron". Joh. v. Müllers Gefchichte der
Schweizer. Voß'ens ueberfehung der
Odyﬁee und Schillers Räuber. wodurch
denn. wenn man noch die frommglänbige
Thätigkeit Lavater's und Jacobi's hin
zunimmt. der Geift und die manchfache
Bewegung jener Zeit vorgeführt fein mag.
Im Jahre 1784 tritt der edle. immer
frifch begeiﬁerte Herder mit feinen ..Ideenauf; ein Zauberwort war gefunden: es
hieß „Humanität“ in einem über den

klafﬁfchen Humanismus hoch erhabenen
Sinne. Das war ein fchöner großer See.
worin ﬁch wohl alle die Strömungen fried
lich hätten verlaufen mögen. So fchien es;
allein was hilft alles Humaniﬁren. wenn

der Menfch nicht zugleich. wie Sailer
fagt. diviniﬁrt wirdl Seltfamer Weife
erfchien in demfelben Jahre mitHerder's
Ideen auch die Iobfiade. als DramaSa

tyricnm zu dem Humanitätsprincip. und

Seite (feit 1795) ward er. was er 'ge
worden iﬁ. Jm Jahre 1797 entfandten
die beiden ihre Xenien und jagten alle
Mittelmäßigkeit in Schrecken. *lion-Schiller

erfchienen nun rafch die Balladen und
Tragödien. in deren Fortfehung ihn der
Tod überrafchte 1805.
*ir
Schiller und Goethe fußten aufder Cit
r-ungenfchaft ihrer Perfönliehteit; Fülle der
Thätigkeit und befonders dichterifche An
fchauung erfehten bei ihnen das Bedürf
niß einer pofitiv-religiöfen Ueberzeugung.
welche ohnehin dem Geﬁchtskreife ent
fchwunden war; galt ja innner nur ..Pro
phete rechts. Prophetelinks-t. Ein gemein
famer Beﬁh der Menfchheit war nicht da;
der Kriticislnns und die Aufklärerei hat
ten jedes Poﬁtive für die neue Gene
ration unter-graben. Herder's Ideen waren
eben nur Ideen. und fo erhob ﬁch die
Sehnfucht nach Haltpunkten fürs Leben.
fürs eigene Herz. wie für die Gefammt
heit des Volkes. Das fprach mitdem Be
ginn des neuen Jahrhunderts die roman
tifche Schule aus. da ﬁe die chriftlicije

Religion wieder als Thatfache erfaßte
und zugleich zurückfchritt in die vaterlän
difche Vorzeit. in das romantifche Mittel
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Wuiﬁrdeortttitentuvoofrhikte.

alter. iuu-.Poeﬁnrrhndnrabonzin Vereini

zur Wiffenfchaft.

-guugzr-.ftnndenrﬁruhee-xfchon- hatte ﬁch m
M-üieﬁrerwei-n -rKFeiSr-rlles Glaubens um
diezFürﬁin-,von .Gallißin gefanctnelt. die

dem Klopftock und Herder kurz vorange

gangen. war auch für Goethe ein Wen
depunkt eingetreten; er vollendete den

ﬁthxanx der :Seite-des großen Fürﬁenberg
und-des .ﬁill- wirkenden Oberberg aus der

erfcen Theil des Fauﬁ (1806) und wandte
ﬁch dann zu profaifcher Darﬁellung und

ﬁolzetu-.Thorheit,. der Weltweisheit ,geret

zur Wrffenfcbaft. Auch die Führer der ro

teexhatte.- Schon 1788
Hamann feine Ruhe.
bergfandsn ﬁch ein.
uiid Herder näherten

manttfchenSclhule eoneentrirten ihre Wirk
famkelt immer mehr in wiffenfclhaftlichen
Darlegungen. und wählten dafür befon
ders die Form der öffentlichen. Vorle
fn n gen und R ed en. DieFreiheitskriege
erweckten .noch einmal frifche Klänge in
den patrlotifchen Sängern. und mit
gleicher Frtfehe erklangen bald hier. bald
dort achte Herzenstöne der Lyrik oder ge
heimnisvolle Sagen der Vorzeit in Balla
den- wie beiuhlanruAber im Großen war
die Poeﬁe in ﬁch alterirtz daher die düﬁern
Schickfalstrag bd ien neben dem thea
terfullenden K oßeb u e. und fo tritt denn
das didakxifche und fatirifche Element her
vor] iuRuctert und »Platem die ﬁchzu
gleich in der Herbeiführung orientalifcher
Schatze begegnen.
"Deﬁo größer und ausgedehnter waren
wahrend diefer Zeit die Thaten der Wilfecc
fchaft und Gelehrfamkeit. Glaube. un

fand dort der große
Jacobi nnd Stol
Claudius. Lavater
fich; felbft Goethe

fühlte-dort ..endlich wieder fromme menfch
liche Sitte xanf. ﬁch einwirken" (1792).
Wo inxtnee aber ein fefteres Anfchließetr
ans Ehriﬁenthltm als an eine Thatfache
ﬁch kund gab. da mußte auch die katho
lifche Kirche mit ihremunwandelbaren
Auctoritätsprineip und ihrer allfeitig rei

chenLebensgeftaltung als Trägerin des
felbecr erfcheinen. und fo kehrt:denn eine.

Reihe der erften Männer oﬁen zu ihr
zurück., und viele andere wurden _von den
Gegnern als katholiﬁreud gezeichnet; na
mentlich gefchah das der ganzen roman
tifchen Schule.
-Die Hauvtfiihrer der romantifehenSchule
waren die Gebrüder S chlege l. Die Wirk

farnkeit beftand in eigenen Dichtungen. in
wiffenfclhaftliclten Darlegungenihrer Prin
eipien. in äfthetifcherKritik und in Ueber
feßungen. Sehlegebs Shakfyeare begann
1797. das Athenaum1798. das Spanifche
Theater (Ealderon) 1803. Nach allen
Seiten hin entfaltete ﬁch ein reiches wiffen
fchaftliclyes Leben. Jnsbefondere wurde
auch die Literaturgefchichte felbﬁ ein Ge
genﬁand der Wiffetlfclhaft. Die Philofophie
ging aus dem Kriticistnus rafch in die
Höhen der Speculation hinüber; Kant.
Fichte. Schelling (Itoncantiker). Hegel und
fpciter Baader berühren ﬁch faft.
Neben der Romantik aber behauptete
der Elaffiei smus. den ia die Roman

tik felbﬁ nicht ausfchloß. feine befonde
ren Anfpriiclhe auf Alleiuherrfclhaft. Na
mentlich war es Jr. Auguft Wolf
(1759-1824). der die Philologie zu
einer förmlichen Standeswiffenfchaft er
hob nnd ihr das klaffifche Alterthum zum

höchften Oblecte machte. unermüdliches
Studium in Literatur und Alterthümern
fchloﬁ ﬁch an. aber auch in der Folgezeit

maßlofe Sylbenﬁecherei und negative Kri
tik. mit übermicthiger Eitelkeit und wah
rer Jdololatrie. Das iﬁ .das philologifche
Heideuthum. welches bald in. die Schulen
eindrang. fieh mit Lesarten und Confer
turen fättigte. und den Unfrieden des
Herzens im Groll gegen Ptittelalter und
Prieﬁerthum zu erfticken fuchte.
ll. 1805-1825. uebergang der Poeﬁe

Mit Schilke-Ls

Tode.

glaube und Aberglaube taugen miteinan
der; neben den ruhigﬁ gründlichen. wie

begeiﬁert thätigen Werken für Ehriften
thum und Kirche fchraubte die Philofophie
ﬁch bis zum Pantheismus auf und aus.

was denn fpciter natürlich Weltfchmerz
und Piaterialismus zur Folge haben mußte.
In gleichem Maße fchraubte ﬁch begrciflicher
Weife auch die philofophifclye Sprache
in eine Geftalt. wovor wenigﬁens der
gefunde Menfchenverftand wie vor einem

Trugbllde zurückfclhrecken muß. Wo keine
Wahrheit. da ift auch keine Klarheit. He

gel in Ber-lin 1818. - Gefcbichtswerke
wuchfeu mächtig aus Gelehrfamkeit und
Begeifterung hervor. - Die Beredfam
keit tnachte fich geltend in Schriften und
Borlefungen. Fichtes Reden an die Deut
fche Nation 18085 der beiden Schlegel
Vorlefungen. befonders1809-11ZJ. Gor
res' ilthein, Merkur 1814.-- Das klafﬁ
fehe; Alterthunr. wie die. Deutfche, Vor eit
traten lebendig vor die Augen. * ie
Sprachwiffenfclyaft ﬁieg. zu einer nie ge
kannten Höhe; Adelungd ..Beithridatesu
18065 Grimm's Grammatik 1819. Die Na
turwicfenfchaft fand einen Humboldt ,need
OkeniHumboldrs Anﬁchten derNatur 1808;
Oken's Otaturphilofophie1809. Naturge
fchiclyte 1812). und von allen diefen Straßen

der großen Geiﬂer gingen zqhlloieiilfrtde
ins Volksleben hinab. ,for daßn-alllnältg

auch .die Dorflchule .in .die litecarifclye

Abriﬁ ber Luernturgeicbitbte.

W

Atmofphäre eintrat. freilich nicht immer

worin ﬁch ?die fogenannte-“höhete-j-Gefell

zum Heile.

fchaft iener Zeit geﬁel; LitcWFﬁM-Kr
ganz auf dem Fuße der zweitenUSclhle?
ﬁfclyen *Schule Zu feinen -iAngehörigen
kann man rechneneinen Alringerx-Blue
mauer. Langbein. -Heinf-e und-'Thiimnueli
zugleich aber alle literarifche Ylachheit
und Niedrigkeit bisauf* Zung-:qdeutfch

s.24.ueberblick der vorzüglichﬁen
Dichter und Dichtergruppen.

Die vorziiglichﬁen Dichter und Dichter
gruppen während diefer Periode ﬁnd:
1) Haller (1708-77) und Hage

d o r n (1708-54) als zwei Dichter. welche.
unabhängig von einander wie von den

land herab. x * - l ll-*l-»slii-"i
7) Lef f ing (1729-81). Seine Wirb

Gefchmacksfchulen. gleichfam den friedlichen
Eingang zur neuen Periode bilden. Haller
im Süden. Hagedorn im Norden Deutfch
lands. jener mit Ernﬁ und Kürze. diefer
mit Scherz und Glätte.
2) Gottfched (1700-66) undBod
mer (1698-1783). welche mit literari
fchem Streite in die neue Zeit einführen.
3) Der Sächfifclhe Dichterkreis. oder

famkeit war hauptfächlicl) die Kritik. Ms
Dichter hat er fich befonders auf-ODU!
matifche verlegt. und darin allerdingscdie
Lebendigkeit des Dialogs und--d-ie dea

die Verfaffer ber Bremer Beiträge (S.
776). Jin Ganzen trägt diefer .Kreis
einen ernften. religiös-moralifclhen Cha

rakter. Es gehören dahin. theils als
perfönliche Univerﬁtätsfreunde. theils als
fpäter fich anfchließend : 1. Gärtner.
2. Gellert. 3. Cramer. 4. Ad. Schle
gel. 5. El. Schlegel. 6. Rabener. 7.

Ebert. 8. Gifeke. 9. Schmidt. 10. Za
chariä. 11. Käftner. 12. Cronegk. Auch
Klopﬁock ift in ihrer Mitte und ganz ihr

Herzensfreundz

aber feine Größe hebt

ihn für die Literatur aus diefem Kreife
heraus.
4) Der H a ll e'fch e(auch Halberﬁädti

fche und Preußifwe) Dichterkreis oder die
Anakreontiter. Zn Halle. wo Lange
und Phra dichteten. trafen ﬁch auf der

Univerﬁtät Gleim. Uz und Göhz fpäter
kam Gleim nach Halberﬁadt und bildete
dort einen Mittelpunkt von dichterifclhem
Streben. Horaz war Vorbild; fie erdich
teten ﬁch Lebensgenuß und erhuben fich

matifche Peripetie gefördert. zugleich aber
auch das wahrhaft Höhere und den reinen
poetifchen Gehalt fo zerfeßt. daß er einen
Zffland und Kohebue als feine Nachfol
ger anerkennen muß. Seine Dramen haben
mit Schiller und Goethe ganz und gar
nichts gemein. fo fehr ihn diefe auchach
teten; es fehlt eben die Seele. und da
mit alles. Leffing's Freund war der
fiir alles wahrhaft Höhere unempfind
liche Aufklärer Nicolai in Berlin. An
Lefﬁng bildeten ﬁch auch Weiße und Engel.

8) Die Vardenfänger. an Klopftock
gelehnt.

Die beﬁen ﬁnd:

1. Denisx 2.

Kretfclymann. 3. Maﬁalier. 4. Gerfien
berg. Verwandt ift Schubart. der jedoch
auch ächt volksthiiinliche Elemente in ﬁch
aufnahm.

9) Der Hainbund. geftiftet zu Göt
tingen am 12. September 1772. befon
ders durch Voß. nachdem fich die jungen
Dichter bereits früher um Voie gefam
melt. der 1770 den erften Ptufen-Alma
nach' in Deutfchland herausgab. Hieber
gehoren: 1. Bote. 2. Voß. 3. Hiilth. 4.
Miller. 5. Fr. L. Stolberg. 6. Chr. Stol
berg. 7. Leifewiß (Drama: Julius von
Tarent). 8. Bürger. 9. Fr. Hahn u. a.

,Friedrich den Großen zum vergötterten
Auguﬁus. Es gehören dahin: 1. Gleim.
2. Uz. 3. Götz. 4. Kleiﬁ. 5. Ramler. 6.

Auch Claudius und Göcfingt ftandenihnen

Luife Karfch (Karfchin). 7. Willamov.
und fpäter 8. G.Iacobi. 9. Tiedge. Auch
Lefﬁng und Weiße hatten diefe Richtung.
5) Klopﬁock (1724-1803). Die in
ihm vereinigten Elemente gingen bei fei
nen Nachfolgern zum Theil ins Extreme
aus einander. namentlich das Vaterlan
difcbe bei den Barden. das Sentimentale
bei den Idhllendichternz an das Religibfe
fchließen fich Lavater und Zung-Stilling
au. Der Hainbund ﬁellte fie mehr verei
nigt dar. fpaltet ﬁe aber wieder in den
einzelnen Mitgliedern. -

Salis. Hebel. fo wie die Zdhllendiclhter

6) Wieland (1733-1813). Seine
Schriften ﬁnd der Spiegel der Liiﬁern
heit. Oberflächlichkeit und äußeren Tiimhe.

nahe. und in weiterer Verwandtfchaft und
Entfaltung kann man auch Matthiffon.
dazu heranziehen.
10) Herder (1744-1803). Seine
Thätigkeit wirft ﬁch nach allen Seiten hin.
in Poeﬁe und Profa. in Philofophie und
Theologie. in Gefwiclhte und Literatur der

Völker. kurz in allem. was die Zeit be
wegte. und fo hat er auch nach alien Sei
ten hin angeregt und Verehrer gefunden.
Er vertritt ]. das Princip der freien ge
nialen Natur. 2. das der durchgebildeten
Humanität. 3. das der univerfalität.
11) Goethe (1749-1832).

Ek war

anfangs zugleich der Mittelpunkt des
Straßburger Dichterkreifes. den vor
zugsweife der ..Sturm und Drang" be
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wegte. Dazu gehörtennoch: Klinger. Ph. ' da neue Gräfer und Blumen hervordrän
Hahn. Lenz. Wagner. Goethels Götz und
Werther fanden eine Reihe von Nachahmungen. Dem fpäteren. vollendeten Goethe
konnte niemand nach; denn wo gar kein
Vlendwerk. da heißt es: ..Entweder mir

gen kann. das hat einer diefer neueren
Dichter felbft gefungen mit den Worten :
..und fingend einft und jubelnd. Durchs
alte Erdenhaus.Zieht als der letzte Dich
ter Der letzte Menfch hinaus."

gleich. oder du fteht? enthüllt."

" 12) Schiller (1759-1805). Durch
feine rhetorifch-fenrige Sprache hatte er
eine, unzahl Nachahmer. die denn aber

auih meiftens nicht weit über das Sprach
liche hinaus kamen.
* 13) Die Humor-itten. Der erfteVe

gründer ift Hamann (17430-88). der
Lehrer und Freund Herdersz ferner Hip
pel (1741-96); Lichtenberg (1742--99).
Jean Paul (Friedr. Richter) (1763-1825).
und zum Theil auch W. Hoffmann
(1776-182, . der aber fpäter fich ganz
dem Schauerlicheu ergab.
14) Die romantifche Schule. Ihr
erftes Auftreten knüpft ﬁch an das ..Athe
näum“ der beiden Schlegel (1797). Die
Häupter find: 1. A. W. Schlegel. 2.
Friedr. Schlegel. 3. Novalis. 4. Tieck.
Daran fchließen ﬁch nebftvielen anderen
Clem. Brentano. Arnim. Fouqus. Eichen
dorf. Sonnenberg. E. Schulze. Pvrker. v.
Collin. H. v. Kleift und die Vertreter der

Schickfalstragödie: Zach. Werner. Müllner,
Grillparzer und Houwald. Im weiteren
Sinne gehören faft alle bed eutenderen Dich
ter und Schriftfteller aus dem erften Viertel
des 19. Jahrhunderts hieher bis auf Pla
ten und Zung-Deutfchlarcd. So nament

lich auch der Schwäbifche Kreis. wozu
man Uhland. Schwab und Kerner rechnet.
Eben fo als befondere (Gruppe:
15) Die patriotifchen Sangetyaus
der Zeit der Deutfchen Freiheitskriege.
Davon ﬁnd am bekannteften: 1. Arndt.
2. Schentendorf. 3. Körner und viele an
dere mit einzelnen Gaben.
16) uebergangsdichter; dazu gehören na
mentlich Rückert und PlatemmitEle
menten. die deutlich genug in eine andere

Zeit iiberleiten.

Es folgt dann zunächft

Jung-Deutfchland mit Grimm. Hohn und
Weltfchirlerzz daran fchließt fich ein Ha
fchen nach Effect und Piquanteiti. und
zuletzt foreirte Tendenz-Poeﬁe. Dazwifcheic
aber. und felbft von den abirrenden Dich
tern. bis zurStunde viele durchaus fchöne
Einzelgaben. befonders in der Lyrik. als

dem natürlichen Felde des ewig jungen
Herzens. Denn daß zu jeder Zeit Poefie
waltet und ihr Funke auch zwifclhen Trüm
mern nicht erlifcht. fondern bald hier. bald

_

'j _.

F. 25. Die Profa.
Die reine Profa iﬁ die natiirltcheSpr-ache

des Menfchen nach dem Maße feiner ge
fammten Geifiesbildung. Daher richtet ﬁe
fich 1. nach dem Stande der allgemeinen
gebildeten Sprachformz 2. nach der per

fönlichen Geiftesbefähigung des Schreiben
denz 3. nach der Sorgfalt. die derSchrei
bende feiner fprachlichen Darftellung wid
ncet. Die hochdeutfche Sprachform hatte
fich mit dem Beginn der gegenwärtigen

Periode im Allgemeinen feftgefeßtz die
Sprache eines Mosheim (S. 682) ift
auch heute noch die Sprache der gebilde
ten Suchreibart. wenn auch im Einzelnen
fortwahrend eine. gleichfam organifche.
Entwickelung bei jeder Sprache Statt ﬁn
det. Daher ift es befonders die perfön
liche -Geiuesbefähigung. woran fich die
profaifchen Leiﬁungen während diefer Pe
riode fnupfen. und es fallen diefelbenim
Ganzen zufammen mitden Leiftungen in den
einzelnen Wiffenfchaften felbft. Die Haupt
führerin den verfchiedenen Richtungen. die
Dichter mit eingefchloffen. haben meiftens
auch einen entfprechenden Charakter in ih
rer profaifchen Darﬁellung. und follten
das eigentlich immer haben. infofern die
Profa ja nur ein reiner Abdruck der
Gedanken und der Gedankenklarheit ift.

Allein da tritt als Hinderniß der ge
nannte dritte Punkt ein: das Maß der
Sorgfalt. welches der fprachlichen Dar
ﬁellung gewidmet wird. Diefes Maß ift
entweder 1. ein zu geringes; man ﬁeht
es deutlich. daß der Schriftfteller ﬁch
hat gehen-laifen nnd es wohl hätte beffer
machen konnen; 2. ein iibertriebenes.
falfchherathenesz dahin gehört die ﬁeif
gezwarcgte. die aﬁectirt gedrängte. die

gefucht verfchricnkte. die gebliimt poetiﬁ
rende und die windig rhetoriﬁrercde Profa.
An allem dem ift die Deutfche Literatur
reich. und die Romane haben dabei ﬂeißig
geholfen. Reich aber in ﬁe auch an folchen

Darftellungen. die eine wahrhafte Gedan
kenfulle in reinfier Sprache bald mit ruhi
ger Klarheit. bald mit greifendem Feuer

von Gerti zu Geift. von Herz zu Herzen
tragen.

Stilübuitgen und Auffcißr.

'is'

1'. Stilübungen und Auffcitze.
Zu diefem Abfchnitte gehört natürlich die Rhetorik nnd zum Theile aus) die Aoetil als Ergänzung;
hier foll nur eine mehr p tutti fcl) e Grundlage gegeben werden. Von dcnLrfcftuckcti jftzu vergleichen S. 618-625.

ß. 1.

Stil und Stillehre.

..Einem großen und beredten Schrift
ﬁeller ward ein dornehmer Zögling ge
bracht. daß er an dem immer gegenwar
tigen Mutter feiner Sprache und feiner
Schrift die Kunft der Beredfamkeit ﬁch
aneigne. Schreibt ! antwortete ihm diefer.
fo will ich Euch fagen. ob Ihr fchreiben
könnt; mehr vermag ich nicht über Euch."
Ad. Müller (S. 624).
,
Darin iﬁ das Wefen alles Stilunter
richtes ausgefpromen. Der Stil liegt im
Menfchen; er kann ihm nicht von außen
angethan werden. weder airgekünﬁelt. noch

angezwiingt.

Ein angekünftelter Stil ift

das Gegentheil eines guten Stiles. und

ein angezwängter ift ebenfo wenig möglich
als eine angezwungene Tugend. Sprach
liche Richtigkeit und Reinheit zu lehren.
Perioden und Figuren einzuüben. auch

gewiffe Formen von Auffähen und Reden
anzubilden.

hat die Schule verfchiedene

Mittel. felbﬁ gewaltfame; zur Erlangung
eines guten Stiles aber ift erﬁes und leh
tes Erforderniß das eigene Wollen.
das ernﬁliche und lebhafte Streben. die
innere Luft und Regung. Denn der Stil
beﬁeht nicht in den Worten. fondern in
dem. wofür die Worte die vollkommen
entfprechenden Zeichen ﬁnd (S. 723), Ein
Schüler. der feinen Auffaß nur als Schul
aufgabe betrachtet. wird im Stile nicht

weiter kommen. felbﬁ feine Sorgfalt wird
nur eine äußerliche Zuﬁuhung bewirken;
faßt er ihn aber als eine willkommene Ge

genthümlichkeit und Wahrheit. die Seele
des Stiles. Die Schule kann* norden
Weg und die Form der Uebungenbezeim
nen. mit einzelnen. meift nur negativen.

d. h. warnenden und verhütetcden Andeu
tungen zur Seite gehen. und dann das
jedesmal Geleiftete nach feinem Werth 'und

unwerth beurtheilen. alfo immer nur fa'
gen: Schreibe. und ich will dir fagen. ob
du fchreiben kanntt. Der Stil felbfi aber
kann nicht gelehrt werden; wer es unter
nimmt. ihn wie eine tcchnifche Fertigkeit
zu lehren. der tödtet die Wahrheit und
das Leben; denn er trennt den Stil vom
Gedanken. den Leib von der Seele. Nie

mals iﬁ in der Literatur der Stil fehlerh
ter gewefen. als wo man ihn nach pofi
tiden Gefchmacksregeln. nach rhetorifchen

Kunftgriffen und berechneten Reizen übte
und lehrte. Bei einem wahrhaft guten Stile
darf die Gewandtheit der Sprache dem
Lefer kaum zum Bewußtfein kommen; fo
einheitlich muß ﬁch Gehalt und SpcaÖe
durchdringen.

S. 2. Fortfeßung.
So wenig aber die Schule unmittelbar
auf den Stil einwirken kann. fo viel ver
mag fie durch mittelbare Förderung und
Beihülfe; dahin gehört:
1) Die Bereicherung des Gedanken
Stoffes. Ohne Gedanken hat Stil keinen
Sinn; er iﬁ ja nur der Ausdruck von
Gedanken. Wer fprechen will. muß etwas

zu fprechen haben. fonft ift er ein Schwäher;

legenheit. um feinen ganzen Geift in Be

fo auch mit dem Schreiben.
2) Die Bereicherung und Belebung der

wegung zu fehen und deffen Kraft und
Bildfamkeit zu er roben; ergreift er den

Gedanken-F o r m e n durch vielfeitige. gleich
fam gymnaﬁifche Entwickelungen und Erör

Gegenftand mit

terungen beim mündlichen llnterrichte.
3) Die Darlegung. Erklärung und Ein

inn und Luﬁ. und weiß

er ihn fo in ﬁch aufzunehmen. daß die
Darﬁellung ihm nicht mehr wie eine ge
botene. fondern als das Werk der freien
Wahl und der eigenen Anregung erfcheint
fo wird auch ein mittelmäßiges Talent zu
überrafmendem Fortfchritt gelangen. Denn

Stil liegt in jedem Menfchen. fo gewiß.
als jeder Menfch Perfönlichkeit und Sprache
hat; zur Pieiﬁerfchaft freilich gehört ein

befonderer Beruf.

Daher gibt es auch

keine forderlicheren Stilübungen. als die
ﬁch einer im Stillen felbfi macht. indem

er z. B. täglich in einem Tagebuche ﬁch
etwas niederfchreibt. wovon er innerlich
frifcl) berührt worden; denn das gibt Ei

prägung von Muﬁerwerken. und daneben
die Kritik des Mangelhaften und Ver
kehrten. Dadurch wird der äﬁheiifche Sinn
gebildet. und der muß dem Menfchen zur
Natur werden. fo daß es ihm unmöglich
wird. etwas Plattes oder Affectirtes nie
derzufchreiben.
4) Die Leitung und Beurtheilung der
fchriftlicchen llebungen, Erkenntniß des Ver
kehrten in dem. was man felbﬁ gemacht

hat. ift der einzige Weg zum künftigcn
Beffermamen. Am Verkehrten felbfi ift fel
ten viel zu beffern; es muß eben ausge

ﬁrichen werden.
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5) Die-*Mittheilrmg von allgemeinen
'und befonderen. them-etlichen und prakti
fehen-“Haltdunkten und Regeln. wie ﬁe
in der' Natur der Sache oder in indivi

duellen Erfahrungen begründet ﬁnd."
"Dicfer" lehre Punkt. in Verbindung mit
den verfchiedenen Arten von Stilübungen
und Auffäßen. bildet nun eigentliah das.

zurückführen. beruhet die Grundlage aller
guten Darﬁellung. Von den vielen ein
zelnen Regeln. welche ﬁch damit in Ver
bindung feßen laﬁen. heben wir hier nur:
einige hervor. wie ﬁe uns in der Erfah
rung von befonderer Bedeutung erfchie
nen ﬁnd.

s. 4. Einzelregeln.

was man' Stillehre zu nennen pﬂegt.
Das allgemein Theoretifche fällt im Gan
zen mit der Rhetorik zufammen. na
mentlich wenn man unter Rhetorik nicht
bloß die Theorie der eigentlichen Rede
verfteht (vgl. S. 716 und 723). Das
wahrhaft Förderliche alles Stilunterricljtes

könnte man in der Schulfpraclje das Fe

aber beﬁeht in der Uebung und in der

derkauen nennen. das beim Schüler fo

äithetifchen Bildung. die nur im münd
lichen Verkehr erreicht wird. Wir geben
daher zunächft nur vom praktifchen Stand
punkte einige allgemeine und befondere
ﬁiliﬁifche Andeutungen. und dann eine
tleberﬁcht der verfcbiedenen Arten von

oft die Stelle des Denkens vertreten muß.
2) Man fuche die Schuld einzig an
der Lllangelhaftigkeit des Gedankens. wenn
man keinen rechten Ausdruck. keinen ftüfﬁ:

Stilübuugen und Auffähen.

denn eigentlich der Gedanke. den ich aus
drücken will."

a.

Grundfätze und Regeln.

1) Man wolle nicht eher fchreiben. als
bis man gedacht hat! Man fuche den Say

nicht an der Wand. nicht am Fenﬁer. nicht
in der Feder. fondern im eigenen Kopf

und Herzen.

Das Gegentheil hiervon

gen Sahbau finden kann. und kehre daher
immer zu der Frage zurück: ..Welches ift

3) Man betrachte jeden Sah als ein

kleines Ganze. und bearbeite und feile ihn.
s. 3. Die zwei Handler-for
derniffe.
Ueber die allgemeinen Eigenfrhaften des
Stiles ift in der Rhetorik S. 723 u. ff.
gefprorhen worden. Die zwei Hauhterfor
derntﬁe aber eines guten Stiles vom prak
tifchen Standpunkte ﬁnd l. Wahrheit.
ll. Klarheit. odermit anderen Worten:
]. Man betrachte die Sprache als das.

was ﬁe iﬁ; als das Mittel. dasjenige
auszudrücken. was wirklich gedacht und
empfunden wird. Daher ﬁehe kein Sah
bau. kein Ausdruck. kein Wort bloß um

feiner felbft willen da. fondern einzig um
des Gedankens willen. der dadurch aus

gedrückt werden foll. Das ift das Princip
der Wahrheit.
ll. Man betrachte die fpracbliche Dar

ﬁellung aber zugleich als eine höhere Kunft.
d. h. als ein folches Mittel für den Aus
druck des Gedankens. welches immer nur

wie der Künftler die einzelnen Glieder und
kleinften Theilchen feines Kunﬁwerks, Man
erfreue ﬁch an jedem Worte. wodurch der
Gedankebeﬁimmter und fehärfer herdortritt.
4) Man habe vor federn Worte. das
man ntederfchreibt. eine Achtung wie vor
einer That; ia man denke. daß man über
jedes Wort Reehenfchaft abzulegen hat.
nicht etwa vor der Kritik. fondern weit
mehr vor ﬁch felbﬁ und vor Gott. Es
ift dies allerdings ein ﬁttlirhes. ja reli

giöfes Gebot. aber zugleich ein äﬁhetifchesz
nur wer im Aeﬁhetifchen nichts weiter als
Flitterwerk ﬁeht. kann ein folches Gebot
verkennen.
5) Man frage bei jedem Salze: ..Zﬁ

dir's auch ernﬁ fo gemeint. wie du da
fchreibﬁ? und würdeft du es auch unter
anderen Umﬁänden. z. B. für dich allein.
fo fagen und danach handeln?“ Statt
folcher Fragen muß es natürlich allmälig

unvollkommen bleibt im Verhältniß zu

zur Natur werden. oder vielmehr von

feinem Zwecke und fomiteinerunendlichen
Bervollkommnuirg fähig ift. Denn der Ge
danke uud die Empﬁndung iii geiﬁtger
Naturz das Geiﬁige aber zur vollkomme
nen Klarheit. gleichfam zur ﬁnnlichen An

vorn

nern entfpriclht.
6) Man hüte ﬁch vor jeglicher Ueber
treibung. und wolle lieber etwas zu fchwacb.

fchauung zu bringen. ift immer nur an
näherungsweife möglich. Das ift das

als zu ﬁark ausdrücken. Namentlich ge
hört hieher die überall fich vordrängende

Princip der Klarheit. oder. in weiterer
Steigerung. das der Anfchaulichkeit und
Lebendigkeit.

Neigung. gerade den jedesmal vorliegen

Auf der rechten Würdigung und An
wendung diefer beiden Prineipien. welche
den Stil in das Innere des Menfchen

herein Natur fein.

nicht anders

fehreiben zu können. als wie es dem Zn

den Gegenftand auf die Spiße zu fehr-au
ben; wenn z. B. das Thema ﬁch auf eine
beﬁimmte Tugend bezieht. fo wird diefe
Tngend gleich über alle anderen erhoben.
Das ift unwahr und raubt allen Glau

Seni-bungen und Auftritte.

ben. Ebenfo kann es zu einer beliebten
Manier werdenl immer in Superlative"
u fprechen. Die uebertreibung verfteckt
ich. oft hinter fcheinbar unbedeutende
Formen) z. B. hinter. die Form: „Es

verfteht ﬁch von felbﬁ."
7) Namentlich drücke man nichts als
allgemein aus- was nur in befonderen
c.Bällen wohl eintreten kann. So z. B.
bringe man nicht gleich jede ﬁttliche
Schwäche bis unter die Räuberf bis zu
Galgen und Selbftmord. Das haben uns
die Romane und Novellen angethan.
8) Man bringe das Heilige auch als
wirkliches Heiligthum vor, d. h. mit Ehr
furcht. Man fchreibe den Namen Gottes
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kurzen Sähen- als .in verfchlungenen
Perioden; darnml- weil kurze Säge eine

größere Klarheit. Sondern-g7 Abgranzung
und innere Verbindung .der Gedanken ver
langen.. 14) Man vermeide jeden gemeinen- der
ben, trivialen Uusdrutkt und denke ﬁch beim
Schreiben immer in Gegenwart einer wiir
digenf toereheienl an Geiﬁt Bildung nnd
Sittenreinheit vollkommenen Per-fon. Eben

fo bringe man nicht unnöth-iger Weife
Schreckliches undGewaltiges vor! Wenn
man Wörter wie „Mordt, :TodF .Hölle-t
fchreibtt fo denke manx was ﬁe befolgen.
15) Man fuche in allem das Edle
Reine und Poﬁtive, und vermeide foviel

nicht hing ohne an feine Gegenwärtigkeit

als moglich alles Negative und Wider

zu denken. Die Wahrheiten der chriﬁlichen
Religion ﬁnd fo reicht ﬁnd fo fehr die
ganze Wahrheitt daß fie überall ihre 2in
wendung ﬁnden; um fo ehrfureht-svoller
foll man ﬁch ihrer bedienen.
7

wartige.
x 7
16) Man lefe, bevor man 'zu fchreiben
beginntl irgend einen Abfchnitt aus einem
vorzugliclyen Schriftfteller, nicht urn ihn
nachzuahment fondern um den eigenen
Geift in Schwung und Haltung zu brin
gen, Eben fo lefe mant wenn man ge
fchrieben hatt zuerft eine befonders lieb
gewonnene klafﬁfche Stelle, und dann
unmittelbar hinterher fein Eigenes.
17) Man fuche beim Schreiben in eine
Stimmung zu komment wo die Feder zu

9) Insbefondere bilde das Religiöfe iin
engeren Sinnef da, wo rs nicht der nächﬁe

Gegenﬁand der Darftellung iﬁt immer nur
die höchﬁe Spi e, zu der man hinanﬁeigtz
im Uebrigen 'chere man die Sache fo

viel als nrögliw in ﬁch felbﬁ. Ein foge
nannter Deutfcher Uuffah muß in
feiner ganzen Erfcheinung etwas anderes
fein als ein Religionsauffah.
10) Man hiite ﬁch vor allem Morali
ﬁrenz denn nichts ift leichter) als das;
auch der unmoralifcheﬁe weiß zu morali
ﬁrent wenn's ﬁch gerade fo macht oder fo

fein muß, Statt deffen gebe man Wahr
heiten, die aus der Tiefe der eigenen Ge
ﬁnnung hervorwachfen.

Z. 5. Fortfeßung.
11) Man wolle nie einen anderen Ef
fect machem als den der Wahrheit! Selbﬁ

langfam erfcheintt um den anﬁrönienden
Gedanken zu folgen, Es ift das nicht zu
viel verlangt) fondern- ähnlich wie bei
freundfchaftlictpen Briefent der einzig rich

tige. weil einzig innerlichet Standpunkt
fürs Schreiben; denn daß man ﬁch fei
nes Stoffes zuvor Herr gemacht hat, ehe
man zu ichreiben beginntt wird voraus
gefehtz und nur über folche Stoﬁe foll
man fchreiben- deren man Herr iﬁ oder
werden kann.

18) Man hüte ﬁch, währenddes Schrei
bens zu viel und zu häuﬁg zu reﬂectirent

Redner und Schriftﬁeller haben kann, und
berechneten bewußter Pathos verdient im

und fuche nur immer im Gedankenﬁrome
vorwärts zu kommen. Die Ausbeﬁerung
kann nachfolgeni und überdies: „Auch in

mer ausgelawt zu werden.

der That ift Raum fiir ueberlegung."|

12) Man erﬁicke bei profaifchen Dar
-ﬁeliungen-riede Neigung zu poetifcirerFär
bung; wo ﬁe dann. von felbft kommtt

19) Man fcbreibe fo) als wenn man
zu jemand fprechel-jat man denke ﬁch
bisweilen beﬁimmte Perfonen, denen man
diefes oder jenes fo recht klar und innig
eindringlicl; und bedeutfam mittheilen wolle.
Das gibt Leben und Licht.
20) Man vermeide im Ausdruck alle
Reﬂerionsformen und fpreche immer ob

befpiegelung iﬁ das Erbärmliciyﬁel was ein

wird ﬁe auch das fchöne Maß halten.
ueberhaupt vermeide man allest was als
bloßer Zierat der Rede giltt und fürchte
ﬁch vor "den rhetorifchen Figuren wie vor

Ulltagskunﬁen. Wo ﬁe nöthig nnd frhön
ﬁndt werden ﬁe von felbﬁ kommen. Na
ntentlicb hute man fich vor der Sucht nach
verfchonernden Veiwörtern, nach Antithe
fen und nach Cumulationen. Dabei aber
bleibt »es- wahr, daß das Bildliche die
eigentliche Lebendigkeit des Stiles ausmacht,

>13) Man erblieke eine größere Kunft in

jectiv. Zu folchen niehtsnußigen- alle Wär
me) ja oft alle Wahrheit aufhebenden

Phrafen und Verbindungen gehören z. B.
folgende: „Man kann leicht einfehenz es

läßt ﬁch zeigen; wenn wir betrachten z" man
braucht nur; nun-wollen wir; nun konnen
wir"„ und folcher Redensarten viele, worin
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das wir und man feine Rolle fpielt.
Statt deifen fuche man zur einfach be
hauptenden Form durchzudringen. die da
fagt; ..Dies und das iﬁ fo und fo.“ Das
gibt Kraft und Klarheit. ueberhaupt ift
die moderne analhﬁrende Schreibart. die
“befonders durch Lefﬁng aufgekommen ift.
eben keine Tugend und Vortrefflichkeit;
ﬁe kann nur einen vorübergehenden. fiir
ihre Zeit einfchneidenden Werth haben;
im uebrigen iﬁ's eine Profa fiir die Kladde

und nicht fiir die Reinfchrift. Wer Wahr
heit 'hat. fcin-eibt fo nicht; wer aber
keine hat. der follte auch dasSchreiben
laffenz wer ﬁch aber freilich am ewigen
Suchen erfreut. oder wer andern zeigen
will. daß auch fie keine Wahrheit haben.
der wird ﬁch auch einer folcheu Schreib
art nicht entziehen können.
8. 6. Fortfehung.
21) Man frage bei der Ausfeilung in
einzelnen Säßen: ..Was haft du damit
nun eigentlich lagen wollen?" Dadurch
findet man oft den naturlichﬁen und
.wahrﬁen Ausdruck.
22) Man drücke bisweilen einen Ge
danken. befonders wenn er fich nicht recht
in Ausdruck will bringen laﬁen. in einer
anderen Sprache. namentlich im Lateini
fchen aus. und man wird bald inne wer

aber. im Beﬁße diefer Demuth. halte
man es auch für eine Probe des Gelun
genfeins. wenn man ﬁch feiner eigenen
Arbeit erfreut-weil ﬁe fo ift. wie man
ﬁe gewiinfcht hat.

Solche und ähnliche Regeln laﬁen ﬁch
noch mehrere aufﬁellenz ja es kann das
jeder fiir ﬁch felbft nach feiner Eigenthriin
lichkeit thun. wenn er nur auf feine befon
deren ?Mängel achtet und dabei immer feft
hält. daß derStil1.im Gedanken. alfo in
ihm felbft ruhet. und nicht eine von außen
decretirte Uniform. noch ein willkürliches
Schmuckwerk ift; daß er aber 2. gerade
um des Gedankens willen geachtet und
eben fo gewiffenhaft als liebevoll gepflegt
und geﬁaltet werden muß. Manche der
obigen Regeln fcheinen ﬁch zu wider
fpreclhen; diefer Widerfpruch ift aber kein
anderer. als bei jeder Kunﬁübung Statt
findet. nämlich die Verbindung des Ge
niels mit der Befonnenbeit oder derTech

nik. wie im Ganzen. fo im Einzelnen.
5. 7. F ortfetzung.
Auch mancherlei. fcheinbar ganz äußer
liche Regeln ergeben ﬁch oft aus wieder

holter Erfahrung.

So z. B. diirfte fiir

Anfänger wohl als allgemeine Regel gel
ten: ..Vermeide das Pronomen ..di e f er“.
namentlich wenn es auf etwas Vorher

den. was an ihm iﬁ. was fein eigent

gehendes zurirckweifet.

licher Gehalt bleibt. Das eigentlich Schöne
und Eigenthümliche einer Darftellung iﬁ
meiﬁ unüberfehbarz was ﬁch aber dem
“Sinne nach nicht gut überfeßen läßt. da
gebricht's an Kern und Wahrheit; fo die
Hauptmaffe der neueﬁen Dentfchen Phi
lofophie.
23) Man frage bei jedem Saite: ..Wie
hängt er mit dem vorhergehenden Salze.
wie mit dem nachfolgenden und wie mit
dem Hauptthema znfammen ?li Zn diefer

Mangel an Wort- und Gedankenreicih
thum dahinter. Eben fo vermeide man die
Hinweifungen: ..erfteres - letzteres-tz
..jenes - diefes“. Statt aller folcher
Prominalbezeichnungen fuche man nach
vollen Begriﬁswörtern. und da ﬁndet ﬁch

Regel befteht für Anfänger der einzige

Bindewortes (conjuocijan) bewußt wird.

Schutz gegen das Hauptübel der meiften
Schulauffäße: gegen den Mangel an Ein

reihen kann. Ein verdächtiges Bindewort

heit und Zufammenhang.

24) Man lefe ﬁch felbft oder einem
anderen das Gefchriebene laut vor; das
ift eine Probe für Klarheit. czliifﬁgkeit
und Wohllaut des Stiles. fo wie für den
Gehalt und die Eigenthümliclhkeit der Ge

denn

gewöhnlich.

daß

Gewöhnlich liegt

Dürftigkeit

zu

Grunde lag.

Ein zuverläfﬁger Haltpunkt für den
Zufammenhang der Gedanken iﬁ es. wenn
man ﬁch bei jedem Salze eines beﬁimmten
wodurch man ihn dem vorhergehenden an
iﬁ das iiberleitende ..doch-Q
Bei abﬁraeten Darﬁellungen ift es eine
gute Probe für die innere Lebendigkeit
(die ja auch beim Abftraeteﬁen nicht feh

len darf). wenn man die Hauptwbrter.
oder auch Zeitwörter. welche auf einer

danken. Was ﬁch gut lefen läßt. das ift

Seite oder in einem längeren Sätze vor

gut gefchrieben. und was willige Horer
findet. das hat etwas zu fagen.
1 25) Man bilde fich niemals ein. ein
guter Stilift zu fein. fondern fchreibe das
jedesmal Gelungene auf Rechnung einer

kommen. einzeln aus

Gabe. ja einer momentanen Eingebung.
die man nicht in feiner Gewalt hat wie dies auch die Dichter thun. ' Dann

dem

Zufannnen

bange herausnimmt und ﬁeht. was für
concrete Anfehauungcn und was für einen

Gehalt fie für fich allein bieten. Es ift
überrafchend. wie dürftig ﬁch alsdann das
wirklich Dürftige. und wie verworren .in
das Verworrene herausﬁellt.
Eben fo läßt ﬁch bei der Erklärung von

'tllübungen und ﬂuffälze.
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Muﬁerﬁüclen auf allerlei Einzelheiten auf

gengefeßten Falle ift es nur ein Ub- und

merkfam machen. wodurch die äﬁhetifche

Auffchreiben, Thematar deren der Schrei
bende feiner Stellungl feinem Alter und
feinen Kenntniﬂen nach noch nicht Herr
werden kann. ﬁnd nicht nur zweckwidrigr
fondern auch verderblich/ weil ﬁe die
Wahrheit nicht achten.
ueberdie Erfindung des Stoffes
ift in der Rhetorik gefprocifen lvorden.
Das natiirlichfte Verfahren aber bei An
fertigung eines Auffaßes iﬁ- daß man
1. das Thema klar und fcharf zu ver
ftehen fuche. die einzelnen Hauptbegriffe
zergliedere. verwandte Themata und Be
griffe zur Seite ﬁelle. und nicht minder

Bildung gefchärft und die eigene Dar
ftellung gefördert wird. Zn dem einfachen

Save: „Wir gingen in den Dom und
blieben darin. bis wir im tiefen Dunkel
nichts mehr unterfcheiden konnten" (S.

5339- zeigt der rafche Sprung von dem
anfänglichen Hingehen bis zu dem end

lichen Berbleiben. die Auflöfung der Zeit
angabe in die lebendige Thätigkeit des
Unterfcheidensl und das Heranziehen
des tiefen Dunkels zu der Hauptvor
ﬁellung des tiefen Betrachtens. eine gei
ftige Reife. ohne welche eine folche Aus

drucksweife unmöglich gewefen wäre. Welch
ein Abftand wiirde es z. B. fein» wenn
man fagte; „Wir gingen in den Dom
und befahen feine Merkwürdigkeiten ic.»
und wir blieben darinr bis es ganz dun
kel war» fo daß wir nichts mehr unter
fcheiden konnteniii Ein Abﬁand. wie von
15 zu 40 Jahren des Lebensalters. - Eine
gute Uebung. die fich an Muﬁerﬁücke an

fchließd iﬁ esl wenn man einen vorzüg
lichen Satz einmal oder auch zweimal
lieﬁl fo daß man den Sinn und Inhalt
klar erfaßt had und ihn dann aus dem

Gedächtniß niederfchreibt. Die Abweichun
gen- wenn auch oft fcheinbar unbedeuten
del gewähren meiftens eine reiche Be
lehrung.

Ein klafﬁfcher Satz aber iﬁ derienige/

das Gegenfähliche und Negative dage
gen halte; daß man dann
2. durch Meditation oder- wo es nbthig»
durch Nachlefen ﬁch den (Hedankenfroﬁ her
beifucher die bedeutfamften Gedanken- wie
ﬁe eben einfallen. aufzeichne. alsdann eine
allgemeine Theilung und Anordnung zu

Abfäßen zuwege bringer und mit allem
diefem nicht eher ruhe. als bis man den
Auffaß der Hauptfache nach im Geiite
vor ﬁch fiehtz daß man dann aber auch
3. ein gut Theil des Stoffes im Ein
zelnenr fo wie den eigentlichen Gehalt der
Darftellung von der Eingebung des Au
genblicks im Verlauf des Schreibens er
warte. und darum eben fo fehrmitFrifche
und ungezwungenheit die Darftellung be
ginnel als mit behutfamer Sorgfalt fie
gleich vollgültig zu machen fnchez von
vorn herein auf ein fpäteres Nachhelfen

wo 1. der Hauptgedanke klar und frucht
bar hervortrittl und 2. auch das Einzelne.
felbft die Wörter und Wörtchen. wieder
neue Quellen und Ausfichten eröffnen.
Darum gibt es kein klafﬁfcheres Buch als
die Bibel; kann ja oft jeder Sah zum
Thema einer Predigt und jedes Wort zu

Wörtchen kann oft einem todten Saße

homiletifcher Erklärung genommen wer

Lebent Auge und Phhﬁognomie geben.

den. und das in jeder auch nur mäßig

guten ueberfetzung in jeder Sprache,

und Uusbeffern rechnen. iﬁ thöricht und
feige. und beﬁraft ﬁch felbﬁ. Aber die
Ausbefferung und Nachfeilung darf darum
doch nicht ausbleibenz denn ein einzelnes

Für Schulauffäße noch folgende- zum
Theil wohl feltfamel Bemerkungen:

1. Der Schüler fchreibe im Concepte
Verfcljiedene Arten der Auffäße.
s. 8. Vorbemerkungen.
Ein--Auffah ift die fchriftliclhe Darle
gung eines abgefchloffenen (Hedankenkrei
fes, Die Gedanken beruhen entweder in

poﬁtiven Kenntniffen. oder ﬁe werden aus
dem eigenen Geiﬁe hervorgerufen. In
beiden Fällen aber ift erﬂes und noth
wendigﬁes Erforderniß für fchriftliclye Dar
ﬁellung- daß man zuvor feines Gegen
ﬁandes und Stoffes ganz Herr feil ehe

man es unternimmd ihn darzuﬁellen. Nur

auf jede neue Seite das Thema wieder
oben an den Rand zur fichtbaren Mah
nungr daß man bei der Sache zu bleiben
und alles und jedes mit ihr in engßer
Verbindung zu halten habe. Denn kein
Fehler ift in Schulauffäßen wohl häufi
gerz als ein Abirren vom Thema und ein
dadurch verurfachter Mangel an Einheit
und Zufammenhang. Die meinen Abfchwei
fungen laufen auf Gemeinpläße. auf Schil
derungen und aufs Moralifiren hinaus.
Oft liegen ﬁe auch in der bloßen Form
oder Verbindung der Sätze; wenn z, B.

Rebe fein. wo der Stoﬁ während des

ein Beifpiel erzählt wird- als wäre_es
nicht bloßes Beifpiel- fondern felbfiﬁan

Schreibens ganz und frei aus dem Geiﬁe

dige Erzählung.

da kann .von eigentlicher :Darftellung die

des Schreibenden hervorgehtz im entge

k

2. Der Auffaß fei auf ein befchecbenesf
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faft abgegränztes Maß befchränkt. Es ift
nichts widerwärtiger. als wenn in der
weiten Ausdehnung. in der Menge rer
Seiten Werth und Vorzug gefucht wird.
Als entfprechendes Platt möchten ﬁeben
Quartfeiten anzunehmen fein. Von diefen
darf die erﬁe dem Eingang.dielehte dem
Schlnffe gewidmet werden; keinesfalls
mehr. Einen Gegenttand allfeitig zu er

fchöpfen. iﬁ des Schülers Sache ja nicht.
3. Eben fo und eben darum gewöhne
ﬁch der Schüler. den Auffaß in einer be
ftimmten Anzahl von Stunden. ähnlich
wie bei einem Examen. zu volienden.
mag's werden. was es will. Das hat
einen vielfachen Ruhen. und kommt auch
im praktifchen Leben wieder zur Anwen

dung. Der Geilt muß zu jeder Zeit fich
fügen und prelfen lernen. Ausnahme ma
chen nur folche Themata. für welche aus
drücklich zuvor manches nachgelefen wer
den foll.

4. Man lege unnachﬁchtlicl) einen großen
Werth auf eine deutliche. forgfciltig in
terpunctirte Schrift. Die Körnigkeit der
Gedanken und die Präciﬁon der Dar
ﬂellung wird dadurch gewinnen. Es ge

reichﬁen. weil am gehalt- und wahrheit
volliten. ift dafur das göttliche Wort der
h. Schrift; allein diefes gehört mehr dem
Religionsunterrichte an. und man foll das

Heilige. das im engeren Sinne Religiöfe.
nicht leicht zu Stilübllttgen., nicht zu den
eigentlichen Deutfchen Auffatzen benußen;
es ift dafür eben zu heilig. Dann aber:
find es befonders die alten Klafﬁker der:
Griechen und Router. welche eben dadurch.
daß fie auf rein menfchlichem Standpunkte
ﬁch bewegen und ftets den geiﬁigen Ge
halt in einer jedesmal befonderen Ahficht
vorwalten laifen. die vielfachfte Veran
laffung zu neuen Gedankenentwickelungen
und allfeitigen Ausführungen geben. Aber

auch jede andere Lectüre bietet Stoffe und
Formen zu eigenen Uebungen und Dar
ftelluugen. und nach beiden Seiten hin ift
es förderlich. Lectüre und fchriftliche Ar
beit in näherer oder entfernterer Verbin
dung zu halten. Zu denjenigen Aufgaben.

welche unmittelbar fich an die Leetüre an
'fchließew gehören folgende:

forgfiiltig zu fchreiben.
5. Der Schüler muß bei jedem Anffahe
fühlen. daß er durch denfelben geiﬁig ge

1. lleberfehungen. befonders fol
cher Stellen. wo die Deutfche Sprache
eine Aenderung des Sahbanes oder ab
weichende Wendungen und Ausdrücke. kurz
das Recht ihrer Eigenthümlichkeit ver
langt; fo namentlich Dialogifches. Ora
torifches. lebhafte Schilderungen. indirecte

wachfen ift. daß er für feinen Standpunkt

Reden. Vdllkommene Ueberfehung ift die

einen beftimttrten Gedanienkreis gewon
nen oder zur Klarheit gebracht hat. Wo
das nicht der Fall ift. da iﬁ der Auffah
unnüß gewefen. felbft für den Stil. Denn

Sache eines Meifters. daher gewiß auf
jeder Bildungsﬁuie eine würdige Aufgabe.
2. Auszüge und Inhaltsangaben

der Aufiah iﬁ nicht etwa eine Probe von

wobei es namentlich darauf ankommt. das
Wefentliche vom Unwefentlichen. den geifii
gen Gehalt vom bloß Stoffliclpen oder
Formaten zu unterfcheiden und den in
nerlichen Faden des Zufammenhangs ﬁcht
bar zu machen; z. B. ein Gefang oder
eine Epifode aus einem Epos; ein Akt
oder auch das Ganze eines Dramas; eine
Rede oder fonftige kleinere Schrift von
Eiceroz ein Dialog von Plato 2c. Es
übt diefes zugleich fürs fpätere Leben in
protocollarifchen Abfaffungen. Eine ﬁren
gere. mehr logifche Form ift es. wenn die
ausführliche Dis p o fiti on einer Schrift
aufgeftellt wird.
3. Freie Darftellung und Erweiterung
von kleineren Lefeﬁücken oder einzelnen
bedeutfamen Stellen. Beifpiele von er
zählenden! und befchreibendem Inhalt ﬁnd
irn Lefebuche für die unteren und mittle
ren Klaifen. Abth. l.. Abfchir. 4 enthalten.
Auch rein lhrifclye Gedichte eignen ﬁch
dazu; fo z. B. viele Oden des Horaz.
Sind es abﬁracte Stellen. fo bilden ﬁe

hört fait Unnatur dazu. um Gehaltlofes

der Deutfchen Stilbildirng des Schülers
als einer vereinzelten Fertigkeit. fondern
er ift und foll fein ein Abdruck von der
ganzen geiitigen Geftalt und Habe des
Verfaﬁers. Natürlich gilt das nicht don
folchen Uebungen. die lediglich auf Rich
tigkeit und Fertigkeit der Sprache ge
zielt find.
Wir wollen nun eine Reihe von ver

fchiedenen Arten der Auffühe und Stil
übungen vorführen. ohne damit dieReihe
abfchließen oder ihr den Charakter einer
logifch-analhtifchen Elaffiﬁcatioir geben zu
wollen. Praktifche Uttterfcheidungetr weichen
wohl oft von theoretifchen ab.

S. 9, Schriftliche uebungen. an
die Lecture geknüpft.
Die Lectüre bietet lnanchfache Gelegen
heit zu eigenen Darﬁellltltgenz iii ja das.
was andere vor uns gedacht und gefchrie
ben haben. allzeit die Grundlage. worauf
wir felbft fortbauen. oder der Stoﬁ.
woraus wir das unfrige bilden. Am

größerer Abfchnitte oder ganzer Schriften.

den uebergang zu denjenigen freien Auf

Sttlübungen und Auffäße.
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fäßenz welche ein gcgebenes Thema er

feph'st0 u. f. w. Die Gefchichte der Pa

läutern, Eine befondere Art von dergleichen
uebungen ﬁnd:
4. Reden und Briefel welche ﬁch
an beftimmte Situationenl die bei der
Leetiire vorkommen- oder an einzelne in
directe oder auch direkte Angaben an
fchließen. Zu folchen Reden liefert z. B.
Virgiks Aeneisl Xenophoms Anabaﬁs
und Evropädie fehr häufig nicht nur leb
haft erregte Situationz fondern auch ge
halt- und ftoffreiche Andeutung. Sehr
reich wiirde dafür die biblifche Gefchichte

triarchen- des Mofesl Iofussz der Richter

des A. T. fein; aberz wie gefagtr es
fuhrt das leicht zu Entweihung und Ber
flgchung des Göttlichen. Die Jugend foll
horen und nicht predigen.

s. 10. Befchreibungen und Schil
derungen.
Vefrhreibungen und Schilderungen be
ziehen ﬁch zunächﬁ auf Dinge der Außen

welt/ und zwar 1. auf Gegenﬁände und
Erfcheinungen der Natur;

2. auf Kunﬁ

der Könige und Propheten bis herab
zu den Makkabäern iﬁ reich an Stoffen
für Gemälde wie für Plaﬁik. Auch freie
Phantaﬁeﬁücke und alleg or i fch e Kunﬁ
darftellungen können gewählt werdenr z. B.

„Die Ruine"- als Gemälde „Die drei gött
lichen Tugenden/ß als plaﬁifclhe Gruppe.
Haupterforderniß aber bei allen Werken
der bildenden Kunftz der Malerei wie der
Plaﬁikl iitl daß der deutlichfte- charakte
riftifchﬁe und fruchtbarfte Moment der
Handlung gewählt werdel alfo ein folcher
der zugleich das Vorhergehende und das
unmittelbar Nachfolgende. die Motive und
die Wirkungen erkennen läßt.
s. 11. Erzählungen.

Ueber die Erzählungen ift in der
Einleitung zum 1. Theile des Lefebuches
S. x u. xl ausführlicher gefprochen wor
den. namentlich auch über! die verfchiede
nen Arten- wie die fchriftlicheit Aufgaben

gegenftändeiGebäudez Gemäldez Anlagen);

dafür geﬁellt werden können.

3. auf Sitten und Zuftände des Menfchen

Hauptarten ﬁnd: 1. freie Wiedererzählung
eines gegebenen Stoffes; 2. eigene Er
ﬁndung des Stoffes. Die lehte Art Fwird

lebens. Im Ganzen gehört diefe Art von

Die zwei

Auffaßen in die Mittelklaffenz aber nur
darumz weil in den oberen Klaffen fiir ab
ﬁractere Darftellungen die Zeit in An
fpruch genommen wird. Im uebrigenzeigt

Wahrheiten und fonfiigel durch fich felbft
verftändliche ueberfchriften anfehließenz

ﬁch 1a die Fülle und Gewandtheit der

z. B. „Gottes Waltung-q „Der Wechfel

fich an allgemeineBegriffel Sprüchwdrter

Darﬁellung gerade bei Schilderungenx und

des Glücks-H u-Noth lehrt beten-fe „Ende

bilden diefe bei den größten Schriftﬁellern
gerade die Glanzitellen, Daher ﬁnd fie

guta alles gut-tr „Durch Schaden wird

gewiß für jede Bildungsﬁufe würdige
Aufgaben. Jnsbefondere aber ﬁnd Gemälde
und noch mehr plaftifche Gruppen fiir die
oberen Klaﬁen geeignetx weil dabei vor
zugsweife die Klarheit der Anfchauung
die Eoncentrirung zur Einheitz die Ge
nauigkeit des Ausdruckes. und eine tiefer
blicfende geiﬁige Auffaifung unumgänglich
ift. Hier möchte denn auch die Bibel mit
ihrer plaftifchen- weil innerlich wahren
und bedeutfamen Geﬁaltung der Gefchichte
ohne Gefahr der Entweihungz vielmehr
zu religiofer Forderung reichlich benutzt
werden konnen; gibt es ja kein Buch»
das-„wie fiel fo vielfach mit Bildern ge
fchmuckt worden iﬁ. Bei der Stellung des
Thema's kann bisweilen eine freie Wahl
offen gelaifen werden. Solche Themata
ﬁnd z. B.: „Eine Scene aus dem Para

man klug"- „Wie die Arbeitl fo der Lohn“
„Hochmirth kommt vor dem Falle-i» „Der
beftrafte Lügner"- „Die Ueberrafchungti

„Eine großmiithige Handlung-iz „Wahre
Freundfchaftih „Wer nicht hören will
muß fühlen". Bei allgemeinen Sätzen ift
die Erzählung defto beiferz ie vielfeitiger
und zugleich geiitiger der Sah "eine An
wendung ﬁndet. Beifpiele der Darﬁellung
find befonders im 1. Theile des Lefebuchs
enthalten.

Z. 12. Hiﬁorifche Darftellungen.

aus der-Archetretendt* (GemäldeP „Eine

Die hiftorifchen Darﬁellungen unter
feheiden ﬁch von den freien Erzählungen
weil fie gar keine factifche Zuthat erlau
ben- fondern bis zum Kleinﬁen auf hiﬁo
rifcher Wahrheit beruhen tnüffen. Daher
können diefelben ﬁch auch nur an münd
liche Vorträge oder an Lecture anfchließen
treten alfo mit dem Gefchiclhtsunterrichte
in Verbindung. Es ift hier zunächﬁ nur
von der eigentlichen Erzählung die Rede;
die pragmatifclhen Gefchiclhtsauffäße über
urfachen und Folgen gehören unter die
Form der Abhandlung. Dabei kann aber

(beliebige) Gruppe aus dem Leben Zo

auch die bloße Erzählung fchon von prag

diefei-,(Gemälde)- „Adam und Eva das
Paradies verlaffetrd*t (Gruppe) „Abel's

Sdpfer(l (GemäldeP „Adam und Eva bei
der Leiche Abexs" (Gruppe) „Eine Sce
ne aus der Sundflut" (Gemäldex „Noe

Nitrit-ungen und Tuff-the.
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matifchen Fäden

durchfponnen werden.

Die gewöhnlichﬁen Stoffe für gefchichtliche
Erzählung werden fein: 1. Darﬁellungen

Himmel unter dem Bilde des
Vaterlandes".

wahren

einzelner Begebenheiten (Kriege. Schlach
ten. Kataftrophen 2.7.); 2. Darﬁellungen
einzelner Perfonen. alfo kleinere Bio
graphieen. Bei gefchichtliclhen Perfonen
hat man zu fragen: Wer war er? Was
hat er gethan? Was hat er gewollt? Was
hat er erreicht? Was waren die Folgen?
Leitend ift auch der alte Vers: Quiz?

S.14. Charaktere und Parallelen.
Charaktere von wirklichen. alfo zu
nächﬁ g efchirhtli chen Perfonen zu zeich
nen. ift fo fehr die Sache eines tiefdrin
genden Geiftesblickes. daß ﬁe eigentlich
von Menfchen gar nicht gelöfet werden
kann. Die Handlungen liegen vor. aber
die inneren Triebfedern und die nnﬁcht

quiet? 11bit ujbns nnxiljjs? our? q110
111000? quad 0? Vgl. darüber S. 719

baren Einwirkungen ﬁnd und bleiben ver
borgen bis zum jüngften Tage. es fei

u. 720.

denn. daß der Geiﬁ Gottes felber fein
Licht darüber eröffnet. Jedenfalls iﬁ es
des Menfchen Pﬂicht. fo lange das Gute

Beifpiele für derartige Dar

ﬁellungen bietet der nie alternde Corne
lius Nepos,

und Beffere anzunehmen. als das Gegen
8. 13. Allegorieen.
Allegorie iﬁ die Darftellung eines

Gegenﬁandes unter einem Bilde. Haupt
erforderniß iﬁ die ﬁrenge Feﬁhaltung des
Bildes; je mehr das Bild auch in den
einzelnen Ausdrücken zum Borfchein kommt.
und je vielfeitiger und zugleich geiﬁiger
feine Anwendung ﬁch entfaltet. defto beffer
die allegorifche Darftellung. Vgl. S. 549
..Das Schloß der Glückfeligkeit". Die

Form kann befchreibend oder erzählend
fein. Solche Themata ﬁnd z, B.:
..Das Leben unter dem Bilde einer
Reife". ..Die Lebensalter unter dem Bilde
der Jahreszeiten". ..Der Menfch unter

dern Bilde eines Baumes". ..Die Seele
im Körper unter dem Bilde eines Gefan

genen" ceines Verbannten. eines Fremd
li-ngs). ..Das Gewiffen unter dem Bilde

eines Richters" (eines Freundes). ..Die
Religion unter dem Bilde einer Quelle"

(einer Mutter). ..Der Glaube unter dent
Bilde einer Fackel" (einer Fahne. eines
Schildes).

..Die Hoffnung unter dem

Bilde eines Sternes" (eines Leuchtthurms).
..Das Herz unter dem Bilde eines Kampf
plahes" (feines Gartens. eines Abgrundes).
..Die Sande unter dem Bilde eines Gif
tes" (einer Schlange. eines Schmeiclylers).
..Die Jugend unter dem Bilde eines Trau
mes". ..Die Gefchichte unter dem Bilde
einer Lehrerin" (eines Spiegels der Ge

genwart). ..Die Natur unter dem Bilde
eines Buches". ..Die Zeit unter dem Bilde
eines Stromes". ..Die Wiffenfchaft unter

dem Bilde eines Schahes". ..Der Gleich
muth unter dem Bilde eines Schildes".
..Die Geduld unter dem Bilde eines Ca

theil nicht am Tage liegt. Die Sucht
nach Eharakterfhilderrcng und Pragmatik
iﬁ es gerade. was über die Gefchichte fo
undurchdringliche Gewebe der Unwahrheit

verbreitet und die Herzen oft fo verftockt.
daß das Auge felbﬁ offenliegende Facta nicht
fehen mag. damit der eigenﬁnnige Ge
danke nur an diefem und jenem Charak
terbilde fefthalten kann. um fo mehr foll
die Jugend frühzeitig lernen. daß jede
Perfon ein unantaﬁbares Heiligthum. und
nur Einer es ift. der in die Herzen fchaut.
Der gründliche Gefchichtsforfcther wird es
am beften wiffen. wie viel er bedarf. um
einen Charakter zu zeichnen. und wo und
wie weit ihm folches zuﬁeht. Zu Schul
auffätzen eignen fich gefchiclytliche Eharak
terfchilderungen nur dann. wenn diefelben
nichts weiter fein follen. als biographifche
Skizzen oder eine Zufammenﬁellung her
vorragender Tugenden und Verdienfte
(das lateinifche do tanclivus, rehne

gestje etc.).
Aehnliches gilt von den oft fo belieb
ten gefchichtlichen P a r alle l e n. wo diefel

ben ﬁch auf die eigentlichen Charaktere.
und nicht bloß auf die äußeren Erich-n
nungen. Handlungen und untftgnde. be

ziehen.
lehrreich

Jm letzteren Falle konnen ﬁe
werden.

verfahren

aber auch

leicht zu der Neigung. das Bett des Pro
kruﬁes anzuwenden und zu recken oder
zu verftümmeln. damit nur Parallelen zu
Tage kommen.
,
Anders iﬁ es mit den Charakteren tn
poetifchen Werken. wo die perföuliche oder
hiﬁorifche Wirklichkeit hinter der idealen
Schöpfung des Dichters zurücktritt; aber

pitals". ..Die (oder ein e beﬁimmte) Lei

zu beachten iﬁ auch da. daß der wahre

denfchaft unter dem Bilde eines Wahn
ﬁnns)". ..Der Ehrgeizige unter dem Bilde

Dichter feine Charaktere zugleich in le

eines Sklaven". ..Der Edle unter dem
Bilde eines Weinftocks". ..Der Staat un.

ter dem Bilde eines Schiffes".

..Der

bendige Naturen verwandelt. und die
laffen ﬁch nicht leicht unter Begriffe bern.
gen. Es muß ein *hoch gebildeter Getﬁ
fein. der iiber den Charakter einer acht
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dramatifcben Per-fon einen Uuffah machen
will; eingebildete Geifter können freilich
alles. Soll es ein Schüler thun. fo ﬁeht
es ihm nur zu. die Worte feines Lehrers
nachzufpreilhen.
Ganz geeignet dagegen ﬁnd die allge
meinen Charakterfclhilderungen und Pa
rallelen; denn dafür wohnt der Stoff wie
der in jedem Herzen. und der Schüler
legt hinein. fo viel er ﬁch felber und dem
* Leben bereits abgewonnen hat. und das gibt
Stil und Wachsthum. Die Form kann
fich allgemein befchreibend halten oder.
was leichter. eine angenommene Perfön

lichkeit vorführen. unter einem beliebigen
Namen. Vgl. die Lefeﬁücke S. 554-557.
Solche Themata ﬁnd z. B.
l. Charaktere: ..DerEigenfüchtige/i.

..Der Gefallfiiclytige". ..Der Ehrfücihtigeit.
..Der Herrfchfüciltige". ..Der Tadelfüäl
tige". ..Der Neuerungsfüchtige". ..Der
Zweifelfüchtigetl. ..Der Prahler". ..Der
Beharrliche". ..Der Geduldige". ..Der
Gleichmiithige". ..Der wahre Freund".
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Eine angemeﬁene Dispoﬁiion folcher Unf
fähe iﬁ folgende:

1. Die Analpfis oder die Auffuchung
des wefentlichen Inhalts und Umfangs.
Sie gefchiehtn. durch die Etymologie
oder die Worterklärung. b. durch den
Sprachgebrauch. und zwar na. durch
den ausg ed ehnteren Sprachgebrauch.
indem man den verfchiedenartigﬁen. felbﬂ
fcheinbar widerfprechenden Gebrauch des
Wortes durch Beifpiele vorfiihrt und
daraus das Gemeinfame zu gewinnen
fucht; bb. durch den engeren Sprach

gebrauch. mit Rückﬁcht auf den vorlie
genden befonderen Zweck. in technifclher.

wiﬁenfchaftliclher. moralifcher Beziehung.
Am Ende der Analpﬁs zahlt man noch
einmal die wefentlichen Merkmale auf
und bildet daraus:
2. Die Definition d. i. die logifch
fcharfe Erklärung. mit möglichﬁer Kurze.

Eine gute Deﬁnition iﬁ ein Meiﬁerﬁück.

Schmeichler". ..Der Heuähler".

Die beﬁen Deﬁnitionen ﬁnd auf dem Ge
biete der kirchlichen Theologie zu ﬁnden;
im uebrigen ﬁnd ﬁe wahre Seltenheiten.

..Der zufriedene Arme". ..Der wohlthätige
Reiche". ..Der heitere Greis".
[l. Gegenfiilze: ..Der Zornige und

das in der Natur der Sprache. die von
lebendigen Anfchauungen ausgegangen ift

..Der

der Sanftmiithige". ..Der Fleißige und
der Trage". ..Der Stolze und der De
miithige". ..Der Eigenﬁnnige und der
Veharrli-hett. ..Der Enthaltfame und der
Genußiiiclhtige". ..Der Offene und der
Verﬁeckte". ..Der Strebfame (Bedächtige)
und der Leichiﬁnnige". ..Der falfche und
der wahre Freund". ..Der Freie und der
Knechtifähe". ..Der Gefiirclhtete und der

Geliebte".

Auch die pfpcbologifche Dar

ﬁellung der verfchiedenen Temperamente
gehört hieher,
ill. Verfchiedene Arte n (befonders die
ächte und falfche Seite): ..Verfchiedene
Arten der Offenheit". ..des Muthes".
..des Fleißes". ..des Gehorfams". ..der
Ordnungsliebe". ..der Freundlichkeit".
..der Ehrliebe". - ..Der Gemuthvolle

und der Weiche". ..Der Kluge und der
Weife". ..Der Fromme und der Frömm
ler". ..Der Vedächtige und der Unent
fchloﬁene". ..Der Demüthige und der
Schwächung". ..Der Gefpräcbige und der

Schwäßer".

..Der Sparfame und der

Geizige". ..Der Redner und der Dichter".

8. 15. Begriffsentwickelungen.

trotz taufendjähriger Philofophie. Es liegt
und nicht von Begriffen. Der Begriff ent
hält eben nur das. was die Wiifenfchaft
oder Abﬁraction hineinlegt. Der Schuler

wird aus ﬁcb fcbwerliclh eine fcharfe De
ﬁnition zu Stande bringen; daher genüge

eine möglichﬁ präcife Erklärungsform.
Dann folgt:
3. Die Defcription oder die aus

führlichere Erörterung und Verdeutlichung
der Deﬁnition. indem man die Deﬁnition
gleichfam als zu kurz und nicht jedem
verftändlich betrachtet. und daher die ein
zelnen Begriffe zergliedert. erweitert. aus
malt und nach allen Seiten hin lebendig
entfaltet und zur Anfchauung bringt. Daran

fchließt ﬁch:
4. Die Diﬁinction und Determi
nation. oder die Vergleichung mit an

deren verwandten und gegenfählichen Ve
griffen. die jedoch auch an die Analpﬁs oder
unmittelbar an die Deﬁnition ﬁch an
fchließen kann. Die Veranfclhaulichung
empfängt dann ihre Vollendung
5. durch die Perfonification. in
dem ﬁatt des Begriffes eine Perfon vor
geführt wird. an welcherderfelbe ﬁch offen
bart; ﬁatt des Begriffes Demuth einDe

Es ift nicht leicht. einen Begriff zu ent
wickeln und ihn nach Inhalt und Umfang
klar und fcharf abzugränzen. Daher wird
bei Schulauffäßen gewöhnlich eine münd
liche Befprechung. vielleicht gar die aus

miithiger. Die Lebendigkeit gewinnt. wenn

drückliche Deﬁnition. vorhergehen müffen.

keit erfciyeint. wodurch dann der Haupt

ﬁatt der bloßen Perfoniﬁcation des Ve
griﬁes zugleich anderweitige Verhältniﬁe
und Eharakterzüge mit aufgenommen wer
den. alfo gleichfam eine volle Perfonlich
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begriff zugleich in feinen verfchiedenen
Schattirungen und Verbindungen mit an
deren Begriffen erhellet wird.

Aufgaben: ..Schmeicheleiit (Etymo
logifch ein Schmiegen. Anfchmiegenz im
ausgedehnten Sprachgebranche fagt man:
das Kind fchmeichelt den Elternz die
Muﬁkfchmeickyeltic.; das Gemeinfame alfo
ein Gefälligfeinz im engeren Sprachge
brauche etwas moralifch Schlechtes n. we
gen eigennütziger Motive; b. wegen der
unwahren. übertriebenen Aeußerungsweife.
Etwaige Deﬁnition: Das unbedingt ge

fällige Verhalten gegen andere. ohne Rück
ﬁchk auf Wahrheit. aus eigenfückztigen
Zwecken. Verwandte Begriffe: Gefallfucht.
Verftellung. Zärtlichkeit. Complimente ic.)
-..Demuth". ..Befcheidenheitih ..Edel-H
..Muthwilleiß Leichtﬁnn". ..Großmuthth
„Tapferkeit“. ..Gleichmuthih „Ehrfurcht“.
„Mitleid“. Verdienft“. ..Erhabeniß ..An
muth". Andacht",
Cine befondere Art der Begriffsent
wickelungen bildet die Shnonhmik.
welche den Unterfchied von ﬁnnverwand
ten Wörtern beftimmt. Auch fie bietet viel
fachen Stoff zu Auffäßen. hat aber für
Schüler wegen der erforderlichen Schärfe

viel Schwierigkeit. Beifpiele: ..Geiz und
Habfuchtil. ..Ehrfucht und Chrliebe".
..Affect und Leidenfchaft". ..Zank. Hader.
Streit. Zwietrac-ht 2e". ..Haß Zorn.
Rache". ..(31efährten. Gefellen. Genoffen.

Gefpielen". ..Freude Fröhlichkeit. Ver
gnügen. Wonne. Luft". ..Herz Geiﬁ.
Seele. Gemüth".
beherzt ic."

..tapfer. kühn. muthig.

Z. 16. Erklärung und Kritik.
Die Erklärung und Kritik von vorlie
genden Lefeﬁücken hängt wefentlich mit
dem mündlichen unterrichte zufammen;
der Schüler wird nicht nur in der ganzen

Behandlungs- und Auffaffungsweife. fon
dern anfangs auch im ganzen Gedanken
ﬁoﬁe ﬁch durchgehends auf die Angaben
des Lehrers angewiefen ﬁnden. Daher
laffen fich hier keine befonderen Regeln
aufﬁellen; ﬁe verbleichen unter der Per
fönlichkeit des Lehrers. Der Anfang ift
jedenfalls damit zu machen. daß der Schü

ler die Erklärung des Lehrers. die in der
Klaﬁe doch immer vielfachen Unterbrechun
gen. Abfchweifungen und Nebenbemerkun
gen unterliegt. zu einem kleinen Ganzen ver
arbeitet. Später können dann auch Stücke.
die noch nicht erklärt ﬁnd. zurAufgabe geﬁellt
werden, Zncmer aber find für folche Auf
fäße diejenigen Stücke vorzuziehen. worin
nur das Gute und Schöne hervorzuheben

ift. ftatt durch Tadel an Tadelfucht zu

gewöhnen. Beim Unterricht freilich dient
die Schärfe der Kritik zur Schärfung des
äfihetifchen Zartgefühls. und die ift nie
mals nöthiger. als in fogenccnnten hoch

gebildeten Zeiten. uebrigens follen der
gleichen Auffähe auch nicht inLob und
Bewunderung ﬁch bewegen. fondern le
diglich die Sache zu Verﬁändniß und An
fchauung bringen.
Z. 17. Briefe.
Briefe. infofern ﬁe nicht bloße äußer
liche Mittheilungen und Nachrichten ent
halten. haben das Eigenthümlicbe. daß ﬁe
1. das Geheimniß der eigenen Perfönliclf
keit erfchließen. und 2. zugleich das Ge
heimniß einer anderen Perfönlichkeit in
fich hereinziehen. Dem großen Publicnm

gegenüber bleibt man zwar immer auch
aufrichtig. wenn man überhaupt aufrich
tig ift; aber man verallgemeinert feine

Perfönlichkeit. wenn auch unbewußt. in
demfelben Grade. als das Publicum ein
allgemeines ift. Im Briefe aber. d. h. in
einem folchen. wo wahrhaft Perfon der f

Perfon gegenüber ﬁeht. herrfcht weder die
eine. noch die andere Perfon. fondern ein

Drittes. das aus beiden zufammenﬁießt.
Der Brief eines Nothleidenden an einen
König ift nicht die Sprache des Nothlei
denden. iﬁ nicht die Sprache an einen
König. fondern der Nothleidende und der
König haben gleich viel Antheil daran.
und das ift doch nur ein allgemeines Ver

hältnißz es ﬁeigert ﬁch diefe Cigenthünt
lichkeit. je perfönlicher und beftimmter
das Verhältniß wird. Darum können auch
die Situationen für Briefe nicht beftimmt
und eigenthümlich genug gewählt werden.
wenn ﬁe nicht zu bloßen Bequemlichkeits
formen der Darﬁellung herabﬁnken follen.
Am beﬁimmteﬁen ergeben ﬁch folche Si
tuationen bei der Lectüre. namentlich bei
hiﬁorifchen Schriften. fowie bei Epos und
Drama. Daher laﬁen ﬁch auch füglicl)
keine Themata angeben. ohne zugleich eine
nähere Zndividualiﬁrung beizufügen. Eine
andere Seite der Brief-uebungen iﬁ die
Bekanntfchaft mit den äußerlichen Formen
der Sitte und des Anﬁandes.
Z. 18. Gefpräche.

Das wahre Gef p räch iﬁ in ähnlicher
Weife. wie der Brief. in feinem Wefen

und Fortgang an das Zufammenfließen
zweier. felten mehrerer. Perfönlichkeiten

geknupft.

Vgl. darüber die fchönen Be

merkungen Ad. Müllers im Lefeftück 72.

S7621 ff. Ein bloßes gegenfeitiges Mit
theilen und Erzählen. ein bloßes Fragen
und Antworten. ein bloßes Behauptert und
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Gegenbehaupten ohne gemeinfamen Bo
den der Wahrheit und Gerechtigkeit bil

det noch kein Gefprächz es muß vielmehr
jedes Gefpräcly. auch das rein philofophi
fche. eine Art von dramatifchem Fortgang
in ﬁch fchließen. fo daß Wort um Wort
die beiden Theile entweder näher zufam
men oder weiter aus einander führt. Daher
ift höchfter Grundfah. daß für den jedes
maligen Wechfel der Redenden eine in
nere Nothwendigkeit Statt ﬁndet. Es ift
aber nicht ttöthig. daß am Ende jedesmal
eine volle Bereinigung oder ein unverein
barlicher Zwiefpalt eintrete; es kann auch
eine Nachwirkung eröffnet werden. die
dann der Lefer genießt und ﬁch zum po
fitiven Beﬁhthtcnr macht. Vergleiche die
Dialoge S. 557. 649. 651. uebrigens
ift ein guter Dialog zugleich im engeren
Sinne ein Werk der Kunft. und fchwerlich
wird ein Plato fobald erreicht werden.
Zn Schulauffätzen iﬁ die cForm jedoch
immer eine wohlgeeignetez ﬁe übt in
Sprache und (bedanken. weil ﬁe den
Snhreibenden gleichfam zwingt. ﬁch eine ge
wiffe Frifctye und Erregtheit des Denkens
und Sprechens zu geben. Gewarnt aber
muß werden vor einer übertriebenen Na
türlichkeit. vor gewiffen Gefpräclysphrcrfen
und Znterjeetionen. kurz vor aller Nach
äfferei des alltäglichen Lebens.

Die Aufgaben ﬁnd fo manchfach. als
es Gegenftände gibt. worüber ﬁch wahr
haft dialogiﬁren läßtz denn das Dialo
gifche iﬁ hier ja bloß Form. Jedoch wird
es nöthig fein. daß Zlrnächft eigentliche
Gegenfäße gewählt werden. z. B. „Krieg
und Friede". „Gebirgsland und Flach
land". ..Landleben und Stadtleben".
..Muﬁk und Malerei". ..Athener und
Spartaner". „Griechen und Römer".
..ueber den Gebrauch des Schießpulvers
im Kriege". „ueber die Eifenbahnen".
..Ueber den Drang nach Thaten". „Ueber
die wahre Ehre". ..ueber das Glewitter".
.ueber den Tod".
Z. 19. Betrachtung.
Wie jeder Brief eine epifche Grundlage
hat. die des Berichtens. obgleich er auch
in lvrifcher Empﬁndung und in dramati
fchem Drängen fich bewegen kann; und
wie jeder Dialog einen dramatifclyen Fort
gang in ﬁch aufnimmt. wenn er auch theil
weife fich zu epifchen Pcittheilttngen herab
ﬁimmen oder zu lyrifclher Aﬁection ftei
gern kann: fo entfpricht die Betrach

tung ihrem Wefen nach der lhrifchen
Poeﬁe. indem ﬁch zunächft nur die Sub

jectivität des Betrachtenden ausfpricht und
das Object in ﬁch aufnimmt; ﬁe kann
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aber gleichfalls fowohl in epifclte Ent
faltung und Befchreibung übergehen. als
zu dramatifcher Entwickelung vorwärts
ringen und zu einem Cntfchluﬁe fiihren.
ia durch Apoﬁrophe und Biﬁon felbﬁ in
ein Gefpräch überleiten. Die dramatifch
ﬁch entwickelnde Betrachtung wird dann
zu dem. was man im engeren Sinne Mo
nolog nennt.
Die Betrachtung hat befonders durch
das Chriftenthnm. als die Religion des
ftillen Herzens. ihr unbegrältztes Gebiet
empfangen; fchon Augnftittus fchrieh ble
(ljbnljmtcs und 80ljloqujax dann aber war
es hattptfächlici) die ttlofterzelle. und vor
allem die Mhﬁik. welche in Pieditationen
und Contemplationcn ihr tiefﬁes Leben
fand. und das ift gewiß. daß jeder Chrift
es verﬁehen und lernen foll. fich in die
fen geheimen Kammern heimifch zu füh
len. und fo mag denn auch der Deutfche
Schulauffaß diefe Form der Darﬁellung
in Uebung nehmen. damit der wachfenden
Bildung auch die Fähigkeit und Klarheit
des inneren Wortes entfprechez dennBe
trachtung ift eben ihrem Wefen nach nur
inneres Wort. ähnlich wie die lhrifche
Poeﬁe. Für die Schule gilt aber 1. in
Bezug anf den Stoff die bereits mehr
mal gemachte Bemerkung. daß man das
engere ilieligiöfe heilig halte und es nicht
der inneren Kälte und Unwahrheit. der
bloßen Formübung und Sprachkritik aus
fehe. und 2. in Bezug auf die Dar
fte llung die Mahnung. daß Sentimen
talität. Aﬁeetirtheit und all das unwahre
Verfchrauhen der inneren Empﬁndung fo
fehr fern gehalten werde. daß diefe ganze
Uebung gerade zur Erftickung folcher fal
fchen Keime diene.

Die Stoffe ﬁnd ntanchfachz es gehören
dahin n. erdichtete oder hiftorifctye Si
tnati onen. i), Gegenﬁände und Erfchei
nungen der Natur. der Kunﬁ und des
Menfchenlebens. e. gefchichtlime Bege
benheiten und Zitftände. c1. allgemeine
Wahrheiten, - Beifpiele: ..Cäfar am
Rubicon" (folche hiftorifche Situationen
find mit Borﬁcht zu wählen. da wegen
der gegebenen Perfönliclhkeit zu viel Wahr
heit und Würde auf dem Spiele ﬁeht;
fonft dürfte das Alte Teﬁament reichen
Stoff bieten). ..Der heimkehrende Krie

ger". ..Der Todtengräber" ..Beim Anblick
eines Llehrenfeldeslt. ..Beim Anblick eines
Heioentempels". „Beim Anblick einer

Burgruine".

..Beim Anblick des geﬁirn

ten Himmels". ..Auf einem Schlachtfel
de". „Am Nieere". ..An einentStrotne".
..Zn eilterSchneelandfchaft". ..Auf einem
Kirchhofe". ..Auf einem Berge". ..Die

Silit-bungen und Auflage.
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Schifffahrt". ..Die Erﬁndungen". ..Beim

der Originalität. wenn man einen empfan

Anblick
Nacht".
Anblick
tage".

wickeln weiß. daß. wie viel in ihm ver

einer großen Stadt". ..In der
..In der Neujahrsnacht". ..Beim
eines Kindes". ..Am Geburts
..Das Kreuz-l. ..Die Vielheit

genen Gedanken dergeﬁalt fruchtbar zu ent
borgen liege. niemand leicht gefunden

hätte." Diefer eigenthümliclhe Neichthum

und Manchfaltigkeit der Gefchöpfe". ..Ver
gänglichkeit alles Jrdifchen". ..Der Tod".

gewinnt. je enger man ﬁch an die beftimmte
individuelle Form des gegebenem Saßes

..unglaube-i. ..unﬁerblichkeit-t.

hält. und gerade darauf kann nicht genug
Gewicht gelegt werden. da nichts gewöhn

8. 20. Entwickelung.
unter Entwickelung verliehen wir

hier die Erläuterung. Begründung und
mbglichﬁ allfeitige Entfaltung und Bele
bung einer allgemeinen Wahrheit oder
Jdee. die in irgend einer treffenden frucht
baren Form ausgefprochen iﬁ. Sie bildet
alfo gleichfam die Variationen zu einem
gegebenen Thema. das Zweig- und Laub
werk zu einem Stamme. Es ﬁnd diefes
die ergiebigften und angemeffenﬁen Auf

fähe fur die höhere Bildungsﬁufez denn
fie nehmen 1. den ganzen Menfchen in
Anfpruch. und 2. doch nur in fo weit. als
der perfönliche Standpunkt des Einzelnen

reicht.

Stoff. Gehalt und Form ﬂießen

ganz in einander über. weil der Stoff ﬁch
lediglich nach dem inneren Gehalte des
Schreibenden richtet. und wiederum der
innere Gehalt nicht zum Vorfchein kom
men kann ohne den Reichthum der Dar

ﬁellung.

Der Geift muß gleichfam alles

hergeben. was er an formalem Gehalt in
ﬁch trägt. muß den vollen Höhepunkt fei
nes gefammten Denkens und Anfchauens.
wie ﬁch derfelbe aus innerem und äuße
rem Erlebniß. aus Ahnung und Mitthei
lung gebildet hat. einnehmen. um das
Gebiet der gegebenen Wahrheit zu über
fchauen und fie felbft wieder zu einer
neuen Stufe zu machen. von welcher ﬁch
die Ausﬁcht für ihn erweitertz daher
empfängt er in demfelben Grade. als er
gibt. d. h. er ﬁndet immer neue Wahr
heit. indem er die gegebene zu verliehen
und zn begründen fncht. Es ﬁnd diefes
vÄrzugsweife die Auffähe. wovon wir
o en fagten. daß jedesmal ein inneres
Wachsthum des Verfaffers damit verbun
den fei. und daß fie ein Abbild von der
gefammten Geﬁalt und Habe des Geiftes
abgäben. Es ﬁnd nicht Probleme. die ge
lof't. nicht Fragen. die beantwortet wer
den follen; fondern es ﬁnd Pforten der
Wahrheit. durch die einer eintritt. aber
nur f0 weit ﬁeht. als fein Blick trägt
und als er mit gewollter Anﬁrengung
Stufen beﬁeigt. unter dem Scheine. gleich

fam nur der geiﬁigen Originalität eines
anderen zu dienen. entwickelt ﬁch die
fchonfie eigene Originalität. Denn es iﬁ.
wie Goethe fagt. ..das fchönﬁe Zeichen

licher ift. als daß der Schüler gleich ins
Allgemeine des Hauptbegriffes ﬁch ver
liert. Ein beliebter Stoff für Schulauf

fäße iﬁ z.B. ..Selbﬁüberwindung-/z aber
in diefer Allgemeinheit verfchwindet er
leicht zu allgemeinen Moralfäßen. Heißt
dagegen der Auffah: ..Sich felbft be
kämpfen iﬁ der fchwerﬁe Krieg. ﬁch felbﬁ
beﬁegen ift der fchönfte Sieg". fo muß
derfelbe dergeﬁalt bearbeitet werden. daß
überall gerade diefe Form des Thema's
in Anwendung tritt. und daß eine ganze
Reihe von Sprüchen. die alle die Selbft
Überwindung zum Hauptbegriﬁe haben.
daneben ihre befondereDarﬁellung ﬁnden
können. ohne in den allgemeinen Stoff
der Selbﬁüberwindung zufammenzuﬁießen.
Die Form des Auffaßes kann verfchie

den fein. felbft Brief. Dialog. Betrach
tung und eigentliche Rede. Die natür
lichfte Fallung jedoch befteht darin. daß
durch eine kurze Einleitung auf den Haupt

fah hingeführt. diefer dann näher deter
minirt und deferibirt. und alsdann.
nicht fowohl bewiefen. als vielmehr all
feitig entfaltet und in feiner Wahrheit
und Bedeutfamkeit veranfchaulicizt und ein
dringlich gemacht werde. Es ﬁnd alfo die
bekannten vier Haupttheile; lsxorctiuen,
exp08itj0, argument-tua et uwpljljcatio,
epiwgus. Der Anfang wird am beﬁen
gemacht mit der alten. ﬁrengen Form der
C hr i e. wofürSecunda die geeignete Klaffe.
s. 21. Die Ehrie.
Der Name Ehrie kommt von dem

Griechifchen KSW, Nuhanwendung, Jhr
Wefen befteht nämlich darin. daß ein ﬁnn
reicher Spruch erläutert und fo für den
Lefer praktifcb gemacht wird. Als Begrün
der einer ﬁrengen rhetorifchen Form für
diefelbe wird Aphthonius von An
tiochien (um 300 v. Ehr) angegeben.
Mit dem Studium des klafﬁfchen Alter
thums wurde ﬁe eine beliebte rhetorifche
uebungsform in den Gelehrtenfchulen und
herrfchte befonders im 17. Jahrhundert.
Gottfched fuchte ﬁe zu verdächtigen. aber
ﬁe erhielt ﬁch noch fortwährend. Und es
ift kein Zweifel. daß .ﬁe die einfachfte
Grundlage bildet für jede Entwickelung

und Erlauterung eines Gedanke-is. Denn
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fo fchroff und mechanifch auch eine folche ' Sinn des Hauptfaßes. oder auch der fei
nes Gegentheiles. an einer bildlichen Ver
beftimmte Anordnung von Theilen aus
fehen mag. es ift doch nichts natürlicher gleichung nachgewiefen wird. Das ganze
Reich der Natur und des Pienfcljenlebens.
für die Erläuterung eines Hauptgedan
kens. als daß man. wo möglich. feinen der verfchiedenen Künfie und Hantierun
gen ﬁeht dafür oﬁen.
urfprung angibt. ihn durch Umfchreibung
6. Exemplar-r, d. i. Beifpiel. indem
verdeutlicht. feine Wahrheit durch Gründe
nachweifet. ihn durch fein Gegentheil in
die Wahrheit des Hauptfaßes an einem
helleres Licht feht. und ihn dann durch beftimmten Vorfall. einer wirklichen oder
auch angenommenen Begebenheit nachge
Beifpiel. Zeugniß. Vergleich und ähn
wiefen wird. Natürlich können auch meh
liches noch mehr beﬁätigt und belebt. und
rere verfchiedenartige Beifpieleim Großen
darauf läuft eben die Ehrie hinaus; ﬁe
und im Kleinen.zufammengeﬁelltwerden.
gibt alfo in ausführlicher Form dasjenige.
7. 'l'e8t1cn0r1jurn, d. i. Zeugniß. indem
was in jeder Rede und Abhandlung bald
hier. bald dort wenigﬁenstheilweife wie
anderweitige Gewährsgrijnde fiir den
der Anwendung ﬁndet. Die Form iﬁ näm
Hauptfah angefuhrt werden. namentlich
Ausfpruche berühmter Männer. allgemeine
lich folgende:
Spruchworter. Sitten. Gebräuche. Som
1. Lrrorciium oder Eingang. welcher
darin beﬁeht. daß der Hauptfaß miteiner bole. Religiöfes.
"8, lIprlogue. d, i. Schluß. indem ge
angemeifenen Einleitung aufgeﬁellt wird.
wohnlich unter nochmaligem Rückblick auf
Znfofern der Hauptfah einen beﬁimmten
Urheber hat. wird derfelbe natürlich nam
das Ganze eine praktifche Seite hervor
haft gemacht und empfängt dann auch gehoben und eine eigentliche Nuhanwen
gewöhnlich eine belobende Charakteriﬁikz dung gemacht wird. unter der Form einer
Ermunterung oder eines Entfchluﬁes.
daher iﬁ der gebräuchlichere Name für den
Eingang der Chrie: dicturn cum laune
Bei der Anwendung diefer Theile kann
armor-js, 8. Lncoroiuro. Doch das iﬁ natiirlich auch Abänderung und Verkür
*
nur Nebenfachez für Schulauffäße ift es zung eintreten.
Als Stoff zu Ehrieen kann außer den
fogar rathfam. daß vom Urheber des
Ausfprüchen bedeutender Plänner das ganze
Sahes gar nicht einmal Erwähnung ge
than werde. damit nicht unberufene Lo
Reich der Sprüchwörter dienen.
besphrafen den Eingang füllen. Die
Z. 22. Aufgaben.
Hauptfache iﬁ ein angemeffener Eingang
zum Hauptfaße. und es gilt davon. was
Aus dem großen Reichthum von Auf
von jedem Eingange verlangt wird. S. gaben. welche für Entwickelungen (rück
fichtlich fur Ehrieen) gefiellt werden kön
Rhetorik S. 717.
nen. wollen wir zur Anﬁcht der Manch
2. yarnpbrusjs 8. exposilio, d. i. um
fchreibung des Hauptfaßes. indem derfelbe faltigkeit „eine Anzahl hieher fehen. und
zwar zunachft aus dem Bereiche des eige
mit anderen Worten ausgedrückt und
nen unterrichts. meift fürPrirna geﬁellt.
durch Erweiterung fowohl als nöthige Be
fchränkung verdeutlicht und feinem wahren
1. Was du bift. das wage auch
zu fcheinen. 2. Zu allem Großen ift der
Sinne nach allfeitig erfchloﬁen wird.
erfie Schritt der Muth. 3. Zu jedem
3. etetjologiu 8. onnen. d. i. Begrün
dung. Diefes ift natiirlich der Haupttheilz Werk gehort ein ganzer Mann. 4. Leben
heißt Streben. 5. Lang ift dein Leben.
es fchließt diefelbe in ihrer weiteren Ausdeh
o Menfch." 6. Das Leben kein Traum.
nung alles das ein. was oben in derRhe
7. Die Hohe reizt uns. nicht die Stufen.
torik S. 718 ff. von derBegründung ge
fagt worden. Die einfache Chrie jedoch 8. Auf Erden ift kein Hafen deines Stre
bensz Wo du ihn wähnﬁ. da fpanne größ're
befchränlt ﬁch auf den einen oder anderen
Segel. 9. Ein Ding der Zukunft iﬁ der
inneren Beweisgrund. ohne weitere Aus
Menfch. und fireben muß er unaufhörlich.
führung. damit ein gleichmäßiger? Ver
10. Da du der Welt nicht kannft entfa
hältniß aller Theile bleibt Denn auch
die folgenden Theile dienen ja noch zur gen. erobre dir ﬁe mit Gewalt. 11.
Stets iﬁ der Weife frei. der Thor bleibt
näheren Begründung.
immer Knecht. 12. Willﬁ du von zweien
4. Conical-turn, d. i. Gegentheil. indem
Dingen wrffen. welches das Rechte? nim
der Sinn des Hauptfaßes begründet und
mer iﬁ es das Bequeme. -13. Wie ﬁch
verdeutlicht wird durch die Darlegung
Verdienﬁ und Gluck verketten. das fällt
feines Gegentheiles. Wird im Hauptfahe
der Fleiß gelobt. fo zeigt das Contrarium dem Thoren niemals ein. 14. Bergiß
dein Ich. dich felbﬁ verliere nie. 15. Auch
die Verkehrtheit und Folgen der Trägheit.
5. Zimjle, d. i. Gleichniß. indem der in der That .ift Raum für ueberlegung.
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16. Es fteht dem Menfchen Furcht und
Zittern an. 17. Das Schickfal kann die
Heldenbruﬁ zerfchmettermDoch einen Hel
denwillen beugt es nicht. 18. Ganz un
beﬂecit genießt ﬁch nur das Herz. 19.
Des Vöfen Herz verfchließt ﬁch der Na
tur. 20. Nur aus der Mäßigkeit entfpringt
ein reines Glück. 21. Nur deglückend kannft

du glücklich fein.

22. Entbehren bringt

oft mehr Gewinn dir. als Begehren.
23. Bewahren ift oft fchwerer. als Er
ringen. 24. Die Schwierigkeiten wachfen.
ie näher man dem Ziele kommt. 25. Von
der Gewalt. die alle Wefen binden-Ve
freit der Menfch ﬁch. der ﬁch überwindet.
25. Sich felbﬁ bekämpfen ift der fchwerﬁe
Krieg; Sich felbﬁ befiegeniﬁ der fchönﬁe
Sieg. 27. Muth zeiget auch der Mameluk.
Gehorfam ift des Chriften Schmuck.,28.
Nicht das Urtheil. fondern der Wille iii
es. der den Menfchen vor fich felbﬁ ver
birgt. 29. Es liegt um uns herum gar
mancher Abgrund. Doch in dem eignen
Herzen iﬁ der tiefﬁe. 30. Mit Ehrfurcht
grüße jedes Menfchenhaupt. 31. Man hält
die Menfchen gewöhnlich für gefährlicher.
als ﬁe ﬁnd. 32. Des ?Menfchen graufamﬁer
Feind iﬁ der Menfch. 33- Wie du die
Welt anﬁehﬁ. fo ﬁeht dich wieder die
Welt an. 34, Im engen Kreis verengert
ﬁch der Sinn; Es wachﬁ der Menfch mit
feinen größern Zwecken
35. Es bildet
ein Talent ﬁch in der Stille. Sich ein
Charakter in dem Strom der Welt. 36.
Lerne früh das Rühnrliche von dem Ge
rühmten unterfcheiden. 37. Gefährlich ﬁnd
des Ruhmes hohe Bahnen. 38. Dem Gu
ten nur ﬁnd Güter wahrhaft gut; "Ein
Quell des Unheils werden ﬁe dem Vofen.
39. Ans Vaterland. ans theure. fchließ
dich an. Dort ﬁnd die Wurzeln deiner

geiftwung ift die Sonne. die das Leben
befruchtet. tränkt und reift in allen Sphä

ren. 54, Beide fchaden ﬁch felbﬁ. wer zu
viel verfpricht. und wer zu viel erwartet.

55. Vieles wünfcht ﬁch der Menfch. und
doch bedarf er nurwenig. 56. Der Menfch
geftaltet. mit Anmuth zierend. was die
Noth erfand. 57. Die Stärke weicht dem
ordnenden Verﬁand. 58. Drei ﬁnd. die
da herrfchen auf Erden: die Weisheit. der
Schein und die Gewalt. 59. Ein andres
Antlih. eh' ﬁe gefchehen. Ein anderes
zeigt die vollbrachte That. 60.Der Menfch
muß nicht müﬁen. 61. Das Wenige ver
fchwindet leicht dem Blick. Der vorwärts
ﬁeht. wie viel noch übrig bleibt. 62.Das
Schwache füllt. das Tüchsge tritt heran.
63. Nicht bloß in den Werken des Nien
fchen. fondern auch in den Werken der
Natur ﬁnd vorzüglich die Abﬁihten der
Aufmerkfamkeit werth. 64. Das Beﬁän
dige der ird'fchen Tage Verbürgt uns

ewigen Beﬁand. 65. Dem Enkel fchattet
das gepflanzte Reis. 66. Was ein guter
Menfch erreichen kann. Zﬁ nicht im engen
Raum des Lebens zu erreichen. 67. Der
Edle lebt auch nach dem Tode fort. und
ift fo wirkfam. als er lebte. 68. Nur der
gute und gerechte Mann kann ein großer
Redner fein. 69. Was gelten foll. muß
wirken und muß dienen. 70. Unendlich ift
das Werk. das zu vollführen die Seele
dringt. 71. Liegt das Geﬁern klar und
offen. Wirkft du heute kräftig frei: Darfft
du auf eiii Morgen hoffen. Das nicht
minder glücklich fei. 72, Zur Uebnng
unfrer Tapferkeit ein Feind. Zur Uebung
der Geduld ein Freund. 73. Willﬁ du
die andern verﬁehn. blick in dein eigenes
Herz. 74. Geheimnißvolle Hiilfe kommt
von dem Schwachen oft dem Stärkeren

Kraft. 40. Die angebornen Bande knüpfe

zu Gute. 75. Die irdifche Majeftät zeigt

feft.

ﬁch nur dann in ihrer Gemeinfchaft mit
derhimmlifchen. wenn ﬁe ﬁch vor ihr beugt.

41. Was man ift. das blieb man

andern fchuldig.

42. Welches Volk ﬁch

felbﬁ empfunden. Ward vom Feind nie

überwunden. 43. Gefährlich ift zu große
Sicherheit.

44. Es füllt das Große oft

Z. 23. Abhandlungen.
Unter Abhandlung verftehen wir hier

durch eigne Laﬁ. 45. Jede plöhliche Ver

diejenige Art von Darftellungen. worin über

änderung iﬁ gefährlich. 46. Der Weg der
Ordnung. ging' er auch durch Krümmen.
er ift kein Umweg. 47. Viel kann verlie
ren. wer gewinnt. 48. Wer befitzt; der
lerne verlieren; Wer im Glück ift. lerne
den Schmerz. 49. Der lebt nicht im Beﬁß.
der nicht des Gebens pﬂeget. 50. Erﬁaun
lich ift es. mit wie kleinen Mitteln Der
Menfch fo Großes fchafft und Wunder
bares 51. Jm Kleinen zeigt ﬁch wahrhaft
groß der Große. 52. Zn der Befchrüukung
zeigt ﬁch erft der tllteiﬁer. und das Ge
feh nur kann uns Freiheit geben. 53. Be

irgend einen Gegenﬁand. belehrend oder

unterfuchend. ein möglichft allfeitiger Auf
fchluß gegeben wird. Beiden in Z. 20 an
geführten Entwickelungen ift die Wahrheit
oder Idee an die Spitze geﬁellt. und der
Auffaß hat zur Aufgabe. diefelbe zu er
läutern. zu beweifen und fruchtbar zu
machen. Hier aber wird bloß der Gegen
ftand genannt. worüber das Wahre er
forfcht und zur Kenntniß gebracht werden
foll. oder die Frage geﬁellt. wofür eine
ausreichende. dem Zwecke entfprechende
Auskunft verlangt wird. Und fo erfcheint
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auch das Thema gewöhnlich 1. unter der
Form einer Frage. oder 2. als bloße

ﬁe zur genaueren Borarbeitung und feﬁern
Aneignung der mündlichenBelehrung. und

ueberfehrift des Hauptgegenﬁandes. die
ﬁch im Allgemeinen durclh die Präpoﬁtion
„ueber" bezeichnen läßt. Es liegt fchon
in derNatur diefer Form des Themas
daß der Schreibende 1. mehr felbftﬁän
dig denkend und unterfuchend auftreten.
und 2. eine mehr erfchöpfende. allfeitige
Löfung liefern foll. während er bei den
Entwtckelungen gleiclhfam unter dem Ob
dach der Wahrheit wandelt und nur an
Tag legen foll. ob er ﬁch dort umzufchauen
und zu orientiren weiß. Daherentfprechen
die Entwickelungen durchaus dem Stand

durch ihre Form übt ﬁe in logifch fclharfer
Punctation. in Dtviﬁon und Dtspoﬁtion.

punkte und der gebührenden Befcheidetr
heit des Schülers. während die Abhand
lungen 'ihrer eigentlichen Aufgabe nach
durchgehends mehr verlangen. als der
Schüler leiﬁen kann. Der Form nach aber
erfclheinen die Abhandlungen gewöhnlich
leichter. als die genannten Entwickelun
gen; denn» ﬁe verlangen nothwendig eine
beftimmte Anzahl von Punkten zur Dis
poﬁtionz und gerade darin liegt einer
feits etwas Gutes und Bildendes. ande
rerfeits aber auch infofern etwas Gefähr
liches. als wohl oft. wenn diefe Punkte

Z. 24. Reden.
Ueber die Reden ift vorzuasweife in
der Rhetorik gefprochen worden. worauf
alfo hier verwiefen wird. Die Rede im
engeren Sinne kann immer nur im Mo
mente. in wirklich gegenwärtigen Ver
hältniﬁen wurzeln. Sollen alfo folche

Reden als Schulauffäße dienen. fo müﬁen
auch ganz klare. möglichﬁ ergreifbarekllto
tive gegeben werden. Am beiten ﬁndet
ﬁch dazu Gelegenheit bei der Lectüre von
hiftorifcthen oder epifchen Schriftftellern.
weil da zugleich die Charaktere und die

Umﬁände eine belebte Bergegenwärti
nung ﬁnden. (Vgl. oben s. 9 S. 787.)
Die Rede im weiteren Sinne. die didak
tifclhe undDeclamations-Nede. beruht haupt

fäclhliclh in der erhöh'tern Lebhaftigkeit der
Darftellung. weil wirkliche Zuhörer ge
dacht oder gefunden werden.

Jedoch ift

iu Schnlauffäßen ein häuﬁges Hinwenden
an die Zuhörer zu vermeiden; es in das
noch niclht die Sache des Schülers; es

die ganze Sache als abgemacht erfcheint.
Kurz. es muß bei diefen Arten von Auf

fchranbt ihn an eine Stelle. die zu feiner
natürlichen das Gegentheil bildet. Daher
macht es einen widerwärtigen Eindruck.

fähen geforgt werden. daß nicht eine

wenn ein Schüler ﬁch einem Publicum

leichtfertige Halbheit. ein ungegründetes
Räfonniren und ein ungebührliclhes Ab
urtheilen Raum gewinnt. Jedenfalls iﬁ
durch dergleichen Auffähe viel Etnfeitig
keit verbreitet worden. namentlich all der
falfclhe hiftorifclhe Pragmatismus und Phi
lofophismus. Am beiten tft. wenn vorher
die wefentliclhften Punkte in der Klaffe
befproclhen werden. oder wenn ﬁe ﬁch an be

gegenüber felbftftändig gebärdet und fchon

nun etwas ausführlicher befprochen ﬁnd.

ftimmte unterrichtsgegenﬁände anknüpfen.
Die Aufgaben können entnommen werden:
aus der Gefchiclhte (ut-fachen. Folgen.
innere Verhältniﬁe. Handel. Staats
verfaffung m); aus der Literatur- und

Kunﬁgefclhiclhtez aus der Poetik. Rhetorik.
allgemeinen Aefthetik. aus propädeutifcher
Philofodhie. Pfhchologie. Anthropologie;

die gewöhnlichften ﬁnd die

allgemein

moralifclhen (wie die bekannten: Ueber
den Werth oder die Nothwendigkeit der
Selbftkenntniß. der Selbﬁüberwindung 2a);
aber gerade bei diefen fchleicht ﬁch auclh
am leichteften das unwahre moraliﬁrende
Element ein. und jene Halbheit. die das
Seelenleben in etwasDenkweishett und das
Denken in etwas Sprechweisheit auflöfet.
Bei dem allem aber iftdie Abhandlung
eine nothwendige Uebung für die Sclhule.
Durch die verfchiedenen Stoffe dient

rednerifch mit demfelben umgehen will.
Als Stoffe zu folchen Reden übrigens
können die meiﬁen der bisher genannten
Aufgaben dienen; denn das Rednerifche
bezieht fich hier ia nur auf die Form.

h, 2:.. Metrifche uebungen.
Die metrifclhen uebungen ﬁnd gar zu
fehr aus der Schule verbannt worden.

Es ﬁeht erfahrungsmäßig feit. daß fchon
in einer Serta oder Quinta. gefclhweige
in einer Quarta und Tertia. es erretaht
werden kann. daß alle Schüler. dieüber
haupt den Anforderungen der Klaife ent
fprechen. auch in jambifclhem oder troclhäi
fchem Versmaße ihre uebungen machen
können. und wenn das erreicht werden
kann. fo diirfte wohl niclht mehr zu fra
gen fein. ob eine Uebung. die zugleich
mit der Spraclhe das Reich der Vor
ﬁellungen und Gedanken in Beweglichkeit
und Schranken feht. auch ein bildendes
Element in ﬁch trage. Bor allem aber
muß die Sache fo einfach als möglich
aufgefaßt. und gar nicht daran gedacht
werden. als ob es ﬁch da um eigentlich
dichterifclhe uebungen handle. Wem

fällt es beim Zeichneuunterriclhte ein. daß .
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es eine Vorfchule zur Malerkunft fein foll.

oder beim Muﬁkunterrichte. daß der Schü
ler ein Muﬁker werden wolle? Eben fo
follen die metrifchen Uebungen von vorne
herein nicht feltfamer und fchwieriger er
fiheinen. als wenn auch z. B. verlangt
wird. nach irgend einer fvntaktifcheu Regel
im Lateinifchen einen Sah als Beifpiel
zu tnachen; denn auch da kommt es ja

nur auf Wahl und Stellung der Wörter
an. Und wenn ein Schüler binnen kurzer
Zeit einen ganzen Auffaß in Herametern
hinfchreiben könnte. es muß ihm nicht
einfallen. daß er darum irgendwie etwas
Dichterifches geleiﬁet hätte. Alfo der

Dichter fteige in demfelben Grade höher.
als die metrifche Uebung für jeden als
zugänglich herabgezogen wird. Dann wird
unter der Hand doch auch manches Spröß

chen hervorkommen. das bis-zur Ueber
rafchung zeigt. wie in jedem Menfchen
herzen Poeﬁe fchlummert. wie ﬁe gerade
beim Unbefangenﬁen am frifcheﬁen hervor
blickt. und wie viele unfererDichter doch
eigentlich nur Reimer ﬁnd. denen vielleicht
eine ganze Schule es gleichthun kann. Die
Lebensfülle des wahren Dichtergenius muß

deﬁo glorreicher ﬁch bei Erklärung der
Lectüre offenbaren.
Man beginnt die metrifchen Uebungen
am befien mit mündlichen Verfuclhen in
rafcher Bildung von Beifpielen zu den
einfachen Versfüßen. die dann erweitert
werden; z. B. Die Flur - Die weite

Flur - Es grünt die weite Flur - Es
grünt und blüht die weite Flur - Es
grünt und blüht die weite Frühlingsftur
- Es grünt und blüht vor mir die weite

Frühlingsﬂur. - Auch der Reim wird
den Schülern gewöhnlich leichter. als ﬁe

felbft im voraus erwarten. Später müﬁen
es aber befonders die antiken Verfe (na
mentlich die Diﬁichen) und die neueren

künﬁlicheren Strophen (Ottaven. Terzi
nen. Sonette) fein. welche zur Uebung
dienen; denn gerade die Befchränkung

muß man lieben lernen. um der Frei
heit Herr zu werden.

Die verfchiedenen Arten von ange
meifenen Uebungen möchten folgende fein:
l. Ueberfeßungen aus anderen

Sprachen. und Umbildungen in an
dere Versmaße. Solche Aufgaben fchei
nen die natürlichﬁen und leichteﬁen für

die Schule; ﬁe ergeben ﬁch aber gewöhn
lich als die fchwereren. darum. weil der
Geift. und fomit auch die Sprache. be
fangener und gebundener bleibt.
ll. Freie Darﬁellungen. Dahin gehö
ren in angemeffener Stufenfolge:
1) Bekannte Fabeln. Diefes iﬁ die
leichteﬁe Art von freien metrifchen Bear

beitungen. und die Schüler werden gegen
feitig ﬁch felber wundern. wie verfchie
den und wie ausführlich ﬁch eine gute

Fabel darﬁellen läßt. Denn nicht die Ver
ftandeskürze der Lefﬁng'fchen Fabel. fon

dern eine lebendige. motivirende Erzäh
lungsform ift hier die Aufgabe.
2) Schilderungen aus der Natur
und dem Leben. z B. Die Winterlandfchaft;
Der Sommerabend; Der Wald; Der
Weihnachtsabend ; Der Sonntagsmorgen.
3) Reflexionen oder-Betrachtungen;
diefe Art verbindet ﬁch mit der vorigen.
Als Versmaß eignen ﬁch die Diftichen;
der Gehalt ift elegifch.
4) Erzählungen. wozu man den

Stoff angibt oder auch frei erﬁnden läßt.
ähnlich wie bei den profaifchen Erzäh
lungen. Vgl. S. 787.

5)GefchichtlicheStofie.z.B.Cäfar's
Tod. Am geeignetften übrigens ﬁnd dafür

die biblifchen Stoffe.
6) Allgemeine lorifche Motive. z. B.
Morgenlied; Abendlied; Winterlied; Im
Walde; Auf dem Berge; In der Ehrift
nacht; Am Oﬁermorgen. Diefe lhrifchen
Verfuche ﬁnd nicht fchwer; ﬁe werden es
nur dadurch. daß "ich der Schüler ein
bildet. ﬁe feien fchwer. Das eigentliche
Geheimniß der Poeﬁe wird dabei nicht
in Anfpruch genommen; es kommt nur
darauf an. daß man ﬁch lebhaft in das
Motiv hinein verfeßt. und dann die Ge

danken und Empﬁndungen wirklich aus
feinem Innern hervorholt. damit bei
allem und jedem die Wahrheit den Sieg
behalte. Denn. ob Vers oder Profa alles ift Armuth ohne die Wahr
heit. und alles ift Sünde ohne
die Wahrhaftigkeit!

Wörteruerzeiclfnjh aus dem Mittelhotifdrutfcizru.
,-

blood: Blut. Blüte.

nbaooe: Mißgunﬁ.

harte: Band.
al), abe: von. weg.
bone, bange: Spange.
abe, aber: abermals.
boxen: pochen.
nbeiauk: Ablauf des Wildes. breete: Mangel.
nberelle: April.
[rr-enten: brechen. fehlen.
Miet: oder.
ltr-innen: brennen.
aller*: hinter. nach.
dreier-en: prüfen.
abe: acht. Acht. Zahl.
brünno : Bruftharnifch.
aleee : Art,
bübure: Ritterfpiel.
al: ganz. in Zufammenf.
duo-e: Befferung. Buße.
alu-euere: wahr. einfältig.
bum-en, dium-en: bauen,
umher: Amt.
E. ﬁehe li.
anti.: Geliebter.
eine, nn: ohne.
(in: da. wo; nn bi: dabei.
anegenge: Anbeginn.
dadurchz an 70n: davon.
angest: Angﬁ.
dadurch. deswegen.
al*: Aar. Adler.
(lagen: fchweigen.
arnen: ärnten. büßen.
(inn, (laune: dann. als.
:irn-li: Arzt.
7
nennen: von dannen. daher.
arentiure: Ereigniß. Erzäh (Inne: Gedanke.
(ink: dahin.
lung,
[k.
(legen: Held.
liegen: ﬁreiten.
(leveln: irgend einer.
halt, bnlcle: riiﬁig.
(lejcl): daß ich.
bunelcen: fich bewegen.
(lei-r daß es.
burn: Kind.
tlenne, (lunne: dann.
baren: aufbahren.
(ier als Vorfvlbe für er.
be:: beffer. mehr. eher.
tleruetler: einer von beiden.
been - gleich belc-.
(lied: Volk.
hegen: begehen.
nie-nen: tofen,
belle-ben: behalten.
cljlie: oft.
beiten: warten.
(ﬁngen: unterhandeln,
beleben: bekennen.
(lil-re: diefer.
belcorn: verfuchen. '
_ (iin: fern. ging. oder neuer.
d*

beine; Rüftigkeit. Kiihnheit.
beliben: bleiben.
ber-en: hervorbringen.
beeeneicien: auslegen.
beeoneiäenbeir: Verﬁändig

plur. vom Artikel.

eigenen: forfchen.
ellen: brennen.
eien: Elenthier.
ellen: Kraft. Muth.
eiiencie: fremd.

ellenlrielr: kraftreich.
elliu: kern. sing. u. neuer.

piur. zu all.
Ernie-ig: beﬁändig.
en fiir ne NegatiomAueh für;
den. ihn. in. ent.
enbeilen: warten.

enbieten: entbinden.
enbinen: effen.
enbrinnen: eutbrennen.
engsrn: entgegen.
engegen: gegen.

enlriruen: in Treuen.
enryielri: nichts.
ernrnen: verdienen.
cdi-deinen: abﬁhen (beißen.
laffen).

erbunnen: mißgönnen.
ernügen: ﬁch erinnern.
erin- eher.
erlcrurnen: erfaffen.
ernböt: er entbot.
erde-innen: ablaﬁen.
ernenei: Arznei.
et: etwa. wohl.

elesljen: etlich.
ein-er: irgendwer.

k. 7. (wechfeln).
nal: fahl. bleieh.
unlnnc: Teufel

rnir-ren: fich entfärben.

eine: Getöfe,

rar: farbig.
7771|*: Hinterliﬁ.
nenten: fechten.

(lrnte: fchnell.

yejgen: tödten.

(linien: deuten.

(lol: Leiden.

keit. in Sinn undWandel. (lrjetnnl: dreimal.

ker: fern.

beetnn: beitehen.
bete: Bitte.

clurclr: durch. wegen.

'erobern-nee todtwund.

nur: durch.

berieben: umfangen.

(tue: Geräufch.

yerclagen: verfchweigen.
rereiren: verbrennen.

ber-einen: befehlen.

rer-jenen: ausfagen.

bereue v, bereite-gen, eien:

e: Gefeh. ehe. früher.

verzichten.
bi: bei. mit. durch.

erbeten-in: Eher.
ecke: Schneide.
ene; Habe.

bicierbe: niißlieh. tüchtig.
biäelruli: Beifpiel.
biten: warten.

bir-line: Begräbniß.
viren: beißen.
bi:: blau.

'

verließen: verlieren.
rer-leben: erwarten.
rechner-(jen: verderben.
[tune: Feind.

eigen-nun: Dienftmann.
einbnere: einträchtig.
eine: allein.

[kleinere: Geiger.
'juni-error Erfinder. Dichter.

ejnlil*: elf.

ijne: Feuer.
rohe: Fuchs.

einer-tc:: Zweikampf.

rjngerljn: Ring.
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d-orlrte: Furcht.
Weed: kuhn.

freinelcen: ausforfchen.. z
[keine: Schrecken.
freieﬁetr: fchrecklich.

-. *r

frjec[e[: Geliebter.
friend: Freund.
frame: Nutzen.
jrenjse: herrlich.
i'm-im: nüßlich.
fnilemunt: Fundament.

kung-e: Gefchick.
fürbiiege: Bruftriemen.

[rinke: vergangene Nacht.
mare: heuer. in diefemZahre.
bert: Schatz.
[rundet: Haupt.
bonn/en: hauen. u
[tönt-sed: höflich. hubfch.
ungen: denken. wunfchen.
[1n1-t: Geﬂecht.

gnbjlöt: Jagdfpieß.
3:011: fchnell.

Julien:: Gernach.
Sirenen: ellen.

le: 1e. immer
iemer: immer. je.
jeu-eitel*: jeder von beiden
ic-Z-elieb: jeder.

nel: leer. bloß.

gar: bereit.
geri: Stachel.

ileniurne: neu.

ge: verﬁärkende Vorfvlbe.
F.
sein-este: Mangel.
zeilen: fagen.
geber: Nachbar.

f

gem-Zee: Gedächtmß.
gebugnjeee: dasfelbe.

_jeeirr und. auch.
fon, jene: ja nicht.
“j

ger: Begehren.
ger: Spieß.
ger-inte: Rodland.

[innert-tigen: Frachtwagen.
[tapfern: gaffen.
[cemenete: Gemach.
[tere: Wendung.
lcieeen: prüfen. wählen.
[naiven: befeftigen.
[cluokeit: Klugheit.
[crncienr: Lärm.
[entire: kaum.
könne: Gefcblecht.

gern-en: bereiten.

[u.

geil: fröhlich.
gejejcje: Jagd.

gel: gelb.
genen: gleich. l
gemeit.: froh. frrfch.
gemnot: geﬁnnt.

genjclieb: heilbar.

Zeeicjele: Geftiihle.
JENS": Stand halten.
gelernt: Kühnheit.
getretene: Betrug.

ger-sr: farbig.

geri-nett:: Kleidung.
gerjmbere: Gebaude.
geriue: Zeug.
gimme: Cdelftein.
Zwei: Glanz.
eine: Glaße.
3[eein: von Glas.
31650: Auslegung'.
gelernt: goldfarbig.
genen: Thor.

l]

halbe: Seite. Richtung.
nairberc: Panzerhemd.
[carte: fehr.
[1ejme[ie[1: vertraut.
[termin: Hermelin.
[tec-te: halt.

[amp: Lamm.
[unter: Schmach.
[nid-keit: Lauheit. [nr: träge.
leiden: übrig laffen.
[einen: leid machen.
[ejge, [ei: Art.
[eip: Brod.
[eii[je[1: leiddoll.
[c*nc[en: anlanden.

f

u.

mee, mag: Verwandte.

innere: bekannt. Mähre.
[träger-kraft: Kraft.
mager: Jungfrau.
inline: Mond.

munee: nach.
merke: Gränze.
ncnrtel: Marker.
meje: Mai.
mein: falfch. Falfchheit.
mengen: mangeln.
nrenneeelr: Menfch.
miebel: groß.
N'
miete: Belohnung.
'v
mjeelenlrt: Ausfaß.
mjenelieb: verfchieden. leiter-riet: Gegenwart. M"
mern: morgen.

' '

mirezjen : mühen. bekümmern.

mul: Maulefel.
moon: Gemüfe.

mimi: Sinn. Geifi. Gemüth.
mucnen: begehren.

innere: Muße.

m.

f(

nnn: Nacken.

nneicgebür: Nachbar.
nnejecc: nähen,
nl][1t8E[([0: Nachtherberge.
ner: Nahrung.
nur-recht: närrifch.
no, en, n*: Verneinung. ge
wöhnlich mit einer andern
Verneinung verbunden.
nelcejn: kein.
nern: heilen. retten.
neu-enter*: keiner von beiden.

[erstere: Lehrer.

niciect: halfen.

[eine: Löwe.

niclere: niederig.
niemen; niemand.
njene: tlichts. nicht.
njelen: ﬁch beﬁeißen.
njscel: NiWtL.
nine-nl.: nicht als. nur.
niir-iich: nichts.
noeien: nöthigetc.
na:: Begehr. Neth.

[ieiinm: Leib.
[leben: gefallen.
[jeict: Licht.

[jenigen-nr: lichtfarben.

gen: grau.

geile: Schuld.

[ecru-i: Lorber. 4'*
[onen: laufchen.'
loop: Laub.
[ue: Lug.
[ungen: fehen.
[fuel: klein.

l.

in:: irgend.
jngreeincje: Dienerfchaft.
jnruit: Betrug.
ir als Vorfhlbe: er.
[der: Eifen.

(F.

[obebnere: lobwürdig.

[eben: loben. geloben.

[iep: lieb. geliebt.
[inte: leicht.
[lmen: leimen. bilden.
[juin: Leinen.

np: Leben. Leib.
[ist: Klugheit.
[it: Glied.
[jut-ten: leuchten.

[cjnrierrecjen: übelnachredeic. [mc: Volk (Leute).

*

0.

0b, abe: auf. ob.
aber: über.
001c: auch.

efenen: öffnen.

org: Streitroß.
ort: Punkt. Splße
onen: auch.

0113e- Auge.
(Argen: zeigen.

799

eeitniten: ﬁoßen.
aeiinpel: Kranz.
8ebnrt: zerhauen.
:Jenepbnere: Schöpfer.

M/etler: wer immer von
beiden.

8ebiere: gleich. bald.

mau-e: Wafier. All.
l".

pncl:

Wörterberzeiclpniﬂ.

fad.

pri-wir?: von Pfauenfedern.
pfetlel: feines Zeug,

aebjulten. fcheuen.
seltene: fihön.
tienonuuen: fchauen,
senkt-n:: Spalt.
eeltüntien: antreiben.
sebnr: Wetterfthauer.

aut-enter: Sahwächer.
aut-Eimer:: fchweben.
att-eien: toelcher immer.
eurer: wer immer.
ente: wie immer,
8urif*ten: befchwichtigen.
out-inne: gefchwind. heftig.
F'

pflegen: pﬂegen (viel ge
brauchtes Wort).
pilnoe: Pﬂug.

8e|ei1: folch.
8elt8nenet feltfam.

ine: Tag.
reigen.-eiiie: Tagereife.
inn: Tannenwalb,

:rennen: fanft machen.

trunk-ppc:: nnﬁchibar ma

[nnen: quälen.

8er: Schmerz.

pie-n: Ebene.
prjn: Preis,

Jere: fehr.

chende Kapuzze,
tejcljne: Gerichtstag.

einer: fpäter hin.

tim-el: Teufel.

:juni: von Seide.

tjbten: Dichter.
tinte: theuer. foﬁbar.
tim-ei: Teufel.
t_j08te: Lanzenrennen.
tobneit: unuerﬁand.
wbeljet.: tobend.
torebt: thöritht,
toute: Taufe.
p
*
toi-gen: geheim. Geheimniß.
wnp: taub.

pferjt: Pferd.

j

:eigen: ﬁegen,
qneln: quälen.
quernen, qunrn: zukommen. sig-zn: ﬁnien.
eine: fpäterhin.
:inne: älterwandtfchaft.
raetere: Räthfel.
:tt: feit. fpäterhin,
rat: Rad.
_f
rec: Rath. Hülfe. Abhulfe. 8iunte: Clefchleclyt. Art.
alebt: eben. grad. einfach.
unterlaffung. Mangel.
reenen; rächen.
elften: gleiten.
reimt-the: reifeferiig.
eljbte: Einfachheit.
rent: recht. gerade.
aim-fen : einhülleit. kleiden,
reje: reigen.
8rnae: Geruch.
reiten: bereiten.
8in-Lebe: beträchtlich.
rette: Held.
:sinnlrejt: Verachtung.
retten: erheben.
811-tenen: riechen. fchmecken.
reeto: Raﬁ.
emielen: lächeln.
u'

resterbelt: erﬁerben,
rtebeit: Zteiihthum.

riet-ne: Ruder. Riem.
ernten: richten. beweifen.
ringe: geringe.
riune: Pelzwerk,
rim-re: Schmerz. Neue.
röeleebt: roficht,
rnuien: raufen.

titel:: ftruppich.

run-oben: bedacht fein.
ruoi*: Ruf.
ruorn: Ruhm.
kunt-re: Ruhe.
S.

In: fogleich.
:reine: Glück. Heil.
838166: felig.
anita: Meffer.

871]: Saal. Haus. x
sunt: fo. wie.

:enten: zufammen.
anrnenen: fammeln.
8nn1ji: Sammet.

8m?: Schnee.

8nel: kräftig. fchnell.
80n :so ne.

tät-turen: fterben.
tränen: Thränen.
treit: trägt.
trjuten: lieb haben,
trina-e: Treue.
triutuen: ﬁch getrauen,
trunre: Splitter.
mit: traut.

tagen: taugen. nähen.

803i.: 8o jet.

turnp: unerfahren. jung.

8011m: Saum.
8pnenet klug,
8parn: fihonen.

tnotn: Dom.

8x101*: Spur. Sporn.
ztnete: Beftändigkeit.
eit-bel: Stahl.
8inn: ftehen.
8tnt; Geftade. Stelle.
Nuten: geﬁatten.
.tee : Steg,
nic: Steig.
-ijure: Beiﬁeuer. Hülfe.
5mm:: Pfeil.
enn-t: Zeit. Stunde.
Zune: Sucht.
3in: Säule.
8111-neuen: mancher.
811-ner: Sommer.
811i:: Sohn.

tuon: thun.

türken: ﬁch trauen. wagen.
tut-ein: weiien.
[i.

in: auf.
nrnbe: um.

nrnbebune : Wandteppich.
umher-alten - umfangen.
nrnmeere-unmnere.
üntie: Welle.
nncierotnn: unternehmen .
hindern.
unneruuiniien: übernehmen.
unijurit: kein Mangel,
ungemejt: unfroh.
nnlenge: kurz.

unmnere: unlieb. gering.
unt-tete, ohne Maßen.
unnrüeeee: gefchäftig.

Nnnnunge: Verfammlung.

8nnner: befonder.
81:8: fo. fonﬁ.

enten: fättigen.

8ten : 1W

nnriit: Hülfloﬁgkeit.

SWL]
5"'

nnonoitie: Unglück.
unt-enten: unverhehlt.

cebuelren: auf Raub gehen.
eeltuiaere: Schaffner.

nnnniten: fern.

Wörtervmetchniß.

'00

unrett- unfroh.
uur-oreunnen: unbefonnen.
uuWj-e: Thorheit.
'
(m28, und: bis.
ar: Auerochs.
urljuge: Krieg.
üWer: euer.

11s: aus,

1c. f, [e.
der.
Wir: wo. wie.
Who: wagen.

Waste: Wüﬁe.

Wirt: Kleidung.
Was: Nebel.
Warren: duften.
Weller: welher von beiden z
bei Doppelfragen.
wegen: bewegen. wiegen
Weicloliclr: weiblich. ftattlih.
Wal: rund.
Wol gl, Welclr.
Wal gl. Wol.

Waorliolrs: wahrlich.

Wal-xl., Wjlolr: welch.
Wellen: wollen,
Wein: wählen.
Wanken: wanken. weihen.
WenzWeuno gl. Wan, Wanne.
derer, Were: Wehr.

Waste zu Wat: Kleid,

Warcleoljclre: würdig.

Waotljclr: fchön.

Werliclr: ftreithaft.

Wut:: pri-rer zu 1783611.

odaege: gewogen. gut.

Westin: zierlich.

Wirken: Schwert; als Ausruf. Welle: Welt,
WSMÜEÜL: Wärme.
Wagen: fich bewegen.
Wer-n: gewähren. währen
irc-insert: waehfen.
wehren.
Wal: Wahlftatt. Schlachtfeld.
Werra: Schaden.
Weigelt: ﬁch wälzen.
Werken: fchaden. hemmen.
Wallner-e: Wanderer.
Wan: nichts als. nunweil. Werl: Infel.
W68: deshalb.
Wein : Wanne u. Warme.
Wärl: Meinung. Hoffnung. Wesen: fein.
Werte: zu Wirren wiffen.
Wanne: denn. weil.
Wjc: Kampf.
Wanne: wann.
tuleljclr: kriegerifch.
Wannen: woher.
Willem wider. wieder.
Wilk: wo. wahr,
Willen-sagen: Freundfchaft
War: wohin.
War: Acht. Aufmerkfamkeit.
aufkündigen.
deiner-uncl: Zurückreife.
Warn; achten.
Warten: fchauen. warten.

Ware: Rafen.

Winter-rescue: widerwärtig.
WiFi-int: Krieger. Held.

ryiglraﬂ: ﬁreithaft...
Willen: heiligen.
Wjlcleuaere: Jäger,

Willst:: willig.
Wir-o: Geliebter,
Wjräa: Würde. Werth.
Wjr-s: fchlimmer.
W18: weife.
Wjaeot: Büffel. y
Witten: weithin,
deinen: verweifen. tadeln.
Wjcae; Verﬁand.
WiWi-nr: wiffen'.

Wii-tuen: Wonne ma chen.
wurd: Wurzel,
7

2a gl, ca,
gage: Feigheit.
engel: Schwanz.
:aber: Zähre.
:al: Nachftellung.

rain: erzählen.
28: zu. bei. in 2c.
uerbredton: zerbrechen.
W111: zählen.
26111211: ziemen.
ren: zu den.
wer: zu der.
268e, :EZWM: rechter Hand.
Llfl: zu ihnen.

:og-en: ziehen. eilen.
:Wirren: zäumen.
:011-on: ﬁch beeilen.
:tui-re: ill Wahrheit. zwar.
uni-ir: zweimal.
:Wirel: Zweifel.
:Wölfboto: Apofiel.

Druckfehler.
Die einzelnen Druckfehler ﬁnd leicht erkennbar. Durch ein eigenes Ver-fehen tft auf Seite A] heim 'lo
landsliede flott lllfaff Konrad, Pfaff Lamprecht geielzt worden.
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Wörterverzcicfmiß.

'00

nnen): unfroh.
unyekennnen; unbefonnen.
unWj-e: Thorheit.
'
nnne, une: bis,
nr: Auerocbs.
111-liege: Krieg.
nWer: euer.

ü:: aus,

7. f, B.

Waste: Wüﬁe.
Wär: Kleidung.
We:: Nebel.
ein-Innen: haften.
Weck-x: welcher von beiden;
bei Doppelfragen.
Wegen: bewegen. wiegen
Wejilelieb: weidlich. ﬁattlich.
W91: rund.
We] gl. Welch.

T.

Wü: wo. wie,
Wäc- wagen.
Wee: praet zu Wegen.
Waege: gewogen. gut.

We] gl. W01,
Weich, Wjleb: welch.
Wellen: wollen.

Weln: wählen.

Wenlcen: wanken. weichen.
Wen,Wenne gl.Wnn, Wanne.
Wer, Were: Wehr.
Wiercleoliclie: würdig.
Weklicb: ftreithaft.
Weetljed: fchön.
Wefen: Schwert z als Ausrnf. Werl:: Welt.
Wermecle: Wärme.
Wegen: fich bewegen.
Waebe: zierlich.
Wee-liebe: wahrlich.
Weete zu Wet: Kleid.

Msn-ift: ﬁreitbaft...
Wjken: heiligen.
enjläennere: Jäger.
Wjllee: willig.
Wine: Geliebter.
Wii-ne: Würde. Werth.
Wire: fchlimmer.
Wie: weife.
Wjsent: Büffel. _
Witen: weithin.

Wjnen: verweifen. tadeln.
WjLIEZ Verﬁand.
Winnen: wiffen'.
&können; Wonne machen.
Wilke; Wurzel.
K.

2:1 gl. 2e.
Lnge: Feigheit.
engel: Schwanz,
nnne:: Zahre.
:Al: Nachftellung.
Wei-n: gewähren. währen» 23111: erzählen.
"engem wachfen.
2e: zu. bei. in 2c.
wehren.
We] : Wahlﬁatt. Sehlachifeld.
nerbreeten: zerbrechen.
Wei-ke: Schaden.
Weigen: ﬁch wälzen.
Werken: fchaden. hemmen. neln: zählen.
Wallner-z: Wanderer,
Keinen: ziemen.
Wan: nichts als. nunweil. Wekc: Znfel.
Wes: deshalb.
:en: zu den.
Wnn:Wen(1e u, Wanne.
:er: zu der.
Wen: Meinung. Hoffnung. Wegen: fein.
Weste: zu :ii-innen wiffen. 268e, neeWen: rechter Hand.
Wanne: denn. weil,
Wie: Kampf.
:in: zu ihnen.
Wanne: wann,
Wjelieb: kriegerifch.
:ogen: ziehen. eilen.
Wannen: woher.
Zoomen: zänmen.
Wine:: wider. wieder.
Wer: wo. wahr.
Wiäerängen: Freundfchaft non-en: ﬁch deeilen.
War: wohin.
:xx-are: in Wahkheit. zwat.
War: Acht: Aufmerkfamkeit.
auffündigen.
:Wie: zweimal.
neiäekeart: Zuxiickreife.
Warn: achten.
Willen-Weine: widerwärtig. Unix-el: Zweifel.
Warien: fchauen. warten.
:MÜÜWCEZ Apoﬁel.
Wj3ant: Krieger. Held.
Waee: Rafen.

Druckfehler.
Die einzelnen Druckfehler ﬁnd leicvt erkennbar.

Durch ein eigene' Wei-fehen in auf Seite W beim 'lo

landsliede [wie Vfaﬂ Konrad, Vfaﬂ Lamprecht gcieizt loocden.

IWW
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Wörter-verzeichni

nnerd: unfroh.
nneereunnen: unbefonnen.
nneeine: Thorheit.
*
111128, nur: bis.
ür: Aueroars.
nrliuge: Krieg.
nee-zr: euer.
ür: aus,

e. f, no.
111e.

eeuete: Wüfte.
eeäi: Kleidung,
dea:: Nebel.

reiglraft: ﬁreithaft. ..

heiteren: duften.

eejlleo : willig.

n11-on; heiligen.

eeecjer: welcher von beiden; keine: Geliebter.
bei Doppelfragen.
rettete: Würde. Werth.
Wegen: bewegen. wiegen een-z: fchlimmer.
reejcleljell: weiblich. ﬁattlich. eeis: weife.

eejeent: Büffel. _

real: rund.

eeel gl. eeelel1.
eeel gl. eeol.
eeelalr, eejlelr: welch.
mi: wo. wie.
reellen: wollen,
Mac: wagen.
eeeln: wählen.
Vene: prnet zu wegen.
eeenlcen: wanken. weichen.
det-rege: gewogen. gut.
eeen,eeenne gl. denn, eennne.
eenelie: zierlich.
eeer, :leere: Wehr.
eenerlielre: wahrlich.
eeercleeljclle: würdig,
'euere zu eeni: Kleid.
eeerljclr: ﬁreithaft.
eenetljcn: fchön.
eenten: Schwert ; als Ausruf. deerll: Welt.
eeerrnecle: Wärme.
mengen: fich bewegen.
reer-ll: gewähren. währen.
eenllsen: waehlen.
den] : Wahlﬁatt. Schlachtfeld.
wehren.
eeerre: Schaden.
heiligen: fich wiilzen.
eeerren: fchaden. hemmen.
reallnere: Wanderer.
denn: nichts als. nur.weil. reert: Znfel.

:leiten: weithin.

herren: verweilen. tadeln.
eejrxe: Verftand.
rec-jenen: wiffen.
:dünnen: Wonne machen.
eenrn; Wurzel.
K.

2:1 gl, ne.
enge: Feigheit.
engel: Schwanz.
:aber: Zühre.
:si: Nachftellung.

:ein: erzählen.
2e: zu. bei. in tc.
nel-bremen: zerbrechen.
:ein: zählen.
AQUA): ziemen.

eenn : eenncle u. rer-inne.

dees: deshalb.

een: zu den.

rei-n: Meinung. Hoffnung.
eenncle: denn. weil.

erregen: fein.

Wanne: wann.

eeto: Kampf.
rejeljel): kriegerifch.

:er: zu der.
rene, near-een: rechter Hand.
nic:: zu ihnen.

eennnen: woher.
rear: wo. wahr.
eear: wohin.
erat: Acht. Aufmerkfamkeit.
eenrn: achten.
real-ten: fchauen. warten.

eeaae: Rafen.

eeeste: zu eejWt-.ll wiffen.
eejcler: wider. wieder.
eejclersngen: Freundfchaft
auftündigen.
eejclereurt: Zurückreife.
Mietern-lerne: widerwärtig.
nig-ant: Krieger. Held.

Logen: ziehen. eilen.
:onrnen: zciumen.
rar-een: ﬁch beeilen.

nec-are: in Wahrheit. zwar.
eeejr: zweimal.
neejeel: Zweifel.

reeälfbote: Apoﬁel.

Druckfehler.
Die einzelnen Druckfehler ﬁnd leicht erkennbar.

Durch :ln eigene' lllcrfeljcn tft auf Seite A) beim 'to

landsllede "takt Bluff Konrad, Bluff Lamprecht gelegt lnorden.

'i

eejlclennere: Jäger.
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