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93 o r m o r t. 

S)te in borltegenbem aSanbe bereintgten luffä|e umfaffen 

_>< ifyrem Urfprunge nad) ben 3ettraum eines 3JlenfdjenaIterS. 

© o barf e§ nidjt auffallen, wenn S o n unb Haltung berfelben 

bon einanber abweidjen;- bod; glaubt ber 33erfaffer, bafj in 

alten bie gleiche ftttlid}*äft̂ etifd)e ©runbanfd;auung p er* 

rennen fein Wirb. SDte ©egenftdnbe- berfelben finb freitid) 

fo berfdjieben, wie im Saufe ber 3fit bie Iniäffe unb bie 

Neigung p münblidjer unb fdjriftlidjer SluSfpradje; aber eS 

gie|)t fid) burd; alle ber berbtnbenbe gaben ber geifitigen 

Uulturentwidlung, bon weldjer einzelne, bebeutenbere unb 

mtnber bebeutenbe, Momente p r ©arftellung gebracht 

Werben. SDte 3tuffä|e finb fdmmttid; bereits in $eit* unb 

©elegentjeitsfdjriften beröffentlidjt, bie meiften in bem^Reuen 

Saufiijifdjen äftagapi, i>m Drgane.ber oberlaufi|ifd;en ©e* 

fettfdjaft ber SBiffenfdjaften; Wefentltdjie SIbdnberuugen i)at 

nur ber 3luffa| über ha& fc§lefifd;e aSotfSlieb, burd; einige 

aSerfiivpngen, erfahren. SDie Seredjtigung p . erneuerter. 

aSeröffentlidjung • finbet ber 33erfaffer, abgefe^en bon ber 

e^renben älufforberung beS §errn SSerlegerS, einerfeitS in 

bem Umftanbe, bafs jene 3^tftt)riften unb Sldtter tijeilS 

nur eine rdumlid} befd;ränfte aSerbreitung \ahin, tt>eilS 

mit bera Sage, w o fie erfd>einen, audj wieber berfdfjwinben, 

anbererfetts in .bem 33ertrauen, weites xx)n nid)t tauften 
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möge, bafs feine Stuffä^e, tro| il;cer Mangelljaftigfeit in$n* 

l)alt unb gorm, bod> mandjeS Slnregenbe unb görbernbe 

audj für weiterhin bieten. S)ie ftoeeiellen arbeiten beS 3Ser* 

MferS über ©ante bleiben einer fyäteren © a m m l u n g 

borbefyalten. 

©örlife, ben 6, Dctober 1875. 
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1865. 

311S im Styril b. $. o«^ Stnben!en ©Ijareföeare'S gefeiert 

würbe, befanb fid; ber aSortragenbe in 33etreff beS p 

betjanbelnben ©egenftanbeS faft in berfelben Sage, Wie im 

^aljre beS grofjen ©djiEer* Jubiläums; er burfte bie ganje 

gatlle beS ©toffeS im aSeWufjtfein feiner S,ül)öxn borauS* 

fe|en, uttb feine Stufgabe war es, überall nur leife berüljrenb 

ben richtigen 5£on anpfdjtagen unb ein längft feftgeforrateS 

S3ilb in frifdje Erinnerung' p bringen. 3lnberS berf)dTt eS 

fid) mit SDante. ®ie innigere 33ertrautl>eit mit ü)m unb 

feinen ©etfteSfdjötofungen befd)rän!t fid; in unferem 3}ater* 

lanbe auf einen engeren ÄreiS bon 3Mnnern, bie, fo ber* 

fdjieben aud) unter fid) burdj religtöfe unb »olitifdje SebenS* 

anficht, fid; in bem ©tubium beS geb^imnif3bottften aller 

©idjter unb in bem aäemüljen, feine ©e^eimniffe immer p * 

gdnglidjer p machen, berbunben fetjen. 5£>em beutfdjenaMfe 

felbft aber ift unb1 bleibt er ein efyrfurdjtSboIl angeftaunter 

gtembling, beffen- Sftame wol etwas ©rofjeS anfingen läftt, 

oljme baf3 biefeS ©rofje jebod) beutlid; ernannt wirb. §ier 

lommt eS bor 3lHem barauf an, p jeigen, w a s SDante in 

feinem Zeitalter war: barauS m a g pgleid) bon felbft b>r* 

borleud)ten, wag er für aUe Q d U n , was aud; für uns 

SDeutfdje geworben ift. U n b Wir 5D,eutfd§e l;aben bor ben 

übrigen 3tad;barböl!ern Italiens baS Dcedjt, tljm na|>e p 
/£§. 5ßaur, Bat Sitteraturgefäk&te. \ 
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treten; benn wa^rlia;, eS fd)lägt eine ädjt beutfd)e Slber in 

biefem ©eifte, baS ift feine tiefe, ftttlid)ftrenge, bei aller 

Strenge bodj ItebeSWarme 3BeIterfaffung. ®urd)' biefe ragt 

er auS feiner 3fitetood)e urfräftig in unfere ©egenwart unb 

bie künftigen ^abrfjunberte hinein. 

a?on ber aSorjeit fab" fid; bagegen ©ante burd; eine weite 

Muft gefc&ieben, fo fd;roff ijattt fid; ber, @egenfa| jwifd;en 

Slltertlmm unb SRittelalter berauSgebilbet. Dort unmittelbar 

aus ber Statur ber Nationalitäten entfbrungene, neben ein* 

anber l;erfd)reitenbe SebenSgeftaltungen, fowol in ber Sßolittf 

als in ben übrigen JMturgebieten, in Äunft unb Sitteratur; 

bter btetmeljr, gegenüber einer reichen SRannigfalttgfeit bon 

a?ölfer*3nbibibualitäten, bie einanber befärabften, jWei 3Jtäd;te, 

eine urfbrünglid; reügiöS^ftttlicbe, unb eine, weltlicbe, $a»ft* 

tbum unb Äaifert^um, beren weltgefd;id;tlid;eS 3tel babln 

ging, einerfeits burd) £errfd;aft über bie ©ewiffen, anberfeits 

burd) ©.cebter unb @d)Wert bie djriftlidje 3Jtenfd;̂ ett p einem 

©an^en p bereinigen. Qnb.em jebod; baS $a»ft4ura fid) 

weltliche a3efugniffe anmaßte unb baS J?aifertbum eS nid)t 

unterlief3, energtfdjen ©egenbrud p üben, gerieten beibe 

aftädjte in unberfölmlid;en Uambf mit einanber, in Weidjen 

alte fonft bor^anbenen saljlreidjen (Elemente beS 3tbi^f»aIteS 

mit blneingepgen würben: Ferren unb ©täbte,* dürften* 

geWalt unb 2}offSfreibeit fucbten Wed;felSWeife ©d;u| bei ber 

einen ober ber anberen, gewannen unb betioren, je nad; 

bem Wlafo ber eigenen inneren Äraft unb ber ©unft ober 

Ungunft, welche baS@d)idfal jenen beiben erwies. 2lud;auf 

bem rein geiftigen ©ebiete trat bie fittlid;e Stenben§ beS ©briften* 

tfyuraS • aEent^alben in ben fd;neibenbften ©egenfa| p ben 

natürlichen Stiftungen beS SSoIfS* unb NationallebenS unb 
ben J?ampf jener mit biefen gewähren wir auf jebem S3latte 
ber J M t u r * unb Sitteraturgefdjicbte beS Mittelalters. 
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Nur wenigen Ijerbbrragenben ©eiftem war bie J?raft ber* 

liefen, in bem Sßirrfal ber ftreitenben Parteien unb Meinungen 

ben eigenen ftd;eren 9Beg p r |>öbe beS griebenS p finben, 

p jener £>öl;e, weldje nid;t bloS ben 33Iid für ben §imrael 

erfcbliefjt, fonbem ü;n pgleicb" für bie Äämtofe'ber irbifdjen 

2öelt rein unb offen erbält. 3äar folcbe Äraft in t)öd;ftem 

SJtaße bieltetcbt nur ©inem p SLr)eit geworben, fo war eS 

fein Ruberer, als SDante. ©ein aSatertanb Italien, un^ fa 

biefem feine gamilienl)eimatt) glorenj, blutete mel;r als irgenb 

ein anberer S£b>it beS djriftlidjen @uro»a'S unter ben ©djlägen 

ber ©iege unb Nteberlagen, weld;e ©ewalttbat unb aSerratl; 

fid; bereiteten. SDante fbielte babei, nidjt ben unbeteiligten 

©etradjter, ftanb bielme^r mitwirtenb, lämpfenb unb leibenb 

Sitten boran, mit ̂ eiligem @tf er bemüht, bie 3 M t p m ^rieben 

©otteS p führen, ©ein Seben unb Sßirfen geftaltete fid; 

p bem SluSbrude ber nie gefüllten ©e^nfud;t, baS 3e^Iid;e 

p.berewigen, baS SDieSfeitS mit bem $enfeitS, an beren 

äBiberftreit bie 3^itgenoffen meiftenS ©djiprud; litten, burd; 

(Srfenntnifj tt)reS gemeinfamen UrfbrungeS auSpföljnen. U n b 

bie Näherin biefer @e|mfud;t in tfmt war bie attwaltenbe 

Siebe, bie Weit entfernt, an baS ©innlidje fid; berlorenp 

geben, in ber trbifdjen ©eftalt nur haS> @$rabol ber ewigen 

3bee erfannte. SDieS wirfte in ü)m bie Siebe bon bem 3Jto* 

mente ü)reS urf»rüngtid;en (SrttftammenS an. 
2IIS ber neunjährige Jfrtabe — fo erjäbit uns ber 5Did;ter 

in feiner 3ugenbfd;rift „SDaS neue Seben" — p m erften 

3 M bie faft glei(|atterige Seatrice fab, ba erbitterte bei ifym 

ber ©eift beS SebenS in ben geb>imften liefen, ber ©eift beS 

finnlid;en SmtofinbenS geriet^ in 3SerWunberung unb ber ©eift 

ber leiblichen Ernährung brad) in M a g e n aus, bafä er nun 

häufig p (eiben baben werbe. 33on biefer $dt an l)errfcljte 
jJtmor in feiner ©eele. 3ftit gleicher ©onberung, an bie 2lrt 
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ber ©djolaftifer erinnemb, bod; naturwa^r in jebera $UQt, 

fctjilbert- er • weiter • bie aBirfung beS ©rußeS ber ©eliebten 

neun Qaljre fbäter. Söei ü)rem Gsrfdjeinen wirb in tb>i 2IHeS 

Siebe, ü)r Nähertreten madjt ü)m bie Slugen erbittern unb 

ber ©ruf3 felbft bringt feinen Äörtoer p m ©cbwanfen Wie 

eine Saft oljne- ©eele. @ o 3tufjerorbentIid;eS tonnte nicbt 

bem ^rbifdien angehören. Sie @ngel beS gummelS berrattjen 

eS uns, Wie bie eine ß a n p n e befingt, inbem fie p bem 

9lttmäd)tigen flehen, er möge fie-bon ber @rbe Ijmaufiteljmen,, 

ba nur fie il;nen p r boEen ©eligfett feljle; ©Ott beruhigt 

u)r SSerlangen, läfjt fie mitleibig nod; eine ©banne 3^it bem 

ha unten, ber einft p ben aSerbammten ber^ölle fagen folt: 

„$d; 1;abe bie Hoffnung ber ©eligen gefeljen" Salb aber 

rief ber £>err ber ©eredjttgreit bie ^olbfelige p fid;. StuS 

bem ©d;merje beS aSerlufteS, aus raitleibfucbenbem unb mit* 

leibgewä^renbem Stnfcbauen entfeimt in bem iQerjen beS 

Jünglings eine neue Siebe; balb jebod; wirb fie burcb baS 

Sraumbilb ber Sialjingefdjiebenen gehemmt, Neue tommt in 

fein ©emütl;, bie ©ebanfen wenben fid; Wieber in. alter 

Nietung, bie t r ä n e n quillen aufs Neue unb jeicbnen, wie 

fonft, feine Stugen. $ n ©efangen berlünbet er nun ben SCob 

aSeatricenS; ha erwedt eine wunberbare ©rfdjeinung bei x\)m 

ben (Sntfd)Iuf3, fortan bon ber §errlid)en p fdjweigen, bis 

er würbiger bon ü)r werbe f»red)en tonnen: fo bofft er ber* 

einft bon xi)x p bertünben, WaS nod; niemals bon einer 

grau berfünbet worben, unb pte|t ü)re §errlid;feit p er* 

bliden, bie baS'2lntli| beS ewig ©efegneten fcbaut @S Wirb 

l;ier Niemanb • bie erften SInflänge ber ©ötttidjen Äomöbie 
benennen unb fo bem Sieferblidenben nid;t entgehen, baf3 

biefeS fein SebenSWerf in jener 5ugenbfd)ö»fung wurzelt. 

©ans mit bem feljnfüd;tigen Slufbltde nad; bem (Swigen, nid;t 
beSaScettfd;en3Jcönd;eS, fonbcrn beS tiefte* unb lebenSboEen 
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^üngltngS, in beffen Sufen eine SBett nad) ®afein .ringt, 

ganj fo Wie wir ©ante inbera „Neuen Seben" geiftigfd;auen, 

fo §at ü)n uns feingreunb, ber3ftaler'@totto, in benleidjten 

Umriff en jenes ̂ ugenbbilbeS, baS bor einem asiertetja^r^unbert 

an ber Sßanb einer Tabelle p gtörenj entbecft würbe, bor 
bie Slugen gepubert. 

Äurj bor bem Sobe SeatricenS, ber im $abre 1290 er* 

folgt, tampfte ber Jüngling Sante bei- ©antbalbino im 

aSorbertreffen ber glorentiner gegen bie ©tnbettinen bon Strejp, 

unb p berfelben Qtit gefdjaben p Nimini unb in $ifa un* 

erhörte grebelfbaten: bort bie ©rmorbung ber frönen unb 

unglüdlid;en granceSca, ber ©cbwefier eines feiner jug'enb* 

lieben Äampfgenoffen, Ijier ber §üngertob beS ©rafen Ugolino 

mit feinen ©ö^nen unb ©nfeln. SBie tief beibe ©reigniffe 

auf baS ©emütl) beS 3)id;terS einwirkten, babon liefern bie 

jtoei berühmt geworbenen ©bifoben beS erften SEbeileS ber 

©öttlidjen ßomöbie ben33eweiS. ©ie geftalteten. ftch" in feiner 

^antafite p r oberffen unb unterften ©renjfctjetbe menfd;* 

lieber Serfünbigungen, fo Weit fie bem UrtfyeilSfbrüd;e beS 

"götlenricbterS SFtinüS unterworfen finb: bie a?erle|ung beS 

etjetidjen SanbeS aus Siebe unb ber Ijeimtücftfdbe aSerratl;. 

3wifdben' beiben blieb N a u m für bie äftenge ber ©ünben unb 

gtebel, bie fcblimmer als SiebeSunbeil, weniger fdjltmm als 
Serratb, ben SNenfdjen in ©cbanbe unb aSerbammnifj fül;ren. 

©iefen weiten N a u m auSpfütten, würbe berS)id;ter in feiner 

fotgenben ©ntwidlung reidj genug mit Slnfcbauungen unb 

SebenSerfaibrungen, mit bem ©cbmerje eigenen SeibeS unb 

ber fiunbe fremben ©efcbtdeS auSgeftattet. ©ebon jene erften 

beiben ©runbjüge ber SDante'fdjen §ötte Werfen ein IjelleS 

Siebt auf ben befonberen ©baratter beS SidjterS: fowol in 

bem füfjen 3<*uber, welchen er über-baS berfc&ttlbete Seib 

granceSca'S p berbreiten weifi, als in h m SjerbammungS* 
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urtbeile,bas er gegen bie tbatgeworbene Süge, ben aSerrätb, 
fcbleubert, feben wir ibn näijer ber 3)tenfcblid)fett unb Streue 

ber germanifcben aMfSart, als bem nicht feiten p m ©egen* 

tbeil binneigenben romanifd;en SBefen berWanbt. 
® a S 3al)r 1300, baffelbe, welkes ber' Siebter p m Seit* 

bunfte feiner boetifdjen SStfion nahm, führte ibn inbieäßirren 

beS ftorentimfeben ©taatSWefens ein. ©r würbe p einem 

ber fedjS äJtitglieber ber oberften NegterungSbebörbe gewählt 

unb Wtrfte als foldbeS für bie a3etlegung beS blutigen $ar* 

teipüfteS ber ©cbwarjen unb 2Bei-f3en. ®ie §äubter beiber 

würben in bie ajerbannung gefcbld't; bod; gelang jenen nicht 

bloS*, unter ber ränfebollen aSegünfttgung beS ^ctbfieS 

Sonifas' VIII., aufs Neue Nüdtebr, Macht unb ©inftufj p 

erlangen, fonbern fie Waren auS ©elbftfucbt aud; berblenbet 

genug, bie Unterwerfung ihrer aSaterftabt unter bie Sotmäfjig* 

feit eines bom $abfte "herbeigerufenen gremblingS, beS fran* 

äöfifeben ^rinjen ©arl bon 3MotS, 'herbeiführen p l;elfen. 

Sante, bamals in N o m ©efanbter, Würbe mit feinen Sreunben 

als treulofer Beamter unb £>ocbberrätber berurtl;eilt, feines 

Eigentums beraubt, ja bei ©träfe beS geuertobeS für immer 

aus gieren^ berbannt. ® a S war im Sal;re 1302. % m 

folgenben gefd;al; bie ©ewalttbat ̂ bilitob'S IV. bon granfreid; 
an Sonifas VIII.: ber Weltliche SEörann bergriff fich an ber 
aBürbe beS Statthalters ©brifti unb fd;leb»te bie Nachfolger 
beffelben in baS babölontfcbe gyü n a ^ grartfretetj. 2Md;e 

Sereicberung für bie @d&aublä|e ber ©örtlichen Äomöbie! ©in 
et;r* unb habgieriger sjSatoft, „gürft ber„ neuen 93bartfder", ber 
bie geiftlichen ©naben unb lerntet- um-@elb berfebacbert; ein 
unfähiger Sßrinj, ber fd;ielenb nad; Macht unb Stnfehen, 
beren er nid)t fähig, p QeneS 3Bert§eug fid; erniebrigt; fein 

a3ruber Äönig ^bilibb, als Näcber beS gefd;änbeten Zeitig* 

tbumS ber Äircbe, bod; felbft aller ©hrfurd;t bor ber gefchetu* 
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beten baar, nur Nache übenb aus ©elbftfucbt; bap ©orfo 

Sondti unb bie anberen 23arteimäniter in glorenj: — fie 

aEe ftnben ihr Strafgericht in ben aSorauSberfünbigungen, 

wie bie ihnen ähnlichen fchon SSerftorbenen, als gegenwärtige 

©eftalten, in ben berfdbiebenen Slbtbeilungen ber furchtbaren 
sßifion. 

Ser oerbannte Sidjter fal) bie geliebte £>eimatb niemals 

itieber; bon ©tabt p ©tabt, bon einem p m anberen dürften* 

hofe umberirrenb, muf3te er erfahren, „wie berfatjen frembeS 

©tot fchmedt unb WiefcbWer baSäluf* unb Slbfteigen frember 

Stiegen fällt". Seinen ehemaligen $arteigenoffen entpg er 

fid) me'br unb mehr, feitbem er ©elegenbeit gefunben, fie in 

ihrer §aItIofigfeit unb leibenfcbaftlicben aSerblenbnng fennen 

p lernen; er rechnete eS fid; bann p r ©hre, Partei für fidb 

aEeirt p machen unb ftetS auf ©eiten ber ©erechtigfett p 

fielen, gleichviel ob fie bon ©bibeEinen ober bon ©uelfen 

geübt würbe. ® a S erfte SDecennium ber SJetbannung fcbeint 

für SDante bau^tfädjlict) bie ©»oche umfaffenber ©tubien ber 

Sßbilofobbie unb Rheologie, ber Natur unb beS flaffifcben 

SllterthumS, alfo beS ©efammtgebieteS bamaligen SBiffenS, 

gewefen p fein. Neben ben mannigfaltigen ©rfdbeinungen, 

roeld)e baS Seben unmittelbar barbot, gewann er auf biefe 

Süeife aHntätjlicb bei tieferem Einbringen in ben Organismus 

beS 2IES, in bie Natur ber menfdjlidjen ©eele unb in bie 

©ebanfenwelt ber aSergangenheit bie geftigfeit ber bilblichen 

unb geiftigen formen unb ©eftaltungen, bie fein ©boS bon 

aßen ähnlichen SBerfucben fo wefentlicb unterfcbeibet. 2lucb 

bie fdbolafttfcbe Manier ber Beweisführung eignete er fid; auf 

feinem ©tubiengange felbft für bie bicbterifcbe Sarftellung 

an; bod; raerfen Wir bei ihm weniger bie läftige ©ebanfen* 

jerfblitterung eines SCbomaS SlquinaS, als ben SDrang, bem 

übbig auSftrömenben ©eifte 3ügel anplegen, in ber Unertb* 
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lidbfett beS ©ebanfenS Steg unb «Bieg pfinben; nicht feiten 

inbefc übt bie StnWenbung biefer Manier, baS ift nid)t p 
leugnen, einen me"br bemmenben als förbernben ©influfs aus. 
SlttberfeitS wirb bie Strenge beS SeariffeS burd) bie Stnletjn* 

ung an baS ^oetifcbe gemilbert, baS Unfd)aubare burd; ein 
33tlb, eine 5f5erfonification, in ben ÄretS ber 5ßt;antafte gepgen. 

3lm grofiartigften gefdjtebt bieS in bem „@aftmat)I", bem 
pbilofotobtfcbett igaubtwerfe SDante'S, welches in lebrenbet 

gorm ben Inhalt feiner gefammten aMterfenntnifj umfaffejt 

füllte, baS jebod) nur als a3rud)ftüd auf uns gefommen ift. 

£>ier fnübft ber Siebter an bie ©bifobe feiner Untreue Im 

„Neuen Seben" an, inbem er bie 33bilofo»'bte als jene mit* 

letbSboEe grau, bie ihn eine 3eit lang bem 3tnbenfen a3ea* 

tricen'S entpgen, barfteEt; aber er fdbttbert ihren 3<*uber,' 

ü)re Roheit in einer 2 M f e , bafs bie Stnnabme unmö^lid) 

fct)etTtt, er habe baS bilblid)e a3erhättnif^ bis p ©nbe/.feft* 

halten unb fein »t)ilofobl;ifd)eS gorfchen als einen SCbfaß bon 

ber Wabren ©otterfenntnifj barfteEen wollen. $ m ©egenfbeil, 

wenn er fie als baS Mufter ber Sttmuti) fcbilbert, in ihrem 

£äd;eln bie greuben beS $3arabiefeS fiebt, unb bon ü)rem 

Slnblide fagt, berfelbe helfe p r Seftätigung beS SSmtberS 
ber Offenbarung, foift es nicht benfbar, baf§ bie Neuetbränen, 
bie a3eatrice bem früh ©eliebten auf ber £öbe beS $urga* 

toriumS entlodt, ber Siebe p r SBeiSbeit gegolten haben foEen. 

Unb Werfen Wir einen S3lid auf bie grüchte biefer SSeiSbeit, 
bie baS-3Berf tl)eilS in gorm bon © a n p n e n , theils. in ben 
begleitenben ©rflärungen barbietet! S a S SBefen ber Siebe 

fo fingt unb lehrt hier Sante, beftel;t in bem Stiebe nad; 

hem aSoEfommenen, in ber Nüdfebr jeglid)en @efd;öbfeS p 
feinem UrqueE, bei bem bemunftbegabten Menfd)en in ber 

Se"bnfucht. nad) Sereinigung mit ©Ott. ^ n folcher Siebe offen* 
bare fid) aud; ber 2Ibel, ber nicht, Wie mand;e glauben, in 
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Neicbtbum, fcbönen Umgangsformen ober altem ©efdjlecbt 

beftet)e, fonbern in ber böchften aSoEfommentjeit eines jeben 

SBefenS nad; feiner befonberen Natur, bei ber ^ugenb in 

3lnmutb unb Sefcbetbenbeit, bei bem M a n n e in Mäßigung, 

S£abfert'eit unb galten a m Ned)te, bei bem böseren Stlter in 

Klugheit unb 2BobtWoEen, bei bem ©reife in gotterfüEtem 

33eWuf3tfeiTt, Welchem ple|t ber S£ob fo leicht werbe, Wie bem 

reifen Stbfel baS gaEen bom Saume. Sante fafjt als ben 

böchften ©ibfel ber SBeiSheit bie Siebe p r ä3a'brl)eit unb 

S£ugenb auf; fie gilt ihm nicht als SBiberfbrucb gegen bie 

Offenbarung, bielmebr als beren nothwenbige Sorftufe. Sie* 

feDbe menfdjlid) fchöne Stuffaffung fbrtcht er aEentbalben, 

befonberS in.ber ©öttlicben fiomöbie, ber Natur gegenüber auS. 

Sie ift ihm bie liebliche S£odbter ©otteS, aEemtenfcbliche Sunft, 

bie ihr nacbbilbet, erft feine ©nfelin. Sein anberer Sichter 

bor unb nach ihm hat ihrem Schaffen, ihren ge'heimftenNegungen 

mit fchärferem lufmerfen gelaufd;t, fein anberer fie' fo 

farbenbeE, mit fo einfachen unb barum fo Wirffamen Mitteln 

bargeftettt, fowot ha, w o er fie felbft p r ©rfcbeinung fommen 

läfjt, als auch, w o er fie nur als anbeutenbeS Silb gebraucht. 

S a S SfBütben beS SütrmeS, nächtlichen ©raus unb Scbrecfen, 

ben 3fluber ber S£ageSfrübe unb ben binfterbenben 3Ibenb, 

baS glimmern auf ben Meereswogen, wie baS ätberif.dje 

gunfeln beS ©eftirnS, 2IEeS, was in ber Sdböbfung ©otteS 

baS Menfcbenberj ergreift unb entäücft, bat Sante für immer 

in bie fefte gorm beS ©ebanfenS gebracht, ©r ift ber Natu* 

ralift unb .pgleid; Sbiritualift objte ©teicben. 

Sarf eS uns wunbern, bajs ein Sid;ter, ber bie Natur 

in ihrer .göttlichen Netnbett fiebt, auch an bem flaffifd;en 

Sllterthum, beffen ©eifteSheroen ihr fo treu bienten, Weniger 

ben SBlberfbrud) gegen baS ©tnuftentbum, als bie bon ber 

aSorfebung bemfelben berliet)ene Seftimmung,. baS neue SBett^ 
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jettalter p begrünben unb borpbereiten, in baS luge- faßt? 

3war orbnet tx bie Reiben unb Siebter ber antifen Sßelt 

in ben oberften ßreis ber <göEe, bod) nod) außerhalb beS 

Scepterbereid;eS ber unterirbifdben Strafgewatt; fie leben, ba 

ohne ißein, Wenn aud) in ungeftiEter Sefmfucbt nad) ©otteS 

Nähe, ©tner bon ihnen, ber Stdjter ber Sleneibe, erfüEt ben 

äluftrag, Sante lebrenb unb ermuffyigenb bis p r unterften 

Sliefe beS £öEenfd)lunbeS "hinab* unb bon ba ben NeinigungS* 

berg empor p geleiten; ein anberer, ßato bon Utica, ift 

geWürbigt, weil er ber greu)eit fein Seben opferte, als §üter 

beS Aufganges p m ^ßurgatoriura bie fich reinigenben Seelen 

p empfangen; nod; anbere auS ©efcbicbte unb Sage erfcbeinen 

als Mufter ber fdjönften Stugenben, womit ber ©brtft feinen 

aßanbel p fd)müden bermag. ^hilofophie, Natur unb Stlter* 

tbum führen bei Sante, wetteifernb mit ber Offenbarung, 

p ©Ott bjnan; fie Reifen aud) baS ajerbältnifj ber jtoet fich 

befämpfenben äMttnääjte beS 3eitatterS, Äaifertbum unb 

Sßapftthum, als ein burd) bie Sorfebung p m £>eile ber 

Menfchheit georbneteS feftfteEen. S a S beutet ber Sid)ter in 

bieten Stellen ber ©öttlid;enÄomöbie anunb eS bilbet auf3erbem 
ben Snhalt feiner Sd)rift über bie Monarchie. @r weift barin 

bie NotbWenbigfeit einer faiferlichen 9Mtmonara)ie nad), p m 

Schule beS aEgemeinen grtebenS unb p r 3Bahrung ber §rei* 
beit StEer, fprid)t auS ©rünben ber @efa)icbte unb Sichtung, 

ber Sernunft unb Offenbarung, auSfcbliepcb bem r ö m if ch en 
Ä'aifer — trotjbem bctfe biefer bamals ftetS aus beutfd;em 

Stamme gewählt Würbe — baS Nea)t biefer aBeltherrfd;aft 
p , leitet enblicb.baS faiferlid)e 3lmt unmittelbar bon ©ort 

ab, nid)t mittelbar burd; ©rtheilung bom Zapfte, finbet eS 
beSbalb ber Natur, folglich aud) bem SBiEen ©otteS, wiber* 

ftreitenb, bafj jener bon biefem abhängig fein folte, unb orbnet 

bie gegenfeitige B e p b p n g beiber, als eine nothwenbige, in 
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folcber SBeife, baf? ber weltlid)e £errfd;er burcb Nedbt unb 

©efefc ber Menfdbbeit ben ^rieben p fcbenfen habe, bamtt 

fie unter ber Seitung beS Statthalters ©hrifti burd) bie Sehren 

ber Offenbarung nad) ber jettlidben ©tüdfetigfeit bie ewige 

p erreichen im Staube fei. S a r u m werben im ^urgatorium 
bie $äpfte preeht gewiefen, weil fie fid) nicht mit bem Wirten* 

ftabe begnügten, fonbern pgleid) baS SdbWert in bie £anb 

nehmen woEten, unb fiöntg Nubolph bon ^abSburg m u ß eS 

im Sorb^febeSNeinigungSbergeS büßen, bajg er, bon betmlidber 
Sorge befangen, bie Pflicht beS NeicheS unterlaffen unb bie 

SBunben Italiens, bie- er tjeilen fonnte, unbeachtet ließ. 

311S bann im $abre 1310 fönig ̂ einrieb VII. bonSuremburg 

über bie Stlpen nach Italien Jjtnabftieg, u m baS beutfcbe 

©rbe, bie £>errfdbaft über ben Süben unb bie f aiferfrone, 

Wteber p erobern, leuchtete in Sante bie fdbönfte Hoffnung 

feines SebenS auf. Sie fürftlicben £>elbentugenben, bie ©üte 

unb bie ©erechtigfett, beren Nuf Heinrichs ©rfcbeinen boran* 

ging, jeigten il;n in ber ©lorie beS ©ottgeweibten. ©in neuer 

Zaq erglänzte über baS berlaffene Italien; benn ber S£roft 

ber Söett, ber gnabenreiche ̂ einrieb eilte herbei, bie ©otttofen 
p ftrafen, ben glehenben p berjeu)en, bie ©ebemütbigten 

aufpricbten, griebe unb ©lüdfeligfeit, bie lange berfcbwun* 

benen, Wteber fyerpfteEen. S o berfünbete Sante in einem 

Briefe an bie gürften unb Ferren Italiens. Sie ftörrifdben 

glorentiner aber erinnerte er w a m e n b an baS Scbidfal Mai* 

lanbs unter griebricb I., ermahnte fie bringenb p r Unter* 

Werfung unter bie heiligen ©efege, beren wiEtge Befolgung 

nicht fnecbifcbaft, fonbern bie böcbfte gretheit fei. Unb als 

fie feine SSarnung beracbteten, riete) er bem fönige, bon 

aUem Slnberen abtaffenb fta) fofort gegen glorenj p wenben 

unb in biefem bie giftige Siper, bie SBurjel aEer Errungen, 

auSprotten. © S gelang ^einrieb müheboE, fich in N o m mit 
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bem faiferlid)en Siabem p fdbmüden; als er bjerauf mit 

©rnft an glorenj bad)te, ereilte ihn plögttd) ber £ob. S e m 
Unternehmen War ein rafcb bahingefchwunbener erhabener 

2/caum. Sante fdbaute im SorauS, fo btcbtet er, im oberften 

£>iramelsfretfe ben für ben erlauchten .^einrieb, beftimmten 

Xbroufeffel; trog bem' SLobe beS ©rforenen blieb baS bon 

bem Sichter erfaßte $beal einer • irbifchen äßeltorbnung unber* 

rüdt in feiner Seele beftehen unb> bie ©rwartungen, bie er 

bon feinem fpäteren ©aftgeber, bem jugenblid;en gürften ©an 

©raube bon Serona, "hegte unb bie fd;on im erften ©efange 

ber ©ötttieben f omöbie attegorifd) angebeutet finb, hiijiä)i.n fid) 

unzweifelhaft ebenfaES auf bie ©infdbränfung ber berWeltlicbten 

Hierarchie unb bie ©inigung Italiens unter einem mächtigen 

Scepter. SllS er im $abre 1321 a m §ofe p Nabenna fein 

Seben befd;Ioß, hatte fid; nod; feine bon feinen Hoffnungen 

berwirflid)t: fie blieben auch in ber golge unerfüllt unb .fie 

mußten eS bleiben; benn bie ©ntwidlung ber chriftlichen 

Sölfer war. über 93apftfbum unb f aifertbum tängft InnauS* 

gefebritten. Sante täufd;te fid; barüber; in ©inem aber täufd)te 

er fid; nicht, in bem, xvaä Wir als h m fruchtreifen fern feines 

firchlicb*politifchen $beals erfernten, in ber NotljWenbigMt 
nämlid), baß bie £errfd)aft ^ @taatei= auf ©eredbtigfeit 

gegrünbet fei unb baß fie ebenföWenig mit fird)licben Singen 
fich P befaffen habe, wie bie firdjenteitung mit Weltlichen. 

3 m ganzen Sertaufe feines SebenS fab Sante nichts als 
Sßtberfprüd) unb f ampf gegen baS bon il;m als red)t ©rfannte, 
Mißerfolge ber Setbenfchaft unb ©etbftfud;t, mächtige anlaufe 

p m @ r o ß e n unb plö|lid)en ©turj burcbS£ob ober Untergang: 
nur fein eigenes geiftigeS SBeltgebäube, in Welchem alte jene 

/Ebaten unb Sd)idfale ihre Stätte fanben, bie ©ötttidie 
Momöbie, gelangte p r t)errlid)ften BoUenbung. SBaS er ba* 

mit moEte, fprad; er felbft in bem aBtbmungSfd)retben an 
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©an ©raube gemeinberftänblicb auS. 3"erft, was bie ©prache 

betrifft. @ptfd)e ©ebichte pflegten feine Sorgänger unb 3eit* 

genoffen in lateinifcben Herametern abpfaffen. Sante ha' 

gegen wies biefe gelehrte Bornefymbeit bon fid): Wie er früher 

baS „Neue Seben", bann baS „©aftmabl" in ber italienlfcben 

BolfSfprache fcbrieb, bie er burd; feine SBerfe berebelte unb 

bie ihm in ihrer Sereblung als eine neu aufgehenbe Sonne 

erfd;ien, fo wählte er aud) für bie ©örtlichen f ömöbie, anftattber 

fcol̂ en römifcben, bie Sprache, in ber fid; nicht btoS bie Bor* 

nebmen, fonbern bie SBeiber beS MarfteS unterbauen, ©r 

WoEte bon h m ganzen Solfe berftanben werben. IIS ben 

eigentlichen ©egenftanb ber Sichtung läßt er nid)t ben 3uftanb 

ber Seelen nach bem SEobe gelten, baS fei nur ber bucbftäb* 

liehe, ber äußerliche Inhalt; ber wahrhafte, bem geiftigen 

Serftänbniffe nad;, fei bielmebr ber auS freiem SfßiEen hau* 

belnbe Menfd), Wie er nad) Berbienft. unb Unberbienft ber 

beIot)nenben unb ftrafenben ©ereebttgfeit unterworfen ift, 

alfo bie fttrlicbe Befähigung beS Menfchen, erwiefen in ibren 

Urfprüngen unb. ber Stufenleiter tb~rer 3SiEenSäußerungen. 

Sie Betrachtung berfelben foEte p r Ausübung beS ©uten 

führen, foEte bie Sebenben fd;on in biefem Seben auS h m 

Staube beS ©lenbs in ben ber ©lücffeligfeit ergeben. 

3 u m Nabraen beS unerfdjöpfticb reichen ©emälbeS nahm 

ber-Siebter nidbtS ©ngereS, als baS Uniberfum felbft: bie 

trichterförmige innere SEiefe beS ©rbförperS, binabWärtS bon 

bem ©djaupläge beS irbifd)en SebenS, birgt ben ©trafort ber 

ewig Serbammten; auf ber entgegengefegten Seite ber Ober* 

fläche, über bie irbifd;e Sltmofpbäre "hinaus, ragt ber "Berg 

ber fittlicben Neinigung; bön bem ©ipfel beffelben empor 

fcbWeben bie gereinigten ©eelen in bie himmlifchen Sphären 

beS $arabiefeS, welche bie irbifd)e StBelt liebenb umfehiießen 

unb bie SÖirfungen. ©otteS "hinabwärts berbreiten. äBie1 tief* 
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finnig ift eS erfonnen, nicht eigenttidj erfonnen, btelnte'br 

unmittelbar aus ber aBahrheit beS ©eins gefchöpft, baß atte 
Schwere ber fünbigen Menfchbeit mit pbbftfcber ©ewalt auf 

Sucifer, bem erften ©efaEenen, int Mittelpunfte beS ©rbför* 

perS laftet, ha^ baS ©mporfteigen auf ben NeinigungSberg 

bem irbifd)en SBanberer bon Stufe p Stufe immer teid)ter 

Wirb unb baß baS ©rbeben in bie ätljerifcben N ä u m e nur 

nod; ein förperlofeS Schweben, ein ©benbttb ber reinen 

©eiftigfeit ift! S e m entfprecbenb Oua'lm unb ^infterniß ber 

HöEe, grübJingSbüfte unb holber garbenwed)fel auf bem 

NeinigungSberge, halb milberer, halb "beEerer ©ternengtauä, 

Unenbllcbfeiten nach ber -§öt)e erfchließenb, in ben Sphären 

beS SarabiefeS. S a S SIEeS ift nur Stlb p r Serattfcbaulicbung 

ber geiftigen Berbältniffe, aber Bilb unb $bee fttmmen fo 

innig pfammen, ha^ baS Mißberftänbniß erflärlid) Wirb, als 

habe ber Siebter eine Wirfliebe Hotte, einen wirtlichen Netni* 

gungSberg, ein wirfttcbeS ^arabieS biebten wotten. SBer 

tiefer einbringt, wirb finben, baß eS ihm in ber Qaupt\aa)t 

nicht u m ein berbammenbeS unb freifpred)enbeS Urtbeilüber 

beftimmte Hattbtungen unb 5ßerfonen, fonbern u m eine ©ha* 

rafteriftif ber menfd)Iid)en Seele nach ihrem gangen Netchthum 
an fittlid;en unb unfittlid)en SebenSäußerungen p tbun ift. 

Stuf biefem Mißberftänbniffe berufen meiftenS bie Ungerech* 
tigfetten, bie Sante p m Sorwurfe gemacht Werben fönnten, 
Wenn m a n bie Sertbeilung ber ^erfonen in ben brei unter* 

unb übertrbifeben Netd;en ernftltd; gemeint nehmen wottte. 
Sabei fehlt eS freilich nicht, baß über bie abrannen, bie 
Heud)ler. unb grebler jener geit, mit unb ohne Namen', ein 
graufeS Strafgerid)t ergebt; jebeS Blatt ber Sichtung ift öojj 

bon offenen unb geheimen Slnfpietungen ber Sttt. Unb abge* 

feben bon Berfönlicbfeiten, fechten in gewaltigen Schwert* 
fchlägen ber $>ee faifertbum unb ^apfttbum, W t o f o f c ^ 
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unb SEbeologie ihren Streit, aus unb gelangen pm grieben 

in bem ©runbgebanfen beS göttlichen ©eins, aus welchem fie 
ihren Urfprung genommen. 

Ser SograatiSmuS in ber ©örtlichen f omöbie leibet nirgenb 

an ber Schärfe, welche ben Stntheil einer freien menfcblichen 

Stnficbt bon ben göttlidben Singen auSfcbließt. gxvax bermag 

bie Bernunft, fo boren Wir berfünben, nid)t burd) eigenen 

glügelfcblag emporpbringen, ba eS fonft nicht nöthig geWefen 
wäre, baß Maria gebar; aber hat einmal ber ©eift bieSBahr* 

t;eit erreid;t, bannrübt er in ihr, WiebaS3Btlb in ber Höhle, 

unb erreichen fann er fie, wenn nid;t, fo Wäre jebe Sebnfucbt 

bergebenS. Ser göttlid;en Sorfebung unb lEmadbt gegen* 

über, beren äBa'lten uneingefchränft, preift ber Siebter bie 

greibeit beS SBiEenS als ber ©aben höchfte bon ©Ott unb 

erflärt jeben ftwanq, über benfelben für unbenfbar. SBunber 

t;aben bie f itd;e ©brifti berberrlidbt; baS größte aEer SBunber 

aber bünft ü)m, baß ber Sipofiel fie olime SBunber auf erbaut. 

SBte unwiberrufltd) Wirb bie Sagung auSgefprochen, niemals 

fei ©iner, ber nidbt an ©briftum glaubte, in baS $Qxwxm&* 

reid) gefommen; beShalb berharren bie Seelen ber frommen 

Heiben hoffnungslos in ber Unterwelt unb bie Saufe Wirb 

bie Sforte beS ©taubenS genannt: bennoa) würben fatfer 

Srajan unb ber SErojaner NipbeuS ber Seligfeit tbeilhaftig, 

jener burch lebenbige Hoffnung, bie in ibra ben ©tauben 

erfegte, biefer, weil er aEe Siebe hinieben auf baS Necbtfbun 

wenbete; benn gern leibe baS Himmelreich ©eWalt bon beißer 

Siebe unb freubigem Hoffen- Sie Sograen bei Sante finb 

nicht ferferwänbe für ben ©eift, fie ffnb SEempelpforten, 

welche ü)m ben ©inblid in bie Unenbltchfeit beS Sltterljeilig* 

freu gewähren. 

Ser B a n n eines orthoboren SbftemS Würbe in ber Shat 

auch fcblecbt mit ber bon f inbheit in bem Sichter angelegten, 
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fein Seben binburch "herrfchenb bleibenben ©eifteS* unb @e* 
müthSricbtung pfammenfttmmen. S a S SErennenbe hatte bor 

ihm feinen SBertb gegen baS ©inigenbe, ©emeinfame: wie 

fa)on baS He*ä beS fnaben bie ©ewalt ber Siebe berührt 
hatte, fo faßte er biefe in ber fomöbie als bie aBurjel beS 

Seins, alS ben Stntrieb p r 3Mtfd;öpfung. ©Ott felbft 

empfängt bie junge Seele, bie in baS Seben tritt wie ein 

fptetenbeS Mägblein, mit liebeboEem Säckeln: balb fühlt 

aud) fie ben Srang ber Siebe, bie bünfle Se"hrifud)t nad) 

einem ©ute, wählt hier unb ba, unb inbem fie mit freier 

©elbftbeftimmung i?en Schein, ftatt beS 3Ba"hren, ergreifen 

fann, ift fie in ©efabr auf Irrwege p gerathen, unb bie 

Siebe wirb fo aud; p m f eime beS Söfen im Menfchen. Ser 

3wiefpalt, ben bie Sünbe in baS Sehen gebrad;t !bat, war 

auf biefe SBetfe p m SorauS burd; ihren eigenen Urfprung 

geführt; benn bie Siebe fann nicht bon ber Seele laffen unb 

m u ß fie plegt, wteber bon bem Scheine p r 2Bâ hrl;eit prücf* 

führen. Ser Siebter hatte baS in fid) felbft erfahren, unb 

Wir ftnben in feiner 3ugenbbid;tung unb berfomöbie, Wenn 

wir beibe im 3ufammenf)ange auffaffen, bie ©efebiebte feiner, 

in ihrer Unfdmlb unb Heiligfeit einzig baftebenben Siebe 
bezeichnet, wie fie mit Urgewalt aus bem Slnblide beS Schönen 

entfprang, beim Berlufte beS ftratlidjen SdbeineS bon bem 
rechten SBege abirrte, bann aber p r ©rfenntniß fara unb bie 
Berlorene wieberfanb in reinerem ©lanje, in höherem, baS 
©örtliche felbft Wieberfptegelnbem Sichte. @r hielt ber@elieb* 
ten ba§ Serfpred;en, WeId;eS er a m ©ebtuffe beS Neuen SebenS 
ihrem Smbenfen gab, bon ü)rberetnft p fingen unb pfagen 

Was nod) nie bon einer grau gefungen worben. SeatricenS 
©rfcheinung in ber Romöbie ift bie Wunberbarfte ©d)öpfuna 
auf bem' ganzen ©ebiete ber Soefie; baS äöunberbare K> t 
liegt barin, baß fich in atten Momenten ihres Sluftreten« *?• 
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es, tnbem fie Birgit aus ber Unterwelt pr Nettung Sante'S, 

beruft ober 3ener ihn auf ber Höbe beS NeinigungSbergeS 

burd; ben Saut tt)reS N a m e n s p r legten Stnftrengung er* 

mutt)tgt, fei eS, inbem fie felbft im irbifa)en BarabiefeSgarten 

milb u n b ernftibm feine Untreue borbält, bis fein getroffenes 
©emütt) fid; in Sbränen ber Neu e ergießt, ober fei eS, baß 

fie mit b e m ©eliebten emporfdjtoebenb immer geiftiger il;n 
anlächelt, überaE fd)auen wir in il;r ein H e e r e s , als ihre 

Berfon, fd;auen fie als, ben SluSbrud beS. ©öttlidben, unb 

gewahren bod) .pgleid) biefetben inbibibueEen perföntichen 

3üge, bie ben Sid&ter als Jüngling gefangen nahmen. S a S 

berraocbte nur ein Sinter barpftetten, ber bon fid) fagen fonnte: 

„3cS i\n giner, 
Eer aufmertt, wenn bet Siebe §aucO mic$ antoeljt, 
Unb Wie fie innen toovfaflt, [djreilj' iä) nieher". 

Sie Siebe in ber ©eftalt Seatricen'S geleitet ben Std/ter bis 

p r Stl;nung ber unmittelbaren Näl;e ©otteS: ha tritt fie 

gegen b a S . S c h a u e n prüd'.; aber mit biefemSBtnfe fd)ließt 

auä) bie Bifion, bie nur noch baS ©ine offenbart, baß ber 

Schauenbe in ber mittleren f reifung ber göttlichen Sreieinig* 

feit baS eigene menfcblicbe Slntlig erfenni S o b a r f m a n 

biegötttidbeßomöbie b a S © p o S b e S fiegretcben S i e b e s * 

fampfeS ©otteS mit ber Menfd)f;eit nennen. S a S ift 

ein unberbraucbter ©egenftanb für alte 3eiten; barum erfdbeint 

eS einfeitig,, wie Neuere tbun, fie als ben Schwanengefang 

beS Mittelalters p bezeichnen; id) möchte fie lieber, bie 

Nichtung beS BilbeS feftbaltenb, mit bem jaucbzenben Serchen* 

Wirbeln auS bunflen ©rünben empor bergleicben, baS pnfcben 

©rbe unb Himmel fd;webt, unb mehr nad) 3ufunft als Ser* 

gangenbeit flingt. 

Zi). tyauv, 3ur Silteraturgefdji^te. 
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®S ift ein fchWereS Slmt, in SBorten ber Nüderinnerung 
baS Stnb'enfen eines SicbterS zu feiern, wie Sl;dfefpeare, eines 
©eniuS, beffen ©eifteSgewalt ebenfowol als beffen unbergäng* 

liehe Neize bieSBelt befyerrfcben; ber Bortragenbe bittet beS* 

balb, eS nid)t als eine bloße NebenSgrt aufpfaffen, wenn 

er bie Ü)m geworbene Stufgab.e nur im Bertrauen auf bie 

Nacbfid)t feiner 3ul;örer zu löfen wagt. 

Ser ©egenftanb ber heutigen geier füt/ct'. bie Setradjtung 

empor ju ben böchften Bunften ber menfchbeitlid)en ©ntwid* 

lung. ©S gab einft ein gotbeneS 3eitatter, w o baS menfa)* 

liebe Seben ein-SIuf* unb Stbfiutben bon Siebe unb Haß, oon 

M ü h e unb ©enuß, bon Seibenfd)aft unb feiigem Belagen 
war, ein ungetrübtes Naturteben, w o auch bie ©ötter nur 

höhere Menfd;en waren, liebenb unb baffenb berflocbten in 
baS ©efd)id ihrer irbifd)en ©enoffen. Sater Homer ift ber 

Sänger biefer urfinblicben Berfd)Wifterung ber. ©ötter* tmb 
Menfd;enwelt • - unbertoelflich frifch für alle folgenben 3eit* 
alter, ba eS feiner Serfeinerung je gelingen wirb in ber 
menfcblicben Natur ben Seim ihrer erften Slnlage auSptilgen. 
Slber bie Unbefangenheit beS SahinlebenS Würbe mehr unb 
mehr bon ber Strenge beS ©ebanfenS getrübt, auS ben 
Krümmern, ber fd)önen Sinnenwelt ftieg berbor htx fittlicbe 
©eift unb faßte fid) energifd; zufammen jur ©rfenntniß beS 

einen ©otteSgeifteS. $ n biefem, Wie in bem aBettfonnen-
punfte, webte nun aEein aEe güEe beS Siebtes tmb bie 
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Menfd)en, bie SEbaien unb 'Seiben ber armen ©rbe blieben 

in Nad)t berbüttt, wenn nicht ber Strahl bon oben fie be* 
leuchtete Ser Sänger biefer ©otteSbebürftigfeit ber 9 M t 

unb beS MenfdjentbumS ift Sante, — unfterbtid). Wie Homer; 

h m n bie Setmfucbt nad; bem ©örtlichen ift in ber Menfdben* 

bruft fo unbertilgbar wie ber Neiz beS NaturlebenS. Sod; 

Weber jene 3erftoffenbett, nod; biefe fcharfe 3ufammenfaffung 
ber firtltcben ©lemente fonnte bie fortftrebenbe Menfcbbett 

befriebigen: ber eine ©orteSgetft mußte fid) wieber liebenb 

babin geben an bie Menfd)t)eit in ihren taufenb unb aber 

taufenb ©inzelgliebern, mußte fie mit bem Bewußtfein ihres 

Selbft, ihrer fittttd)en greibeit im ©uten unb Söfen erfüEen 

unb fie zu felbfteigenem H«ubetn aus eigener fraft unb unter 

eigener Berantwortlid)feit befttmmen. Siefe SBenbung in ber 

©efcblcbte ber europäifcben Menfcbbett bofljog fid; burd; bie 

Neformation unb mit ihr war zugleid) eine weltbiftorifd;e 

SBenbung in ber poetifd;en Slnfcbauung unb fünft eingetreten.. 

Sowot ber Weitere NealiSmuS ber bomerifd;en UnfcbulbSWelt 

als ber tieffinnige ^bealiSmuS beS Sante'fchen ©ottfdbauenS 

hatten ihre einfettige Herrfcbaft berloren: eS brängte zu einer 

Sermittelung beiber; Natur unb ©eift ftrebten Wieber l)ar* 

monifd) zufämmen p Wirfen unb fie begannen fortan bie 

Schöpfung inbibibueEer ©eftalten, bie ihren SchWerpunft 

ntct)t außer fid), fonbern in bem eigentümlichen f eime ihrer 

felbft tjaben. Nid;t met)r bie anrautbig abwecbfelnbe Slußen* 

feite beS raenfcblid;en Seins hat nun in ber btd;terifd;en Sar* 

fteEung baS Hauptintereffe, aud) ntd;t bie Selbftbernicbtung 

beS menfd)lich Sd)önen burch bie Hiufjaoe an baS @öttlid)e, 
fonbern eben baS rein Menfcblidbe felbft in feiner natürlia)* 

geiftigen ©rfdbeinung als ©mpfinbung unb H^nblung. Ser, 

Sid)ter*foE unS offenbaren, was fiel; im Innern ber menfdb* 

lieben Seele begibt, wie eS auS ber Sämmerung beS ©efühls 
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in baS Sewußtfein tritt unb aus biefem heraus in £t;at unb 
Sehen. Safür genügt nid)t baS fchwanfenbe SBogenfpiel beS 

t)omerifd;en ©poS, noch Weniger bie getftig*ftnnlid)e 3une* 

geftaltung ber Sänte'fcben StEegorie: eS mußte fid; auS un* 

boEfommenen Stnfängen eine neue bid)terifcbe gorm heraus* 

bilben, als baS einzig auSreidjenbe ©efäß für ben nod) 
ungeahnten Neicbfbum jener inbibibueEen ©eftaltungSWelt. 

Ser Sänger biefer neuen "hödbften StdbtungSform, beS Srama'S, 

ihr eigentlidjer Schöpfer unb zugleich ihr unerreichter SoEenber, 

ift 2Billiant St)afefpeare. 
Sfyafefpeare'S bramatiftt)e Mufe hat bor ber anberer 

Nationen unb 3eitalter baS ©igentt)ümlid)e, baß fie zwar 

ebenfalls h m ©attuttgSunterfchieb bon f omöbie unb SEragöbie 

ihrem wefentlicben- ©barafter nad) zuläßt, babei aber bie 

polarifcben ©lemente ber bramatifchen Stimmung, baS f omifd)e 

. unb baS SEraglfdje, nid)t fcbarf gefonbert nad) jenem ©attungS* 

unterfd)iebe berfheilt, bielmel)r eine faft confequente Mifcbung 

beiber, als ber Natur beS SebenS ehtfprechenb' burd)fübrt. 

©inige fomöbien finb aEerbingS böEig frei bon tragtfcber 

Beimifdpng, bagegen feine einzige, SEragöbie bon fomifd)en 

Beftanbtheilen. Semfcbeint bieStnnahme unterzuliegen, baß 

zwar bie fomifcbe Situation, Wenn fie einmal bottftänbig zum 
Surd)brucb gefommen, eine auSfd)ließlid)e ©ettung behaupten 
fönne, nicht aber bie tragifd)e, Welche bielmehr jeberzeit ber 

Unterbredpitg burd; einen fomifd;en 3toifd)enfaE ausgefegt 
fei. ©iner fold)en NebeneinanberfteEung beS SEragifdben unb 

beS f omifcben im S t a m a ift ber oft wieberbolte bunte ©cenen* 
Weajjcl, wie Shafefpeare ihn anwerbet, ganz gemäß, für ben 

einfachen ßuftanb jeuer Sd)aubübne ohne jebe @d)Wierigfeit, 
für uns Neuere, bie Wir ben wed;felnben ©cbauplag wirflidj 

fehen woEen, ein Hemmniß ber einheitlichen bramatifchen 
Sarfteüung. Shafefpeare hielt fid) nicht an bie ariftoteltfcben 
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ginbetten, beren Theorie ihm Wabrfdbeinlicb gar nid)t befannt 

War, u m fo treuer blieb er ber ©inbeit unb 3Bat)rbeit ber 

Natur felbft. Slua) bie Ungleichheit in ber Siction, bie, 

entfdbieben Midytt Stufeinanberfolge berfifizirter unb, prüf aifcber 

Sialoge bangt, zum Sbeii mit ber Mifchung beS £ragtfd)en 

unb beS f omifcben zufammen, zum SEtjett finb "beibe, wie 

aua) jener Sßecbfel beS SdbauplageS, auf ben bolfStI;ümlicben 

Urfprung beS ©bafefpeare'fdjen Srama'S zurüdzuftibreu. Stberj 

nicht btoS bteS, fonbern W as baS englifd;e S r a m a an nationaler 

fraft unb Sebenbigfeit in fid) trägt, baS berbanft eS bem 

Umftanbe, ha^ ber erhabene ©eniuS ©"hafefpeare'S nid)t mit 

©eringfcbägung auf bie bramatifchen Spiele beS BolfeS her* 

abblicfte, fonbern fiel) ihnen anfd)Ioß, fie berebelte unb in ben 

bereits eingefa)Iagenen Ntdjtungen borfd;reitenb baS l;öd;fte 

3iel ber bramatifd)en fünft erreichte unb bie golbenen grüct)fe 

feinem Solfe fo-in ben Schoß warf, als ob nicht er, fonbern 

biefeS felbft fie gezeitigt unb gebrod;en. 33ir Seutfcbe fönnen 

unS eines foldjen ©lüdeS niebt rüt)men: bei uns würbe baS 

Slnbenfen beS ehrlichen MeifterfängerS unb feiner ernften unb 

luftigen Spiele, an benen zu ihrer 3eit ber gefunbe fern 

ber Nation fid) abautt unb erweiterte, bon ben bünfelbaften 

ßleinmeiftern ber gelehrten-3unft boEftänbig bernid)tet, baS 

!"anb jWifchen ben SolfSerinnerungen unb ber neueren 

Sichtung zerriffen unb fo ben großen Schöpfern "berfelben, 

©oethe unb SdbiEer, bie unmittelbare Slnfnüpfung an ha& 

BolfSbeWußtfein berWet)rt. Nur in ber eigentlichen f omöbie 

fam aud) Shafefpeare feinen 3eitgenoffen neu unb unbor* 

bereitet unb aud) hier, muffen wirfagen, "hat feine golge'zeit 

an Originalität unb tebenbiger grifebe ihn übertroffen. 

Siegt bie ganze ©eifteSgefchichte Sfyafefpeare'S in feinen 

3Berfen bor uns erfdbtoffen, fo finb unS ber Wirflid; beglaubig* 

ten £batfadben aus feinem äußeren SebenSberlaufe u m fo 
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ipeniger befannt. lEeS, was wir babon wiffen, ergibt fid) 

auS fünf ober fed;S Urfunben, ol;ne beren Sorl;aitberf|ein 

toir nur fd)wanfenbe Berid;te unb gabeln bon it)m hätten. 

SBir fennen feinen ©eburtSort Stratforb*upon*Slbon unb ben 

%aa, feiüer ©eburt, ben 23. Stpril 1564, fowie feinen Sätet 

als Hanbfd)uhmad)er unbv angefetjenen Bürger, fpäter als 

Sanbwirth in bebrängter Sage; eS fter)t ferner urfunbtid) 

feft, ha$ Sl;afefpeare im $al)re 1582 ein ungeeignetes el;e* 

liebes Serbältniß einging, Wenige $aljre fpäter- als Mitglieb 

einer Sd)aufpieler*%ruppe in Sonbon, im Sabre 1589 Sföit* 

Unternehmer beS BladfriarS* unb 1595 Mitbegrünber beS 

©Iobe*2;beaterS war unb im Safyre 1616, ben 23. Slpril, in 

feinem HeimatbSorte, w o er fid; feit einigen Sauren wiebet 

niebergelaffen unb in behaglicher aSo"hIl;aben"beit lebte, im 

fräftigften ManneSalter ftarb. SllleS Uebrige, was fonft al.« 

wabrfd)etnlicb aus bem Seben S"hafefpeare'S erzählt Wirb, 

gel;t ntdjt über ben SBertl; bon Sermuttmngen t)inauS. Sind) 

über ben Urfprung feiner Srameu-finb wir böEig im Ungc* 

wiffen: er felbft beförberte nid)ts babon p m S r u d ; nur feine 

beiben üppigen Sugenbepen „BenuS unb SlboniS" unb 
„Sucrezia" erfebtenen 1593 unb 1594 mit feinem Namen unb 

ber astbmung an Sorb Southampton. B o n feinem auftreten 
als Sd;aufpieler berlauter nichts Weiter, als baß er ben @ei~. 

im „ ^ a m h t " zu fpielen pflegte. 3 n berfird;e feiner Sater* 
ftabt ift ihm ein Senfmal errichtet, baS bie. 3Borte zieren: 
„Mit ihm ftarb bie lebenbige Natur!" 

^ a , bie lebenbige Natur war Shafefpcare'S Mufe unb 
unfer ©oetl;e fprid)t einen guten £beil feines ^Berthes aus 

Wenn er ihn „wahrhaft naturfromm" nennt, ©t nährte fich 
an ben Brüften ber Natur; fie gab ibmSUleS, Was fie hatte 
Silber beS SebenS in ewiger grifche, golbbette garben auS 
Sid;t unb Schatten fräftig berborquellenbe ©eftalten, bi'e sin-



3ur ©E)afefpeare=geier. 23 

mutb beS grüblingsmorgenS, bie Sd)reden ber Sturmnad;t — 

aber ©ineS fonnte fie ihm nicht berteiben, baS trug er als 

göttlidbe Mitgabe bon ©eburt in fid) felbft: ben fd)öpfertfd)en, 

feft unb fid)er formenben ©eift, ber jene ©lemente p organifd) 

gegtieberten ©inheiten berbanb, unb nod; ein StnbereS, Uner* 

flärlicbeS, baS feine, ätt)ertfcbe Sicht, baS feine ©ebilbe in all 

il;ren Steilen umfließt unb baS nicht bon ber Natur,-fonbern 

auS ber 5Eiefe beS ©eifteS ftammt. 

Sie urlebenbige Natur .ber Sbafefpeare'fcben Sramen 

macht eSfcbwer möglid;, fie beftimmt zu flaffifiziren. $nbeß 

nad; gtoet Seiten bin gewahren wir bod) einen burcbgreifen* 

ben Unterfcpeb, Wenn aud) bie Uebergänge bon ber einen 

Zur anbern nid)t fcbarf l)erbortreten. S a S foraifcbe WiebaS 

SEragifdje nämlich läßt ber Sid)ter entWeber innerhalb beS 

Bereiches ber wirftid)en 3 M t , gefnüpft an bie Bebingungen 

berfelben, zur ©rfcbetramg gelangen, ober er entbebt fie, halb 

mehr balb weniger entfdbieben, bem Spange beS Naturge*. 
fe|eS unb läßt fie frei walten. in'ber Sphäre beS poetifd) 

Möglid;en. g m erften gatte fpielt bie launigeaBi'Efür beS 

SEhatfäd)lid)en ooer baS Ned;t ber Weltgefd)id;ttid;en ©ntwidlung 

bie entfdjeibenbe NoEe; im anberen betbeitigt fich an ber 

©ntfcheibung ber ge^eimnißbotte ©influß ber baS pbhfifd)e 

Seben beftimmenben Naturfräfte, naa) ber Borftellung beS 

SolfeS als über* ober unterirbifcbe SBefen erfaßt, ober eS 

entfcbeibet bie auS ber mbfbifdben Sorzeit zu uns herüber* 

retcbenbe ScbicffalSntacht, bie ben fittlid;en 3BiEen, w o er rein 

unb ftatf ift, zwar nid)t zu'beugen, fonft aber burd) Berwirrung 

ber menfcpdben Seibenfcbaften bodb oft zu bezwingen bermag. 

S o ergibt fiel; eine Soppelreifje Sljaf ef peare'fdjer f omöbien 

unb 5Eragöbien,* infofern bie erfterett ü)rem borftechenben 

©epräge nad) entWeber fdt)tect)tt)m fatirtfd) ober romantifd), 

bie anberen entWeber rein biftortfeb ober mt;tbifcb erfebeinen. 
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Sod) ift biefe ftaffiftfation nur allgemein unb nicht atte 

Sramen laffen fid; in biefelbe einorbnen. 
S o n ben Wefentlid; fatirifcben f o m ö b i e n gehören 

einige, Wie bie „fomöbie ber Errungen" unb „3äb.mung 

ber SBiberfpenftigen", nachweislid) zu ben frübeften ßxohuc* 

tionen beS Sid;terS. $ n jener ift eS nur auf bie heiteren 

©rgebniffefich burcbfreuzenber 3ufäEigfeiten abgefeben, wäl;renb 

bie anbere einen Weiblichen ©ijarafter, unb Wie in bemfelbeü 
burd) ©egenWirfen eine Umftimmung berborgebrad)t wirb, 

bolfSthümlid; berb, m a n möchte fagen, in banS*fad)fifcher 

äöeife, barfteEt. "3lucb bie biet fpäter abgefaßte fomöbie 

„Suftige SBeiber bon SBtnbfor" führt ein ©barafterbi'lb bor, 

nämlid) ben raiben alten ©eden gaEftaff, boa) nur fo, haxl 

er bon ben grauen genarrt unbbefd)ämt, abernid;t gebeffert 

erfcbeint. Saburd), baß bie 3älmtung .ber SSiberfpenftigen, 

als Spiel im Spiet,. Wie bie englifcbe SolfSbübne eS liebte, 

in ben Nahmen ber SEraumbeglüdung beS feffelftiderS ein* 

gefügt ift, Wirb bie ®efd)ict;te fcbon mel;r in bie romantifdbe 

Sphäre gel;oben, unb anbere fomöbien entrüd'en fid) burd; 

anbere Umftänbe, „Berlorene StebeSmübV' z- B. burch bie 
freigewäblte glucht bom f önigS'hofe in baS fd)äferifd;e SSalb* 

leben, ben Slnfprüdjen ber gemeinen unb fdjretten über in 

baS ©ebiet ber poetifcben SBirfticbtett. 
Sie auSfcbließlict; rontantifdten f o m ö b i e n finb am 

entfd)tebenften repräfentirt burd; ben „SontmernacbtStraum" 
unb „Sturm" g n beiben feiert bie Nomantif fceS über* 
natürlichen ßauberS ihren SEriumpl; über ben fonft gewöhn* 

ten Berlauf ber menfd)lid;en Singe; in beiben m u ß biefer 
fid) burch bie geheime ©inWirfung ber 3auberfraft beftintnten 
faffen. Sod) tritt im SommernaditStraum ein felbftänbigeS 
bon ben Menfd)en ungefeben unb ihnen unbewußt WtrfenbeS 
©Ifenreidj auf: baS herzogliche Brautpaar unb ihr ©efolae 
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bon Bilbung überftießenb, fpüren weniger berb' bie Nälje 

ber ©eifter als bie rof) gemütblicben HanbWerfSleute; aber 

biefe Wie jene unterliegen bem unbermeiblidjen ©inftuffe, nid;t 

anbcrS, Wie ber Menfd; überhaupt, weld)er, er mag fid; fteEen 

wie er wiE, fo lange Blut in feinen SIbern fließt unb Seiben*, 

fchaft fein Herz bewegt, bie geffetn ber Natur nie bon fid) 

abftreifen Wirb, g m , „ S t u r m " gefällt eS bem Siebter, bie 
ntebrige ©rbenfraft f aliban'S wie ben früblingbuftenben Slriel 

bem flugen S^ospero zur Serfügung zu ftetten, unb biefer 

gebraucht ben einen unb bänbigt ben anberen, u m fein @e* 

fdjid wieber zuredet zu fteEen unb baS SebenSglüd feiner 

Tochter Miranba zu begrünben.- 3iBa'tbeSbunfel unb MeereS* 

Weite, bie ztöei Hauptelemente beS brittifchen gnfellattbeS, 

finb bie bebingenben Sd)auplä|e beS einen unb beS anbern 

StücfeS. ©ine foletje Slrt bon Naturromantif ftnbet fid) aEer* 

btngS.nidbt im „faufmann bon Benebig"; aber hier wirft 
ftart beffen eine äd)t romantifd;e3ufammen* unb ©egenüber* 

fteflung wunberbarer ©t)araftere unb Situationen, bie ihren 

Urfprung auS alten SolfSbaEaben unb NobeEen nid;t ber* 

leugnen: ber berfebwenberifd; ̂ ingebenbe, für fid) felbft freub* 
lofe Slntonio, ber tl)ierifct) rad;fücbtige St)blod, bie freie unb 

Weitere B°rtia, ber grauenhafte Blutprozeß in Senebig gegen* 

über ber märchenhaften Srautwab/l im fernen fonnigen Bei* 

mont, unb zulegt nod) ber berfappte, weife wie Saniel ent* 

febeibenbe jugenbliche Nicbter, ber' dnmutl;ig belebenbe Scenen* 

wed)fel unb bie funftboEe Berflechtung zwei getrennter Hanb* 

lungen ^u einem 3aubergemätbe, — baS SIEeS berüdt unS 

mit ber Soppelgewalt beS SÜBacbenS unb SEräumenS. 

Sie t)iftorifdjen SEragöbten, weldbeuns Wieber zurücf 

auf ben Boben ber 2BirfIid)feit berfegen, bod) mit weiteftet 

gernfid;t in bie Sergangenfyeit unb 3ufunft ber gefchichtlichen 

©ntwidlung, tonnten jebeS anbere Bolf, bor SlEen aud) unS 



26 3UT @t)afefBeare=geier. 

Seutfd;e, mit Neib erfüllen, .wenn Neib auf bem ©ebtere beS 
©eifteS eine Möglicbfeit Wäre. Ser Staat in feiner Sluftöfung 

burd) Selbftfucbt unb ©eWalttl;at ift ©egenftanb ber SEragö* 
bien auS ber römifeben ©efd)id;te; ©oriolan ber BotfSber* 

ädjter, ßäfar in bämonifd)e Sicherheit eingewiegt unb ben 

SBarnungen beS ®efd)ideS trogenb, unb SlntoniuS mit feinen 

Herrfd;ertugenben preisgegeben ben bublerifd;en fünften einer 

f leopatra, eS finb unzerftörbare Silber menfd)lid)er ©röße 

unb f teinbeit, Wie bie @efdbid)te fie, untrennbar mit einanber 

bereinigt, in ihren meifien berborragenben Heiben, nur nicht 

fo boEfaftig, Wie berSidbter eS bermag, barbietet. Sieze"hn 

englifeben ©efcbtdbtStragöbien, bon benen bie mittleren acht 

einen zufammeübängenben ©t;cluS, gewiffermaßen eine braraa* 

tifirte baterlänbifd;e ßhronif bilben, zeiaen auf ber einen 
Seite bie mirtelalterlid;en feubalen ©ewalten im fampfe 

gegen baS f önigthum, zugleich im gegenfeitigen Bernid)tungS* 

fampfe, auf ber anberen baS immer fräftiger emporblnbenbe 

Sürgeribum unb bie geftfteEung gefeglid;er greiheit; aud) 

hier fet)it, Wie überall in ben @!bafefpeare'fd;en Sramen, 

jebe fid)tbare SEenbenz unb bie Singe entwideln fid; frei unb 
natürlid), Wie in ber ©efebiebte ber Sölfer felbft, unbefüm* 

mert, ob fie fo in baS ©bftem beS tbeoretifd)en @cfd)id;tsbe^ 

traa)terS.paffen ober nid)t. Nur bie änt Serie ..beS unber* 

fteglid)en - SdbageS fei mit einem SBorte l;erborgel)oben, ia) 
meine bie Beübung im ©barafter beS Benzen Heinrid;, Wie 
er, lange in nid;tigen ©rgögungen feines fürfttid)en Berufes 
bergeffenb, enbltd) a m Sterbebette beS SaterS zu fia) felbft 

fommt unb bon ©tunbe an fein Sluge nur föniglia)e 3tele 
berfolgt; bamit berfd)winbet aud) bont ©d;aupläge bie unüber* 
trefflicheBerfonififation beS harmlos egoiftifcl)en, nain fia) fefbft 
befpiegelnben Nichts in gattftaff, inbem eS ja nur als gölte 
beS prinzlichen 5EreibenS in ber 5Eragöbie N a u m finben tonnte 
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Seit Uebergang zu ben eigentlid; mtotl;ifd)en £ragö* 

bien bilben einige anbere, bie ibrem ©egenftanbe unb il;rer 

Haltung nad) mitten inne zwifd;en gefcbicbtlidber aBirflichfeit 

unb Sage, fid; bieEeicbt nicht unpgffenb als romaUtifctie SEragö* 

bien bezeid;nen ließen, g n erfter Sinie fteht t;ier ber unfterb* 

liebe SEriumpr)gefang auf bie im £obe fid) bewä^renbe Siebe, 

auf bie Siebe an fid), bie jeber Nüdfidjt auf SlnbereS baar, 

nur baS ©eliebte Witt, bie, Wie granceSca bei Sante fagt, 

urplötzlich burd; Sdwnljett feffelt unb ©egentiebe erzwingt: 

fo burchbricbt bie Siebe in „Nonteo unb^ulie" alte ©chranfen 

unb finbet il;re 3Ba"brl)eit im ©enuß unb im SEobe. Solcher 

SEob ift l)öd)fieS Seben: auS ihm erftebt, wie ber S^önir auS 

feiner Slfcbe, in neuen ©efd)lecbtera bie Siebe aufs Neuerein 

unb ebel. 3Bie anberS, W o bie Siebe ihrer felbft nicht gewiß, 

fid; in bie felbftmörberifd;e 2Butl; ber ©iferfucbt berfe"hrt! 

Sie öualen, Welche fie bereitet, Ijat ber Sidbter im „Otbetto" 

mit entfeglicber SBa'br'beii, m a n fühlt fid; berfudjt zu be|)aup* 

ten, mit attpgretten, gemütt)berwunbenben garben bargeftellt. 

©ewänne nid)t baS ©ntfegltche ber Serirrung ein milbereS 

Sid)t burch bie ©ntgegenftettungen beS teuflifd)en gago, in 

weld;em jeber f eim beS ©uten erftorben, Welches menfd)licbe 

©efüt)l bermöd)te ben SInblid folcbeS 3BabnftnnS, beffen ©nt* 

täufd;ung fortwäI;renb an einem gaben hängt, unb feines 

armen @d)lacbtopferS zu ertragen? Slber freilid), 3agofud;t 

feines ©leiten; w a s ift gegen ihn Nid)arb III., beffen SoS* 

heit bod; tfyeilweife burd; ben Slerger über feine Häßticbfeit 

begrünbet erfd;eint; w a s bieübernatürlicbe Härte jener f önigS* 

töd)ter, wenn fie in Sear nte"br ben finbifd) geworbenen, eigen* 

WiEigen SE^oren, als il)ren greifen Sater erbliden; w a s felbft 

ber fönigSmorb Macbetl)'S, ber bon Natur ebel, nur bem 

antriebe ber Herrfcbfucbt folgt unb eben fo rafd) bereut, als 

er gemorbet! Slud) Sabt; Macbeth berföl)nt unS noch menfch* 
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lieh burch bie fo bernebmlicbe Sprad;e il;reS ©eWiffenS im 
Traume: aEen biefen betrieb ber Std;ter in entfdjeibenben 
Momenten nod; fo biet menfeblicben Slntheil, als erforberlid) 

war, fie unferem ©emüt^e berftänblid) zu mad)en; nur gago 
bleibt ein unlösbares Broblem. S a S Ungeheuerliche im ganzen 

3ufd)nitt beS „Sear" unb beS „Macbeth", ber ©ontraft in 
beiben gegen bie 3abmbeit, bie freunblicbere ©itte ber Stbili* 

fation, ftet)t'in engem 3ufammenbange mit bem möibifd)en 

Sbarafter beiber ©lüde:, ber Sid)ter wollte t)ter t)inab* 

greifen bis zu ben roheften Urfprüngen beS ftaatlid;en Sehens* 

woUte zeigen, wie bie menfeblicben Seibenfcbaften früt)er ober 

fpäter immer biefelben bleiben, wie ©efittung ihren luSbrucf 

nur dbzufd)wächen berntag, fie aber.aud) in ihrer beroifdjen 

SSilbbett als finber beS menfeblicben He^zeuS zu erfennen 

finb. g m „Hamlet" begegnen fid; beibe, baS ntbtbifcbe unb 

baS moberne 3eitatter, auf bie wunberbarfte SBeife: jenem 

gehört baS ganze ©erüft ber tragifdben ©efebiebte, ber Hiuter* 

grunbj auf weldbem fid; bie ©eftalt beS Haupfbelben abhebt; 

biefem ber Helb felbft mit feiner ©nergiebeS SenfenS, feiner 

Sd;wäcbe beS. HanbelnS. Ser B'rinz ift fo gefättigt bon 

ajilbung, fo gefdjult zur fritif ber 3 M t unb feiner felbft, 

baß in bemfelben Slugenblid, w o .bie SEl)at feine ©eete er* 

faffen Witt, fie aud) fd)on bon ber©d)ärfe ber fronte zerfegt, 

in Nichts zerrinnt. Ser get;arnifd)te ©eift beS SaterS Winft 
nia)t bloS feinem SoI;ne zur Nad)etbat, burd; ihn ruft ber 

Sichter ben ©efcblecbtern ber Neuzeit, bie wie Hamlet bor 
Senfüberfluß fo fdjwer zum Hanbein fommen, baS 3Sort zu: 
„Senfet f cbarf unbfübn, aber werbet baburd) nid)t m ü b e z u m 
Hanbein, fonbern benfet eud) rein unb reif zur SEhat!" 

©S ift ein bebeutfamer gingerzeig, baß, nad)bem Sefftng 
unfer beutfcbeS Sheater bon bem Negelzwange ber Sranzofen 
befreit unb zum erftenmal auf bie ©röße Sbafefpeare's hin* 
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gewiefcn t)atte, eS grabe ber „Hamlet" War, -an. Welchem 

@oetr)e mit l;ingebenber BeWünberung bie SEiefe unb Natur* 

W,at;rt)eit beS brittifcben SidjterberoS barlegte. Seitbenr ift' 

Shafefpeare in Seutfd)lanb "betmifcb geWorten, bat als einer 

ber HauptlebenSweder auf ben beutfcben ©eift gewirft, unb 

Wenn ©oetbe unb Sd;itter ihn nicht nad)geal;mt, fonbern fid; 

felbfiänbig unb frei an it)m emporgerungen l;aben, fo ift bieS 

ein ©lud für uns unb pgletä) eine ©l;re für bie brei größten 
Siebter germanifd;en Stammes. SBir wotten nid)t barüber 

ftreiten, Weld)er bon ben Sreien ber größte: unb fei eS 

Shafefpeare auf bem ©ebiete beS SramaS, wir Würben bod) 

für feine l;errlid;en Schöpfungen ünferen ,,©ög", unfere 

„gpbigenie", unferen „£affo" unb „gauft", unferen „SBaEen* 

ftein" unb „£eE" nid)t Eingeben. Stber wir haben ben 
SEaufd) nicht nöthig: Shafefpeare ift burd) beutfcbeS Stubium, 

burd; eine Ueberfegung ot)ne ©leieben, burd; aufopfern.be H m * 

gebung beS beutfcben ©eifteS an ihn wie zu einem ber Unfe* 

rigen geworben, ~ ja, wir bürfen bieEeid)t, waS auch bie 

ftolzen ©nglänber bazu fagen mögen, mit größerem Necbte, 

in ̂ höherem Sinne baS @igentt;umSred)t an ibn geltciib mad)en, 

als fie felbft, bie Heimat'bgenoffen beS unfterblid)en Sid)terS, 
bie ihn erft burch un-? erfennen gelernt 'haben. 

http://aufopfern.be
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Stünbe mir in btefem Slugenblid eine Bitte frei an bie 

ewige Mad)t beS ©elftes, eS wäre feine anbere, als baß fie 

mir SBorte auf bie Sippen legte, geeignet für biefe Weü)ebotte 

Stunbe. Sie geier beS ©eniuS burd) baS SBort — eine 

bo'l;e unb fcböne Slufgabe für bie ü)r gewad)fene fraft, eine 

befd)ämenbe für bie zu fcbwacbe! geh tjabe in biefer Stunbe 

fein bele"hrenbeS SBort an Sie zu rid;ten; meine Slufgabe 

barf nur bie fein, baS tjebre Bilb unfereS großen SidjterS 

auS beriefe $"breSBeWußtfeinS Ijeraufzubefcbwören, u m eS 

in erneuter grtfdje, in helleren Warben, Wenn eS gelingt, in 

gljre Bruft zurüd zu berfenfen zum ®ebäd;tniß biefeS SEageS. 

Ser S^ang beS 3Iltherfömmlid)en, bie ftarre Negel war 

-gebrochen: ein erquidenber @eifteSfrüt)Iing burcbwebte baS 

beutfcbe Satertanb. Befreit bon ben geffeln beS Sbft,emS 

unb bon ben Sqtjungert ber f irche trat baS Nein*Menfd;lid6e 

wieber in fein lange berfannteS Ned;t ein. Seffing, Herber 
unb ©oetbe fd;ufen Wetteifernb eine ©ebanfenwelt, bie für 

immer baS Hetmarbfanb beS beutfcben ©eifteS bleiben Wirb.. 
Sluch unfer Sd)iEer reifte in biefer ©eifteSt;eimath zum beutfcben: 
Sichter heran. SUS fnahe nod) feftgebalten in bem engen 
aäejirf beS ebrwürbig Stltbäterifd;en, arbraete bie QünglingS* 
bruft fd)on bie botte grifche beS angebrod)enen ©eifteS* 
früt)ltngS. 

Slber wilbe fräfte gäbrten in feinem Qnnern unb aus 

ber cbaotifdjen gütte bermod)ten fid; fd;öne ©eftaltungen noch-
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nicht loSzuringen. Unb bocb berfünbet fid; fctjon-in biefem 

aBogen ünb Srängen ber tieffte unb eigenrt)ümlicbfte ©runb* 

jug feinesSBefenS — bie ©ebnfucbt nad; b e m © w i g e n . 

Nicht jene ©e^nfucht, bie binabwüblenb in möfttfd&c lEiefe 
ftatt beS SIES, baS fie zu finben Wähnt, fid) nur zu oft in 

baS Nichts berliert; aud) nicht jene anbere,' bie franfbaft feft* 

hält an einem unbefannten ©tWaS unb, inbem fie fid) ein* 

bilbet, ein SlnbereS zu meinen, im ©runbe genommen nur 

immer fid) felbft meint; @d)iEerS 3ugenb*Sebnfud)t war eine 

frud;tbare, war bie Sorabnung feböpferifcber ®eifteSmäd)t. 

Siebe, greibeit unb SBa^rheit Waren bie lichten 3ielpunfte 

biefer Sebnfudbt. Slber nod) gibt eS für fie feine ©rfüttung 

^ienieben: bie Siebe fieljt ihr irbifcbeS ®Iüd berntdjtet unb 

fucbt fich ein jenfeitigeS burch blutige Sluföpferüng zu grün* 

ben; ber Helb ber greibeit glaubt, bie SBelt zu befreien, in* 

bem er ©efeg unb Drbnung zertrümmert, unb gibt fein Seben 

bahin, ohne bie Hoffnung, baß bie greü)eit babura) baS ihrige 

gewinne; unb ber füt)ne gorfd)er nad) 93Sat)rt)eit fiet)t bor fid) 
Unenblicbfeit, bunter fich Unenblictjfett, unb bermag ben ©Wigen 

nicht zu erreichen. 

Slber w o fo mächtiger ScböpfungSbrang waltet, w o folch' 
reiches inneres Seben quillt, ba fann bie unbergänglid;e 

Schönheit ber 2Beltgeftaltungen bem Slide beS ©eifteS nidbt 

lange berfd;leiert bleiben. S a S fet;nfud)tSboEe Sicbrergemütt) 

t)at fid) bom SieffeitS emporgefd)Wungen in ein ewiges gen* 

fetts, boct) ntcbt gefcbteben bon jenem nad; Ort unb 3eit, in 

baS aEgegenwärtige Neid) beS ©eifteS, zur Sbmtent)öl)e beS 

SbealS. S o fchaut eS geflärten BlideS in fid; felbft unb 

hinab auf baS bunte aßecbfelfpiel ber ©rfcbeinungen. Sid;t* 

botl unb erquidenb erblüht bor u)m eine neue SBelt. Seib 

umfchlungen, MiEionen! jauchet bie Siebe unb finbet aud) in 

ber fleinften Hütte ein überfchwänglidbeS ©lud; bie greibeit 
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fd)afft nid;t mehr in 3erftörttng ü)r WilbeS 3Berf, fie gewinnt 
M a ß unb Slbe'l in ber fd)önen Sitte unb beglüdt bie Meufd)* 
heit, anftatt fie zu berWirren; auS ber, Unenblicbfeit ftrablt 

bem ©rfennenben bie göttliche Slttmacbt entgegen, ber pran* 
genbe, ber heitere ©eift, ber felbft bie Nothwenbigfeit mit 

SInmuth zu fdmtüden,* aud) feine-Sd)recfniffe in erl;abene 
Sd).önr)ett zu fleiben Weiß. Ser Siebter felbft Wirb zum 3 M * 

tenfeböpfer: mit füt)ner Sid)ert)eit erfaßt er bie ©eftatt, Wie 

fie göttlid; unter ©Ottern wanbelt, unbftetttfie zum©ntzüden 

ber Sterblichen an baS Sicht beS £ageS. © S bleibt ber 

eigentJ)ümltd)e 3ug unfereS SidjterS, ha^r w o er aud) hinein* 

greift in baS botte Safein, u m ©eftalten tjerborzuzaubern, 

fie immer bon bem Strat)le leuchten, ber bon bem göttlidjeit 

©eifte flammt M a g bie abenteuerlidje SBelt ber, Nomantif 

ihm it)re. SBunber leiben, mögen* bie erhabenen ©ebilbe ber 

antifen Slnfcbauung feiner finnbolten Seutung fid) fügen, ober 

m a g er auS bem freife ber rjeiratfcljen ©rinnerungen, aus 

beS .SaterlanbeS, auS ber nie alternben Menfchheit ®efd)id)* 

ten unb 3uftänben feine Stoffe wählen: immer bleibt ihnen 

ber ©ötterftratyt beS ibealen SebenS unbertierbar. U n b nicht 

Sinn unb ©eftaltung aEein leuchten in biefem ewigen Sid)tc, 

aud) ber flang beS SBorteS tönt wie auS "höheren Sphären 

unb febafft fd)on für fid) aEein bem Organe beS Sprechens 
aBonne unb ©ntzüden. S o fdjeint upfereS Sid;terS Schauen 
unb Neben einer 3BeIt ber Harmonie, nicht bem nieberen 
©rbenteben zu entflammen. 

Sod) baS'böcbfte unb fcpnfte 3tel beS ©eniuS War bie 
©rfüttung ber aBeltgefd)ide auf ber ©d)aubübne beS BolfeS. 
Nictjt liebte er eS, wie ber tief finnige Britte, ber Menfdicn* 
natur alle ihre 3ü0e/ neben ben ernften unb hohen aud) bie 
gemeinften, abzulaufd)en unb in grellem Slbftid) Wectjfeln ^u 

laffen; fein ibealer Sinn bertrug nicht bie Bermifcbunq fo 
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toiberftrcbenb'er ©lemente unb ließ fid) nid;t berabloden bon 
ber reinen Hö"be beS geabelten Menfd)entl;umS. Slud) genügte 

eS ihm nid)t, Wie feinem t)0l?en greunbe mit bem ftolz unb 

auntuting Iäd)etnben guptterbaupte, mel;r nad) ben fdjönen 

©eftaltttngen beS SebenS, als nad) ben erfchütternben f ämpfen 

beffcfben umberzufpäben: gerabe biefe Offenbarungen menfd)* 

Iid;er £l;atfcaft feffelten bie jEl;eilnat)me feines ©emütheS, 

erfüllten feine Styantaftc mit ben l;errlid)ften ©ebitben; nur 

in bem lebenSboEften ©cgeneinanberWirfen feiubfeliger fräfte 

glaubte er ben ganzen Neid)tt)um' ber meufd;licben Natur bar* 

legen zu fönncn. ©rhabener ©ruft, ftreng feftgefyalten burd) 

alle ©lieberungen beS tragifd)en ©emälbeS, wie bei ben bod)* 

gefinnten Sitten, fd;arfe SluSprägung beS bramatifchen ©e* 

fügeS, unberwelfl'idbe grifd;e ber finnlid;en ©rfd;einung, unb 

über aEe ©eftalten berflärenb ergoffen baS Sicht beS ewigen 

©eifteS, — baS finb fortan bie ©runbelemente ber brama* 

tifcben Mufe unfereS Sid;terS. S o erftanben alt bie wunber* 

bar ergreifenben Heiben unb Helbinnen ber Siebe, ber gret* 

t)eit, beS Herrfd)ertl;umS, beS Sbrannei befiegenben SoIfS* 

fampfeS, bie Heiben unb Helbinnen ber Seibenfchaft, beS 

Sieges unb beS unfterbtid)en Unterganges, bie feit länger 

ab? einem l;alben ^abrlpnbert ber Menfd)l;eit zurufen: Ser 

fittlicbe ©eift ift bie Mad)t, bie bie SBelt überwinbet! 

S a tritt ber fübne gretbeitsbenfer, ber nicht gürft-enbiener 

fein fann, bor ben finfteren SEbrannen "bin unb l;offt, in ber 

ftarren Bruft einen gunfen ber greil;eit unb Siebe zu ent-

Zünben; er hofft bergebenS unb fäEt gern als Opfer beS 

fontmenben3al;rl;unbertS, baS für fein Qbeal reif fein Werbe. 

©in gewaltiger friegeSfürft an ber Spige blinb ergebener 

Scbaaren Will baS atternbe Neid) zertrümmern, u m feinem 
©Ehrgeiz, feiner He^d)fud;t ein eigenes zu grünben; bie 

NemefiS, bem Serratbe gefeilt, ereilt it)n auf ber SiegeSbabm, 
Xl>. Ißaux, 3«t SitteratuvgefdjWjtc 3 
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Wie er fd)onungSloS aud; bie zarte SiebeSblütbe barnieber 

tritt, unb entlodt ihm im Sturze jene raenfcblict) fdiönen 3üge, 
bie ben gewalttätigen unferem Herzen fo nahe bringen. 

3t)rer Seibenfcbaft' unb ben Serwirrungen beS SebenS erliegt 
eine unglücffelige grau: wirraöd)ten fie baffen u m ihrer Ber* 

bredben Witten, aber ihre Seiben reinigen ihr H e ^ unb baS 
tragifd)e ©efdjid berflärt ihr Bilb zum Qbeale ber fittlid)en 
©elbftert)ebung. Slud) baS äBunber, baS unglaubliche, ber* 

fegt beS SicbterS ©eift in bie Negion ber aBirflidbfeit unb 

aBab^eit: bie gottbegeifterte Jungfrau glänzt in erhabener 

Sdiönbeit bor unferem Slid, raubt bem Serftanbe feine 9Baffe 

unb füt)rt unfer He*Z mit W p m Himmel, toot)er fie ent* 
fenbet. Sie feinblid)en Brüber berwetten it)r Seben u m 

SiebeSpreiS, ein weither bro^enbeS Sd)idfal berftridt bie 

©belften in feine Sanbe, fein Scbidfal burd) einen ©ewalt* 

ftreid) auS bem QenfeitS berl;ängt, fonbern bie Nad)e, bie 

auS ben berbredberifd)en SEIjaten ber Sorfa^ren, auS ben 

blinbftürmenben Seibenfdjaften ber Sebenben zur unbezrbing* 

lidien Mad)t erwad)fen: ber Uebel größtes, bie Scbulb, ber* 

waltet ihr Slmt, aber auch l;ier fd)eiben bie ^rrenben, zum 

Sobe ©etroffenen, als unfterbtid)e ©öttergeftalten. U n b weld)' 

neues, einziges Scbaufpiel in bem Schwanengefange unfereS 

SichterS! ein Solf bon fd;lidbter, einfältiger Sitte, nitt)t 
prangenb .mit 3Borten, xani) unb feft wie feine gelfen, Wirft 
ein belaßtes Sod) bon benSd)uttern; berSpcoffe beS SlbelS 
wie ber gemeirtfte Strbeiter an ber 3wingburg beS'SEbrannen 
fühlen bie Scbmad) ber Unterbrüdung, fie eilen zum f ampf 

unb erringen bie greibeit burd) SaterlanbSliebe, füt)n'heit 
©inigfeit unb Weife ̂ Mäßigung. Nod) fein Sid)ter l;atte ein 
ganzes Bolf zum Heiben ber greibeit geabelt, .hatte bie Herr* 

liebfett ber SanbeSnatur, mit bem ©eifte beS HelbenbolfeS 
oerfd)Wiftert, auf ben engen N a u m ber ©d)aubübne geführt-
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hier beutet fein B'ug mehr auf eine erft fünftige Serföbnting 
im SenfeitS, fei eS auch baS SenfettS oeg Q0ealg, überall 

boEe ©eaenwart beS ©eifteS, leibhaftig fichtbar in bem fd)önen 

SBedbfel ber ©eftalten unb Scenen: Siebe, greit>eit unb aBgbr* 

hett feiern tt;re Heimfet)r bom Himmel, wot)in fie g.eflüd)tet, 

Zur mütterlichen ©rbe unb grünben für bie Menfchhett ein 

BarabieS ber SEt)at unb beS SeWußtfeinS. Sie frühe Sehn* 

fud)t beS Sid)terS ift erfüllt unb hat hier feinen J o n ber 
f läge mehr. 

Unb Wolnn fein 3auberftab unS leiten, weld)e f länge er 

feiner Seier entto'den mag, eS finb beutfebe SBorte, bieunfer 

Ot)r bernimmt, finb beutfd)e Slhnungen, Hoffnungen unb 

SBünfcbe, bie unfere Seele berühren: eS ift ba überall ©eift 

bon unferem ©eifte, Blut unb gleifdb bon bem unferigen! 

S a r u m bat u)n baS beutfd)e Bolf bor allen feinen Sid)tern 

in fein fetxi gefcbloffen unb Wirb it;n in aller' 3ufunft als 

ben auSfd/tießlicb fetnigen feftbalten. Sdntter War fein fd;etten* 

lauter SEfyor, ber auf SBeg unb ©teg baS Saterlanb im M u ü b e 

führte, ja er erfannte als baS Saterlanb beS gereiften ©eifteS 

bie Sßelt; aber wir jauchzen ihm mit boppelter greube ent* 

gegen, baß er beSbeutfd)en SaterlanbeS ebelfter ©ol)n w a r , 

ohne rütmrenb babon ,zu fpredjen. Sie Mittionen, bie a m 

heutigen SEage bem mädbtigen f lange feines Namens folgen, 

füblen biefen flang als einen beimifeben, unb Wir täüfd)en 
uns,-wenn wir fo leicht geneigt finb, bie fichtbare SEtjeilnatjme 

beS gemeinen M a n n e S für nichts, ju ad)ten: aud) in bem 

©eringften an ©eift entzünbet wot heut baS geuer beS Sd)ilier'* 

f eben-©eifteS einen gunfen, ber fortglimmt unb ©bleS erzeugt; 

ift eS nur eine Slbnung, bie über ü)n fommt, fo ift eS bod; 

eine Slbnung beS ©örtlichen, baS über ber SBelt unb bem 

Menfchen waltet. 
aBir fönnen eS" aud; nicht bebauem, ha^ beS Sid;terS 

3* 
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©eift fid; frei erhielt bon bem 3Wange ber ©laübettSfaguttgen. 
SIE fein Sichten ift ja erfüllt bon bem ©eifte ©otteS, wer 
bermag es zu leugnen? bon bem reinigenben, erlöfenben, 
allbelebenben ©eifte beS ©öttlichen: in feinen Sichtungen fein 

Siebäugeln mit bem Schlechten, nur baS Unbergänglid)e, baS 

unwanbelbar Schöne im Menfcben finbet ^xtxä unb Setemi* 

gung. $a, ein ©lud für uns muffen Wir eS nennen, .baß 

in Sd;iller nid)tS SlnbereS zur ©rfd)etnung gefommen, als ber 

ureigentl;ümlid)e, äd;te Menfd;, ber freie, aus ben SEtefen 

b.eS Seins fd)öpfenbe Sfdbtergeift, ber,, feiner felbft gewiß, ben 

Bltd nad; bem ©Wigen, ridftet unb eS ber Menfdfbeit nid)t 

anberS berfünbet, als, wie bie eigene, innere Stimme t>errfd)t 

unb gebietet. Sarin liegt baS ©roße in ber geier beS "beutigen 

3EageS, baß fie als eine Nationalfeier beS ©eifteS 

erfd)eint, beS freien, beS ftttlid)en ©eifteS, ber fichtbar gcwor* 

ben in ben unfterblidjen aBerfe.n beS Sängers. Mögen fie 

eine nie berfiegeitbe OueEe beS ©ntzüdenS unb ber Segeifte* 

rung bleiben für unf.ere Jünglinge unb Jungfrauen, eine 

OueEe ber fraft unb Berjüngung für Männer unb. ©reife! 

Mögen bie ewigen Jbeen beS Sid;terS immer flarer in unferem 

©eifte, bie Sdjönljeit feiner ©eftalten immer blut)enber in 
unferer Shantafte, ber mächtige unb; lieblidje Sd)aE feiner 

''Mht immer bezattbernber in. unferen Hetzen wirfen, bilben 
unb fd)affen! — 
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1867. 

Sie öberläüfigtfcbe @efettfd;aft ber SBiffenfcbaften fonnte baS 
Jahr 1867 nid;t borüberge^en laffen, ohne beut l;unbertjäl;rt* 

gen ©ebäd)tniffe ber ©eburt aBilbelm bon Humbotbt'S ein 

3Borf bere^ruilgSboEer Sanfbarfeit zu wibmeu. Jnbem id; 

ben Sluftrag bazU übernahm, war id; mir wof;tbeWttßt, weld;e 

Slnforberungen an benNebner zu ftetten finb, Wenn er boll* 

berechtigt zur Söfung biefer Slufgabe erfd)einen will., 

Hanbelt eS fid) bod; u m bie geter eines ManneS, ber nad; 

allen Hauptrid)tungen menfdjlicber aBirffamfeit bie böd;ften 

©hren errungen, ber zugleich auf ben ©ebieten ber fd;önen 

fünft wie beS forfd)enben ©eifteS Unb ber praftifd;en Bolitif 

bem beutfd)en Solle leudbtenb boranfd)ritt, auf ©ebieten bon 

unabfebbarer SBeite unb ^iefe, ha% fcbon bie bloße Betrad)* 

tung, bie zufainmenfaffenbe unb würbigenbe, eines foId;en 

Sd;affenS nid)t geringen Scbwierigfeiten begegnet. Slber wo 
bie.Umftättbe baS Beffere berfagen, ba tritt aud; an1 bie 

befd)rättfte fraft bie Berpflid)tung l)eran, baS Jbrige zu 

tbtttt, unb fo mögen bie folgeftben SBorte wittige unb nad)* 

fid;tige Hörer finben! 

Humbolbt'S frübefte SEbeilnatyme an ber nationalen ©eifteS* 

enjmidtung berfe|t uns' in baS legte Jahrzehnt beS borigen 

Jabr^unbertS, in jenes golbene 3eitalter unferer baterlän* 

bifdjen Sitteratur, w o ®oett;e unb Sd;iEer wetteifernb burd; 

ihre Sid;tungen baS Bewußtfein beS beutfd)en SolfeS mit 

einem unerfcböpflicb frucbrreicben Jnfyalt erfüEteu; eS war bie 
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Beriobe, bon ber wir fagen fönnen, baß baS Neinfte, baS 
©rbebenbfte unfereS Sd)auenS unb SBoEenS in ihr wurzelt, 

fortbauernb auS it)r neue Nahrung faugt. U n b fobalb Wir 
ber großen Schöpfer unb ihrer SBerfe gebenfen, fann unferem 

@ebäd)tniß aud) niemals ber N a m e aBift)elnt bon Humbplbt'S 

entgegen: er ftel;t jenen Beiben zwar nid)t als Mitfcböpfer 
nationaler ©pen unb Sramen zur Seite, wol;l aber als Mit* 

fdjöpfer beS gefammten r)öl)eren ©eifteSlebenS, in weld)eS baS 

beutfche Solf feit bem ©übe beS borigen Jat)rfyunbertS ein* 

getreten ift unb aus bem eS hoffentlich zu feiner 3eit, unter 

feinerlei Umftänben, me"br heraustreten wirb. S e n n wenn 

auch gegenwärtig unb noch lange in 3ufunft baS Haupttradb* 

ten ber Nation auf ©eftaltung ber politifchen unb gefeE* 

fd)afttid)en 3uftänbe abzielt, fo weiß fie fid; bei biefer Slrbelt, 

infofern fie baS Sefte erftrebt, bpd) ftetS geleitet bon bem 

©eifte, ber in ©oetbe unb Sd)iEer Seben unb ©rfcbeinung 

gewann, unb fragen Wir nach einem Banbe, WeldbeS bie 

ibealen Sd)öpfungen Seiber mit bem politifd;en Ningen ber 

©egenWart ganz fid)tbar berfnüpft, fo ift eS 3Bill;eIm. bon 

Humbolbt'S äftt)etifd;*fritifcbe unb ftaatSmännifdbe SÊ ätigfeit. 

Süden Wir jurüd auf bie Bezietpng beS unbergeßlid)en 
Mannes zuSd;iller, fo tritt uns gteid; beim "Beginne berfelben 

in ben brieflid;en Steuerungen beSSegteren an feinen greunb 

förner eine ebenfo weitgel;enbe als treffenb d)arafterifirenbe 
Slnerfennung entgegen- ,,©S fei eine feltene SEotatität in 
Humbolbt'S aBefen, ein feiten reines Jntereffe an ber Sache; 
fönne er zwar felbft nie bilben, immer nur fcbeiben unb 

combintren, ba eS ihm zu febr an ruhiger.unb anfpruchS* 
lofer ©mpfänglid;feit fehle, fo wtäi- fein ©efpräd; bod; jebe 

fd;lummernbc Jbee, nütbige zur fchärfften Beftimmtt;eit im 
Senfen unb ©pred;en." © S ift richtig: Sd)etben unb ©om* 
bhtiren War Humbolbt'S Hauptftärfe; aber unter bem, itias 
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©cbtEer an il)m bermißt, ift bod) auSfd)ließlid) nur bie fd)öpfe* 

rifd)e fraft ber Boefie zu berfte^en, - benn inwieweit fonft 

auf bem ©ebiete beS geiftigen Schaffens bon ©eftalten unb 

Silben bie Nebe fein fann, offenbaren bie Setftungen Hunt* 

bolbt'S eine u m fo glänzenbere Befähigung bafür, als, bie 

SEbätigfeit beS Sd)eibenS unb SombinirenS im ©cbiEer'fcben 

©inne bie eigentliche ©eburtSftätte ber geiftigen ©ebitbe ge* 

nannt werben muß. J n ber gefammten fritif 2BiIt)eInt bon 

Humbolbt'S b h i U eS in ber 5El)at nicht beim bloßen ©onbern 

unb SBieberzufammenfügen ber Beftanbtheile, 'fonbern überatt 

erwäd)ft ihm aus biefer Operation, bon feiner eigenen ©eele 

belebt, ein felbftänbigeS frei attjmenbeS SBefen, welches S a * 

fein beanfprud)t unb bie Bered)tigung ha^ü in unbergänglid;en 

©puren zurüdgelaffen l)at. ©eine erften Slrbeiten für ©d)itler'S 

Neue Sl;alia unb bie Hören, ftaatSphilofopbifd)en unb pbbfio* 

logifd)*äfthetifd)en JübalteS, fei eS, ha^ er ben Umfang ber 

Sorgfalt beS Staates u m baS 3Bobl feiner Bürger ober ben 

llnterfd;ieb ber männlichen unb meiblid)en,gorm, ausgeprägt 

tu ber äußeren ©rfd)einung, in SBoEen unb Sitte, ber Setrad)* 

tung unterwirft, in beiben gälten ift bie NotbWenbigfeit ber 

freien ©ntfaltung beS innerften fernes ber Menfd;ennatur 

lettenbe ©runbibee unb fd)ließlid;eS ©rgebniß. Nichts ftanb 

Ihm in ber frifd;en Jugenb Wie im t)öd)ften ©reifenalter fo 

l;od;, als bie Selbftänbigfeit, bie ©nergie beS HanbelnS unb 

beS SenfenS; baber erfannte er, wie er an ©. gorfter fdbreibt, 

als ber Wat)ren Moral erfteS ©efeg: „Silbe biet) felbft!" 

unb erft als ihr zweites: „SBirfe aufSlnbere burd)baS, was 

bu bift!" Ser © e b a n f e War it)m, Wie Schittern, baS ©lement 

beS SebenS; bod) wäbrenb biefeS ©lement. bei bem Siebter 

met)r unb me"hr bie urfprünglidbe Starrheit aufgebenb, fid) 

Zulegt ganz an baS Schöne anfebmiegte, fd;ärfte es fid; bei 

Jenem immer entfebiebener zur ©nergie beS SBittenS, Zur 
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Söfung politifcber unb wiffenfd;aftlid)er Brobleme, — aber 
auf bem tiefen ©runbe ber Seele waltete felmfücbttg zart uiib 
milb, nid)t Jebem bernebmbar, bie Siebe zum Menfd;en, zu 
ben Bftanzen ber mütterlichen ©rbe, zu h m ©eftirnen beS 

Himmels. 
Ser BriefWed;fel mit Schiller im legten Jahrzehnt beS 

borigen JabrtpnbertS zeigt unS aBitt)eIm bon Humbolbt mit 
feiner umfaffenberen unb gereifteren wiffenfd)aftlid)en Bilbung, 

befonberS in ber f enntniß beS SUtertlpmS, Schillern gegen* 

über geWiffermaßen als beffen äftl;etifd;eu ©etoiffenSratt): ber 

Siebter berlangt bon bem fritifer Urtt)eil unb Sluffcbtuß über 

baS ©elingen feiner Strbeiten, über bid)terifd;e gorm unb 

metrifebe Bewegung; ber fritifer nimmt eS gugleict) genau 

mit bem fprad;Iid)en SluSbrude, warnenb bor febranfentofen 

Neuerungen, unb ber Sid)ter ad)tet forgfam, wenn aud) nicht 

immer halb, auf bie ©inwenbungen beS rid)tenben greunbcS. 

©r überließ biefem bertrauenSboll bie SluSWat)! unb 3ufam* 

menfteEung ber lörtfd)en Seiträge für ben Mufenalmariad); 

bod) er forberte nod) ein SlnbereS bon ihm, ben ©rweiS beS 

höd)ften SertrauenS, baS zwifdjen folchen greunben benfbar, 

nid;tS ©eringereS, als bie freimütl;ig ftrenge 3Ibfd)ägung 

feines SBertl;eS unb feiner ©igentbümlicbfeit als Sid)ter, burd) 

Seantwortung ber grage, ob bie epifebe ober bramatifche 

Boefie fein eigentliches ©efchäft fein unb bleiben folle. H u m * 

bolbt gibt bem SchWanfenben ol;ne Sd)Wanfen bie ©ntfd)ei* 
bung, ha^ ben fa)önften unb würbigften frauz ihm bie 

bramatifche Boefie, borzüglich in ber einfad;en l;eroifa)cn 
©attung, einen leid;teren bie epifä;e barbiete, aßeitn Sd;iEer 
bann Wirflid; biefen ©ntwidtungSgang einfd;lug, fo haben 
Wir eS gewiß nicht fo aufzufaffen, als ob er bamit bem Natbe 
beS greunbeS gefolgt fei. Hat beun. aud; je in fo tief ange= 
tegten Singen, beren golge unb Serfnüpfung bon innerer 
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NbtbWenbigfeit gegeben ift, uid;t bon ben '©nrfcbließungen 

beS 9BiEenS abhängt, ber Natr) eines Stnberen entfa)eibenbe 

©eltung geübt? U n b ber'bält eS fid; f)ier nid)t bielmebr fo, 

baß ber Natbbege'brenbe unb ber Natl;errbettenbe einanber 

frei gegenüber flehen, Jener biefcn nur bazu anregt, baS in 

bie 3tnfd;auung aufgenommene Bilb ber frentben Sa)öpfer* 

fraft nach ihrer @igenthümlid)feit unb ihren ©runbbebingun* 

gen barzulegen, ber Slnbere aber fein inneres Bermögen 

haxan meffeub, über fid) felbft, zu flarerem Bewußtfein ge* 

langt? J n ähnlicher SBeife, freilid; nod) bebeutfamer, fel;en 

Wür Sdbitter unb @oett;e beim Beginn u)reS SrtefWedffelS, 

fct)i(bernb unb entwidelnb, bie fd)arf bon einanber fid) db^ 

bebenben Silber ihres SBefenS mit wunberbarer Unbefangen* 

I)eit gegenfeitig auStaufdjen: eS War ein großer Slft beS 

© r f e n n c n S , fein grüben unb Sermifdben zweier Be^fön* 

lidjfeiten, bie u m fo felbftänbiger unb einiger ihren SBeg 

fdjrttten, je flarer fie fid) gegenfeitig erfannten. aBilbelm 

bon Humbolbt'S Notte, Betben unb ber burd) fie gegebenen 

Sitteraturentwidtung gegenüber, war baS Seuten ber ibeeEen 

Motibe, baS HetauSftnben ber verborgenen SebenSpunfte, 

baS logifdje Berfnüpfen ber bomSiebter gefponnenen gäben: 

fein Stanbpunft ein biet t;öi)erer, als f örner'S, weld)er ha> 

gegen praftifcher berfuhr unb beSftalb bieEeidjt in mand)en 

gälten birecter auf ©d)iEer etnwirfte, als eS bie bon eigenen 

©efid)tspunften auSgebenbe, me'hr ibeoretifd)e Setrad)tungS* 

Weife Humbolbt'S bermod)te. ©ein fritifcbeS Sarfegen ift 

felbft wieber ein fd)öpferifd)eS Nadbbilben beS bortjanbenen 

f unftwerfeS, ein Nadjbilben im ©ebanfen, bon fdjarf auSge* 

prägter, fd;ön geglieberter gorm, weniger lebenbig bewegt, 

aber tiefer erfaffenb als bei Seffing. 

Ser großartigfte Berfud) biefer Strt, Welchen Humbolbt 

bon Baris auS im'Jabre 1798 beröffenttid)te, ift bie äftbetifd)* 
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fritifdje Sehanblung bon ©oett)e'S „Herrmann unb Sorotl;ea." 
Siebid)terifd)eSd;öpfung fül;rte hier zurfritif beS Sd)öpferS 

unb bie Natur eben biefer inbibibueE geftimmten ©inbilbungS* 
fraft zu ftubiren, Würbe beS Betradbtenben "bauptfäcbltcber 

©nbzWed; an ber einen Sid;tung wollte er bie epifcbe ©at* 

tung unb bie Boefie überhaupt in it;rem 3Befen, fowie bie 
allgemeine Sid)ter* unb fünftlernatur unb bie befonbere 

©igentbümlicbfeit biefeS Sichlers aufzeigen. Hatte Sefftng im 

Saofobn fid) auSfcbließlid) an bie äußere ©rfdbeinung ber 

funftgebilbe gehalten, fo fttd)te Humbolbt ihren Urfprung in 

ber Stimmung ber Sbantafie unb belaufchte fo ben Ueber* 

gang auS bem Subjeft in baS Objeft. 3Bunberbar fchön ift 

eS, wie er ben baterlänbifct)en ©t)arafter ber Sid)tung, ihre 

©infdd)beit,üBat)rl)ett unb Natur als herborfted;enbe ©fyaräf* 

terzüge nad)Weift, wit er in ber Neinl;eit ber gönnen unb 

ber Seelenfütte beS SluSbrudeS, aud) in beut ntand)nral bürftig 

erfcheinenben f olorit, eine Sletmltcbfett ber @oetbe'fd)en Sieb* 

tungSWeife mit Nafael finbet unb baS Stiles als botlgültigen 

©rfagfür ben Mangel an finniicbem Neid)tt)um, gegenüber 

ber antifen Sid)tung, feftfteEt. S a S SBerf erfreute fid) am 

Wenigften bon ©oetbe unb Sdntler, ben zunäd;ft Jntereffirten, 

eines ungetbeitten SeifaEeS; ja Sd)itter ging fo weit, bei 

allem Nefpect bor ber Seiftung an fid); ben Steifet zu äußern, 

ob eS ein anbereS ©efäß gebe, bie Sd)öpfungen ber ©inbil* 

bungStraft zu faffen, als eben bie ©inbilbungSfraft felbft. 
J n biefem 3»eifel, liegt eine bebenflid)e Berneinung aEer 
äfl'hetifd)en Sritif, bie bei Niemanben crflärlid)cr, als bei ber 

fcl)öpfertfd)en fraft felbft; Humbolbt'S SBerf aber ftel;t ganz 
auf eigenen güßen unb birgt in fid) unzählige feinte ber 
©rfenntniß beS Sdjönen. 

B o n ben fpäteren Sichtungen Sdnller'S regte befonberS 
bie Braut bon Meffina Humbolbt'S innerfte Sbeilnabiuc an • 
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bie ftrenge gorm biefeS SramaS gewährte ben bczaubembett 

aBteberfa)etn ber Slntife, beren Heimatt) it;n foeben gaftlid) 

aufgenommen hatte; l;ier StEeS poetifd), SIEeS in nottjWenbiger 

Slufeinanberfolge, überall Hanblung; -i>er ©l;or als bie legte 

Höbe, auf ber m a n bie SEragöbte. bem profaifd;en Seben ent* 

reiße, bie reine ©ömbolif beS f unftwerfeS bottenbenb. Sod; 

ift ber frittfer nid)t aEentf;alben mit ber Haltung biefeS 

©boreS einberftanben, inbem er an ©teile ber eingeführten 

Barteiung nur ben fontraft ber 3lnfid)t unb ©mpfinbung 

gewünfdbt hätte; aud) ruft er bengreunb fd)Iießlid) zu mate* 

rieEeren, in fid) felbft mächtigen ©toffen für bie 2/ragöbie 

Zitrüd. SBie l;errlid) erfüEt halb barauf ber Sichter im „SEett" 

biefen mahnenben aBunfd;! SBenn Humbolbt bon materietteren 

Stoffen fprad), fonnte er nur fo!d)e meinen, in welchen bie 

J b e e u m fo feftere ©eftaltung gewann; zur felben 3eit rief 

er bon N o m l;er bemSid)ter baS SBort zu: „baS H°d)fie in 

ber aBett bleiben unb finb b i e — Jbeeen", unb Schiller 

feubet, ein berebtes 3eugniß beS innigen 3ufammenl;angeS 

ber beiben greunbe, bie erfenuenbe'lntwort: „Slnt ©nbefinb 

wir ja beibe Jbealiften unb würben unS fchamen, uns nad)* 

fagen zu laffen, baß» bie Singe unS formten, unb nid;t Wir 

bie Singe." ©S War ber SIbfdnebSgruß, Womit Schiller auS 

bem Seben unb bom greunbe fd)ieb. 

Humbolbt befanb fid) bamals feit mehreren Jahren, als 

preußifd;er Nefibent, a m päpfttid)en Hofe- in Nom. f laffifa)e 

Stubien unb reger Berfet;r' mit beutfcben unb italienifchen 

fünftlern nahmen, fo biet baS Slmt eS geftatte.te, fein unge* 

tt;eilteS jntereffe in Infprud). SBie feinem, fo ert)ob fid) 

bor feinem geiftigen SlidauS ben Krümmern in Serflärung 

hie erl;abene ©eftalt Noma'S, als baS ewige Bilb beS gc* 

faminten SllterthumS, als bie mütterlid;e Bflegerin einer 

ganzen SBeltentWidlung. Jtt einer tieffinntgen, fd)ön geformten 
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©legie befaug er bie ©röße unb Herrttchfett biefer „©tabt 
ber ©täbte", ihren Urfprung, ihren SBanbel, it)re unbergäng* 
tid)e ibeelle Macht unb bie burchwaltenbe elegifcbe S t i m m u n g 

läßt aud) BebenfficbeS in milbem Stä)t erfdbeinen. 3Bie feiner 
bat Humbolbt ben ©tanz unb Suft beS flaffifa)en SltterthumS 
in fein innerfteS SBefen aufgenommen, bie Stüfben unb 

grüd;te jener HeSperibengärten fid; zu eigen gemacht unb 

frifche feinte für ein neues aBelizeitalter barauS gezogen. 

©in anberer bicbterifcber © r u ß auS Sllbano an Sruber 

Slleranber, berfoeben bonSlmerifa heimgefebrt War, reich an 

Naturfa)ilberungen unb treffenben Barallelen zwifd;en Seben 

unb f uttur ber alten unb neuen SBelt, Wirft einen fegenber* 

beißenben Slid in bie" 3ufunft Slmerifa'S, baS noch einft zur 

SBiege fcböner Sitbung u n b Menfeb'lid;feit heranreifen werbe, 

unb finbet, bon ber Stacht ber SEropen u n b JonienS lichtem 

H i m m e l ftiE befriebigt, ben N ü d W e g jur beutfcben Heimatt}, 

w o bie Natur weniger üppig, bie garben Weniger leuchten^ 

©eift, ©emütl) unb Sprad)e aber u m fo fräftiger, tiefer unb 

gebanfenooEer finb. Sd;ön früher, auf ber ©renzfd;eibe beS 

Ja'brlpnberrS, l;atte er, umgeben bon ber fpanifd)en Stlpen* 

weit, beren Sd;ilberung wir ihm berbanfen, bie Beftimmung 
Seutfd)lanbS prophetifd; in einem © p i g r a m m auSgefprod)en-: 

„SieniB wirb nocf) ertarat tag Soll, baS ftiß unb &ef<5>eiber>, 
äl6er tieferen (äntftS Eignere Sahnen fiĉ  ßrî t; 

35oc§ fie fommt, bie »evgettenbe Seit, fcSon »intt fie uiifit fern ltieljr, 
2&o eä bem golgegef̂ lê t seidjnet ben leucfjtenben spfnb. 

9M<St mit Sffiaffen wirb eä, ui$t Kmpfeit in Mutigen Kriegen, 
Sin)'ver Ijerrtajet burd)'« SBuit, ebler fein fänjfenber ©eift." 

Seiber war eS bem beutfcben Botfe nicht befcbieben, fo 
halb fd)on o h n e aBaffengeWatt ben Bötfern baS aBort beS-
griebenS zu berfünbigen; finb wir bod) nad; einem l;alben 
Ja|>rl;uitbert nod; nid;t fo weit borgefd;ritten! SBährenb 
Humbolbt fia) in Jtalien ben Netzen ber Natur rmb h m 
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©tubien ber fünft unb beS SlltertbumS überlaffen burfte, 

bottzog fid) baljetm in Seutfd)lanb baS tragifd;e ©efd;id, bem 

bie Nation erft ganz erliegen mußte, el;e fie in fid) bie fraft 

zu neuer glorreicher @rt;ebung fanb. SBithelm bon Humbolbt 

betritt, nun eine neue Bhafe beS SBirfens: Slls B^eußen fo* 

fort nad; bem furchtbaren Schlage, ben eS erlitten, Hanb an 

baS SBerf feiner SBiebergeburt legte, berief tt)n, ber fönig %u 
fbätiger Mithülfe in baS StaatSminifterium, in We!d;em er 

alS" Strigent ber Slbtheilung für fultuS unb öffentlichen 
Unterricht ©etegen'bcit "hatte, feine ebenfo tiefe als umfaffenbe 

Stlbung ber gürforge für bie geiftige Negeneration,beS 

BolfeS zu wibmen; bie ©rünbung ber Uniberfität Berlin, 

Weld)e jener fcbWer bebrängten ^eit zu ewigem Nui)me ge* 

reicht, War borzugSweife baS SBerf aBilt)elm bon Humbolbt'S. 
S a n n wä'brenb beS gelbzugeS im Sager ber Serbünbeten 

wtrfte er mit bei aEen biplomatifd)en Ser^anblungen; auf 

bem 3Biener >fongreffe fo"d)t er energifd;, in bergeblicbem 

Ningen nach bem "böchften 3iele, für bie Mad)tentfaltung 
BreußenS unb für bie ©inigung Seutfd)lanbS; als Minifter 

beS Jnnern arbeitete er im Sinne ber. Stein'fd)en Neform 

an gefeglid)er Negetung ber fommunalangelegent)eiten. Ser 

bereinbrecbenben Neaftion trat er mit feinem ©influffe ent* 

:gegen, bis bie fonfequenzen ber farlsbaber Befcl)lüffe aud) 

ihn bora Blage berbrängten. Sod)- bebor Wir ihm aus bem 

©eräufd)e beS StaatSlebenS in bie StiBe beS gamilien* 

freifeS unb beS StubirzimmerS folgen, biene zum Be* 

Weife, in welcber Irt borbereitet er an bie NeorganifationS* 

arbeiten "herantrat, ein SBort über bie ©ntwidlung feiner 

Jbee bom Staate überhaupt, wie fie in ber Neifjenfolge 

ber bon it)m beröffentlid)ten politifd)en 'Sluffäge borliegt. 

Sie erfcbienen feit bem Jabre 1792 in 3eitfa)riften, bann 

zufammengefaßt unter bem SEitel: „ J b e e e n zu einem 
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Be.rfud)e, bie ©renzen ber SBirffamfeit beS Staa* 

teS zu beftimmen." 
Näd;fte Stnregung zu biefen Berfud;en gab bie franzöfifd)e 

Nebolution'. Humbolbt fabelte bie fonftituirenbe National* 

berfammlung, ha1^ fie ein böttig neues StaatSgebäube nad; 

bloßen ©runbfägen ber Sernunft, ohne Slnfnüpfung an bie 

Bergangenheit, aufzuführen unternahm, ©r fteEt bie grage: 
War bieEeid)t bie franzöfifd)e Nation hinlänglich" borbereitet 

für bie neue StaatSberfaffung? unb m u ß barauf antworten, 
baß für eine auf abftrafte B^inzipien gegrünbete, fbftematifcb 

entworfene Serfaffung eine Nation niemals bie erforbertidie 

Neife l)abe., Weil im gefcbicbtlidjen SolfS* unb Staatsleben 

jeben Slugenblid ftets nur eine befonbere, einfeitige fraft 

wtrffam unb bie jebeSmaligen gorberungen, meldbe nad) Se* 

friebigung brängen, baS unmittelbare ©rgebniß beS wirflkben, 

nicht eines bloS gebacbten, SebenS feien. Siefer Slnfcbauung 
blieb Humbolbt für bie ganze.golgezeit treu, © o berwirf* 

lichte fid; ü)m bie Jbee ber greibeit, „ber Seetenfcbönbett 

Blütbe", bielmebr auS ber zufammenl)ängenben harten 

Slrbeit beS SafeinS, als auS ben luftigen Staunten Des 

©ebantenS; bie Slufgabe beS ©taateS fat) er barin, bemauS 
eigener fraft unb gütte fid) entwidetnben SolfSleben freie 

Bahn zu laffen unb feine ©orge allein barauf zu richten, 
wie atte bon Slußen fontmenben Hiuberniffe berfelben am 

Wirffamften befeitigt werben fönnen. S a r u m möge er fid) 
jeber befonberen Stuf ficht über ©rziebung unb ©ittenberbeffe* 
rung "enthalten; benn bie ©rziebung fjabe baS finb nod; 

nid)t zum Bürger, fonbern zum frei entwidelten Menfcben. 
beranzubilben unb ber 'Menfd; bürfe bem Bürger nicht ge* 
opfert werben. Sluct) entäußere fid) ber Staat aEer Sorg* 
falt für ben materieEen aBohlftanb ber Bürger unb gebe 

barin feinen Sd)ritt weiter, als zu ihrer Sid)erftellung gegen 
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einanber felbft unb gegen auswärtige geinbe notbwenbig ift.; 

er m u f f e fid) in biefen Schrauben halten, wenn bie Staats* 

gefettfd)aft nidjt aus einem Haufen ernährter Sflaben, fonbern 

aus einer Bereinigung freier, nur w o fie bie ©renze beS. 

Ned;teS übertreten, gebunbener, Menfcben befteh'en foE. S a S 

Heil ber Menfd)beit in aller 3ufunft berül;e barauf, ha^ 
burd; freie SEhätigfeit bie ©nergie .beS Menfcben gerettet 

bleibe, bie ©nergie, welche Humbolbt „bie erfte unb einzige 

Sttgenb beS Menfd)en" nennt. Slm bermerflidbften' banble 

ber Staat, Wenn er bie religiöfe Ueberzeugung feiner Bürger 

ZU beftimmen, gewiffe ©lattbenSfäge als bie aEein gültigen 

geltenb zu mad)en füdbt unb babura) an bie SteEe ber 3Babr* 

l)eit unb SEugenb bie Heud)etei fegt, baS Slufftreben beS 

©eifteS, bie ©ntwidlung ber. Seetenfräfte binbert unb bem 

Menfd;en baS Necbt berfcbränft, im einzig wahren Sinne beS 

SSorteS Menfcb zu fein. J n ben Weiteren SluSführungen 

hütet fid; Humbolbt wo'hl, im 3Biberfprud;e mit fich felbft ben 

Staat zu fonfiruiren: inbem er ben einzelnen Nietungen 

feiner SBirffamfeit folgt, Weift er überaE nur auf bie unb.er* 

rüdbaren ©renzpunfte biefer 2Btrffamfeit "hin, u m fd)lteßlicb 

als baS Jbeal bon politifd)er Berfaffung, eine fold)e binzu* 

fteEen, vodä)t fo wenig wiemöglid) einen pofitiben, .unmittel* 

baren ©influß auf ben Sbarafter ber Bürger habe unb burd) 

ihre ©inrid)tungen nid;tS SlnbereS, als bie fyöcbfte Slcbtung 

beS NechteS Stnberer, berbunbeit mit ber begeifterien Siebe 

ber eigenen greibeit, in ihnen "^erborbringe. Stidte Humbolbt 

auf bie Staatseinrichtungen feiner 3eit, bann mußte u)m 

freilich ber weite Stbftanb bon ben befcheibenften gorberungen 

ber Natur faft jebe Hoffnung ''benennen; er erfcbien fich zu 

ber grage berechtigt: „aBann wirb .ber M a n n auffielen,, ber. 

für bie ©efeggebung ift, was Nouffeau ber ©rzietpng war?" 

Jtmt felbft ging ber innere Beruf gewiß nicht ab, bem 
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Baterlanbe ein Nouffeau zu werben, Wenn wir ihn nicht fd)on 
bafür annehmen bürfen; benn wie bie Menfd;beit bem Ber* 

faffer beS ©mit eben aud; nur ben mäd)tigen g i n g er zeig 
auf bie Natur berbanft, fo wies Humbolbt entfd;iebener, als 

irgenb einer feiner- 3eitgenoffen, gid)te nicht ausgenommen/ 
auf baS Ursprüngliche im gefunben StaatS'leben bin. 

©tWaS SInbereS war eS bann bod), als 3Bill;elm bon 

Humbolbt nad) bem friege berufen Würbe, einen Blau, für 

bie berfaffungSmäßige ©inrtd)tung eines b e ft i m m t c n Staates, 

nämlid) BreußenS, zu entwerfen; nid)talS ob er babei jenem 

Jbeal in irgenb etwas entfagt hätte, aber er mußte auS ber 

SIEgemetnbeit heraustreten unb fpezielle Ber'bättniffc unb .Qtele 

ins Sluge faffen. Jd) meine bie Senff' et) r t f t über B r e u ß e n S 

ftänbifche Berfaffung, weld)e Humbolbt im Jafyre 1819 

bon granffurt a. M . auS an ben gretberrn bon Stein richtete, 

Zur 3eit» ba ber fönig mit feinen Narben nod; geWiEt War, 

baS in ber Noth bem Soli gegebene Serfpt'ecben zur ©rfüE* 

ung zu bringen. SUS bie Hauptz-Wede ber ©inrichtung einer 

lanbftänbtfcben Berfaffung betrachtet Humbolbt feitenS ber 

Negierung eine gebiegenere, einfachere unb minber foftfpielige, 

eine gerechtere unb regelmäßigere BerWaltung, bon Seiten 

beS SolfeS, baß ber Bürger burd; bie SEt;eilnat;me an ber 

©efeggebung, Beauffichtigung unb BerWaltung mel;r Bürger* 

finn unb Bürgergeftt)id erhalte, baburd) für fid; felbft ftrilicfjet 
Werbe unb feinem SEbun unb Seben eine l;öt)ere ©ettung gebe, 
baß ferner bie öffentliche Meinung in ben Staub gefegt unb 

genötbtgt werbe, fid) 'mit mehr ©ruft unb aBabrbeit über bie 
Jntereffen beS SanbeS unb bie Sd)ritte ber Negierung auS* 
Zufpred)en; baS entfdjeibenbe Motib aber für bie ©infü^bruntf 
einer Berfaffung bürfe nid)t etwa bie Stbfid)t fein, fid) bamit 
nur einer läftigen 3ufage zu enttebigen, fonbern einzig unb 
altein bie Ueberzeugung, ha^ eine fold)e bahin führen Werbe 
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bem Staate in ber erf>öl;ten fitttid;en fraft ber Nation unb 

il;rem belebten unb jtoecfmctßig geleiteten Sturheit an.ihren 

Stngelegenbeiten eine größere Stüge unb baburd) eine ftd)erere 

Sürgfd)aft feiner ©r^altung nach Stußen unb feiner inneren 

fortfchrettenben ©ntwidlung zu berfd)affen. Siefen ©runb-

fägen gemäß fottte jebeS unlautere Mittet zur ©rreichung bon 

StaatSzwecfen im Jnnern unb nad) Stußen berbannt, auf* 

ridbtigeS unb el;rlicl)eS aBotten unb Hanbein beiben Stellen, 

ben Negierenben unb ben Negierten, gemein fein. Sie SBaljlen 
für bie zweite fammer, unmittelbar unb birect bom Solfe. 

auSge"benb, füllten baburd) u)ren unberfälfdbten ©fjarafter 

bewahren, ha^ bie NegierungSorgane fid) jeber Beeinfluffung 

Zu enthalten t)ätten, bie einen anberen 3toed berfolge, als 

Jntriguen ber Beamten felbft ^n berhinbern, burd) weld;e 

bie aBäl)Ienben irre geführt Werben tonnen, fekx Wie in 

alten Steilen ber Senffdjrift finben Wir bie urfprüttglicbe, 

fittlid; *potitifd)e 3lnfd)auung Wieber, baß ber Staat feine 

Stufgabe zu erfüEen f;abe, als bem Solfe bie freie ©ntwid* 

lung unb SerWerthung aller freifte zur Segrünbüng eines 
menfd)enWürbigen SafeinS möglid) zu machen, ©benfo 

ftimmt eS mit Humbolbt'S früt)efter Sluffaffung überein, wenn 

er bie neue Drganifatton an baS Borf>anbene anfnüpfen 

unb bon unten ftufenweife aufführen wollte; baS ©egentt;eil 

babon War eS ja, WaS er an ben Strbeiten ber franzöftfeben 

Nationatberfammtung gefabelt t)atte. Sie Senffd)rift ift 

bom 4. gebruar batirt; a m 23. März gefd)al; bie ©rmorbung 

f ogebue'S unb auf bie 9tacbrict;t babon äußerte gürft Har* 

benberg beiSEafel zu feinen Narben: „ N u n ift eine Berfaffung 

unmöglich!" U n b eS W a r fo: ber fanatifcl;e Streid) .eines 
Einzelnen, für ben bie Nation nict)ts fonnte, War binreiebenb, 

fie u m baS zu bringen, w a s ü)r, auch o'hne bie föniglid;e 

3ufage, tängft gebül;rte. Mit biefer SBenbung trat Humbolbt 
Zt). <paur, 3ur Sitteratuvgefc()ift)te. 4 
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für immer aus bem actiben Staatsleben zurüd; feitbem 

gehörte er mit wenigen Unterbrechungen bem gamilienleben, 

bem ©enuffe ber Natur bat)eim unb auf Netfen, ber Sittera* 
tur unb fünft unb tief einbringenben Wiffenfcbaftlicben 

gorfchungen, borzugSWeife auf bem ©ebiete ber Sölfer* unb 

Spradjenfunbe, an. 

3BaS 28tlt)etm bon Humbolbt in ganz eigentümlicher 
SBeife als bergteid)enber Spracbforfcher geleiftet, bermag id) 

Weber t)ier nod; überhaupt auS eigener Slnfd)auung barzu* 

legen; bazu. Würbe ein Slnberer gehören, ben felbftänbige 

Stubien auf biefem bornigen gelbe t)etmifcb gemacht haben. 

Nur wenige Semerfungen wage id; über biefen Bunft, Wie 

fie unmittelbar auS ber Seetüre beS einleitenben BanbeS zu 

bem 2Berfe über bie Kawi-Sprad)e entgegenfpringen. -Ser* 

fetbe berbreitet fid) — trog beS fdbwierigen Stoffes in feffetn* 

ber gorm — über bie Berfct)iebent)ett beS menfepetjen Sprach* 

baueS überhaupt unb ihren ©inftuß auf bie geiftige ©ntwid* 

lung beS Menfd)engefd)led)teS. StlS Slufgabe gilt bem Ser* 

faffer bie Betrachtung beS 3ufamraenbangeS ber Sprachber* 

fchieben^eit unb Sölferbertheilung mit ber gorterzeugung ber 

menfchtid)en ©eifteSfraft, als einer fid) nad; unb nad) in 

wecbfe'tnben ©raben unb neuen ©eftaltungen entwidelnben. 
Sie Herborbringung ber Sprad;e aber ift ü)m ein inne* 

res Sebürfniß ber Meufd)heit, nid;t bloS ein äußerliches 
Zur Unterhaltung gemeinfd;aftlid)en Serfet)reS, fonbern ein 

in ihrer Natur felbft liegenbeS, zur ©ntwidlung ihrer geiftigen 
fräfte unb zur ©ewinnung einer 3Beltanfd;auung unentbebr* 

liebes. Hiemact) erfd;einen bie ©eifteSeigenthümtichfeit unb 
bie Sprad)geftaltung eines SolfeS auf baS Jnnigfte in ein* 
anber berfcbmolzen unb bie Sprad;en in ihrem Baue fo Weit 

berfd;ieben bon einanber, als eS bie ©eifteSeigentf;ümlid;* 
feit ber Nationen felbft ift. Slbweid;enb bon benjenigen 



3ur ©ebödjtnißfeier 2ßiü)elm Bon §umboIbt'8. 51 

©pracbforfcbern, welche ihr Slugenmerf auSfcbließlicb auf bie 
bereinzelten Nebe* unb aBortbeftanbtheiie rid)ten, legt H u m * 

bolbt'S gorfdpng baS HauptgeWid)t auf bie b e r b u n b e n e 

N e b e , nid;t auf baS zerftreute ©t)aoS bon 3Börtern unb 

Silben; baS 3erfa)Iagen in 3Börter unb Negetn ift tl;m nur 

ein tobteS' Mad)Werf miffenfd)afttid)er 3ergtieberung, baS Wo! 

Zur Beobad)tung unzufamraenhängenber Slcte beS ©d)affenS, 

nid)t zur ganzen unb botten Slrbeit beS SpradbgeifteS Ijinfübrk 

Jft bie @prad)bi'tbung in ü)ren erften Slnfängen, w o fie bor* 

waltenb bem triebe ber Natur folgt, ber frbfiaEifation nicht 

unähnlich, fo fällt bie ©prad;e weiterhin mehr unb mehr ber 

BerWenbung beS ©eifteS anbeim unb burd) bie berfchiebene 

SBeife, wie biefer fid; in ü)r auSfprtd)t, empfängt bie ©prad)e 

erft garbe unb ©barafter unb Wirb zur äßerffiätte, zum 

©efäße ber Sitteratur, bie felbft niemals bie ü)r bon ber 

Sprad;e gegebene gorm zu fprengen- bermag. S o m u ß ber" 
Begriff einer Nation borzugSWeife auf bie Sprad)e, ü)re 

urfprünglicbfte unb eigenflichfte Sdböpfung, gegrünbet werben, 

unb fo läßt fid) anbererfeitS auS bem Nationald)arafter 

auf bie Sprad)e zurüdf(fließen. Slnfang* unb ©nbpunft 

ber gefammten Setrad)tung bleibt immer bie ©runbanfid;t, 

baß bie Spradbe nicht bom gemeinen Sebürfniß gefchaffen 

worben, fonbern auS innerer greibeit entfprungen ift, 

berfelben greitjett, welcher attein alte fcböpferifcbe ©ntwidlung 

entfpringt, baß fie fein bloßes SluStaufdpngSmittel zu gegen* 

feiligem Serftänbniffe, fonbern eine eigene SBett ift, weld;e 

ber ©eift zwifdben fich unb bie ©egenftänbe burd) bie innere 

Slrbeit feiner fraft fegen muß. Q u ben geifibottften 3lbfd;nitten 

gehört bie Ausführung über bie Serwanbtfd)aft beS gried)ifd;en 

unb beS beutfcben ©eifteS in Sprad;e unb Sitteratur, fo mit 

eine anbere über ben in ber betriebenen Stellung ber J n * 

tettectuatität zur aBirflidbfeit begrünbeten Unterfdneb zwifcben 
4* 
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Boefie unb Bt'ofa;.baS nähere©ingel;en auf bie ©rt)abenbeit 
unb Sd)önbeit beS profaifd;en Stils bei gicbte, Sdbelting 

unb Slteranber bon Humbolbt füt)rt zu ber aBal;rne^mung, 

bie befonberS uns. Seutfd)en empfohlen fein mag: „Nur wo 

bie ©elebrfamfeit unb baS Streben nad) ihrer ©rWeiterung 
nid;t bon bem ächten ©eifte bürchbrungen finb, leibet aud) 

bie Sprad;e." S a S Brüberpaar SBilbetm unb Slteranber 

bon Humbolbt finb gleid) teuchtenbe Beifpiele bafür, baß bie 

Strenge ber wtffenfd)afrlid)en Sarftettung nid)t bloS beretnbat 

mit ber Slnmuth beS fprad)Iid;en StuSbrudeS, fonbern baß 

jene burd) biefe erft zu ihrem Wa"bren Ned)te gelangt. 

Slteranber bon Humbolbt, ber nad) bem SEobe beS BruberS 

baS borerWä"bnte SBerf beffelben beröffentlid)te, gebenft in 

bem Sorworte bazu „beS freunblicben SanbfigeS, w o ber 

BereWigte, einfam, in ber Nä^e eineS ©rabeS, bon bem 

Haud)e alter fünft untwebi, feinen ernften Stubien, großen 

Erinnerungen an eine bielbewegte 3£it, unb einer gamilie 

lebte, an ber er bis zur SEobeSftunbe, mit Weict)em, liebenben 

Herzen hing." Siefer Sanbfig War baS eine Stunbe bon 

Berlin entfernte, an einem ftiffen See inmitten bon SBalbungeu 

gelegene Sd;lößd)en SEegel, baS bie Srüber bom Sater ererbt 

unb bann SBil'hetm aEein als ©igentbum befaß, ^itx ber* 

brachte er feinefinbl;eit unb einen großen£beil ber Jugenb; 

bie ©egenb gehört zu ben ^übfebeften u m Berlin, obwöl 

ber guß aud; "hier faft überall auf Sanb unb Staub tritt. 

Nachbem ber Sd)infe!'fd;e U m b a u bem urfprüngltcben Jäger* 
't)aufe in ebenfo gebiegener als anfprucbslofer Strt ben Neij 
einer aBot)nftätte ber Mufen berltet)en, brad;te Hunrbolbt 

babin bie in Jtatien unb fonft erworbenen funftfa)ä|e; 
befonberS SIbgüffe unb Mannorfad)en, unb fd)müdte fid) fo 
aEmäbtid; burd) bie ©aben ber fünft unb Natur bie N ä u m e 
Zu einem ©eift unb SInmutb afbmenben Slfbfe aus. SBer 
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unmittelbar eiu Stüd Humbolbt'fd)en • ©eifteSlebenS inne 
Werben WiE, ber befud)e Schloß Segel, baS bie Sietät ber 

©rben ganz iu bem 3üftanbe unb mit ben ©inrid;tungen 

ert)ätt, wie ber ©eniuS barin gewaltet bat. Stußen bie Ne'lief * 
bilber beS griefeS, brinnen baS fäulengetragene Seffibutum, 

über bem SlrbeitSzimmer ber Saal ber SIntifen, baS SlrbeitS* 

Zimmer felbft, beffen SBänbe ein St)eit ber Sibtiotbef, eine 

Stnficbt bon N o m , gragmente bom Bartl;enon, bie Naud;'fd;e 

Bictoria itnb 3eid)nungen bon Sfyorwalbfen einnehmen, bie 

übrigen 3immer mit Berten ber antifen fünft, aber aüd) 

mit ben Marmorbttbniffen ber beiben Srüber unb einem 

Detgemälbe, baS Stleranber in ganzer gigur, umgeben bon 

Bafaltfäulen mit ber gernficbt auf ben ©btmboraffo barfteEt, 

SIEeS bergegenwärtigt in engem Naum' bie 2Beite einer 3BeIt* 

entwidlung, zeigt unS, Wie in Humbolbt'S ©elfte bie Sd;ön* 

beit ber Stntife unb bie ©rruugenfchaften ber Neuzeit harmonifd) 

zufammen lebten. Unb m a n unterlaffe aud) nid;t, fern im 

Barf bie ©rabftätte ber gamilieaufzufud)en, wo Slteranber 

unb aBitbetm ruhen, aud) bie ©attin, mit bereu Hiufd)eiben 

ber ©eift ber greube bei'ihm entflogen war! 3 u Häupten 

ber Nübenben erbebt fid) eine jonifdie Säule mit ber Statue 

ber Hoffnung bon St;orwatbfen, bie Nücffeite beS BlageS 

umgeben bunffe Sannen, bie Borberfeite Nofenumfränzungen, 

bon ba bis zum Sct)loffe ift freie Sichtung. B o n einem 

anberen t)öt)er gelegenen Bunfte beS BarfeS blicft m a n über 
ben Walbumfränzten See, zur Sinfen lugt zfr>ifd)en l)oben 

Säumen eine Seite beS Sd;lößd)enS «l;erbor. Sie ganze Sin* 

tage bat nidjtS bon bem B^adbtfige eines brttttfcben ©roßen, 

eS ift aber SlEeS fo, wie ber befdjetbene tiefere Sinn eines 

bom ©lud begünstigten aBeiferi eS fiel; nur wünfdjen fann. 

J n biefent SuSculum fdbuf aBilt)elm bon Humbolbt ben 

größten St;etl feiner wiffenfd)aftlid;en SBerfe; tjier genoß er 
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baS reinfte gamilengtüd, bis ber Sob ber ©attin ifyn nur 

nod) auf Stille unb ©infantfeit berWieS; bon "hier auS 

fd)rieb er bie nteiften jener herrlichen Briefe an bie Jugenb* 

freunbin, eine BrebigerStod;ter, beren befcbränfte Sage ben 

;Hod)gefteEten, unauSgefegt ben bebeutenbften SebenSinter* 

effen 3ugeWenbeten nid)t abhielt, it)r bon bem Stugenbtid 
an, W o fie fia) bütfefud)enb il;m auf's Neue in ©rinnerung 

gebracht l;atte, bis an., feinen Sob ben innigften Berfel)r zu 
wibmen. ©S ift biefeS Serbältniß, Wie bie Briefe Humbolbt'S 

es erfennen laffen, eines ber ebetften, bie auf beütfcbem ©runb 

unb Boben, in beutfd;en ©emütbern erWad)fen finb. Stuf 

ber einen Seite bie greunbin, beren urfprünglid)e ©rapfinbung 

faft Siebe genannt werben m u ß , bott banfbarer Seret)rung 

t>or ber ©röße unb SEiefe beS Mannes, ber fie feiner greunb* 

fd;aft würbigte, ihr ganzes' SebenSgtüd feiner Sorge, feinem 

Matljt anbertrauenb, — auf ber anberen Seite ber zart leitenbe, 

mit ernffem SBoblmetnen zurea)t weifenbe greunb, ber ftets 

»at)r unb aufrichtig u)ren njallenben ©mpfinbungen ben 3ügel 

ber Selbftbet;errfd)ung anzulegen wußte, o"hne ihr ©efübl zu 

bemütbigen, ber bie unerfd)öpfliche güfle feines ©eifteS, bie 

unzerftörbare Heiterfeit, ben felbftgefd;affenen grieben feiner 

Seele auf fie auSftrömen ließ, ber fie mit ben Schöpfungen 

ber Natur unb ber menfd)tid)en ©eifteSfraft befreunbete unb 
nod) in ben legten Briefen, fie auf fein nahes ©nbe borbe* 

reitenb, mit rül)reuber Sorge nur babin trachtete, ü)r ©emütt) 
über ben unbermeiblid;en Sdblag zu erheben. SSenn m a n 

biefe Briefe lieft, fteigert fid; ©f>rfurd)t unb Siebe zur ©tbaben* 
beit ber menfeblicben Natur. 

Nod) eines 3eugniffeS für baS ©eifteSleben Humbolbt'S 

ift zugebenfen, ber breibunbert.Sonette, bie felbft ben nächften 
Angehörigen bis zu feinem Sobe unbefannt geblieben, erft 

bor fünfzehn Jahren bon Slteranber bon Humbolbt beröffenrlid;! 
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iourben. Ser größere St)eit berfelben ift untrennbar ber* 

Wacbfen mit ben täglid) genoffenen 3lnfd;auungen beS See'S 

u n b SBatbeS bon Segel, ber fünft* unb naturberflärten 

©rabeSffätte im Barf, mit bem nächtlichen Slufbtid iu bem 

aeuirnten Himmelsgewölbe: in biefer feit bem Sobe ber 

©attin zum täglichen Sebürfniß geworbenen ftitt geheimen 

3wiefprad;e mit bem tiefften Jnnern feines SeWußtfeinS unb 

ben Silbern, Weld)e fid; auS ber umgebenben SBelt, auS 

Bergangenbelt, ©egenWart unb 3ufunft barin wieberfpiegel* 

ten, haben wir Humbolbt, wie er ganz unb unerfd)üttertid) 
auf fid) felbft ftanb, im SBoEen, Schauen unb Sieben, Wie 

feine unfterblicbe Seele ber ©wigfeit angehörte, ©r fanb für 

fold)' ätherifchen Stoff jene Strop"henform a m bequemften, 

Welche bon jeb>r ben begabteften ©eiftem, aud) wenn fie 

nict)t eigentlid; bon bem wa"btbaften Sid;tergeniuS gehoben 

Waren, zur SluSfpracbe ihrer zarteften unb gewattigften ®e* 

bauten unb ©mpftnbungen gebient t)at: baS Sonett ift eben 

bie Sürif beS btdbterlfcb geftimmten 3art* unb SieffinneS. 

Humbolbt'S Sonette finb in ber aBortberbinbttng nid)t fetten 

unfügfam "hart unb eS fam ihm erficbtticb met;r auf bie 

Klarheit ber Stnfchauung, als auf bie glatte einfcbmeicbetnbe 
g o r m an; aber ü)r Jnbalt offenbart eine Unenbltcbfeit bon 

menfd)Iidb fd)öner SBeltaneignung. 

„SKir ift nidjt immer milbeä 8008 fcefdjieben; 
®od) nimmer TOanJt mein ftttter ©eetenfrieben" — 

baS burfte Humbolbt zu fid) felbft. fagen; benn bie Störungen 

beS StußenlebenS reichten nid;t hinab in bie Siefe, hinauf 

Zur Höhe, woraus er feinen grieben fd)öpfte. 

„O Tjeil'gc 1lää)te, Meiliet mir getoogeni" 

fo rief er empor zu ben ®eftirnen beS Himmels, bie bem 
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näd)tlicben SBanbler ,,©etoät)r ber ©wigfett r)era'bleud)teten" 

unb beren Stnbtid ihn „im Sulben legte."' Sie Hette- beS 
SageS fab ihn zumeift bei ftrenger~@eifieSarbett; fud)te er 

baS greie, bann gefd)at) eS int fcblicbteften © e w a n b e , bon b e m 

er felbft tu einem ber ©onette fagt: 

,,3lm lie&ften itt, mein, afdjgrcm §auö!'£eib trage 
3(18 Seiten inuertiĉ  jufrieb'ner ©tiHe." 

©d;eiben Wir fo bon bem feltenen Manne, beffen ffärenbeS 

JSirfen für bie ©ntwid'lung unferer Nationatlitteratur, beffen 

polififcbeS Schaffen im ©iune ber greibeit u n b beS NechteS, 

beffen großer ©f;arafter u n b reine Berfönlichfeit für aEe 3eiten 

tief in b e m © e m ü f b e beS beutfd)en BolfeS eingeprägt bleiben 

m ö g e n ! Sie ganze ©rfd)einung aBilhelm bon Humbolbt'S 

gleicht einer SerWtrflidpng feines SBorteS: 

„g-reiljeit unb Siefie finb bie fajüneit Slänge, 
©ie ciHe8 Sblen 3nt>egriff umfĉ Imgen, 
JtidjtS OrofieS ift, baS iljnen ma)t entfpränge-" 
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1862. 

Sie würbigfte ©ebäcbtnißfeier eines großen ManneS, als 

beffen SebenSprincip bie 9Bar)rt)ett zu erfennen ift, begel;t 

eigentlia) erft bie unbefangene, bie gered)t urtt).eilenbe©efd)id)te; 
fie Wirb Umlaufs N a m e n als einen ü)rer mitbeft ftrahlenben 

p berzeid)nen t)aben. UnS, an. bie fein eben abgefcb'loffener 

SebenSlauf fo nat;e fyerattreid)t, geziemt bie liebebott hinge* 

gegebene Nüderinnerung; ü)n jetnem boEen 2Bertt)e nad; zu 

fdbägen, wirb erft ber Nad)welt möglich fein. 

Ublanb t)at nad) gtoei Nid)tungen l)tn in bem ;©ebäd;t* 

triffe beS beutfcben BotfeS 2Burzel gefcblagen: er ift unS ber 

Sänger beS Sieblicbften, beS Neinften unb ©betften, was je 

im beutfcben ©emütt;e gelebt t)at, unb ift uns zugleich ber 

mannhafte Sorfäntpfer für bie t)öd)ften ©üter beS SolfeS, 

für Nedjt unb greibeit, unb beibeS zeigt fid) in feiner ©rfdbein* 

trug fo untrennbar berbunben, ba^ wir bei ihm Seben zur 

Boefie, ©ebid;t zur St)at fid) geftalten fet)en. ©d)on ber 

blonbfodige fnabe offenbarte einen energifa)en NedbtSfinn, 

babei bie zärtlid;fte 3uneigung zur SdbWefter unb ein inniges 

©efübl für Naturteben unb fülle Betrachtung; aud) berfudite 

fid) fd)on ber fnabe in poetifcben Slrbeiten. 

S a S romantifd) gelegene Sübingen, w o Urlaub im Jahre 

.1787 geboren Würbe, blieb it)m faft fein ganzes Seben I;in* 

bura) Heimatl) unbSBofynort: t)ier berbracbte er bie f inbbeit, 

begann unb bottenbete feine Stubien, burd;lebte fein M a n n e S * 

unb ©reifenalter bis zum legten Sage feines irbifcben SafeinS; 
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t)ter fnüpfte er bie burd; perfönlid)e 3uneigung unb berwanbteS 
Iitterarifd)eS Streben gefeftigten greunbfd)aftsbanbe mit 

JuftinuS femer, farl Maber unb ©uftab Sd)mab. J n ben 
Jahren 1807—14 erfcbienen eine Neibe ©ebichte bon ihm in 

3eitblättern unb Stlmanad)en, aud; Sluffäge über baS Noman* 

tifcbe unb bie Nibelungen, ©in achtmonatlicher Stubienauf* 

entt)att zu Baris im Ja"bre 1810 führte it)n tiefer in bie 

altfranzöfifcbe Boefie ein unb befreunbete ihn mit ©t;amiffo. 
„©egen feines Helens Srang", ber ibn bielmebr auSfchlteß* 

lieb zur B°efie unb Sitteratur hinzog, hatte Urlaub bie 

Ned)tswiffenfd)aft als Brotftubium ergriffen; er trat zu ©übe 

beS Jal)reS 1812 in bie eine Stbtt)etlung beS JuftizminifteriumS 

in Stuttgart, begann bann aber im S o m m e r beS JaljreS 

1.814 cbenbafetbft bie Stbbofatur. J m fotgenben Jaf;r er* 

fchien bie erfle S a m m l u n g feiner ©ebichte. 

SBill m a n auS berfelben baS bid)terifd)e ©t;arafterbilb 

Uf;Ianb'S auffäffen, fo barf m a n nid)t bergeffen/ baß feine 

Sbrif auS bem Boben erWud)S, ben bie Schöpfungen ©oethe'S 

unb Sd;iEer'S, fowie bie ©ebilbe unb Mißgebilbe ber Nomantif 

borbereitet t)atten. Sie lange ftarr in fid) fd)tummernbe 

©mpfinbungswett beS beutfcben BotfeS war burd; ©oetbe 

erfcbtoffen, aud) bie wettbezwingenben ©etfteSfämpfe, wie fie 

in SdnEer'S Bufen rangen, waren im Siebe auSgefprocben, 

unb WaS bon beiben unberührt geblieben, baS t;atten bie 

Saiten ber Nomantifer, halb beimltd) batb unheimltd), er* 
ftingen taffen; etwas wefenttid) Neues fonnte bazu nicht 
fommen. Sagegen War eS Ublanb borbebatten, bon bem 

errungenen Ned)te lt)rifd;er ©efühlSäußerung ben anmutbig* 
ften ©ebraud) zu mad)en. Ser freis feiner ©mpfinbungen 

ift nicht umfangreich, auch fud)en fie ni(i)tS SlbfonberlicbeS; 
aber fie finb gefunb, rein unb quitten auS urfrifdjem Borne. 
Sie fommen ftetS bott unb ganz P Sage unb fd)lagen ben 



3u Ubtattb'S ©ebädjtniß. 59 

•geraben SBeg zum Herzen ein, nicht burd) ein felbftgefäEigcS 

BerftanbeSfptet zerfptittert, wie nid)t feiten bei bem fonft fo 

trepcben Nüdert. B o n Niemanben ift bie Sieblid)feit ber 

Natur lieblicher befungen worben: Ublanb'S grüI)tingStieber 

finb wie ber beutfd)e grübting felbft, fo tinb unb buftig unb 

ftnblid) froh. U n b in unmerfficbem Uebergange, eben weil 

fyier bie Sinnlid)feit eine fo zarte, ift, Wirb ihm baS Natur* 

fcböne zum Sinnbitbe beS geifiig Bottenbeten, beS Ueberirbi* 

fcben, ber Maientbau zum ©rquidungSbabe beS Sicbterge* 

müftjeS, ber grüt)ting l)ienieben zur Soralmung jenes ewigen, 

ber broben anbrid)t. grol;er unb ernfter SebenSgenuß, ge* 

Würzt bisweiten burd) baS fcbalfbafte Säd)eln beS Humors, 

ift baS St)ema bieter anberen Sieber. Sie fanften Sage beS 

grül)ItrtgS' unb beS HerbfteS fpenben ber Seele ©rinnerung 

unb frieblid)eS ©ntfagen; fröt)tid)e SBanberluft ruft in bie 

a"hnungSreid)e gerne unb läßt bod) bie SBeljjmurt) beS Scbei* 

benS unb MeibenS im He^en zurüd; Jugenb, grül;Iing, 

3Bein unb Siebe gelten bem Sänger gleich beilig, unb Wenn 

er baneben fo launig bie Megelfuppe unb baS burfttge Jat)r 
befingt, fo feiert er wieberum tief ergreifenb im Harfnerliebe 

bie Sergängticbfeit bon Sf;at, Suft unb greube unb in bem 

Breife aEeS beffen, w a s raufd)et unb w a s braufet, nicht btos 

ben SBatb, baS Meer, bie Schlacht, fonbern felbft ben Bofau* 
nenfdbaE beS jüngften @erid)teS, unb fd>ließt aud; biefeS 

mäd)tigfie ber Srinflieber mit einem behaglichen Sdberze. 

Uhtanb'S Siebermufeift halb zart unb feufd), halb |eE unb 

freubig, halb ^eiligen ©rnfteS botl, halb bolfStl;ümtid) berb 

unb fd)alfbaft. Ser fprad;licbe SluSbrud unb bie BerSform 

finb überall frbftatttlar unb ungefünftelt. Nur bieEeidbt bie 

8r;rif 3Baltf;er'S bon ber Sogelweibe läßt fid) bamit 

bergleid)en, unfereS baterlänbifcben MinnefängerS, beffen 

litterar"biftorifche ©rfcheinung uns Ut;Ianb felbft erft 
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in feiner Schrift bom Jahre 1822 fo fä)ltct)t unb liebeboll 

borgefübrt bat. 
Sie anbere, nod) bebeutenbere unb eigentt)ümlict)ere Seite 

ber Ubtanb'fcben Sörif erfd)eint uns in feinen Sattaben unb 

Nomanzen. & k x l)at er fid; ein it)m eigen zugehöriges, felb* 

ftänbigeS ©ebiet erobert, unb Wenn m a n bon ihm als bem 

Haupte ber fd;Wäbifd)en Sid;terfd)üte fprid)t, eine Bezeichnung, 
Wetd)e bon jener Sict)tergenoffenfd;aft felbft nid)t l)errüt)rt 

unb ihr aud) nid)t genet;m war, fo beziel;t m a n fid) bamit 

faft auSfcbließlicb auf bie Sattabenfetct)tung. S a S Serl)ältniß 

Ublanb'S zu ben brei großen SdböpfernJ; ber beutfcben 

Baffabe ift ein bottfommen freies. Stügte fid; Bürger bor* 

ZugSWeife'auf bie altengtifd)e BotfSbaEabe unb ergriffen aud) 

©oettje unb SchiEer, befonberS tegterer, gern frembe Sagen* 

ftoffe, fo n a h m bagegeu Ubtanb mit bewußter Neigung Beftg, 

bon ber batertänbifct)*beutfct)en Sagenerinnerung; zugleich* 

aber zieht er ben reichen Schag ber norbifchen unb ber roma* 

nifcben ©efcbicbten in ben freiS feiner Sichtung, entfleibet 

fie unmertlicb beS fremben ©eprägeS unb mad)t fie zu beutfd;em 

©igenthum. Ser poetifd)en ©eftattungSfraft Ublanb'S ber* 

bauten Wir eS wolzumeift, nid)t ben forcirten Slnftrengungen 

berNontantifer, baß bie ebleren Seiten beS Mittelalters in 

einer Neü)e föftlicher ©eftalten, Wie Haralb, ffönig farl, 

Nolanb, Bertran be Born, Siegfrieb, bei uns t)eimifd) unb' 
bolfstbümlid) geworben finb. U n b befonberS baS ©ine ift. 

nid)t zu bergeffen: Währenb Bürger bie BoIfStl)ümlid;feit beS 
StuSbrudeS nur zu oft im Nol;en fttd)t unb bagegen SchiEer 
feine SaEaben mit einer wahrhaft ftolzen Bracht auSftattetr 

— nur bie .wenigen ®oetbe'fd)en haben ben ächten, eblen 
SolfSton — finbet Uhlanb biefen in einer gorm, bie nod) 

gleid;mäßiger bie ©d)lid)tbeit, bie grifcbe, bie Surebfid)tigfeit 
unb fraft einer geläuterten SoIfSfpracbe in fid) bereinigt. 
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Sie ift ber SluSbrud beS zu feinem befferen Setbft gefönt* 

menen SolfSgeifteS unb Wirft Wieberum auf benfelben ber* 

ebelnb zurüd. M a n bergleicbe ben S o n in Ut)lanb'S BaEaben 

mit ben bon ihm in ben Jat)ren 1844 unb 45 t;erauSgegebenen 

beutfd)en SolfSlieberit unb Wirb ben angebeuteten Unterfcbieb 

3ewaf>r werben. Slehntid) bem BolfStiebe, tritt beS Sichters 

Ballabe unS halb in federn ©ebanfenwurfe entgegen, Wie 

„ber Weiße Hirfd)", „bie Nad)e", halb entwidelt fie fid) in 

t)amronifcber Schöne, fo „beS ©olbfd)miebS Söcberlein", halb 

afhmet fie ben t;eiligften ©ruft, wie bor SIEen „beS Sängers 

g'luch", halb ergreift fie Sd)erz unb Satire, %. B. „bie ber* 

torene fird)e" unb „Unftern" Sie Ut)lanb'fcl;en Sieber unb 

Battaben t>aben mer)r, als irgenb anbere, zur mufifalifd)en 

©orapofition angelocft; aber fie bebürfen berfelben nicht, fie 

haben zum ©rfage für bie Metobie bie Metobif ber Sprad)e 

unb beS Nl;btt)muS. J n breifacber Slbftufung baut fid; baS 

igefammte Battaben*Materiat bei Ul)tanb auf. SbeilS finb 

fie nod; bem einfachen Siebe ofme aEen epifdben Jnt)alt ber* 

Wanbt, inbem fie nur Natur *©mpfinbungen ober fittlicb.e 

Stnfcbauungen berbitblid;en; fo „ber franz" als Symbol ber 
feimenben, wad;fenben unb fid) erfüEenben Siebe, baS gern* 

abfd)eiben bon Suft unb aBonnen über baS Meer Irin in 

„Sraum"; aud; bisweilen in bibafrlfcbe Setrad)tung über* 

ftreifenb, wie baS „Märd)en" bon ber ©rwedung SornröScbenS 

burd; ben fönigsfotm. 3 u m anberen unb überWiegenben 

Sbeile bewegen fid) Ut)lanb'S Battaben in bem oben um* 

fd;riebenen freife ber germanifd)*romanifd;en Sagen *©pif 

unb f)ier ift eS, bem Sichter mehr als fonft ©inem gelungen, 

bem ©emütbe beS SolfeS ein ztoar ibeatifitteS, aber bem 

inneren SBefen nad) wahrheitsgetreues Sitb beS Mittelalters, 

in a'E feiner Stnmutl), fraft unb grommt)eit, tief einzufenfen. 

Sazu gefetten fid) nod) brtttenS bie l)iftorifd;en Battaben bom 
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©rafen ©berharb bem Naufd)ebart, bie in gorm unb Haltung 

wie Saufteine zu einem baterlänbifcben © p o S erfcbeinen, 
währenb im ©egenfage bazu bie beiben ©efänge bon gortunat 

unb feinen Sö"hnen, reid) gewürzt mit feinem H u m o r , Wie 

fotcber biefe Nicbtung ber fpät*romantifchen S a g e a m heften 

genießbar macht, fid; felbft als „gragmeut" eines falten ge* 

taffenen, wa"brfa)einlich umfangreid)en ©anzen befeunen. Ser 

©egenfag beiber ift fd)on prägnant genug burd) bie Strophen* 

formauSgebrüdt: bort bie bequem auSatt)menbeNibelungen* 

Strop'tje, hier bie graziös gefd)ürzte füblänbifd;e Stanze. 

Siefe wie baS Sonett wußte unfer Siebter zwanglofer, als 

irgenb ein anberer, zu bilben; bon ihm gilt befonberS, baß 

er bie natürliche Bewegung ber Mutterfprad)e unberlegt ließ 

unb nur immer aus ganzem Holze zu fdbnigen pflegte. 
Sie nädbfte golgezeit ber SefreiungSfriege, bie fo manche 

große Hoffnung beS beurfdjen SotfeS begrub, war für 

SBürtemberg bie ©poche eines fd)Weren SerfaffungSfampfeS, 

an meld)em unfer Sichter, im Sinne ber SotfSfreibeit unb 

beS unberfälfcl)ten Ned)teS, ben thätigften Slnfbeil nat)m. 

B o n ü)m rütjrt ber Slufruf an bie SolfSbertreter „feine 

SlbelSfammer" f;er; er wottte bem Slbel feine gefd)id)tlicl) 

begrünbeten Ned)te nicbt ftreitig machen, aber er proteftirte 

gegen baS bie .Menfd)enWürbe beeinträd;tigenbe SlbelSbor* 

urtbeil, gegen ben erfonnenen Unterfd;ieb bon Sühnen ©otteS 

unb Söhnen ber Menfdjen. J n biefe 3eit fällt ber Urfprung 

ber fämmtlid)en politifd;en ober „baterlänbifcben" Sieber 
Ublanb'S, bie für atte 3eit als muftergültig in biefer ©attung 
baftet)en. Sie bertl;eibigen 

„©er SJäter fromme Sitte, 
Se8 .gaufes heilig SRect)t"; 

fie rufen bemgürften unb benBolfSbertretern it)rebefd)tnorenen 
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Bflid)ten in baS ©ebäd)tniß, flehen zu ©Ott um Hülfe, fchtichten 

©laubenS ohne grömmelei, u n b fteEen b e m beutfd)en Solfe 

baS fdjönfte aEer politifd;en B r o g r a m m e in ben Serfen auf: 

„Ser ®eatfi$e etjrt' in allen Seiten 
35er Surften Zeitigen S3erui i 
£>o$ liefet er frei eiiu)eräitfc6reiten 
Unb aufrecht, wie iljn ©Ott erf$uf." 

Siefe Sieber fd;teppen nicht, wie fo mand;eS berWanbte Sieb 

ber neueften 3eit, bie erbrüdenbe Sd)Were ber politifcben 

Setbenfchaftlid;feit, bie B^ofa ber f a m m e r * ober BolfSber* 

fammlungSbebatfe mit fid): fie afbmen eben fo leicht Wie 

SiebeSlieber, quitten mit biefe a u S b e m Herzen, nicht a u S b e m 

fopfe beS Sichters. 

J n eben biefer 3eit fd)mad)boEer Berbäd;tigungen ber 

ebelften Sriebe beS beutfd;en SolfeS, w o Siplomaten zu 

Boltzeifpionen l)erabfanfen u n b Ublanb eS fid) nid)t berfagen 

fonnte, ben „Bunbfct)medern" in einem feiner Sonette als 

ben gefäbrtid)ften aller ©eheimbünbe jenen mächtigen S u n b 

zabjlofer Sterne zu berraffjen, "hinter bem, in füllen Nächten 

angefponnen, fogar baS Siebt ber S o n n e fid) berftede, in biefer 

3eit Wieber beginnenber ©rniebrigung beS Nationalbewußt* 

feinS fd)uf unfer Sid;ter zwei gefd)icbtlicr)e S r a m e n , in Weld)en 

er, b e m Sreubrud)e, b e m Berrathe, ber biptomatifeben Süge 

gegenüber, bie t)el)ren Silber alrbeutfd)er Sreue u n b 3Bal)r* 

t)eit ben gürften u n b ihren Sölfern zu fitrlict)*polittfd;er 

H e b u n g auffteEte. © S finb nitt)t fdbted;tt)in ©efeböpfe ber 
Bbantafte, fie t)aben fefte SBurzeln in ber baterlänbifd)en 

Bergangeübeit, u n b beS SidjterS Slrbeit w a r eS nur, bie 

rohen 3 ü g e ber 3Birflid;feit zu abeln u n b mit b e m 3auber* 

liebte ber fünft zu u m W e b e n . Siefe beiben S r a m e n würben 

bisher noch wenig gewürbigt; fie mußten fich befebeiben hinter 
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bie zweifellos dnerfannte Sörif Ublanb'S gurticc>iet)eii. Slber 

fie berbienen bieforgfättigfteBeleuchtung in aEen ihrenSheilen; 

berat, u m furz bie aBabrfyeit zu, fagen, .Wir Seurfcben haben 
außer ben ©oetbe'fcben unb Sd;iEer'fcben S r a m e n feine boE* 

enbeteren, als biefe beiben'.. Sie ermangetn,zwar ber blenben* 

ben garben, Womit biete anberen auSgefdbmücft finb; fie 
greifen nidjt nad; bem Slußerorbentlicben int gemeinen Sinne 

beS 3BorteS, überrafd)en aud) nid)t burch fed l)erbetgefiit)rte 

'©ffecte, burd; ein complictrteS f ampffpiel ber Seibenfd)aften., 

Beibe finb gleich fcbmudtoS; anftatt einer güEe bon S'bat* 

fad)en, ftatt abtenfenber Berwidfungen bie einfad)e, bollfom* 

m c n burd)ftd;tige SluSfübrung einer fittlicben Jbee, unb biefe 

erfcbetnt gegenüber ber eigennügigen politifcben SerwirrungS* 

fucht in fotdber SBeife, baß ber Sid)ter unS a"h"nen läßt, Wie 

fie als bie entfcheibenbe Mad;t, Wenn aud) nicht auf bem 

getbe ber gemeinen B°Iitif beS SageS, fo bod), Was wir 

Sitte t;offen.unb erfetmen, in ben zufünftigen @efd)iden'ber 

Böller met)r unb me"hr ©ettung gewinnt. ©S ift hk fraft 

beS Herzens, wetd;e im. „©ruft bon Sd;waben" als greun* 

bestreue zu tragifchem Sturze fül;rt unb in „SubWig beni 

Saier" als Manneswort, gletd;em ©betmutlje begegnenb, einen 

freubigen SluSgang »ermittelt. J n beiben Stüd'en beburfte 

ber Siebter feiner SiebeSepifobe, bie Weber ©oet^e nod) Schiller 

in ihren Sramen I)aben entbehren fönnen, u m fid) bie SBärme 
ber Sf;eilnahme iu fid)trn. Sort tritt bie eble Mutter, t)ier 
bie zärtliche ©attin als Nepräfentantin ber liebebebürftigen 

a.BeibIid)feit auf. Sie Sd)itberungen ber zufunftreid;en Sür* 
gerfraft, auf Weld)e SubWig ber Saier feine Mad;t ftügt unb 

bie ber Burggraf griebrid) bon 3oEern heEbtidenb fo fd;ön 
in ihrem SBerthe erfennt, gegenüber bem ©tanze, ber Herr* 

fd)aft unb bem Sruge ber SlbelS* unb Bf äff enp artet, finb bei 
alter ©infad)beit ber 3eid)itung, ober wol gerabe baburd) 
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Don t)öd)fter SBirfung. BefonberS auS ber r)armomfd)en 

©tieberung beS „©ruft bon Schwaben", auS ben plaftifd) 

frönen ©eftalten, ben ureinfad)en, fd)arf treffenben SBorten 
ftrömt eine SBärme beS ftttltd)en ©efübleS, bie baS Jnnerfte 

beS He^zeuS erfaßt. Sie tiefe Uebereinftimmung mit bem 

©örtlichen im Menfcben entlobt t)ier bem Sluge bie St)räne 

ber ©rfd)ütterung, wie eS nur nod) ©oefbe'S Jp"bigenie im 

©taube ift. Senfeiben flaffifd)en Stil "haben biebier brama** 

tifd)en Scenen unb gragmente, weldbe in bie S a m m l u n g ber 

©ebichte aufgenommen finb; ba1^ „fonrabin" unboEenbct 

geblieben, ift aufrid)tig zu beftagen. Ser „©ruft bon 

@d)waben" erfdbien im Jat;re 1818 unb würbe im fotgenben 

Jabre zur geler ber 3Bürtembergifcben Berfaffung iu<Stxitt* 

gart aufgeführt; „Subwig ber Baier", b o m Jahre 1819, 

toarb bergeblid) u m ben b o m Hoftt)eater zu Münd)en auSge* 

fegten B^eiS. 

Jnzwifchen Würbe Ubtanb burd) baS Sertrauen feiner 
Mitbürger zu Wieberholter mehrjähriger SBtrffamfeit in bie 

SolfSbertretung berufen. J m Jahre ber Slupt)rung beS 

einen unb ber Beröffentlid)ung beS anberen Srama'S finben 

Wir it)n tt)ätig in ber berfaffunggebenben Stänbeberfammlung, 

bie in SubwigSburg tagte. S a fang ber Iieblid;e Siebet* 

m u n b nicht mehr bon geeen unb Nittem; 

„greibeit t)et§t nun feine g-ee 
Unb fein SRitter Zeiget SRect>t." 

Necbt unb greü)eit bertheibigte er bon nun an, ol;ne 

©d)eu unb SSanfen, bis zum Sd)Iuffe feines SebenS. @r 

ftanb, einer unaufridhtigen, zögernben, Iid)tfcbeuenben Negie* 

rung gegenüber, bebarrlid) auf Seiten ber entfdnebenen 

Oppofition; als abgejagter geinb abfcbwädbenber Halbheiten 

fal) er fid; außer Stanbe, einer berraittelnben Bartei anzu* 
%i/. Spauv, 3ur 8itteraturgefci)ic§te. 5 
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gehören. SttS im Ja"bre 1833, nad) gefd)et)ener Sluftöfung 

beS unwiEfäbrigen SanbtageS, Ublanb mit feinen greunben 

wiebergewählt unb ihm bon bem Mintfterium Schlaöer ber 

Urlaub berweigert Würbe, legte er bie it)m liebgeworbene 

Brofeffur an ber Uniberfität zu Sübingen, bie er feit bret 
Jahren befleibete, nieber; ber Stbfcbieb würbe ü)m bon ber 

Negierung „fefir gern" ertt)eilt. © s w a r ein unerfjörteS 

SlrmuhSzeugniß, baS fie fiel; felbft mit biefem tafonifcben 

Befdjeib auSftettte. U n b als bie Oppofition bie Ueberzeugung. 

gewann, baß fie bei ber @teid;gültigfeit beS SolfeS fruchtlos 

für baS Nea)t fämpfte, trat fie mit Ublanb im Jaf)re 1838 

bon ber parlamentarifcben Sf;ätigfeit zurüd. Mitten in biefe 

fampfe hinein fäEt bie Slbfaffung einer grünbticben Stubie 

bon ihm, welche imjal;re 1836 unter bemSitel „ S e r M b t b u S 

b o n S h o r nad) norbifd)en O u e E e n " erfd;ien. j n benjafyrett 

botber t)atten bie neuen Slufldgen feiner ©ebid)tfammtung 

nod) einige Bereicherung erfahren: tu bie bon 1820 nämlid) 

war ber ©bcluS ber „baterlänbifcben ©ebichte" aufgenommen 

unb in ber bon 1834 finbet fid; eine ©ruppe feiner heften 
©ebichte, Z- S. „SeE'S S o b " neu eingereiht. 

Sie Stürme beS Jat;reS 1848 entriffen unferen Std)ter 

ber ftiEen Berborgent;eit in ber Saterftabt. Sie fdbönften 

Hoffnungen, faura nod) im treu auSfjarrenben ©emütbe Weiter 

gepflegt, fd)ienen fid) zu erfüEen. Hatte er bor Jahrzehnten 

in ber „Söanberung" burd) Seutfdbianb trüben |fturt)eS 
gefungen: 

„SBô I Werb' tet>'8 nid)t erleBen, 
5Do<$ an ber ©e§nfu<£,t £anb 
31IS ©djatten nodj burcfjf<r)tüe6en 
»Kein freie« Sßaterlanb" — 

jegt burfte er glauben, fid) felbft Sügen ftrafen zu fönnen; 

benn alte Herzen fcblugen ber ©inr)eit unb greibeit beS^ 
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beutfcben SaterlanbeS entgegen. Sie neue 3eit erinnerte fid) 

beS alten f ämpferS mit Sieb unb Sbat. Utjtanb würbe in 

bie Siebzebner*f ommiffion berufen, bie bem BunbeStage einen 

Neid;SberfaffungS*©ntWurf überreid)en foEte. S e m 3Biber* 

fpruche, welcben er fchon ftfer gegen baS ©rbfaiferrr)um erljob, 

blieb er auch bann in ber BautSfird)e zu granffurt a. M . 
getreu. Jnbem er biefeS S^oject lebiglid) auf bie-Beborzugung 

BreußenS berechnet fat), erfannte er als notljwenbige golge 

babon, ja als bie unerläßliche Sebingung' eines fo georbneten 

BunbeSftaateS, bie SluSfchließung Oefterreid)S, biefe aber wies 

er entrüftet als eine Berftüntntetung beS SaterlanbeS zurüd. 

©r entfd)ieb fid;. beSt)alb für periobifd)e SBat)l beS Neict)S*, 

Oberhauptes. 2Betct)e gorberung er an ein fotd)eS fteEtef 

baS fagen flar, in bie 3ufunftSgefd)id)te unfereS SolfeS 

bebeutungSfd)wer t)ineinfd)allenb, bie Sd;IußWorte' feiner Nebe 

bom 22. Januar 1849: ,,©S wirb fein Haupt über Seurfd)* 

lanb leuchten, baS nicht mit einem boEen Sropfen bemofra* 

tifd)en OeleS gefalbt ift." SBenn Uhlanb in ber Nationatber*-

fammlung fprad).— eS gefehlt) nur einige M a l in berbor* 

ftedjenben Momenten — fo war eS, wie wenn bie zerftreuten 

©lieber ber ©emeinbe anbäcbtig ben ©lodentönen beS fct)et** 

benben SlbenbS laufa)ten: baS greife Sidbterbaupt, bie lang* 

fam unb ftangbott gefproebenen, fühn gefügten SBorte geboten 

aud; ben potittfct)en ©egnern Sichtung unb StiEfct)weigen. 

Urlaub wiberftrebte ber Bertegung nad; Stuttgart, tbeils 

Weit er fie für ben legten bezweifelten Serfud) "hielt, tbeilS 

Weil er gern biefen gefährlichen Sturm bon feinem fcbwäbtfdben 

Saterlanbe abgehalten Chatte; aber nad)bem fie einmal be*-

fdbloffen war, Ehielt' er treu auS bei ber zerfegten gatme, 

unb wahrlid), baS tragtfebe ©übe ber erften beutfcben 

Nationatbertretung tonnte bon bem ©efd)ide nid)t. Weibe* 

boEer gezeichnet Werben, als bax} gerabe Uhlanb ben legten. 
5* 
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Bräfibenten unb baS tapfere Häuflein ber SBaffengewalt 

entgegenführte! 
J n ber BautSfird)e genoß aud) id; baS ©lud, mit Uhlanb 

perfönlid) zu bertel)ren. ©r war mein Nachbar auf ber Itnfen 

Seite beS HaufeS. ©in Wie ftiEer Nad)bar er War, ift barauS 

ZU erfennen,' baß id), obwot bon Slnfang an gefpannt auf 

bie greube, ihn zu feben, unb obgleid) mir fein Srofil bon 
bem Borträt ber ®ebid)tfammlung wot)l erinnerlid) war, eine 

geraume 3eit t;inburd) nicht a"bnte, neben w e m id) faß, bis 

mir bie farte mit feinem Namen bor bem Sigplage in'S 

Sluge fiel, ©ine gebruugene fefte ©eftatt mittlerer ©röße in 

unberänbert gleid;mäßiger Haltung, bie ungeteilte Slufmerf* 

famfeit ber Nebnerbübne unb bem B^äftbentenftuble zuge* 

wenbet, fo baß er aud) wol, wenn bie Nul;e in ber Ber* 

fammlung geftört war, an beibe näfyer herantrat, — fo erfchien 

er tägtid; im ©igungSfaal, eines ber regelmäßigen unb 

auSbauernbften Mitgtieber beS HaufeS. Ja) erinnere intet) 

nur einmal, gteid; zu Slnfang unfereS SagenS, il;n mitten 

im ©aal in an^altenbem @efpräd)e mit SlnaftafiuS ©rün 

gefeben zu t)aben. StuS ben 3ügen beS StntligeS fpraa) 

fiebere Nut)e beS SenfenS unb aBottenS unb eine gewiffe 

3tbgefd)iebenl;eit ber Seele bon bemSreiben beSSBeltlebenS; 

im ©efpräd;e mit it;m überrafd)te ben gremben bie Sang* 

famfeit, baS 3ögem ber 3Borte, eS fonnte fd)einen, als ob 
baS Spred;en u)m unbequem Würbe, unb Niemanb t)ätte bä 

in ihm ben Sänger ber füßeften Sieber bermutbet. Sin ber 
©afttafet, w o er mit ber grau erfd;ien, habe id) biefe gar 

oft, wenn eine grage an Ubianb gerichtet war, ftatt feiner 

antworten t)ören. S o war eS, als id) in Betreff einiger 
©ebichte StuSfunft wünfd)te; bebor er felbft Miene machte, 
mich aufzuflären, ergriff grau Uhlanb baS 2Bort unb ber* 

fid)erte mir läcbelnb, ihr M a n n erinnere fid) faum feiner 
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eigenen Sieber. Saß bieS nichts SlnbereS zu bebeuten Ijabe, 

als baS Stufftcbberübenlaffen beS Sergangenen, erfannte 
id) auS golgenbem. Jl)m zu ©hren brad)te baS Stabrfbeater 

ben „©ruft bon Schwaben" wieberl;ott zur Slupt)rung. © S 

intereffrrte micbnidbt Wenig, auS UblanbS M u n b e zu erfahren, 

Wie er babon befriebigt fei; grau Urlaub jebod) theilte mir, 

in ©egenwart ü)reS M a n n e S , mit, ha'ß er gar nicht baS 

Sweater befud)t b,abi. Siefe gefiiffentließe Scbeu, fiel) in 
irgenb eine Slrt bon Dbation für feine Seiftungen r)ineinziet)en 

Zu laffen, mol auS ber 3lnfd)auuug entfprungen, baß eS eben 

an biefe.n genug fei unb eS zu ihrer ©riftenz unb SBürbigung 
nicht nod; jener bebürfe, fpridbt fid) aua) in ber Slblebnung 

bon fürftlidben ©Ehrenzeichen auS: fie gefebat; bei u)m ob^te 

jebe Selbftgcfättigfeit unb War in ber Sbat ber SlttSbrud äd)t 

männlicher Sefd)eibenbeit. Sein einfad)er, fct)Iid)t bürgerlicher 

Sinn offenbarte fid) einmal auf launige, feine Berfönlid)feit 

rect)t bezeichnenbe SBeife in einem ©efpräcbe mit mir. über bie 

gegenfeitige Stimmung unb bie Natur ber -Norb* unb ber 

Sübbeutfd)en. ©r erfannte manche Sorzüge bon unS Narb* 

beutfd)en an, aber ©ineS fegte er an u)nen auS, baß fie 

nämlid) nid)t fo gemüttyiid) unb "berzerfcbließenb, Wie feine 

SanbeSgenoffen, täglid) ein Stünbd)en beim Sd;oppen aBeine 

figen mögen. Sei alter Srodentjeit freunblid) unb gefällig, 

berfagte er. feinem bon uns eine 3eife ber ©rinnerung, als 

eS in ben legten Monaten ber Nationalberfammtung Brauet) 

geworben War, fia) ein Sllbum anzulegen. „Stnb're 3eiten, 

anb're Mufen!" War ber gewöhnliche Spruch, beffen fid) 
Ut;tanb für biefen ftwtü bebiente; in m e i n Sllbum fd)rieb 

er, cbarafteriftifd) für feine bamalige Stimmung — wir Waren 

eben mit ber Beratbung ber DberbanprSfrage befd;äftigt — 

bie paar Berfe auS bem „©rnft bon Sd)waben": 
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„Sann'S bo<$ im beutfeien 5fteict>e tooljl gefWit, 
2>afj ber bem ftatfer $eut ben SBügel ä̂tt, 
©id) morgen fetter in ben Sattel fdjroiugt." 

3ehn Jahre barauf, bei ber Säcularfeier bon ScbiEer'S 

©eburt in Stuttgart, efyrte er baS Stnbenfen feines großen 

SorgängerS burd) einen Soaft, worin er, getreu feiner 

Soppetfenbung, nicht btos zum Breife ber Sid;tfunft unb 

ihres unterblieben MeifterS baS SBort nahm, fonbern aud) 

ber beutfd)en glüd)tltnge bon 1848 gebuchte, beren Sdndfat 

bem red)ten Sinne ber geier Holm fprad). Seitbem berlautete 

nichts me"br bon ihm; nur feine bebenflicbe ©rfranfung in 

tegter 3eit Würbe funb. Seine greunbe meinen, baß er bom 
Segräbniffe Julius ferner'S ben feint beS SobeS mit fid) 

heimgetragen; a m 13. Nobember berfdjieb er in Sübingen. 

©eine Seftattung legte 3eugniß ab für bie Siefe beS Ser* 

lufteS, ben bie Uebertebenben aEer fretfe empfanben. Nur 

bon ber.ein"heimifd)en Staatsbehörde folgte ihm fein 3eid)en 

ber Sheilnafnne in baS ®rab nad); fie bergaß beS ManneS, 

ber ber ©tolz Schwabens, ber Stolz SeutfcblanbS ift. Stber 
baS beutfd;e Sotf wirb feiner nie bergeffen! S o lange nod; 

beutfebe Jünglinge unb Jungfrauen in fittiger Siebe erglühen, 

beutfd)e M ä n n e r für Necht unb greibeit ftreiten, beutfd;er 

SiebeSflang unb beutfdbeS Manneswort ertönen Werben, fo 

tauge — alfo hoffentlidb für immer — Wirb SubWig Uhlanb 
im Herzen feines SolfeS unbergeffen bleiben! 
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1873. 

Nicht bie ÜIßelt an fid), fonbern bie ©rfd)einung berfelben 

um ©eifte beS SicbterS, ift ©egenftanb ber Boefie. SBätirenb 

inbeß bei ben Sitten bie Subjectibität beS Sid)terS hinter ben 

3ttr Sarftettung fommenben ©egenftanb zurüdtrat, fpielt fie 
bei uns Neueren eine wefenttid; beftimmenbe Notle, fo zwar, 

ia^ fie bemfetben t)auptfäa)lich auS fid). garbe unb Stimmung 

verleibt unb Wir uns längft gewöhnt l)aben, bid)terifd;e 

Sd;öpfungen weniger nad) ihrem abfoluten SBerrbe als nad; 

ihrem Urfprunge auS bem ©eifte beS Sid)terS zu beurteilen 

unb unS beSl)alb bie ©ntWidtungSgefebichte beS legieren als 

iie nofbwenbige ©runbtage für bie ©rfenntniß jener erfcheint 

ja baS gefammte Schaffen beS SicbterS in feinem inneren 

,3ufammenbange fid) unferer Sorftettung als ein geiftiger 

Organismus ahbilbet, in welchem jebe einzelne Schöpfung 

ihre notbwenbige Stelle einnimmt. Safyer unfer lebhaftes 

.Jntereffe für bie geringfügigften Nad)rid)ten auS bem Seben 

i>eS SicbterS, für bie ftüd;tigften Blätter auS feinen Brief* 

Wechseln. Sind; bie befonberen 3eitumftänbe üben auf bie 

iid)terifche B^obuction it)ren ©inftuß: je tiefer berfelbe fich 

geltenb macht, je unlösbarer bie ©igenfbümlicbfett beS Sid;terS, 

bie beS bichterifdben Stoffes unb bie ber 3eit, weiter beibe 

angeboren, mit einanber berfnüpft finb, befto inbibtbuetter, 

unnachahmlicher Wirb bie Sichtung fid) geftalten. Solcher 

SBerfe gibt eS in jeber Sitteratur nur Wenige; tragen fie nicht 

immer baS ©epräge ber äftbetifeben Muftergültigfeit, fo finb 
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eS bod; gerabe biefe wenigen, bie für alle Seiten energtfd) 

auf ben ächten Urquell ber Boefie, baS menfdblicbe ©emütt» 
auf baS ewige innerfte SBefen beS bid)terifd;en Schaffens ])in* 

weifen, wogegen bie meiften übrigen bielmct)r nur ben SBertt) 
poetifd)*rbetorifd)er Stilübungen beanfprutt)en bürfen. 3 * 

ben wenigen gehört ©oetbe'S 3Bertl;er; nicht ebenfo, trog 

unleugbarer Berwanbtfd)aft, zum Shell w e g e n berfelben, 

infofern fie auf Nachahmung beruht, ber itatienifche beS Ugo 

goScolo. 

Sie „Seiben beS jungen aBerrt)erS" finb baS @rzeugnißr 

Zugleid) ber SluSbrud, ber potitifd)en SBiubfüEe in Seutfd)Ianb 

ZWifcben bem fiebenjäfyrigen friege unb ber franzöfifd)en 

Nebolution, w o bem unruhigen Sinn einer tfyatenlofenjugenb 

als bie einzige Nettung aus ben geffeln ber Sangenweile ber 

Setbftmorb erfd)ien. ©in unbeftimmter Srang zu fd)affen 

unb bod; ©ebuübenfein in t)erfömmlid)en Befdiränfungen, 
überftrömenbe ©ntpfinbungen in einer ©efettfcl)aft bon ftarren 

unb bebeutungStofen Sertjältniffen, ein botteS Herz bej müßig 
nieberfinfenben Hauben, bazu bie ©inwirfung ber fentimen* 
taten, zu fd)Wetgerifd)er Stauer I;inneigenben Sichtungen 

©nglanbS in jener 3eitperiobe, aEeS baS raubte bem Menfcben* 

leben ben frifchen Neiz, ber eS aEein wünfcbenSWertt; unb 
erträglich mad)t. Sie „legten Briefe beS Jacopo DrtiS" 

bagegen entfprangen ber Nacbblutbe ber Nebolution, ber 

UebergangSepod)e bon ber gallifd)en gretbettsbegtüdung zur 
Napoleontfcben Sbramtent)errfd;aft: hier gab es ber Sbaten 
unb ©reigniffe bie gütte, aber feine Stätte für bie greibeit 

mer)r, unb bie Suft, burd) Selbftbernicbtung aus einem ent* 

ehrten Seben zu fd;eiben, War natürlich. Ser feurige, burd) 
Stubien fräftig genäl;rte ©eift beS jungen goScolo hatte bie 

Hoffnung gefaßt, berHetO ber franzöfifd)en Nebolution Bona* 
parte fei nad) Jtalien gefommen, u m bem zerrütteten Sanbe 
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©efeg unb greü)eit wieberzubringen. 3Bie bitter Würbe er 

enttäufcbt! Ser Sertrag bon © a m p o gormio entlarbte bor 

feinen Slugen ben Sbrannen. S a ergoß er aE' feinen glühen* 

ben iQa1̂  gegen ben SBürger ber greü)eit, aE' feine ftagen 

über bie Schwäche unb Serbtenbung feiner SaterlanbSge* 
noffen in jene Sichtung, als beren Sräger er felbft unter 

h m N a m e n beS Jacopo DrtiS erfcbeint. ©rziebung unb 

Sdbidfale t;atten ben leibenfa)aftlid)en Sichter in gleiche Sinie 

mit feinem Heiben gefteEt; aud) ihm, Wie ©oetbe'n, nat)re 

bie Berfudbung, Hanb an fid) zulegen; Beibe übertrugen 
bann biefe NoEe bem ©efcböpfe ihrer Bl>antafie, — nur baß. 

©oett)e fejbft weiterhin in ein reid)beglüdteS unb beglüdenbeS 
Seben eintrat, wät)renb goScolo bie Srangfale beS politifd)en 

glüdjtlingS erfut)r. 
Sie Motibirung beS SelbftmorbeS ift in beiben Sichtungen 

baS zur. Söfung gefteEte Siebtem: läßt ber beutfebe Siebter 

baS Mißbert)ältniß zroifchen ber Unenblichfeit beS Herzens 

unb ben Schmitten ber @efeEfcl)aft entfd)eibenb wirfen, ft> 

ber italienifa)e ben ©onftict zwifd;en bem fbatenluftigen grei* 

t;eirSbrang unb ben geffetn ber politifd)en 3toangSt;errfd;aft: 

t)ier wie bort tritt eine l)offnungSlofe Siebe als berftärfenbeS 

Motib f;inzu. 

Ser jugenblid)e ©oetbe, bon ben ©mpfinbungen beS 3eit* 

alters felbft ber)errfd)t unb foeben burd)' bie fraft eines. 

fittlid)en ©ntfdjtuffeS bem beftridenben 3auber ber Siebe, bie 

ot)ne SluSficbt für fein Herz War, entronnen, befreite fid) bon 
ber berzebrenben Beiu biefer Stimmung, inbem er biefelbe 

in ein bid)terifd)eS funftwerf berarbeitete. S e n näd)ften 

Slntaß bazu bot ihm ber aus gleichen Beweggrünben berbor* 

gegangene Setbftmorb beS jungen Jerufalem in 3Beglar, bem* 

felben Orte, w o ©oetr)e bie Seibenfd)aft für bie Braut feines 

greunbeS feftner gefaßt tjatte. S o erfebeinen im 3Berther 
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nerfd)iebene perföntiche ©rlebniffe unb ©baraftere bermifd)t: 
bie Stimmung beS erften Buches ift zum großen Sl)eti ©oetl;e'S 

eigene Stimmung, bie ©reigniffe beS zweiten, befonberS ber 
tragifcbe Schluß, gehören zumeift bem Seben JerufalemS an; 

Sötte, baS liebenSWürbig heitere Mäbd)en, bie mütterlich" 

tt)ätige Serforgerin ber zahlreichen garaitie, ift bie Wirflid)e 

©t)arlotte Suff,, f eftner'S Braut, — infofern jebod) 2Berrt)er'S 

Sötte bie Seibenfchaft beS Unglüdtid)en nicht ganz unerwiebert 

läßt, ift fie ein @efd)öpf bld)terifct;er ^antafie; ber Sllbert 

im aBertt)er entfprid;t ebenfaES nur in feiner befferen Natur, 

befonberS in feiner praftifd)en Sücbtigfeit, bem SBefen f eftner'S, 

— w o Jener bagegen Sotten feinen Serbruß über bie Neigung 

beS greunbeS p . ihr entpfinben läßt, get)ört er aEein ber 

Sichtung an, ba im ©egentheil bie Beziehung zwifcben f eftnet, 

feiner Braut unb ©oetbe, burd) bie fittlicbe. Haltung aEer 

brei unb bauptfächlid) burd) bie fd)öne Selbftberleugung beS 

Segteren rein unb ungetrübt blieb. Ser Siebter unb .fein 

Helb • finb febon in ihrer urfprünglid;en Stntage grunbber* 
fchieben.. aBertber trägt bon Slnfang ben feim beS SobeS 

in fid), bie Jugenbbtütbe feines SebenS ift gefnidt; bie Ser* 

t)ättntffe ber 3Belt finb zu flein, zu beengt für bie fd)weEen* 

benfräfte feines Jnneren; felbft bie Natur, in beren Sa)öpf* 

ungSfütte er bor SBonne untergeben möchte, reißt fein Jc§ 

ctuS ben gugen beS SetbftbeWußtfeinS unb offenbart fid) il;m 

halb mehr in i^rer bernid;tenben als in i^rer fd;affenben 

fraft; bie heEen Silber ber fwmerifcben 3Bett bertieren ihren 
Neiz für ihn unb er bertaufd;t fie mit ben Sobtenflagen ber 
fd)ottifd)en Sage, — Offian hat in feinem Herzen ben Homer ber* 

brängt; wie bann bie HoffnungStOfigteit feiner Siebe ben legten 
gaben, ber ihn mit bem Seben berfnüpf t, geWaltf a m burd)f ebneibet, 
ftarrt xbrn überall ein offenes ©rab entgegen unb er bottenbet 
bura) Selbftmorb, w a s ihm bom Sd;idfal geboten fcheint. 
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Sie gotgerichtigfeit biefer Surd;fül)rung bermod)te baS 

'SBerf nicht bor btelfacben Mißbeutungen zu fchügen. 3unächft 

•icaren eS b k geliebten greunbe beS Sichters felbft, f eftner 

u n b ©bariorte, bie in ber Meinung, ber N o m a n foEe it)re 

eigenen Berfonen unb beren Beziehung zum Siebter barftelten, 
fid) burd; bie bon ber 3Birftid;feit zu ihrem Nad)tt)eil ab' 

loeichenbe Scbilberung berlegt füllten; erft weiterhin gelangten 

fie. zu bem richtigen ̂ efidrtSpunft. Ueber aEe biefe Sert;ätt* 
niffe, wie überhaupt über bie gefcbiebtlicbe ©runblage ber 

Sid)tttng, finb Wir burd) bie im Jal)re 1854 beröffentlid)ten 

Briefe ©oethe'S an bie f eftner'fd)e, gamilie aus jener 3ett, 

bie baS erquidenbe Bilb brei gleid) ebler Menfcben gewähren, 

•biet grünblicber belehrt, als burd) bie fpäteren Mittbeitungen 

©oefbe'S felbft in „SBatnbeit unb Sid;tung" J n einer zweiten 

SluSgabe beS SBertber 'hat ber Siebter manche 3üge gemilbert, 

.aud; an einigen SteEen zur ©rflärung neue Motibe unb 

©pifoben eingeführt, außerbem ben fprad)iid)en SluSbrud bon 

ben Sd)taden jugenblid)*geniaier Säffigfeit gereinigt. Schlimmer 

erging eS ber Sichtung nad) anberen Seiten bin. SltS fie, 

etnftatt, wie ber Siebter wot gewünfd;t hatte, jene ber Selbft* 

bernid)tung zufüt)renbe Sd;wärmerei beS @efüt)ls zu befd;wid)^ 

tigen, biefetbe bielmel)r bis auf ben ©ipfetpunft fteigerte, 

würbe fie tbeilS bon zetotifd)em ©ifer als unfittlid) berfegert, 
tt)eilS bon flachem SBige bem @eläd)ter preisgegeben. 

Sie ebelfte unb eigentbümlicbfte Nad)wirfung bon ©oetl)e'S 

SBerther bleiben jebenfaES bie ein Sierteljabrt)unbert fpäter, 

unter gänzlid; beränberten 2ßeltöerr;ättniffen, gefd)riebenen 

Briefe beS Jacopo OrtiS bon U g o goScolo. „Sie Hinopfer* 

ung beS- SaterlanbeS ift bollzogen" — mit biefen SBorten 
beginnt ber erfte Brief beS berzweifelnben gtüd)ttingS; er 

fieljt feine Nettung für fid; unb baS Saterlanb; aud) ber 

S o n n e fomme einft ber Sag, W o fie zum legten Male leuchtet; 
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felbft aus ben Serfen Sante'S, beS Sängers ber männlichen 

St)at, ber Hoffnung unb ber Selbftbezwingung, entnimmt 

er für fid) bie Stnmabnung zum Setbftmorbe; wie ein ge* 

liegteS SBilb labt er fid) bor bem Serenben nod; furze 3eit 
a m erfrifd;enben O u e E ber Siebe, — aber bie ©eliebte ift 

bon bem Bater an einen begüterten Bräutigam berfauft, unb 

DrtiS, wobIbebad)t feine SebenSred)nung abfcbließenb, nicl>t 

bumpf wie 3Bertt;er bon überwältigenben ©efüt;len befangen, 
flößt fid) ben Sold) in bie Bruft. Sie Siebe war feine legte 

©rquidung, nicht fein Untergang; biefen berbanft er bielmet)c 

bem Ieibenfd)aftlid)en Schmerze u m fein bernichteteS Bater* 

lanb. Hierin liegt hauptfäd)Iid) ber Unterfcbieb bon ©oetbe'S 

aBertt;er, ben wir nur gegenüber ber ©efeEfd;aft unb ber 

Natur erbliden, ot;ne jebe Beziehung zu ben großen Bert)ält* 

niffen beS Staates. S a S berteiht ber Sid;tung beS JtalienerS 

Rohere ©efid)tSpunfte, ein freieres Bereich ber ©ebanfen ,unb 

3tnfd)auungen; bafür feblt ihr jebod) ber 3auber ber Natur* 

lid)feit, baS zwanglofe ©ntqueEen unb Strömen ber ©inpfinb* 

ung, woburd; ber aBerrt)er entzüdt unb zu Sbränen rührt. 
©in wunberbareS 3ufammentreffen zweier originaler Sd)öpf* 

ungenin fo bieten ©inzetheiten, wät)renb fie in ihrer Jbeeen* 

®runblage fo berfdneben finb! © S ftet)t feft, baß ber Sid)ter 

beS DrtiS b d ber erften Slbfaffung nicht bie minbefte f ennt* 

niß beS beutfcben NomaneS blatte unb baß er bann, als er 
eine Ueberfegung babon las, über bie mannigfache Ueberein* 

ftimmungfelbft erftaunt War; zugleid) aber auä), baß er, Weit 

entfernt, 'eine für it)n mißliche Begleichung beiber aBerte bon 
Seiten beS BubtifumS zu fd;euen, bielmet;r im Sewußtfein 
beS urfprüngtid) felbftänbigen @et)aIteS feiner Sid)tung, mit 
aufrid)tiger Stnerfennung für ben beutfd)en ©eniuS, in manchen 

Beziehungen fein SBerf nad) ©oett)e'S SBerther umarbeitete 
unb eS baburd; zu l)eben fud)te. 
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So zeigen beibe Sichtungen eine Neihe bon Stnalogieen, 

bie zum Sbeit äußerlicher Natur, bon ber früheren tu bie 

fpätere übergetragen finb, zum Sbeit aber äud) ber Berwaubt* 

fcbaft ber tbatfäa)lid;en ©runblage entflammen: beibe Sid)ter 

baben eigene ©rlebniffe in it)ren N o m a n berwebt, wirftid) 

gefcbriebene Briefe ben erfunbenen eingereiht unb foldberStrt 

aBabrb. eit unb Sichtung in untrennbare Serbinbung gebracht 

Sie gorm "brieflicher Mitteilung, unterbrochen bon erzäbtenben 

3wifd)enfteEen beS fingirten Herausgebers, ift in beiben 

Siebtungen biefetbe; bie etnleitenben unb bie Scblußfäge 

Zeigen hier Wie ba faft wörtliche Uebereinftimmung; in beiben 

ift bon bem auf pfödbologifcber 3BafyrI)ett berub/enben fünft* 

griffe, baS eigene ©efdnd mit beffen ©rfüflung fich in bem 

einer zweiten Berfon abfpiegetn zulaffen, ©ebraud) gemaa)t; 

aud; tritt bei SBertber fowoi als bei DrtiS im geeigneten 

M o m e n t eine zeitweilige Neife*3IbwefenI)eit bom aBobStorte 

ber ©eliebten unb bamit ein Slbfdmtrt im Berlaufe beS ©anzen 

ein. Semgegenüber finb bod) bie Berf(i;iebent)eiten bon 

burebgreifenber Strt: bie ©fyaraftere ber berzWeifelnben Jung* 

finge 3Berther unb DrtiS, ber hoffnungslos geliebten Sötte 

unb Stjerefe, ihrer Sertobten unb bann ©atten Sttbert unb 

Oboarbo t;aben Stebnlid;eS miteinanber, bod)me"l)r nad) ihren 

.äußerlichen Beziehungen als in ihrem inneren SBefen, baS 

fie bielmel)r überaE zu felbftänbigen ©rfcheinungen macht; ba* 

bei ift nicht zu berfennen, baß burd;gebenbs in ber beutfcben 

Sichtung eine organifd) fortfehreitenbe ©ntwidlung t)errfd)t, 

in ber italienifcben bagegen, trog artregenber SteEen bon 

f)öd)fter Sd;ön"beit, ber StiEftanb einer bon borüberein fertigen 
Sage baS Jntereffe lähmt. Bei 3Berther fommt zu bem U n * 

behagen in ber ©efeEfa)aft feine boffnungSIofe Siebe, bie ihn 

enblicb zum ©elbftmorbe führt; bei DrtiS i)at bie Serzweif* 

Jung über baS ©tenb beS SaterlanbeS fd)on SIEeS borauSgetban 
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unb baS Unglüd feiner Siebe fügt bem Silbe nur nod; eine 

WirfungSboEe ©pifobe ein. aBefenriid) entfdjeibenb aber bleibt 

ber Uraftanb, baß in Sotten erft burd) bie Seibenfdbaft 

aBertber'S eine Neigung für ihn entfeimt, bie aber fofort in 
ernft ftttlicben unb fiegreid)en f ampf tritt mit ihrer feften 

aüfrid)tigen Siebe zum ©arten, wäbrenb baS bräuttid)e Ser* 

hältniß SherefenS zu Oboarbo bon Slnfang ein 3wangSber* 

t)ältniß ift unb bie Siebe ztotfcben u)r unb DrtiS eine aus*-

fcpeßlidbe unb innerlich bered)tigte. Ser Baffibität beS tei* 
benfchaftlidben Jünglings gegenüber fteEt m a n unWittfürfid) 

bie grage: W a r u m ftreift ber Siebettbe nicht gewalttl;ätig bie 

aufgezroungenen geffeln bon fid) unb ber ©etiebten? unb 

W a r u m wirb ber 3ornerfüttte nidbt an bem Unterbrüder beS 

SaterlanbeS zum räd;enben HarmObioS? 2Ber fo bie Stetjut** 

Ücbleiten unb, bie Unferfd)iebe beiber Sid;tungen einer ein* 

ge|).enben B^üfung unterwirft, ber Wirb fcbließtid; bie reinere 

Natur unb bie reinere 3luSfprad;e berfelben auf Seiten beS 

beutfd;en SicbterS finben unb bem N o m a n e beS JtatienerS, 

bei aE' feinem SBerthe als litterarifd;en 3eitbocumenteS, mehr 

h m ©harafter eines rf;etorifd)*bicbterifcben funftwerfeS als 
ben einer freien ©chöpfung beS ©enie'S zuerfennen. Sie 

Balme gebührt nid)t goScolo, wie itatienifcbe funftrichter 
meinen, fonbern unferem ©oetbe. 
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1853. 

Briden Wir zurüd auf ben Slnfang unferer neueren poetifd)en 

Sitteratur in ber Mitte beS borigen Jal;rbunbertS unb 

fcbreiten Wir zu ©oett)e unb©d)iller bor: Welche ©rWeiterung 
beS poetifchen ©eftcbtSfreifeS, welche Steigerung' ber poetifd)en 

fraft, weld)e Sertiefung in baS SSefen beS Menfd)en! ©ine 

©eEert'fcbe gäbet unb' eine Sragöbie bon Schiller *— ivda)t 

©egenfäge! S o großartig inbeß biefe Sd)öpfüngen erfd)einen, 

fo "halten fie fid) bod; innerhalb einer gewiffen Segränzung: 

eS finb im pcbften gatt SarfteEungen pft;d)oIogifdber Bro^effe 
beS menfcbTicben ©inzelWefenS: fo bie Sragöbie, fo ber Noman. 

Ser Sid)ter bat aber noch eine anbere'Slufgabe. Nid;t btoS 

bie pfbd)oiogifcbe ©ntwidlung beS Menfcben ift ©egenftanb 

ber Boefie: eS gibt aud) eine ©ntwidlung ber Menfcbl)eit, 

eine SBettentfattung. Sie Nomantifer berfud)ten fid) 

zum S"heil in ber poetifchen Sarftettung ber SBelt als eines 

JnbibtbuumS; aber fie erfaßten nid)t ben organifd)en Bunft, 

eSerfd;eint ihnen biefeS SIE, biefeS ©anze als ein Jenfeiliges, 

ein Unenblid;eS: fie berfud)ten nur anbeutenbe Slide barauf 

Zu werfen, unb fie geben fo anbeutenb eine fübjectibe Schöpf* 

ung ihrer B&antafie. SoEte eS aber nid)t möglich fein, 

eine 3Beltentfaliung zum ©egenftanbe poetifd;er SarfteEung 

Zu machen? © S haben eS nur SBenige, nur bie größten 

Meifter berfucbt; im Slltertbum feiner, eS fonnte eS ha 

feiner berfuct)en. J m ftaffifa)en Slltertbum fteEte baS ©ine, 

jebeS Jnbibibuum felbft, ein SIE bar in abgefdbloffener 
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Selbftbefriebigung. Sarin berut;t jenes |>armonifd)e Seben ber 

•antiten 3BeIt, baS wir in ihren ©dböpfungen anftaunen. M a n 
hatte im Sllterrbunt fein fbeoretifcbeS Bewußtfetn beS Uniber* 

feEen. J m Mittelalter beginnt biefeS Bewußtfein, eS.beginnt 
auf romantifd)e Söeife, als bie ©ebnfucbt, ein UnenblicbeS zu 

erfaffen, beginnt mit ber Sifferenz ber ©egenwart unb einer 

unehlichen 3ufunft beS irbifctjen Menfcben Wir einer ewigen 

Sefriebigung fittlicber gorberungen. S o ber Barzibat. Sod) 

gibt es ein größeres SBerf, als ber Barzibal ift, eine poetifcbe 

©cböpfung, bie ben fern beS Mittelalters auf unbegreiflich 

bot)e unb fdjöne SBeife zur abgefd)loffenen Sarftettung bringt. 

© S ift Sante'S ©öttltcbe fomöbie. Ser bicbterifcbe ©egen* 

ftanb berjetben ift baS Uniberfum, baS ©anze ber SBeltent* 

Widtung bom böchften ©tanbpunfte mittelalterlicher aBelter* 

faffung. Stußer ber ©örtlichen fomöbie x)abm wir nur noa) 

©in SBerf, baS unS bie poetifcbe Sarftettung einer aBeltent* 

'Widtung, ober bielmebr einer aBeltentfattung, bietet, eS ift 

©oettje'S gauft. 3Bie ber Sid)ter in ber Meramorpt)ofe 

ber Bftanzen auS bem feint fo fchön bie Bflanze fich ent* 

.Wideln läßt, bis fie bie reife grud;t bon fid; wirft, fo haben 

Wir aud) hier eine nothwenbige, eine fcbörte ©ntfattung. 

3Berfe, wie Sante'S fomöbie, ©oetbe'S gauft, finb B r o b l e m e ; 

-baS finb fomöbieen, Sragöbieen, epifd;e ®ebid)te anberer 

Slrt nicht, ©obermögen wir ©oett)e'S Jpt)igenie bottftänbig 

in uns aufzunehmen, fie gebt uid)t über unfere gaffung. 

2Bie aber bie ganze SBettgeftattung ;binauSfd)reitet über bie 
£fbcbologifd;e ©ntwidlung beS ©inen, fo fd)reiten jene SBerfe 
t)inaus über bie einfaa)e ©rfaffung beS einzelnen. @S foE 

bie SBelt felbft fia) baran fortentwideln, fie ftetten ein Un* 
enbtid;eS bar, nid)t in ber unbeftimmten äBeife ber N o m a n * 

tifer, fonbern fd)arf gegltebert in notbWenbigen Umriffen, 
.bie weitere Notbwenbigfeiten folgen laffen. ©oett)e'S gauft ift 
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babei, wie bie Natur beS SicbterS fetbft, burd; unb burd; 

pofitib, b. b\ auf bie gefunbe aBirftia)feit be's Sehens gegrünbet 
unb in biefer Beziehung ift feinem SBerfe eine Sichtung ber 

romanttfcben Sdbufe, baS fid) ganz anberS barbieret, gegenüber 

ju ftetten; id) meine NobatiS' Heinrich bon Dfterbingen. 

Hier t)aben, wir aud) ben Berfud), ein UniberfeEeS zur Sar* 

fteEung zu bringen. ©SfoEte nicht nur einen pföd;ologifd)en 

Brozeß, ber. fid; einfad) abfd;ließt, eS foEte eine SBeltetttWicf* 

lung barfteEen. Ser Dfterbingen ftrebt zur ©rfaffung ber 

poetifcben Unenblicbfeit iu gelangen. Ser Siebter führt ü)n 

Weiter unb weiter, bon ©rufe zu Stufe, unb Wenn wir ben 
nacbgelaffenen gragmenten trauen bürfen,.was gibt er als 

legten Slbfd;Iuß? Nad)bem er mit Matt)tlben biefeS trodene 
Sehen berfaffen unb wie burd), eine Seetenwanberung in 

immer neues unb neues Seben eingetreten,. fiebt er als ben 

Sprößling feiner Siebe zu ü)r bie Urwelt, ftreng im Sinne 

ber Nomantif. S a S atfo wäre baS legte 3iel beS StrebenS, 

Zur Urwelt zurüd zu gelangen? 3Bie anberS in ©oett)e'S 

gauft! SIber auch in ben Sagen*©lementen, in ber gäbet, 

ift baS,.@oett)e'fa)e SBerf pofitib. ©in ©teidjeS faßt fid) an 

Saffo nacbwetfen. SBaS Witt bieS aber jagen bei. einer Sid;tung 

fo fd)Iid)ter Natur, fo einfad)en SertaufeS, fo geringen geiftigen 

UmfangeS im Berbättniß zum gauft! Ser Dfterbingen ba^ 

gegen ift burd) unb burd; pbantaftifd), ein H^ugefpinnft, fo 

liebtid;. unb tief aud) Mand)eS barin fein mag. 3Bo ber 

Siebter nod; auf feftem ©runb unb Soben ftanb, ha War er 

poetifd), anfd)auttd;, faßtid;; er bertäßt aber me^r unb mehr 
ben Soben ber aBirffidbfeit. ©oetl;e bertäßt biefen nie. S e n n 

Was wäre ©ntfattung in einem JenfeitS, Wenn baS SieSfeifS 

fid; ber ©ntfattung entziehen bürfte? Sie ®oetbe'fd;e SBett 

ift eine bieSfeitige im pd;ften Sinn, fie fann aber als foldje 

nidbt im SieffeitS abfd)ließen, fie bringt in bie Unenbiicbfeit 
XX). Sßaur, 3ur Sitteraturgef̂ î te. 6 
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Schon in ber Jugenb befcbäftigte fiel) ber Siebter mit ber 
alten gäbet bom 3auberer gauft. @r fannte baS Suppen* 

fptef, ergriff mit Segierbe bie 3auberbüd)er aus bem 16. 

Jahrhunbert, ftubirte unb fteEte felbft bar in HanS Sacbfefcber 

3Beife poetifcbe Scenen jenes 3eitalterS; fo eignete er fich 

für bie ©rfaffung jenes,BunfteS, in welchem bie ©ntwidlung 

beS 16. JahrbunbertS Wurzelt. J n ber gauftfabel ftettt fid; 

bitblid) bie. geiftige ©ntwidlung beS 16. JahrbunbertS, ber 

Srud; ber neueren 3eit mit bem Mittelalter bar. Siefer 

a3rud)(. ber beginnenbe f ampf gegen baS Mittelalter, war es 

nun borzugSWeife, beffen fid) ber ©eift beS SicbterS beraäcb* 

tigte. S o finben Wir in ©oetbe'S gauft bie ©runbetemente 

ber Sage: wir feben ben raftloS ftrebenben gauft wie in 

jener finbtieben gäbet, gewähren biefetbe Unrut;e, bie fort* 

bauernbe Ncd;tbefriebigung, Wie bort. Sod; finben Wir barin 
aud; jenen H°&epunft ber Sage wieber. Nad)bem gauft 

nämtid; ®ott, bie ct)riftlid;e Jbee abgefdjworen, begebt er nad) 

ber Stnfchauung ber Sage nod) bie Sobfünbe, fid; bon bem 

böfen ©efetlen bie Helena beS SITtertbumS, bie antife Schön* 

beit, 'berauffül)ren zu laffen. Nad;bem er fid; mit ihr bermäf;It, 

fommt bie Bernid)tung: er wirb bon bem Böfen ber SBelt 

entrüdt, er hat feinen Sf;eit me'br an einer 'höheren, fittlicben 
©ntfattung. 

Saffen Wir nicht unbeachtet, wie wichtig biefer Bunft für 

baS 16. Jahrhunbert ift! S e m SeWußtfein beS Mittelalters 

gegenüber tritt ber ©eift beS flafftfd)en 3Utertt;umS, in fo 
weit er fiel) nur berfünben fonnte. ©S War bieS eine Neue* 

rung im umfaffenbften Sinne beS 3BorteS, eine Neuerung,, 

bie über bie ftrd;enneuerung hinausgeht: fia) jenem fdbeinbar 
abgeftorbenen ©eifte beS SlliertbumS, bem ^eibnifd)en ©eifte 
hinzugeben, fid; bon it;m neu beleben unb führen p laffen! 

S a S mußte baS 3eitalter als gottlos berbammen. Sod) 
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gerabe biefeS Moment bitbet ben fern beS mobernen gauft. 

Stua) er gefeilt fid) ber Helena, aber nid;t zur Bernidbtung 

feines befferen Selbft. J n biefem Bunft bertäßt ber Siebter 

bie Sage beS 16. Jat)rfmnberrS. B o n bem Stanbpunfte ber 
neueren 3eit fonnte er in jenem Begehren nad) ber ,|>öd;ftett 

Schönheit nicht h m ®runb zum Untergang erfennen; et fiebt 

bielmehr barin bie Sürgfa)aft unenblicher ©ntfattung. Seine. 
Strebfamfeit wirb Wol gehemmt, aber bod; fortgeführt, auf* 

WärtS bis zur legten SoEenbung. Ser raftlofe Srang in 
gauft ift fein Slbel: biefer raftlofe Srang, ber ba ftrebt, alte 

Hütten beS ©elftes zurüd zu ftreifen, bie Banbe ber Natur 

zu fprengen, biefer ©eift ift eS, ber u)n gegen alle Hiuberniffe 

emporziet)t zur Sottenbung. 

S a S ift bie wettt;iftorifd)e Sichtung ber Neuzeit, Wie, 

Sante'S d;riftliet)*fittlicheS Uniberfum in ber ®öttlid;en fomöbie, 

bie wettr)iftorifd)e Sid)tung beS Mittelalters ift. Ser Siebter 

t)at über biefem aBerfe, im wat)rften Sinne beS SBorteS bem 

SBerfe feines Sehens, gegen. 60 Jal;re gearbeitet, ©r begann 

eS als Jüngling u m 1773 unb befdjtoß eS Wenige Monate 

bor feinem Sobe. ©r erfaßte ben Stau, Keß ihn fatten, 

natjm ihn wieber auf. Sd)iEer t)at ben Sidbter mieberfjolt 

an bie gortfübrung beS SBerfeS gemahnt; bod; fprad) er fidb 

gegen ©oett)e nicht ohne Bangigfett über bie gortfegtmg auS. 

©r fiebt baS ©nbe nicht ab, at)nt toobl, root)in ber Sid)ter 

feinen Heiben führen muffe, fann aber bie Mittet nid;tfd;auen, 

woburd) eS mögfid; fei. S a S ©ine fter)t er flar: baß ber 

Sidbter feinen Heiben aEmät;tid) zur S h a t leiten muffe. S a S 

entfprad) fowo'l bem Sinne Sdbitter'S, als ber fid) fortent* 

widelnben SebenSanfd)auung ©oetbe'S. S o ift baS legte 

Stabium feines Heiben bie Shat. Sie ©ntfattung in bem 

©efammtbilbe beS SBerfeS fnüpft fid) — u m eS im SorauS 

anzubeuten — an brei wefentlid)e Momente. Siefe entfpredben 
6* 
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bem inneren Sßefen ber menfchtichen ©ntwidlung, bem innerften 

3Befen ber ftttlid)en Se'tbftentfaltung. Siefe brei Stabien 
finb baS beS ©eraütt)SlebenS, beS-B'hantaftelebenS, 

enbtia) baS beS aBolIenS ober ber S b a t . Sie berfcbiebenen 

Spelte beS SSerfeS werben mit berfcbiebenen Singen ange* 
feben. Sie Begeisterung. für ben -erften Sl;eit heS gauft ift 

barum fo natürltd;, Weil "hier ber Siebter fid; ganz auf bem 

Soben ber ftd)tbaren, wirf liehen SBeft befinbet Slud) im 

legten Stabium beS SBerfeS fef;en wir unS im Neid;e ber 

-feften 3Birtlict)feit; bie Höf)e beS mittleren St;eileS jebocl) hebt 
unS Weit hinaus über biefe greifbare SBelt., 

Soll nun ber Sia)ter ein Uniberfum barftetten, fo fann 

er eS nidbt burd; • menfd;lid;e Jnbibibuen, er m u ß über baS 

•Mettfd)Iid)e, Jnbibibuette fyinauSgreifen, er m u ß anbeuten, 

m u ß fid; ber Slllegorie bebienen. S o ift Sante'S fomöbie 

ein attegorifd)eS 3Berf, einüberatt anbeutenbeS, bod) anbeutenb 

tit ben fehärfftenUmriffen, burd) SarfteEung für baSpoetifcbe 

Sluge, nid;t, wie eS bietfad; bie Nomantifer gett)an "haben,; 

burd) unbeftimmte Silber. SBir t;aben bei Sante wie in 

©oetbe'S gauft aEerbingS poetifcbe, nicht menfebtiebe Jnbibi* 

buen, fie finb aber fo fd;arf erfaßbar, ba^ nur ein treues 

©inteben in bte SBeli biefer bielfad)en ©eftaltung bazu gel;ört, 

u m fo beimifd; barin ^u werben, ba\^ bie Silber in feften 

Umriffen bor unferer S'ibanrafte ftet)en. S a S erfordert aEer* 

bingS eine gemiffe Sapferfeit, unb eS ift eine ©rfal;rung 
unferer 3eit, baß bem zweiten Steile beS gauft gegenüber 

biefe Sapferfeit nid)t teid;t beWiefen Wirb. © S ift aud; be* 
greiflieb. SSol zief;t barin Mand)eS unmittelbar an,' eS ift 

aber Sieles febwer ^u erfaffen. Ueberbaüpt ift es nid)t fo 
leicht, ber SIEegorie in bie innerfte Seele zu fe"ben. Sie "bat 
baS ©igentl;ümlid)e, baß fie zunäd;ft ftd; felbft in ftd;tbarer 

©eftalt gibt, bann ein 3t»eiteS, ein ©eiftigeS anbentet, enbtidb 
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mit Slttem ein@anzeS barfteEt 3Benn bie Stttegorie wahrhaft 

poetifd) fein fott, fo m u ß fie .einen folcben. S ü d gewähren: 

fie m u ß . erft felbft zu ftd)rbarer ©rfcbeinung fommen, bann 

leia)t Innburcb btiden laffen auf ein SiefereS, UmfaffenbereS, 

baS barunter liegt, bis batnnab, wo' bie Natur beS ©eifteS 

in tb/rer.2Berfftättefd)afft. Ser Sltd aber m u ß etwas Sid)ereS 

erfäffen; eS barf nid)t eine ptjantafiifdje SBelt an bie SteEe 

einer poetifd)en treten. S o ift eS bei Sante, fo bei ©oetbe, 

Stefer felbft meint: ©rfaffe m a n feine Sichtung aud) nicht 
burdjauS, fo fei fie wenigftenS barauf angelegt, bat} fd)on 

bie Mannid;faltigfeit ber poetifd;en ©eftalten genüge, fd)on 

bie ©eftalten an unb für fid) anmuthig befd)äftigen: fiefoEen 

md&t loder taffen, foEen bal)in führen, ihnen tiefer in. bie 

Stugen zu btiden, u m fo aEmäbtid), freilich bei immer ber* 

trauterer greunbfcbaft,' u)re eigentliche Seele zu offenbaren1. 

S o ift benn natürlid) baS SBerf berfchieben gebeutet Würben-

Ser aBunfd)beS Sid;terS Würbe erfüllt:'. eS füllte bie 3eit 

fid; baran üben; ber-aBunfcb beS Sid;terS wirb erfüllt,, baß 

fie fich nod) lange baran übt. U n b Wie mit Sante'S fomöbie? 

Stua) wir nod; üben uns baran, unb m a n Wirb nod) tauge 

nicht bamit fertig fein. SieS liegt im©barafter einer uniber* 

fetten Sid)tung; eS ift fct)wer, baS Unenbtid;e zu faffen, Weit 

eS unerfcböpfttct) ift. 

Jd; taffe nun jebe weitere Betrachtung beS berfd)iebenen 

UrfprungeS ber einzelnen Sheite in ber 3eit zurüd, bemerfe 

nur, bax} ber erfte S^eit, fo wie wir ibn in ben Hauben 

haben, im Jafjr.e 1808 gebrudt erfd;ten, hat}- Srucbftüde ba* 

bon bereits 1790. gebrudt borlagen, baß berSidrfer fcbonin 

ben Stodnzigerjaljren UnfereS JahrbunbertS ben Hö'hepunft 

beS zweiten S"heiteS zurüd'gelegt hatte, nämlid) waS er bamalS 

oor ber Bottettbung beS ©anzen baS S^if^enfpiel Helena 

Zu nennen pflegte, baß er bon 1827 bis 1830 bie brei erften 
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3tfte beS zweiten SbeiteS abfcbloß unb ben größten Sbeit beS 
fünften unb zulegt nod; baS gebtenbe, ben bierten Stft, zur 

BoEenbung brachte. Jnbeß, fo btetgeftattig bie einzelnen 

Sbeile aud; fcheinen, ber Sid;ter War unb blieb fid) ber ©nt* 
totdlung beS ©anzen, wie er uns berficbert, bon Slnfang an 

treu bewußt. U n b fo fott eS im golgenben meine Stufgabe 

fein, bie ©tnbeit beS 3BerfeS feftzuftetten, bie Nott)wenbigfeit 

ber gortentwidtuug nachzuweifen, fo baß gegenüber bem 3er* 

falten nad) ber zeitweifen ©nrftetjung ber in fid; abgefcbloffene 

Organismus bor unfer geiftigeS Sluge tritt. 

J n einem Sorfpiete führt uns ber Siebter bereits baS 

®anze ber ©ntwidlung bor; er berfegt unS in ben Himmel, 

unb mit eben biefem fcbtleßt er aud) feine Sifton. S o geleitet 

bie Sichtung aus ber attegorifcben SarfteEung ber unenb* 

Itd)en SBelt t)inab zur ©rbe unb bon ba Wieberum zurüd in 

bie Unenbtid)fett. J n gteid;finblid; naiber 3Beife berfubren 

bie mittelalterlichen Mbfterien, wie überhaupt bei aEer@roß* 

artigfeit bie gorm beS SSerteS im Sittgemeinen etwas NaibeS 

hat. Sie erinnert an bie unfd;ütbige f edt;eit beS Mittelalters, 

an jene 3eit, w o baS Sranta fid) zu entwideln anfing, wo 

eS , attmäblid; bie ©lieber Ij'erauSbewegte aus bem ©poS; unb 

wie jene mittelalterlichen Mbfterien fid; nod; als ©pen bar* 

ftetten, nur baß auS beut götflid;en Srtucip fid) aEmäblid) 

menfd;lid; bramatifd)eS Seben berborzu"beben beginnt, fo "fyaben 

Wir aud) im gauft fein eigentlid)eS Sranta: es ift bielmebr 

ein ©poS ber uniberfettften Slrt, burd;gefül;rt in einer Neit;e 
bramatifd;er Scenen; aber baS ©anze bleibt bön epifchem 

Stammen ümfd;loffen. Jnnerhalb biefeS NahmenS bewegt 
fid) ber große Stoff nad; ben nothwenbigen ©efegett ber 

SBeltentwidtung unb bod) zugleid; nad; ben ©efegen ber 
greibeit, unb zwar fo, baß wenn Wir bor bem ganzen SBerfe 
flehen, uns jene nothwenbigen ©efege ber 3Bettentwidtung 



lieber ®oetf)e'S gauft. . 87 

eins erfd)einen mit ben ®efegen ber ftttlicben greibeit; benn 
baS ift ja baS 9Befen jeber wahren ©ntwidlung. 

J n bem Borfpiel, bem B?olog im Himmel, ift alfo bie 

ganze fotgenbe ©ntwidlung zum BorauS angebeutet, unb 

biefe Stnbeutungen bertaffen uns nicht mehr. J n bem zweiten 

Sbeife, w o wir bem dünbe. pfc&reiten, tönt Wieberum ber 

frübefte f lang. 3BaS aber ba auS grauer Sämmerung her* 

aufftingt als ©riunerung, baS ffingt zulegt nad) als ein 

better fd)arfer flang, ber baS boEe Sewußtfein berfünbet. 

Ser Herr berfammelt feine ©nget, fie preifen baS SBunber 

ber 2Beltfct)öpfung. S a erfcbeint aud) ber berneinenbe ©eift, 

er ift nicht bon bem Slngefid;t beS Heran berwiefen. SllS er 

über ben Jammer ber SBelt flagt, fragt ibn ber Herr, ob 

er auch ben gauft fenne, unb erwiebert auf bie Sefchwerbe, 

baß mit bem gauft nichts anzufangen fei: „Saß ihn, wenn 

er mir jegt aud) nur berworren bient, fo werb' id; ihn 

balb in bie flarbeit führen. @S irrt ber Menfd), fo lang' 

er ftrebt." J n biefem SBorte haben Wir baS ©übe beS ganzen 

SBerfeS borauSgebeutet. gauft fann bd feinem Streben bem 

Herrn nicht berloren geben; beffen ift ber 'fem gewiß unb 

er läßt bem Mepbiftopt;eleS fein Spiel mit it)m. Sieferfampf 

ift eben ber ©egenftanb ber ©ntwidlung. 3Bir fdbauen bann 

b m ©rübler in feinem Stubirzimmer. ©S i)at ihn feine 

jhtnbe bon ber SBelt befriebigt — Warum? weil fie ©renzen 

bat. @r ftrebt biegeffetn ber Natur zu burd)bred)en, er Witt 
in bie freie Unenblidjfeit hinaus. S o befd)Wört er ben ©eift 

J>eS StES. Ser aber ift zu groß, ihn m u ß er meiben. ©r 

befcbwört ben ©eift ber fleinen 3BeIt, ben ©rbgeift; felbft ber 

ift ihm zu gewaltig, er m u ß befennen, baß er zu fd)Wad)°fet, 

il)n zu ertragen. S a fommt er ^u bem ©ntfcbluß, fid; zu 

tobten, er wiE an fid) felbft bie Sanbe ber Natur zerreißen, 

tiamit fein ©eift frei inS Uniberfum überfließen fönne; abzz 
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ein altgewohnter lieblid)er Son hält ibn bom ©elbftmorbe 

zurüd, eS finb bie ,flänge beS ©taubenS feiner finbbett 

SebeütungSbott, nicht bloS als ©rinnerung, aud) als Sorbe* 

beutung Hingt ihm ber Oftergefang entgegen: 

„(S&tift ift erftanben!" 

3Bir fcbauen ibn bann, nod)' nid;t geiftig gerettet, in ben 

alten 3Weifetn befangen, mit feinem g a m u I u S auf b e m 

Spaziergang. S e m trodenen ©elet)rten gegenüber, ber botte 

©rquidung finbet a n einem alten Bergament, fühlt gauft, 

wie i n ü ) m zwei ©eelen mit einanber ftreiten: 

„3*oei ©eelen wohnen, ad>! in meiner SBrufi, 
3Me eine Win fid) tum ber anbern trennen; 
©ie eine t)alt, in berBer Sietieeilnft, 
Biä) an bie SfBelt mit Ilammernben Organen, 
®ie anbre c}eot geroaltfam ftcft) »om S)uft 
3u ben ©efilbcn $el)et Sinnen." 

Sie ©teile ift bebeutungSbott. ' Jn bem Momente, wo 

gauft fid; biefeS Soppel*aBefenS.in fid; bewußt wirb, tritt 

baS niebere bon biefen beiben fofbrt perfönlid; Ijerbor. © r 

hat bie SBorte f a u m gefprocben, ha feffeft feinen Slid ein 

fcbwarzer H u n b , an beffe,n SBefen er balb baS Unterirbifd)e 

erfennt. SllS er ben Schwarzen mit fid; geführt unb ihn 

befcbworen bat, tritt a u s ü)m Mepl)iftopf;eleS herbor. Siefer 

erftärt b a n n fein SBefen im Sittgemeinen alS' baS b er n e t n e n b e. 
S a S Serneinenbe hübet \)kx ben ©egenfag zu b e m bejahen* 
ben aBefen in gauft'S SeWußtfein felbft: eS ift ber ©rbe 

nieberer Srieb, ber mit ffammernben O r g a n e n a n biefer feft* 

bätt. SiefeS berneinenbe SBefen befennt bon fid), baß eS 

immer baS ©ufe fa)affen muffe, wäljrenb es baS Söfe fa)affen 
wolle;'eS befennt fid) als eine fraft, bie WiberwiEig ber 



lieber ©oett)e'8 gauft. 89 

SBetientwidtung bienen muffe. So ift eS benn zunächft ber 

bemeinenbe ©eift in bem Sinne, in wetehern bie Bejahung, 

afs Nube zu erfaffen ift: ihr gegenüber bieBemeinung als 

ber Sporn zu neuem Stufftreben. J n fotd)er 3Beife ift ber 

berneinenbe ©eift fetbfifbätig in ber 3Bettfcl)öpfung, in bem 

gortfcfjrirte beS Menfd;engeftt)lecbteS. Siefer berneinenbe 

®efett, bie ewige Strebfamfeit gauft'S,, bertäßt ihn nid)t, hält 

it)rt an fid; gebunben, begfeitet il)n untrennbar in feinem 
gortfebreiten. S a S ift ein mefentlid)er Bunft in ber 

Sichtung, Wie ber berneinenbe ©eift bie ©ntwidlung in gauft 
borwärts treibt. Siefer berneinenbe ©eift berfudbt bie. t)öl)ere 

Ntcbtung fortwährenb t)inabpjieben zur Sd)Were ber SBelt 

©r übt feine fraft nicht bergeblid), aber nad; anberem Qiür 

als er wünfd)t, inbem er in gauft'S ©ntwidlung felbft ber 

fortwährenbe Stnfporn weiterer gebiegener ©ntfattung ift. 

Ser Saft, ben Beibe fdbfießen, gebt, im Sinne ber alten 

Sage,' auf golgenbeS: ber berneinenbe ©eift b.erpftid)tet fid),. 

it)m in biefer SBelt zu bienen; ba brühen fott bann gauft 

ber Siener unb fneebt beS berneinenben ©eifteS fein, gauft 

fümmert fid; nicht u m eine jenfeitige SBelt, er möd)te nur in 

ber bieSfeitigen fid; ganz fühlen unb gebt Ob" ne SBeitereS ben 

Baft ein. @ S beginnt nun für gauft eigenflid; erft eine 

SebenSentfattung; aber gauft ift nid)t bloS ein menfeblicben 

Jnbibibuum, er fteEt fid; uns aEerbingS, treu bem ©f;arafter 

ber attegorifeben Sicf)tung, zunädift als baS persönliche ©inzet* 

wefen gauft bar; er ift aber bann Weiter ber Nepräfentant 
ber Menfcr)t)eitSentwidtung überhaupt, inSbefonbere ber Ne» 

präfentant ber Neuzeit, beS romantifeben' ©eifteS, eben 

jener raftlofen,. ins Unenbtiche fd)weifenben Strebfamfeit, bie 

feinen 3lbfd)Iuß finben fann. ©r wirb aber bod) einen 3tbfd;Iuß 

finben, nur ift er fich jegt noch nicht ber Mög'licblett bewußt. 

3unäcbft beginnt er feine ©ntwidlung, gebunben an ben 
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üerneinenben ©eift) im ©ebiete beS ©eraüt|) Stehens. Sie 

Siebe erfaßt fein ©ent-ütl); in it)r betätigt eS fein eigentliches 

Seben. gauft liebt ©reteben, eine früt)e unb lieb geworbene 
•©rinnerung beS SicbterS auS feinem eigenen Seben. Ser 

•berneinenbe ©eift aber Witt ben Heiben, inbem er ihm bie 

Siebe bietet, zum Jrbtfeben binabzieben; er bertritt I)ter nichts 

•StnbereS, als baSdufzebrenbe SBefen ber nieberen Sinntid)feit. 
J n biefem Sinne bietet Mepl)iftopt)eleS feinem Herrn ©retdben 

an. Slber baS beffere SBefen gauft'S nimmt baS Serbältniß 

in anberem Sinn: in ihm geffattet fid) bie Siebe zur ibealen 

-©ufbeit zweier @emürt)er. Sabon l)at freitid) ber berneinenbe 

.©eift feinen Segriff, unb fo fei "hier halb bemerft, wie in 

ber fortfd)reitenben ©ntwidlung gauft mehr unb mebr feinem 

Siener unb beffen Sinn entwäcbft. Mep|>tfiopt;eteS glaubt 

it)n immer fefter zu Ratten, unb hält t;öd)ftenS fein ftnnticheS 

Scbeinwefen. ©retd;en atterbingS ift bem Untergange, bem 

•äußerlichen, geweiht. 3Bie gauft im ©efängniß bei ibr erfd)eint 

unb fie neben ihm ben böfen ©efeEen erfennt, m a g fie fid) 

feinem Slrme nicht anbertrauen; ba ruft ber berneinenbe 

©eift: „Sie ift gerichtet!" eine anbere Stimme aber: „Sie 

ift gerettet!" 

furz bor" biefer Scene führt uns ber Siebter, als ben 

eigentlichen Slbfcbtuß ber erften ©ntwtdlungSpt)afe, in einem 

großartig büfteren Sinnbifbe ben @ntfd)eibungSfampf' ber 

Mäd;te beS ©emütt)eS bor. Sein Helb hatte biefen f ampf 

begonnen, blatte ben tiefen Schmerz empfunben, fo baS ©lücf 

-ber ©eliebten zertreten zu haben., S a füljli er in fid) bie 
Mad;t beS ©egenfageS. Ser Sia)ter entfaltet unS baS aEeS 

in ber 3BalpurgiSnad)t, biezunäd;ft Wieberum ein bloße! 

Naturbilb ift, eine Stnfd)auung, bie ber Siebter auf feinen Harz* 
reifen in fid; aufgenommen t)atte. S a S Silb, an unb für 

fid) Wunberbar unb ergreifenb genug, ift aber zugleid; ein 



Ueber ©oetfje'8 gauft. 91 

aEegortfd)eS. Jn biefem fampfe, auS weld)enr fid) ber grub* 

ting entwidett, ftreiten a'Ee Mächte beS ®emütt;eS. Sie ©r* 

innerungen gauft'S treten t)erbor, bie lieblichen flänge, wie 

bie fcbarfen unb büfteren ftreiten wiber einanber, Mißgeftatt 

gegen Mißgeftatt, öfter auch Iiebtid;e ©ebilbe, bie fid; aber 

p r Mißgeftatt berzerren. © S ift ein wüfter furd)tbarer Sraum, 

ein S r a u m beS böfen ©emiffenS; aber aud) barin gibt fid) 

baS ftrebfame SeWußtfein funb. J n biefem S r a u m e beS 

böfen ©eWiffenS fühlt fid) Mephiftop'heleS in feinem eigent* 

lieben ©lemente; babinetn bertegt aud; ber Siebter baS fomifche 

Intermezzo: „DberonS unb SitaniaS golbene Hochzeit." © S 

ift eine Neihe bon epiarammarifeben Sprüd)en. Ser Siebter 
verfaßte fie anfänglia) nicht für ben „gauft," fonbern zu 

fefbftänbigem ©ebraud), in bemfelben Jatjr, in Weld)em er 

bereint mit Sd;iEer ben Xenienfampf führte, unb fo fet)en 

Wir t)ter eine Neit)e bon Berfonen bor unS treten, bie jener 

3eit wiberftreitenber ffeinlicber ©eifteSrid;tungen angehören. 

Slts f ranid; zeiebnet er Sabater, Wie tf)n ber Sid)ter in 3ürid) 

t)atte fd)reiten fet)en. Dcicolai füt)rt er-als B^antaften bor, 

ber ©elfter fiebt unb bod) fo falten BerftanbeS fiebt, baß er 

ben @eifteS*SeSpotiSmuS nia)t leiben mag. Ser Sograatifer, 

ber Jbealift, ber Nea'lift, ber Supernaturatift — eS finb 

Nicbtungen jener 3eit, bie ber Siebter ihrer Berfet)rtl;eit wegen 
gar gern auf benStodSberg berfegt. Sod) aEeS giagent)afte 

unb fomifche berftiegt, als Slriet bie SBorte fprid)t, bie SBorte 

fingt: 
„©ab bie Keoenbe 9Iatur, 
@a6' ber ©eift cua) glügel, 
golget meiner leisten ©pur, 
2Cuf jutn Slofenljügel!" 

Sa wittert ber Morgen, unb ber grüpng, nidbt ber 

Natur aEein, 'ein neuer grübfing beS ©eifteS bricht an für 
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gauft. SieS ift ber Beginn beS zweiten Sr)eit'eS..- gauft l)at 
bie erfte Bhafe ber Menfcb'heirSentwidtung, baS ©emütt)Sleben 

boEenbet. Slber nid)t aEein ber gauft ber Sage, ber Siebter 

felbft,- ünb mit ihm fein- Zeitalter,- bürd)Iebte biefe ©ntwid* 

tung: eS ift bie 3eit beS S t u r m e s u n b S r a n g e S , aus 

weld)er fie fid; t)erborretten.-
S o t)aben wir ben erften Shell beS gauft ats wahrhaft 

bem Seben entrungenes Senfmaf jener Beriobe ber ©ntwid* 

tung, aus ber beS SicbterS. ©eift, unb ber, feiner 3eit, heEer, 
ruhiger unb mad)tbotter l)erbortreten füllte. Ser Sidjter 

berfieß ben grautid)en 'Norben unb flaute baS x)tät Sanb 
ber fünft. S a S war ber ©eifteSfrübling,- ber für ü)n ange* 

broeben, unb mit ihm unb feinen SBerfen, bie aus ber Stn* 

febauung ber pfaftifd)en Sd)önl;eit erwuebfen, brad) für unfere 

Nation, ja für bie gebitbete Menfd)t;eit, ein neuer grübling 

beS ©eifteS an. Ser Siebter zeichnet baS Silb beffelben beim 

Beginn beS zweiten St)eiteS. gauft erwad)t, bon grüt)lingS* 

büften umwe"bt, er fdbattt emporfteigenb. ben ©tanz ber Sonne. 
3Bie er aber ben S ü d ib> fct)arf entgegenWenbet, ba wirb 

er gebfenbet, wie früher bom MafrofoSmuS unb MifroföS* 

muS, unb barf fid; nur erqttidenan bem farbigen Slbgtanze 

beS botten SidbteS, nur biefer bleibt it)m als ©igentbum. ©r 

febreitet weiter bor, inbent er feinen Slid nid)t me^br abwenbet 

bon htm fchönen, wenn aud) gemilberten ©ianze; ben tpettften 

@onnenffra"bl fonnte tt)m baS ftrebenbe Sehen nod) nicht 

bieten. Ser Sichter füljrt nun feinen Heiben zur.3tnfd;auung 

beS reid)en, äußeren .SebenS, inbein er ihn an bem faifer* 

tidben Hofe auftreten läßt, wie aud) bie alte ©age ben gauft 
bat)in führte. . ©S beginnt für gauft baS zweite ©tabium 

feiner ©ntwidlung. Hat er baS Seben in ber Siebe empfunben, 

fid) fitttid; emporge"l)oben aus jenen erfchütternben f ämpfen, 

nod) einmal fönnte er biefeS erfte ©tabium nid;t burcblaufen; 
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eS ift für ihn abgerban. ©r ift barüber "bmauSgefd)rttten: 

er beginnt zu flauen. 3BaS läßt fid) aber zunäd)ft fcbauen, 
mit bem äußeren Slttge, otme Beseitigung ber tieferen Set)* 

fraft? @S ift baS äußere SBeltwefen, Wie eS uns umgibt, 

Wie eS uns fieb unb unlieb ift, baS gfänzenbe, fböridbte, 
äußere Sreiben unb Sfyun ber Menfcben, Was fie gew okulier) 
Seben, Was fie 3Bett nennen, worin fie figuriren woEen. 

SBas ift nun biefeS ©rfte, baS fid) fd)aüen läßt, StnbereS als 

ber äußere glittergtanz beS ©eifteS, ber tnbalttofe Scbein? 
greiiict) ift biefer nid)t fo ganz inhaltlos. @S gehört ba"bin 

aud) all baS Strebfame, beS äußeren Sehens, W a S j u einer 

beftimmten ©eftattung fommt in ber @efeltf'd)aft, im <StaaU, 

b. t). foweit als biefe ©eftaltungen nicht aus fid) felbft f einte 

ber gortbilbung treiben, nid)t tief gegrünbet finb in ber 

Natur beS ©eifteS,,im Mittelpunfte ber .SBelt gauft fd)aut 

affo zunächft biefe SBelt beS ©dbeineS, ein Bitb beS äußeren 

SBe'lflebenS. Ser Sid)ter entrollt eS bor uns beim geft a m 

faifer'(rd)en H°f- SBabrfeaft treffenb fd)ilbert er unS biefe 

SBelt beS ©deines in einem großartigen' MaSfenzuge, m a n 

m u ß biefen MaSfen burd; bie Slugen btiden, bann fiet)t m a n 

ein SBieberfpiet beS SBefen^afteu unb beS BJefentofen. Sarin 

liegt ber ©inn jenes MummenfcbanzeS, in folgern Sinn atter* 

bingS ein großartiges Btlb. Ser faifer, wie er feine Sreuen 

beruft, erfährt attentt)alben Mangel, eS fe"btt an ©inem — 

an ©elb, aber biefe gaftnacbtsfreube gef)t bod; großartig bon 

Statten, fie barf nicht fehlen. S a erfdbeinen batb zart unb 

lieblich, halb ungefchtad;t, balb großartig unb gtänzenb, 

©ärtnerinnen, bie Blumen unb grücbte tragen, Holzhauer 

unb Srunfene, bie ©razien fowot als bie Barzen unb gurten 

— aEeS Sinnbitber biefer äußeren, fich brängenben SBelt. 

S a tritt atterbingS aud) Höheres auf, Zuerft eine Wunberbare, 

ungeheuerliche ©eftalt, ein ©lepfyant, p beiben Seiten bon 



91 lieber ©oettje'g gauft. 

gurd;t unb Hoffnung umgeben, geteuft bon ber f tugbeit, unb 

oben auf Sictoria, bie ©öttin aller Sbätigfeiten; fie, bie im 

äußeren Seben jebeS ©elingen berbürgt — in biefer glänz* 

füdbtigen SBelt, w o bie f Iugt)eit leitet, w o gurdbt unb Hoff* 
nung bie ©eele zum ©dbwanfen bringen: nur wer ba fdbarf 

unb flug zublidt, fich bon anbringenben ©eftalten nid;t ftören, 

läßt, ber wirb bon Sictoria, ber göttlichen, begünftigt. Ser 

Herolb m u ß baS Botf zurüdl)alten, baS bie wunberbaren 

Silber mit wüftem ©emurmel begleitet, in biefem Sinne Botf, 
wie eS uns bietfact) begegnet: bie Stimmen fcbwirren burd;* 

einanber, fein beftimntteS f'fareS SBort! Ser Herolb ergreift 

h m Stab unb fd;afft N a u m . ©in anbereS, großartigeres 

Sitb erfd)eint. Ueber ben f öpfen Sitter d̂jxvtbt bahnt' ein 

gtänzenber SBagen, barauf figt ber ©Ott beS Neld)rt)umS, 

$lutuS. J n biefer MaSfe.ftedtgauft, bunter it)m aufgefaßt 

— wie ber Sidbter fagt — ein magerer ©efett, eS ift Mephi* 

fropbeteS aIS@eiz. SBie BlUtuS feinen Neicbfbum, fein@otb. 

berfd;üttet, fo fnetet jener eS ^u eflem Seige zufammen unb. 

berletbt ihm baburd) ben rechten SBerrt) beS gemeinen Stoffes. 

Boran aber als SBagenlenfer eine fa)öne luftige ©efialt: eS 

ift ber ©Ott ber Berfd;wenbung, bod; nicht jener nieberen 

genußfücbtigen. ©r fünbet fid; an afS. ben Boeten, ber fiel) 
felbft „bottenbet, wenn er fein eigenft ©ut berfcbwenbet!" eS 

ift bie Sidjtfunfi in bem Sinn, in welchem fie ber SBelt 

beS ©lanzeS, beS Sd)etneS, SBürbe zu geben bermag, — alfo 

nid)t bie Sid)tung in tieferer Bebeutung, fonbern erft bie 

tebenSfreubige Bortäuferin berfelben, beren ©aben fo ber* 

fcbieben aufgefaßt Werben, als ber SBettfinn, berfd)ieben ge* 
fttramt, fie empfängt. S o fpenbet ber SBagentenfer feine 
©aben nach rechts unb HnfS, aber in ben Hänben ber be* 

gierigen Menge berWanbetn fie fid; in f äfer unb Scbmetter* 

linge: in unwürbigera Spiele leichtfertig ert)afd;t, entftartertt 
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fie ben greifenben Hänben, wie bie NemefiS eS über biefe 

SBelt beS Sd;eineS betbängt.. SBie nunBlutuS feine Sd)äge 

Zu öffnen beginnt, ha entfenbet er ben SBagenlenfer zur ©in* 
famfeit, w o er zu fid) felbft fommen möge, u m fpäter in 

anberer ©eftalt Wieberzuerfcbeinen. Sie Sottenbung ber 

Scene ift eS enbticb, ba^ BlutuS hmx faifer, ber in ber 

MaSfe beS S a n t)errgnnaht, begleitet bon ben wunbertid;ften 

©eftalten ber SBittfür, ber Unmäßigung, ber Ueppigfeit, feine 

Sd;äge barbietet. Ser faifer empfängt fie. SBaS ift eS 

aber? Stnfiatt Wat)ren ©elbeS aud; nur ber Sd)ein babon;. 

eS ift Bapiergetb. Ser faifer fpenbet berwunbert biefen 

Neicbfbum Weiter unb fiebt SltteS befriebigt: aller Notl) im 

Neiche ift abgeholfen, ber Hof fdjwelgt mit erleichtertem Herzen. 

N u n Witt fid) ber faifer felbft a m Sd)auen ergögen: er ber* 

taugt bom 3auberer, baß er ü)m bie ©eftalten beS Baris unb 

ber Helena t)eraufbefd;wöre. Mept)iftopbeteS bermag bazu 

nid)t mitzuhelfen; ber berneinenbe ©eift fann nid)t pofitib 

fcbaffen, er fann nur auS abftraftem SBiffen einen Nafh er* 

theiten, eine Slnbeutung geben, ©r berWetft .gauft zu ben 

M ü t t e r n , bie unten thronen im ©ränzentofen, in ewiger 

©infamfeit unb bod) gefettig wohnen, beren Haupt bie Silber 

beS SebenS umfd)Weben, regfant, unb bod) otjne Seben. Ser* 

gangenbeit unb 3ufunft, Was jemals im Seben zur ©rfcbeinung 

fam, berfammelt 'hatten fie eS feft in ihrer Hut. Sie einen 

bon biefen l)ier niebergetegten geraten bringt bie Natur immer 

aufs Neue zur ©rfcbeinung, baß fie im grü^ling als bie 

liebtid) befannten ©eftalten ber Scböpfung emporfeiraen, bie 

anberen aber, bie ©eftalten ber Sfrantafte, fud)t ber fül)ne 

Magier auf, baS ift ber Siebter, ©r m u ß fich bertiefen in 

jene finftere bangfame SBelt, woraus er feine Schöpfungen 

berborzaubert. @S ift bie Sd;agfammer ber B^antafie, ber 

tiefften geiftigen Stnfcbauung. Sarin f;aben alte Singe, aEe 
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"gönnen ihre ©wigfeit. SBaS jemals war, ba unten finbet 

es fid) bewahrt, es wartet auf ben Stugenblid, wo. eS aufs 

Neue zum Sid)te beS SageS "^eraufbefcbworen wirb. SieS ift 

bie SBelt ber Mütter, ha "hinab wagt fia) gauft. .' SBie ber 
Hof berfammelt baS Scbaufpiel erwartet, fteigt er wieber 

empor. J m N a m e n ber Mütter befd)wört er bie bewunberten 

©eftalten ber Sorwelt herauf. Sie Nitter preifen bie Sd)ön* 

t)eit ber Helena', Baris erfcbeint ihnen gemein; bie S a m e n 

bagegen finben ihn aEerliebft unb mäf'eln an Helena. Sen 

gauft aber erfaßt, baS ©efchöpf feiner 3auber*Bhantafie mit 

binreißenber ©ewaft. @r bertangt nun für fid) zum ©enuß 

ben Befig ber Helena. SBaS WiE ber Siebter barait? Helena 

ift bie Urfchönt)eit beS 3tIterthumS, in biefem Sinne faßt fie 
©oetbe, fo galt fie aEe Jaf;rhunberte hHnburct). Jnbera ber 

roraantifd;e Srang in gauft nad) ber Urfrbönbeit ftrebt, nähert 

fid) bie ©ntwidlung bem Höfyepunfte ber Sichtung. Helena 

erfcbeint bann wirtlich, fie tritt auf in beni boEen erhabenen 

©tanze antifer Schönheit — eine ber boEenbetften Sd;öpfungen 

beS SicbterS,. ja in biefer Strt unerrefet)!. Ser Schönheit 

gegenüber ert)ebt fid) als nothwenbiger ©egenfag, ber fie 

nicht bertäßt, bie Urgeftalt ber Häßlichfeit, ber Nepräfentant 

ber d)aottfd)en Unform. SBo gäbe eS Schönheit, wenn nicht 

mit ber gaffung eines föld;en ©egenfageS? S a S ift bie 

NoEe, bie Mept;iftopt)eIeS übernimmt. Sod) fo rafd) fd;reitet 
bie Sichtung felbft nicht bor. 

Nad; jenem Hoffefte füt)rt unS ber Siebter erft zurüd in 
baS Stubirzimmer beS gauft, baS er feit fo bieten Jahren 

berlaffen. Mepbiftopf;eIeS fann fid) riidbt berfagen, ben alten 

Beiz umzunehmen unb Wie el;ebem Sa)üter iu erwarten. Sie 

tönenbe ©tode fitbrt in ber St;at einen Sdbüler l;erbet, ber 

nun als auSgeternter BaccataureuS auftritt mit aEer Srciftig* 
feit fid) überhebenber JugenbWetSl;eit. SBagner aber, ber 



lieber ®oetbe'8; gauft. 97 

in bie Stelle gauft'S eingetreten, ift mit einem Wunberbaren 

SBerfe befcfjäftigt, er berfucbt burd; ct)emifd)eBtozeffe einen M e n * 

fd)en I;erborzubringen. MepiftoprjefeS ift gegenwärtig bei biefer 

©dböpfung, ebenfo ber fcbtummernbe gauft; beibe Wirten mit 
burd) ihre ©egenWart. 3unt Borfchein fommt, eingefcbtoffen 

in ein ©las, auS bem ber junge ©eift teud)tenb untl)erfprüt)t, baS 

SBunbergefcböpf HomuncutuS. SiefeS SBefen offenbart ben 

etgentrt)ümtid)en Srang, bie Set;nfud)t, iu w e r b e n : eS ift 

nod) nichts SBirflicheS, aber eS ftrebt nach SBirfticbfeit unb erreicht 
biefe nur burd; Sprengung ber umfchfießenben Sd;ale. 

Sanrit er nun zur Urgeftalt ber ©d)önt;eit gelange, führt 

ber Siebter feinen Heiben gauft in bie ffaffifdje SBat* 

purgiSn.acbt. SBätjrenb er in jener erften rontantifd)en 
SBalpurgiSnad)t ben f ampf ber ftreitenben Mäd;te beS ©e* 

müfbeS offenbart, fo I;ier ben f ampf ber ftreitenben Mächte 

ber Sl)antaf ie. N u r aus biefem ©treite, burd; SluSgleichung 

ber ©egenfäge, bennag fid) enblid; bie Urgeftalt'ber Schön* 

t)eit, baS Jbeat ber fünft zu erbeben. Sie f'Iaffifdbe 2öalpür* 

giSnacbt ift eine Schöpfung bon fetbftänbigem SBertt;, für fid) 

aEein reich genug an wunberbaren ©eftalten. SieboEftänbig 
ju beuten, bazu gehört mehr N a u m , als mir geboten ift. 

Jet) berfolge nur mit .Wenigen SBorten bie Stufgabe, Wetd)e 

jenen brei Serfönlicbfeiten bon ber Sid)tung gefteEt ift. SBaS 

tt)ut Mept)iftop'heteS? SBaS Witt HomuncutuS unb W a s er* 

ftrebt gauft? Sie begegnen fid), fie trennen fid; unb ein 

Jeber gelangt zum3iele- gauft fütjlt fid) auf bem ftaffifd;en 

Buben, bem Helena entfproffen: ba fiebt er b m ©entau* 

ren ©"Enron, ben ©rzieher ber Hetoen, borüberftürmen; er 

fpringt ihm auf ben Nüden unb fragt it;n begierig, nad) 

Helena. ©I;tron fd)üttelt berWunbert unb mitleibig baS Haupt, 

führt ihn aber zur Manto, ber Seherin, baß fie ihn bbnr 

3Bat)nfinn feines SerlangenS "heile. Siefe weiß, baß el;ebem 
Zf). 5ßaur, 3ur SittcraturgefcT/Kfite. 7 
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aud) ber Sänger Orpheus hinabgeftiegen zur Unterwelt, um 

©urbbicen zurüdzugewtmten. ©ie liebt ben, ber Unmögliches 

begehrt, unb bringt auch-gauft hinab, bamit er bei btn 
Unterirbifcben u m Helena werbe, © o berfcbwittbet gauft. 

Mept)iftopt)eteS ift erftaunt, aud) ftaffifdbe Heren zu finben, 

obwot fie it)m nid)t wie jene romanttfd)en bel;agen. Hiet ift 

ihm nid)t fo tjeimltd), atS in ber norbifcben SBatpurgtSnact)t, 

bte ihn atS Monarchen anertennt, wäf)renb er fid) hier in 

republifanifd)er ©teicb'beit bequemen muß. Sod; er läßt nicjjt 

ab, bis er bie für it;n paffenbe Notte gefunben. S a gauft 

bie Urgeftalt ber ©cbönbeit fucbt, m u ß fid; Mepbiftop^eteS 

in bie Urgeftalt ber Häßfid;feit fteiben.. ©r, beS ©l;aoS biel* 

geliebter ©ot)n, finbet enblict) ebenbürtige Sdbweftern, bie 

fid; mit. ©totz bie Söd;ter. beS ©t)aoS nennen, ©ie fauern 

in einer finfteren Hö^e., Siefe Sreigeftalt ber B^orfr;abett 
begnügt fid) mit ©tnem 3a^hu, mit ©inem Singe; tjöflid; bittet 

er fie, in zwei bie SBefen"beit ber brei pi fäffen, ber brüten 

Bitbniß ihm %u übertaffen auf furze 3eit. © o auSgerüftet 

tritt er bann ber Helena, als fie zur Oberwelt in ben Bataft 

beS MenelaS zurüdgefet)rt, als bie greife Hüterin beS I;äuS* 

lid;en HerbeS entgegen, bie treulofe ©attin mit ©cbettworten 

jurücfweifenb, unb führt fie baburd; bem gauft in bie Strme. 

Sautit ift feine Notte im ©ebiete beS ©cbauenS erlebigt. 

Sie altegorifd)e Beziehung beS ©anzen raqdbt eS möglich, 

3eit unb Ort zu bergeffen; baS gilt t)ier Wie wetterinn. 

HomuncutuS enblict), mit bem frifcben Srange zu W erben, 
fid) feiner geffeln zu ettttebigen, er fragt bei ben Bhilofophen, 

bei St;aleS, bei StnaragoraS, Wie er entfielen fönne. Siefer 

rätt) ihm, burd) mädjtige f raftanftrengung zu Werben, SI)aleS 

ift bafür, baß er attmäblid), organifd) fid; entfalte; benn er 
glaubte altes. @d)öne aus ber geudbte beS Meeres burd) 

leife ©ntwidlung entfprungen. Ser Siebter War felbft biefer 
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Slnfidbt, fowot im ©ebiete ber Natur Wie ber .fünft: burd) 

bie folgenbe ©cene berfinnbilblidbt er biefelbe auf bie an* 

mutbigfte SBeife. HomunculuS wirb zum MeereSfeft beS atten 

NereuS entboten, w o biefer bie 3lnfttnft feiner Söcbter er* 

wartet. S a empfinben Wir bie fd)ön bitbenbe Macht ber 

SBetten. B o n ihnen umraufcbt fommen bie reizenben Nereiben, 

an ihrer Spige bie SiebIingStod)ter ©atatea. ©eitbemSIpbrobite 

fid) abgewenbet, I)errfcbte jene auf bem St)rone ber Schön* 

beit. Ser Sitte begrüßt fie, bod) m u ß er fid) halb wieber 

trennen; aber ü)r Siebretz todt HomuncutuS ĥerbei, er f)ört 

feinen Natt) met)r unb zerfd)ettt baS ©las, fein @efängnißr 

ftammenb unb fid) ergießenb a m Mufdbeltbron ber Siebe. 

So' ift er geworben:, bie gefeffelte Set)nfud)t t)at it)re grei* 

heit errungen. 

SBaS ift HomuncutuS? — HoutuncutuS perfonificirt bett 

febnfüdjtigen Srang in gauft felbft. SIIS biefer in bie Unter* 

Welt berfcbwinbet, u m Helena beraufzüboten, ba beginnt 

HomuncutuS feinen ©ntftet)ungSgang, unb fobatb er geworben,. 

fid) ergießenb a m Sl)rone ber Siebe unb im SBerben fein 

Safein aufgebenb, fo ba^ er nicht mehr als irrer Sicbtfunfe 

umherflattert, — ba ift aud) für gauft Helena neu geworben. 

J n bemfelben Stugenblide fteigt fie empor unb betritt mit 

bem Beginn beS brttten SlfteS bie Süt;ne. BfyorfbaS, baS 

Urbitb ber cbaotifdben Unform, baS ©egenbitb ber ftaffifd)ert 
Schönheit, ber Nube unb Sottenbung, weift fie zurüd bom 

t)äuStid)en S^ab, SBaS ift fjier bie Slufgabe Mept)ifto'S ? 

©r ftebt zwifcben ber ftaffifchen ©ct)önf;eit in ihrer Sottenbung 
unb ptaftifcben Begrenztheit unb bem rafttoS fortfdbreitenben 

romantifdben Srang in gauft. Jene boEenbete Blaftif foE 
nicht erftarren unb biefer -romantifcbe S^ang in gauft fid) 

nicht berftüd)tigen. BeibeS zu berbinbern, ift bie Slufgabe 

beS berneinenben ©eifteS: er töft bie ©rftarrung ber fd)önen 
7 * 
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©eftali, er hemmt bie Berflücbrigung beSromantifcbenSrangeS; 

er erzwingt bie Sereinigung unb Wirb ber unfreiWiEige 

Schöpfer eines neuen SBeltzeitalterS. ©in wunberboEer ©bor 
begleitet Helenen. SluS ben SBorten beffelben fpiegelt ber 

©lanz ihrer ©cböntjeit zurüd: w a s fie empfinbet, bem bienen 

fie als ©d)o. S o fel;en wir im ©bor baS Naruretement, 

in Welchem bie Schönheit atbmet unb lebt, in bem aEein fie 

p r SarfteEung gelangt. 

N u n erfd)eint gauft. Sie Scene beränbert fid;. Mittel* 

alterliche Stad)t umgibt bie geängftigten grauen. B o n ben 

Steppen t)erab fteigen ritterliche ©eftalten. gauft figt auf 

einem Shrone, ruft Heletta zu fid;. Ser ©bor, --ber baS 

SBunber fd;auf, begleitet bie ©ntwidlung beffefbenmittebenbig 

fcbltbernben SBorten: 

„älufgeljt mir baS §erj! o, fetyt'uur baljin, 
SBie fo fittig fjerao mit »ertoeitenbem Kritt 
SungTjoIbefte ©d)aar anftänbig fietoegt 
Seit geregelten 3ug-" — 

•Helena ift erftaunt über aE baS Neue, am meiften über bie 

wunberbare Spred)art ber Stnfömmfinge. Sie BafaEen 

gauft'S begrüßen ihn nicht in bem reimlofen metrifd)en Sone 

ber antifen B°efie, wie Helena, wie ber ©l)or gefpro.cben 

Barte; fie fd;müden bielmel)r it)re Nebe burd) ben romantifd)en 

Neun. SaSberüt;rtHeJena'SDI)rfeItfamzugIeicbunbfreunblid): 

„Ein Eon fd)eint fid) bem aubcrn ju oequemen, 
Unb (jat ein 2Bort gum Dljre fia), gefeilt, 
Sin anbreS lontmt, bem erften lieosulofen. 

Sie bittet unb fragt: 

,,©o fage beim, wie fpreft)' id) aud) fo fd)ön?" — 
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gauft löft ihr baS Nätt)fel mit bem SBorte: 

„Sa8 ift gar leidjt, e8 mufj »on $erjen ge'$n." 

Unb barin liegt aEerbingS baS ©el)eimniß beS rontantifd)en 

NeimeS, ber ntcbtS anbereS ift als ber tjarmünifdbe ©feid;* 
Hang beS äußeren SBorteS unb beS tnneren''©efü'bIeS, ber 

poetifcbe SBortauSbrud ber Sieb e. Sabon-fonnte, bi,e flaffifd;e 
SBelt, bie im StuSbrud ber SebenSformen Befriedigung 

fanb, feinen Segriff l)aben. 

B^iorfbaS füBrt beibe burd) ihre ©inwirfung zu,Wetterer 

©ntwidlung. SBie bie flaffifche Mythologie bon Helena er* 

Zät)tt, baß fie in ber Unterwelt mit Sld)iEeS einen S o h n 
erzeugt, ben ©upt)orion, unb wie anberfeits bie mittelalterliche 
©age einen © o b n gauft'S unb ber Helena, JuftuS nennt, 

fo erfd)eint aud) t)ier ber Soljn beiber, aber als Sräger 

einer wettgefd;icbtlid;en Jbee. © S ift ©upt;orion, „ein ©eniuS 

o'hne glügel, faunenartig ol)ne Sbterbeit," ber bie bottenbete 

Schönheit ber Mutter fammt 'ber raftlofen Strebfamfeit beS 

SaterS offenbart: fo bringt er, bie Sitten ber Stettern, bie 

Neize ber Sinnenwelt beracbtenb, ftünnenb empor. Sie 

Wollen feinen Uebermuth zügeln, er reißt fiel) foS: 

„Sraumt i^r ben griebenStag? 
Xräume, wer träumen mag. 
Krieg ift baä SofmtgSraort! 
©ieg! unb fo Hingt eS fort." 

Ser Sidjter hat in ©upt)orion, bem Sohne ber flaffifcben 

Sdbönbett unb ber romanttfcben Ser)nfud)t, bie Boefie ber 

©egenwart barftetten wotten: fo ergriff er Waljrlid) baS 

Nichtige, inbem er biefem jugenblid; fd;önen, belbenmütbig 

ringenben ©ötterfnaben, wie er anberSWo beftimmt auSfprtdbt, 

bie 3üge Sorb SbronS bertiel). ©oetbe, ber jeben 3ug ber 
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neuen ©ntwidlung feft im Stuge behielt, erfannte in Bbron 

Weber ben ausfa)tießtid; ftaffifchen, nod; ben romantifcben 
Siebter: er erfefeiert ihm; wie ber gegenwärtige S a g felbft, 

anmutbig, bell unb unenbtid), unb fo ftrebt benn ©up|)orion 
aufwärts'zur'Shat, Wie aud; Sorb Sbron fein Seben für bie 

'.greibeit ©rtecbentanbs, beS ©eburtStanbeS ber greit)eit, 
opferte, unb ftürzt, Wie biefer, ein zweiter JfaruS, bon ber 

©onnenhöbe zurSiefe hinab. Helena finft flagenb in bie 

Tlttterwett zurücf. ;Mept)iftopbeleS aber räfb gauft, bod) ja 

ihre ©twänber'feftzu'balten: fie würben ihn fein Seben I)in* 

burd; über altes ©emeine a m 3letl)er bat)intragen. Ser fd;öne 

©bor zerfließt in bie ©lentente zurüd: er war nid;ts als ber 

SBteberfcbein ber Sd;öu"beit, unb biefer gebort ber ftmtticben 

SBelt an. greubig wed;feln bie zarten ©efd;öpfe it)r Safein, 

baS feinen 3^ed erfüllt t)at, unb Wie a m Scbtuffe ber 

flafftfd)en 3BatpurgiSnad;t bie Sirenen in furzen Neimen ben 

Breis ber bier ©temente gefungen, fo fd;ilbern "hier b'ie un*1 
bergletd;lid;en Srod;äen h m üppigen Neiz beS gefammfen 

äußeren NatürlebenS. 

S a S ift bie großartig angelegte Höt)e beS ganzen SBerfeS. 

Ser Sid;ter wünfd;te, wenn er an bie mögtid;e Stuffür)rung 

"üad)k, biefen Sheil burd) Mufif berberrlid;t zu fe"ben: bie 
tounberbare Strebfamfeit ©uphorionS, fein Sieg, fein feinab* 

ftürzen foEte in fd)önen ffängen gefeiert Werben. Sazu 

Wünfd;te fid; ber Sid)ter einen Meifter zurüd wie Mozart, 

ber im Staube gewefen wäre, feine Stbfid)ten zu fäffen. Siefer 

berborragenbe Mittelpunft beS SBerfeS bezeid;net affo bie 

Sermählung beS flafftfcben ©eifteS ber. Sd;önl)eit unb beS 

romantifd;*d;riftticben ©eifteS ber unenbtieben Sehnfud;t unb 
Strebfamfeit. Ser Siebter m a g nun feinem bon beiben raet;r 
eine ©ettung für fiel) aEein zugefteben, er bertangt ben Sohn 

beiber als ben waltenben Nepräfentanten beS SagcS: er 
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verlangt, wenn nicht bie Shat felbft, fo borerft eine Soefie 

ber Shat. Samit aber feben wir gauft felbft zurüdberfegt 

in bie Wirf liebe, in bie profaifdbe SBelt. Nacbbem er gefdbaut, 

^uerft ben ibeeentofen Schein, bann bie Jbee ber Schönheit 
felbft, tritt er aus ber SBelt ber Bhantafie unb beS Staunens 

heraus, gür u)n gibt eS nur noch ©inS: biefeS beginnt er 
nun, baS Seben ber Sfyat. 

©r Witt hanbeln, bazu foE Mepbiftop^eleS helfen. Siefer 

füt)rt ihn zurüd zum faifer, Welcher im fampfe mit einem 

©egenfaifer begriffen ift; gauft Wirb in biefen fampf ber* 
ftridt. ©r rettet ben faifer, unb biefer belohnt it)n zum 

Sanf mit bem Stranbgebiete beS Meeres. S o erlangt gauft 

eine großartige SBtrtfamfeit: er arbeitet, bem bewegtid)en 

©lemente Soben abzugewinnen, auf neu gefebaffener ©rbe 
p teufen ein unermübet tbätigeS, burd; St)ätigfeit freies 

Solf. SBetdbe NoEe fpiett hier MephiftopbeleS? SBie zuerft, 

gegenüber bem ftrebenben ©emütbe beS gauft, bie gemeine 

©innlicbfeit, bann gegenüber ber boEenbeten Sct)Önt)eit bie 

d)aotifd)e Unform, fo gegenüber bem Streben, Söffet burd; 

bie Shat zu beglüden, perfonificirt er "hier bie rohe ©eWatt* 

tl)ar, beren SBefen fid) bom Beginne. beS legten Stetes an in 

fdbtagenben 3ügeu funb gibt. Stuf ber S ü n e bat fid) ein 

altes Baar, Saucis unb B^iiewon, angefiebelt. Sie feiern 

banfenb ber Sonne Stuf* unb Niebergang, fie freuen fid) 
ihrer fpäten Sage. S a nedt ber berneinenbe ©eift unab* 

läffig h m greifen gauft mit bem gingerzetge, baß erft bon 

jener feütk an, w o bie Sitten ba oben niften, fein Neid). 

unenblid; fei. S a S Sauten beS ©lödcbenS b'erbittert ihm ben 

©enuß feines ©lüd'eS: er fann baS peinigenbe: „bbn "hier 

auS" nicht meb/r i)ören unb gibt ben Befehl, bie Stilen fort* 

pfebaffen. Ser Sefet;! wirb febtimmer, als gemeint war, 

ausgeführt:, ber böfe Siener bernidhtet baS Baar, anftatt es 
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anberswobin zu berfegen. Nun flucbt gauft ber ©ewalttt)atr 

aber fie ift gefd)ef)en. Sie Wirb ihm eine Stufe zur SBett* 
beglüdung. S e n S d b m e r z über fofa)e Nott)wenbigfeit bermag, 

jeboct) ber SBettbeglüder nicht zu über'Winben. D"hne 3ft>eifel. 

WoEte ber Siebter bie weltgefd)id)ttid)e ©rfa"hrung auSfprecben/ 

baß SBeltbeglüdung im ©roßen nicht möglich fei ot)ne ©ewalt* 

tt)at gegen baS fleine, baS ibbttifet) Bereinfamte; ha gilt 

leiber baS SBort: 

„SOJan §at ©ewatt, fo Ijat man SRedjt." 

©S ift Mitternacht. StuS bem Naud;e ber niebergebrannten 

Hütte fchweben febattent)aft bier graue SBeiber z u m Batafte 

beS gauft t)eran: ber M a n g e l , bie Scbulb, bie Notb unb bie 

Sorge. Jene brei bennögen nid)t in baS 3 i m m e r burd) bie 

berfebtoffene St)ür zu gelangen u n b berfd)winben; bie Sorge 
aber fcx)leict)t fidb burd;'S Scblüffeltod; ein. gauft beginnt 

ben f ampf mit ber Sorge: er Witt it)re Macht nid)t aner* 

fennen. SBie er il)r entgegenruft: 

,,3d) Bin nur burd) bie SBelt gerannt, — 
3d) ijaBe nur Begehrt unb nur »oUBradjt, — 
Ser ErbentreiS ift mir genug Berannt, 
0iad) brüBen ift bie SluSfidjt unä »errannt. 
£6or! Wer borttjin bie Singen Blifcenb ridjtet, 
©in) üBer SSBotlen feines ©teid)en bidjtet! 
Er ftefie feft unb fet)e per fid) um; 
©em Südjtigen ift biefe SBett nia)t fiumm. — 
3m SBeiterfd)reiten finb' er Qual unb ©lud, 
Er! unBefriebigt ieben StugenBtiä." — 

wie er fie mit Strenge bon fid) weift, ba fagt fid; bie'Sorge 
berloünfd)enb bon ihm toS u n b macht ihn burd; it;ren Sin* 

Daucb erblinben. Stber int Jnnent beS ©rblinbeten leuchtet 
Beiles Std)i: er glaubt nur, bie Nad;t bringe tiefer t)erein, 
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unb ruft bieSlrbeiter auf zur Sottenbung beS großen SBerfeS. 

©in büftereS SBort jebod), flingt b e m Nufe gauft'S, ben 

unternommenen ©raben zubertängen, aus Mephifto'S M u n b e 

nach: „baS © r a b ! " SBie gauft mit ©ntzüden l)inauSblidt 

in bie 3ufunft, ein fror)*begludteSBolf u m fid) zu fcbauenf 

baS fid) bie greibeit burd; tägliche Slrbeit erobert; Wie er 

biefen Stugenblid ben t)öd;ften feines SebenS nennt, unb Wie 

bie Bruft beS ©reifes bie t)offnungSretd;fte, bie jugenblichfte 

SebenSempfinbung burchftrömt, — ba bat er baS SBort erfütttf 

baS er et)ebem b e m Mepbiftop'beleS gegeben: 

„SBerb' id) jum StugenBItde fagen: 
SBerroeile bod)! ®u Bift fo fd)ün! 
©ann magft bu mid) in geffetn fd)Iagen, 
©ann Witt id) gern jn ©runbe geijn! 
©ann mas bie SCobtenglotfe fctjciUen, 
©ann Bift bu beineS ©ienfteS frei, 
©ie tt§r mag ftê n, ber Seiger falten, 
ES fei bie Seit für mid) BorBei!" 

Siefe SBorfe Hingen n u n Wieber: er ftürzt zufammen, er 

finft in. baS ihm bereitete ©rab. 
SBat)rlict), ber t)errlid)fte Sdbwanengefang unfereS großen 

©oetbe, felbft fdbon mehrere StufenI;inab in'S ®rab gef(brüten,., 

bem Sobe fo ffar unb fütm in'S Stnttig zu fcbauen! ®ibt 
eS im ganzen ©ebiete ber poetifdben Sitteratur eine groß* 

artigere Sluffaffung beS SobeS? Slber ber tobeSmutbige 

gauft l)atte geirrt: ber f reis 'beS SafeinS ift mit b e m SieS* 

feitS nod) nidbt gefcbloffen. 

Mept)iftopi)efeS t)ält an feinem bermeintlidben Necbte feft, 

unb wie feinen Seufeln entgegen himmtifche Heerfchgaren 

r)eranfd)weben, weift er bie ©enoffen an, genau auf ben 

Buttft zu adbten, w o baS ©eifrige f;erauSfcbtüpfen wotte: 

,,©a8 ift baä ©eetd)en, Sßftdje .mit ben gtügeln, 
©ie rupft it)ic auS, fo ift'8 ein garft'ger äßurm." 
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ihm aber bleibt nur ber garftige SBurra. Sie ^tmmlifd)ert 

ftreiten mit ben ©efetten beS Mepbiftop|eleS unb gewinnen 

ben Sieg: fie führen gauft'S Seele binweg unb empor; 

Mepr)iftopt)eIeS fiei)t fid) betrogen, bie Hiutmlifd;en haben 

ihm nur ben Seicbnam zurüdgelaffen. Heilige Slnacboreten 

bringen mit inbrünftigem ©ebete zu ©Ott empor; gauft über* 

toäcbft fie, er überwäcbft bie unfd;ulbigenfinber, halb gleicht. 

er bem ©bore ber ©nget. Sie heiligen Scbaaren muffen 

ausrufen: 
„©erettel ift baS eble ©lieb 
©er ©eifterroett »om fflofen: 
SBer immer ftreBenb fid) Bemüht, 
©en tonnen mir erlöfeni 
Unb Bat an u)m bie SieBe gar 
SSon ,o6en SBeil genommen, 
SSegegnct it}m bie feiige ©d)aar 
SRit 5eräHd)em SBiütomraen." 

Sie Siebe bon oben fommt ihm entgegen in ber ©eftalt 

©retcbenS, bie fürbittenb im ©l)ore ber Süßerinnen fd;Webt. 

S o aud) bter a m Scbtuffe baS 3urüdgreifen z u m Slnfange: 

jene frühe Erinnerung an ©retd)en Wirb hier in ben t;öd)ftett 

Legionen beS unenblicben Sehens auf's Neue Wad), berwanbte 

f länge tönen berföfynenb zu u n s herüber. SBenn bort©ret* 

eben in ü)rem J a m m e r bor b e m Marieenbilbe fcblucbzenb bie 
SBorte fpraa): 

„Std) neige, 
©u ©d)mer$enSreia)e, 
©ein ätnttig gnäbig meiner Sftott;!" 

fo ruft fie nun bittenb unb |)offenb empor: 

„Steige, neige, 
©u Ot}negleid)e, 
©u ©tra6Jlenretä)e, 
Sein älntlifc gnäbig meinem ©lud!" 
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'©rbörenb winft mater gloriosa nad) oben: 

„Komm! IjeBe bid) ju Boxern ©pljären, 
äBenn er bid) atjnet, folgt er naäf." — 

Ser Sidbter. fprad) fid) felbft barüber aus, in weldbem Sinn 

er a m Sdbluffe ber Sidbtung bie bogmatifdben'Silber beS 

altchriftltchen ©laubenS angewenbet. ©r beforgte, fid) im 

gormlofen zu berlieren, W e n n er'nicbt bie, tbeifs im ©tauben, 

theits im funftbewußtfein beS d)riftlid;en Zeitalters feft ge* 

grünbeten, fcbarfen Umriffe jener Slnfchauungen fefibietre. 

Sie allein boten it)m ben Stoff, beffen er zur Scblußentwid* 

lung beburfte. 

NeineS, botteS Siebt über bie ganze biebterifebe Schöpfung 

berbreitenb, befcbließt ber mttftifcbe ©bor mit ben tieffrnnigen 

SBorten: 
„2fne8 SSerganglidje 
3ft nur-ein ©leidjnifj; 
,©aä ltttjulänglid)e 
gier »irb'8 Ereignijj; 
©a8 UnBefcBreiBlidje 
$ier ift e8 getljan; 
©a8 ewig SBeiBIidje 
3iet)t un8 tjinan." 

SaS ewig SBeiblidbe ift baS unenblid) SoEenbete, baS zroang* 

los ©eiftgeworbene, baS nid)tS gemein bat mit raepbifto* 

pt)etifd)er @enoffenfd)aft. ' SBaS fo im innerften SBefert bon 

Natur bottenbet, unfebutbig unb rein ift, baS faßt ber Sidbter 

als baS ibeale ©ein. SBenn er uns fonft in feinen übrigen 
Sichtungen eine ganze ©tufenleiter ebler weiblicher ©eftalten 

nabe gebracht, fo waren eS einzelne SBefen; \)kx aber ift e£ 

bie bottenbete Jbee ber SBeiblicbfett felbft, bon ber jene ©in* 

zelbilber nur SluSftrahlungen finb. 
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©ie forbern mid) auf, jur geier beS 'bunberrjä'brigett 

©eburtStageS unfereS ©oetbe bie Serbienfte beffelben u m 

bie Bäbagogif nacbzuweifen. ©ewiß eine würbige Stufgabe 

für ben tücbtigen Bäbagogen, ber zugleich ein tiefer fenner 

bon ©oetbe'S SBerfen Wäre! Slber bebenfen ©ie, baß mir 

Zu jenem bie Jat)re fettten unb id) beS'hatb, felbft wenn id) 

baS tegtere wäre, was ici) nicht bin, nur etwas Unbottfom* 

meneS zu reiften bermöcbte! SBer jene Stufgabe löfen wollte, 

ber,müßte burd) bieljährigeS Beobachten unb Senfen fo tief 

in baS SBefen ber ©rzietjung eingebrungen fein, bafj er mit 
Ziemlicber ©idbetbeit zu fd)elben wüßte zwifcben bem, waS ber 

Menfd) aus fid) felbft, unb bem, WaS er burd; Slnbere unb 

burd) bie SBelt Wirb, müßte fich flar bewußt fein, in Welch' 

berfcbiebener SBeife feit einem Jat)rbunbert gefcbid'te unb 
ungefd;idte Bäbagogen fid) an bem Menfcben berfud;t t;aben, 

u m ihn gewiffermaßen fertig in baS Seben hinein zu fteEen, 

unb Welcher Stntheil etwa biefen Berfucben baran gebühren 

mag, was bie auf einanber fotgenben ©enerationen bis zur 

©egenwart geworben finb; eben berfetbe müßte aber aud; 

ben ©inftuß berftet;en, Weld;en bie @oetlbe'fd;e Sid;tttng auf 

baS geiftige SBerben ber Menfcben ausübte, müßte inSbe* 

fcjnbere nacbzuweifen fät)ig fein, wie biefer ©inftuß fid; in h m 

Seftrebungen ber Bäbagogen funb gab unb wie biefelben 

bewußt ober unbewußt im ©inne beS SicbterS Wirften; enblict) 

bürfte er fid) auch nicht berbrießen laffen, bem Set;rer ber 
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©egenwart unb Sufunft bie SBerfe beS Sid)terS als gunb* 

grübe unerfd)öpflid)er Menfdbenfenntniß, als reine Duette ber 

3ufriebenheit unb ber ©rmutbigung zu uneigennützigem St)un 

unb @d)affen aufzuzeigen. 

©ie fet)en, id) faffe bie Stufgabe nicht leicht; aber id) mödbte 

boch wenigftenS meinen guten SBitten an ben S a g legen. 

SBotten ©ie fid) alfo genügen laffen, wenn id), anftatt bie 

Söfung ber Stufgabe Wirflid) zu berfud)en, biefelbe nod) weiter* 

bin mit wenigen Sägen anbeute, bann berbanfe id) Jt;nen 

mitten in ben Sagen Berber ©nttäufdpng eine Stunbe ber 

Hoffnung, in ben Sagen beS brüdenben Nebels eine Stunbe 

freien SlufathmenS int Siebte beS ©eifteS. ©S ift ein eigenes 

Betbängniß, baß Wir baS ©ebäcbtniß beS größten beutfcben 

Sid;terS in bem Stugenblide feiern, weldber baS beutfd)e 

Saterlanb fo tief in Berwirrung unb ©lenb begraben fleht. 

Süd) id; Witt biefem trüben Serl)ängniß nicht weiter nachfüllten; 

ich nehme bietmel)r bie ©rinnerung an ben Sag, ber bor t)unberf 

Jahren unferem Saterlanb ein Sag beS fchönften ©lüdeS 

War, getroft als einen freunblid;en Borboten ber 3ufunft. 

Unb fann eS benn anberS fein? Siegt nid)t in bem ficht* 

baren ©etingen eines großen geiftigen StrebenS, wie eS bie 

SBerfe beS MeifterS uns borweifen, bie fid;ere Sürgfchaft, 

baß baS Sorfd;reiten beS ©eifteS unüberwinblicb, baß jebeS 

äd;te 3iel erreichbar fei, ob aud; ber SBeg bazu nicht immer 

als ber näd;fte'unb unferen perfönlichen SBünfcben gemäß 

erfcbeint? 

Sott id) nun baS SBefenttid)e I)erbort;eben, inwiefern 

nämtid) ®oefbe auf bie Bäbagogif eingewirft, fo m u ß id; 

borerft anbeuten, worin nad) meiner Stuffaffung baS SBefen 

ber Bäbagogif beftet;t. Jd; benfe, baß baS ©rzie^ungSge* 

fa;äft nicht geteilt aufgefaßt werben fann, b. \). nid;t als 

bis zu einem beftimmten Buufte ben Altern unb bon ba an 
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bem Set)rer zufommenb, fonbern baß Stiem unb Sehrer 

gemeinfam ben in ber JugenbfnoSpe berbüEt tiegenben 

"Menfcbengeift zur ©ntwidlung zu förbern haben. Steilen 
fid) beibe bennocp, wie eS in ber Natur ber Setbältniffe liegt,. 

in biefeS ©efcbäft, fo gefcbiebt bieS bod) nur äußertid), inbem 
bie Stltern burd) nät)renbe unb bütenbe Sorge ben f örper 

Zum reinen ©efäße beS ©eifteS beranbitben, fo Wie burd) baS 

tägliche Bitb liebenben 3ufammenIebenS unb nüglidben 

SBtrfenS baS junge ©emütb mit ber natürlidben netterfeit 

beS SafeinS, mit ber reinen greube a m Seben erfüEen, wo* 
gegen ber.Sehrer, aEeS bieS borauSfegenb unb baran an* 

fnüpfenb, burd) Sebre unb Unterweifung bauptfädblict) ben 

auf baS Senfen gerichteten ©eift beS jungen Menfdben zur 

©rfenntniß ber SBett unb zum Sewußtfein beS eigenen SBefenS 

anzuleiten fud)t. Bernünftige Stltern unb Set)rer werben it)re 

beiberfeitige SBirffamfeit nicht bon einanber trennen, unb 

Wenn beibe ein befonbereS WefentticbeS Stüd beS ©rzletjungS* 

gefctjäfteS für fid) in Slnfprudb ne"bmen, fo Werben fie fid)1 

bod) bewußt bleiben, baß nur bie Unzulänglicbfeit ber menfcb* 

lieben ©inrict)rungen eine fold;e Sonberung ^erborbrin'gt unb 

fie beibe bemfinbe gegenüber eigenttict) nur biefelbe Berfon 

barzufteEen t)aben. Mit anberen SBorten: tüd;tige Sitterrc 

werben nid;t bloS nähren, fteiben unb tiebenb forgen, fonbern 

aud; Iet)ren, unb tüd)tige Set;rer werben niebt bloS Iebrenr 

fonbern burd; tljre gefammte ©rfcbeinung bor bem f inbe baS 
Bitb eines würbigen SafeinS entfalten. S o erft gewinnt 

ber jügenbticbe Sinn eine Sfbnung jenes BanbeS, baS äEe 

©rfd)einungen beS SebenS' umfd;ließt, ein Borgefühl ber 
nothwenbigen ©int)eit ztotfdhen Senfen unb Shun,. enblid) 
ben Srang, aud) mit feinem eigenen SBefen als nott)WenbigeS 

©lieb bmt Seben anzugehören. U n b fo meine id), ba$ 

Streben beS ©rzieberS muffe barauf gerichtet fein: in bem 
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f tnbe bie eigenthümltchen fräfte feines SBefenS zu 
toeden u n b biefelben nad; b e m ©bleu, in fid) S e * 

ftänbigen Einzuleiten. 

Sergegenwärtige id) mir nun, Wie feit ber 3eit, wo burdh 

bie Neformation bie ©rziebung einen fräftigen Stnftoß zum 

Sefferen" erhalten t)atte, attmät)tid) mit fortfdbreitenber ©r* 

ftanung ber nationalen SebenSfräfte bie ©rziebung beS 

Menfcben zur geifteSteeren 3tbrid;tung äußerlichen SbunS 

unb SreibenS t)erabgefunfen war, ober bem entgegen in 

abgefonberten freifen ben innerlid)en Menfd)en zroar tief 

bewegte, aber bem Seben zu entfremben fucbte, unb erwäge 

id) anberfeitS bie unglaubliche SBirfung, welche bie erften 

Sichtungen ©oert)e'S auf baS geiftige Sehen beS borigen 

JahrbunbertS berborbrqd)ten, bann fommt mir fein 3toeifel 

bei, baß wir in unferem größten Sid)ter zugleid; ben ©r* 

weder einerneuen unb Wat>ren Bäbagogif zu bereden \)abtn. 

©r felbft ftettte in fid) einen gefunb entwidelten Menfd)en 

bar, b. t). einen foId)en, ber Weber burd; bloßes 3tufnet)men 

beS gremben nod) burd; bloßes SBältentaffen ber eigenen 

Natur fid) entwidelt, fonbern bon früh auf feiner Seele burd) 

Betrachtung ber SBelt, burd) Shun unb Seiben einen be* 

frimmten Jnt>att gegeben unb baS SBalir'bafte in feiner Natur, 

ben gorberungen berfelben gemäß, wirfenb in baS Sehen 

hineingeftettt l)atte. Jnbem bann nod;,bie äußeren SebenS* 

bert)ältniffe biefer ©ntwidlung allen Sorfctütb leifteten, mußte 

er in ber Sl)at zu bem werben, was ber Srang feines 

SBefenS berlangte. SBie er nun an fid) alte ©inwirfungen 

ber SBelt berfpürte unb biefelben entWeber, wenn fie feiner 

Natur entfpradjen, bauernb in fid) aufnat)m ober, w o bieS 

nidbt ber gatt, entgegenfämpfenb bon fid) abwies unb burd; 

folcfjen f ampf in fid) felbft immer ftdberer würbe, fo fpract) 

er als Sidbter biefe unaufhörlichen SBecbfetbeziehungen feiner 
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felbft zur SBelt natürlicher unb ftarer als irgenb ein SInberer, 
unb im gortfcbritt ber 3eit immer reiner unb inbaltbotter 

aus. U n b ba eS' ihm als atter Sorfag galt, bie innere 

nnb äußere Natur zu erforfcben unb in liebeboEer Nad)* 

at)mung fie eben felbft Walten zu laffen, fo t)aben Wir in 
feinen Sichtungen getreue unb felbfiänbige Stbbilber ,beS 

SebenS, getreu unb felbftänbig, weit fie ben bargefteEten 

SebenSerfcbeinungen nid)t bloS äußerlich nacbgebitbet finb, 

fonbern aus ber Siefe gefcböpft bem urfprüngticben SBefen 

berfelben entfprecben. Hierin eben liegt ber ungemeine ©in* 

ffuß ©oetbeS auf bie SebenSanfid)t feines 3eitatrerS, unb 

infofern aus biefer bie Sluffaffung bon bem geiftigen SBerben 

beS Menfcben, forglid) bie leitenben ©runbfäge, ber ©rziebung 

entfprangen, zugleid) auf bie Bäbagogif ber gofgezeit. Senn 

m a n glaube nur nicht, baß bie Bäbagogen nad) ihrem 33e* 

lieben bem ©rziebungSWefett aufzuhelfen bermögen! SaS 

©efunbe fließt unmittelbar auS bem Seben, unb aEe Bäba* 

gegen ber SBelt Würben baS f)eranwad)fenbe ®efd;led;t nid)t 

p m recbten 3iele zu führen wiffen, Wenn fie nicht felbft, fei 
eS t)anbelnb ober erfennenb, mit boEem Herzen bem BotfS* 

teben angehörten unb burd) ben BulSfcblag beffelben gehoben 
Würben. 

©oetbe bat bie erftarrten Herzen burd) bie Warme Sprad)e 

ber Natur gelinb zum Seben ertöft, t;at bie überfd)wänglid)en 

@emütt;er, bie mit f topftod im JenfeitS fcbwelgten unb bar* 
über baS SieSfeitS berloren, zur gütte beS menfd;Iict)en 

S a f e i n S gelaben, "̂ at bor bem ganzen ©efd;Ied)te baS 

Seben felbft zum blütbe* unb frud;treifen ©arten jeber 
flehten Stjätigfeit wie jebeS großen StrebenS gemad;t. Nid).tS 
ift ba berloren, was aus bem befferen Selbft entquittt! 

Jebe SebenSäußerung Wirft inS Unenbliche ihre golgen; 

benn bie 3eit heftest aus einer bid;tgebrängten fette bon 
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©liebern, burd) welche in ewigem gortgange SBirfung an 

SBtrtung fid) berbreitet unb bie fein Stäubcben bon fid) ab' 

faEen taffen. grettid; War es ®oerr)e nicht aEein, ber einen 

fotcben 3tuferftet)ungSmorgett über uns t)eraufgefüt)rt: er 
hatte feine getreuen Bor* unb Mitarbeiter; aber bor Sitten 

wußte bod) er mit bem 3auberftabe feines SBorteS baS 

fcblummernbe @emütt;Steben p weden, lebenSboEe ©eftattert 
ins Safein zu rufen unb auf äd)teSebenSzWede t)inzuWeifen. 

Seine Sieber finb ber StuSbrud ungefünftelter ©mpfinbun* 

gen, batb Reiter, jubelnb, halb nedifd;, launig, halb fel;rt* 

füd)tig unb tief, ftetS ungezwungen unb frei bem ©emüthe 
entftröraenb. S o flehen fie im entfcfiiebenen ©egenfage zu 

ben froftigen unb gefünftetten Berfen ber früheren unb gleid)* 

zeitigen Boeten; fie haben fämmttid) p m ©runbgebanfen: 
SBie'reid) unb fcbön ift baS Seben! 

S o n bem gefcbicbtlidben S r a m a : „®ög bon Serlict)ingen" 

müßte id; für meinen, 3ibed nichts Herrlicheres %u rühmen, 

als baS Silb beS acht beutfcben, grunbebrltdben St)arafterS, 

Weldben bie Hauptperfon barbietet, greilid) fal) er fid) burd; 

ben Srang ber gefegtofen 3eit genötbigt, zur gefät)rltd;en 
@elbflt)ütfe feine 3uftucbt zu nehmen, aber bie 3uberfid)t, 

mit ber er feinen geinben gegenüber fagen fonnte: „Sie 

foEen mir ©inen fteEen, bem ich mein SBort gebrod;en!" biefe 

3uberfid)t auf feinen reinen SBi'Een, weld)e als ©runbzug 

feines SBefenS fjerbcrleucbtet, unb bie Serbfjeit, mit Wetdber 

er fid) aEenthatben auSfpricbt, mußten bem 3eitalter zum 

Sewußtfein bringen, baß ber Seutfd)e feinen SBertt) nid)t 

adbtungSloS zu berzettetn t)abe unb baß in ihm felbft bie 

Duette beS Heiles unberfiegbar fei, wenn er nur barauS zu 

fdböpfen berftet)t. 
©in anberer ©inftuß berbrettete fiel) aus bem N o m a n : 

„SBertberS Seiben". Sie berzefirenbe Seibenfcbaft biefer 
£§. Sßaur, 3uv 8itteraturgefd)id)te. 8 
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Briefe getjört bem empfinbfamen, aus Mangel an gefunben 
SebenSzweden beS SebenS'überbrüßigen 3eüalter an: unb 

biefe frauf hafte Nicbtung ift fo natürlich entwidelt, baß bie 
©rziet)er große ©efabren babon befolgten unb zum Stjeil 
nod; jegt beforgen. Slber m a n bebenfe, baß ber Sichter nicht 

für fnahen gefd)rieben, unb ba^ im ©egentbeit ber benfenbe 

Bäbagog, inbera jener eS.ibm möglid) madbi, fo tief in bie 

©efebichte einer Seibenfdbgft l)ineinzubliden, aus biefen ©e* 

bilben eine förbernbe fenntniß ber menfd)tid;en Natur ge* 

Winnenwirb! Slußerbem bebenfe man, baß biefe naturgetreue, 
feibenfd;aftlid)e SluSfpracbe gerabe zur Heilung beS franfen* 

h m 3eitalterS beigetragen: ift bod) ber erfte Stritt zur 

Sefferung in ber Negel bie ©rfenntniß beS UebetS! Ser 

treue Spiegel zeigte ben gteden, m a n fühlte Sd;am unb 

-fud;te fid; zu reinigen. SBie ber Sict)ter, feinem eignen Se* 

ienntniffe nad), fid; burd) bjefeSchrift für immer bon trüb* 

finniger Schwärmerei befreite, fo befreite er aud) bie©emütt)er 

feiner 3eitgenoffen unb wies fie bem gefunben Sehen zu. 

J n ähnlicher SBeife Wirften bie Slnfänge ber wunberbar* 

ften unb inl)altreid)ftett Sid)tung beS MeifterS, nämlicl) beS 

„gauft". SBie bie ©nrpfinbfamen jener 3eit beS SebenS über* 

brüßig geworben, fo bie mit raftlofer aber unzüf anraten* 

t)ängenber Strebfamfeit baS Heil ber ©rfenntniß. fuebenben 
.Jünglinge beS 3BiffenS unb ©IqubenS: biefer Ueberbruß 

War eine natürlidje golge ber f)errfd;enben Slftergelê rfara* 

feit unb Stfterreligiöfität. Ser Uebergang bon ha zum Befferen 

ift Serzweiftung anSBiffen unb@Iattben: baS liegt imSBefen 

beS menfeblicben ©eifteS. ©oetbe fteEte biefen Uebergang im 
erften Steile beS gauft bar, unb Wieberum fo tief unb ergreifenb, 

fo ftangbott, atte Saiten ber in ber Seele febtummernben Mufif 

anfd)tagenb, baß aus ben Sd)merzenStönen biefer Serzweiftung 
bie Sltjnung beS rettenben Hortes emportaud)te. 
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Jn biefer 3eit> nod) bor bem 3tuSbrud;e ber franzöfifcben 

Nebolution, befuehte ber Sinter Jtalien, baS Heimatbtanb 

ber fünft, unb fanb bort im ©enuffe einer gtänzenberen 
Natur unb ixn Stnfd;auen ber bottenbeten SBerfe ber alten 

fünft bie M a h n u n g , fid; frei über bie ©inftüffe ber 3eit 

Ztt ergeben, ben reinen fern beS MenfcbentbumS bon aller 

Unfbütfung zu löfen unb ©eftalten zu fd)affen, bie ^u ü)remi 

Serftänbniß feines NüdbfideS auf bie3eit bebürfen, fonbern 

in ewiger Schöne'fich felbft erflären. S a S gefehlt) in einer 

Nelbe bon Sichtungen zümSt)eil, eS gefcr)ab' in bem S r a m d ; 

„Saffo", in welchem ebte Naturen, berfdneben geartet, bod) 

ben t)'öd)ften 3ielen beS SebenS jugewanbl, fid)' in ihrem ber* 

fcbiebenen SBerthe gelten taffen, fo ba1^ zulegt bie bewegtiefe 

SBette ber'febwärmerifeben Sicbte'rfeete fiel) an, bem feftgegrün* 

beten gelfen beS männlichen ©eifteS beruhigt unb flärt; es; 

gefebat) aber borSIEem in ber bramatifchen Sichtung: „Jpt)t* 

geni'e". SBer ben Stbet beS menfd;lict)en SBefenS im Silbe 

febauen wifl, ber fefe, Wie Jptjigenie burd; bie Heiligfeit ber 

Uufdbulb ein barbarifebeS Solf zu grieben unb Menfcpcbfeit 
hübet, einen eigenwiEigen gürften befänftigt, bie' aus ihren 

gugen geriffene Seele beS' fcbutbbelabenen SruberS zum 

SeWußtfein il;rer felbft, zum Sertrauen auf bie ©öfter,' zur 

greube a m Safein Wieber aufrid)tet unb reinigt, wie ber 

treue greunb ftets mit fror)era Mutbe, flug bem Stern ber 

Hoffnung entgegenfteuert,'wie'bod) bie ©bie unb Neine, bes. 

Menfcben flugheit berwirff, fobalb biefe nicht auf benSBttten 

ber ©ötter ad;tenb laufd;t, wie fie zulegt, ba bie Nertung 

ber ©efebwifter unb beS greunbeS burd; eine flugeUnWctbr* 

bett berbeigefü^rt werben foE, ben feinbtidben SBiberfpruct) 

il)reS innerften SBefenS, bie Süge, entfebtoffen bon fid; weift,, 

unb mit mächtigem Sertrauen auf bie 3Babrf)aftigfett ber 

©ötter unb auf baS unoertitgb.are Beffere im Menfcben fei. 
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es aud) ein -tobet Scbttje, bie SBat)r"heit fprid;t unb ihr fübneS 

Sertrauen nicht getäufd;t fiebt. S a S aEeS ift einzig unb 
atnbergteid;lid) gefGilbert: unb bieSBorte finb fo einfachrein 

unb natürtid; wie bie ©efinnungen unb Hanblungen, unb 
inefeS ©infad)e unb Natürliche erfcbeint als bie eigenttid)e 

ßrbabenbeit ber menfct)lid)en Natur. 
Stet)ntid)eS müßte id). bon bem ibbttifcbett ©poS: „Herr* 

m a n n unb Sorort)ea" fagen; nur liegt ber neueNeiz biefeS 

©ebicbtes barin, baß "hier baS ©bie beS menfchlichen Sein! 

unb ShunS in ben N a h m e n eines neueften 3eitereigniffeS, 

ber Nebolution, gefaßt ift. Saburci) treten bie ©baraftere 
nät)er an uns heran unb etbaiten etwas wotjlfbuenb ^ei* 

'mafblicbeS: es wirb uns erft bewußt, wie ber Menfcb aud) 

in ben SerDättniffen beS engbegrenzten unb fo zu fagen 

gewöt)nlid;en SebenS bie güEe feines SBertbeS zur ©r* 
fd)einung bringen fann. 

Jd) fpred;e nicht weiter bon ben übrigen aBerten beS 

'Sid;terS, feabe id) bod; nur einige Stnbeutungen geben woEen. 

'Nur baS ©ine barf id) nid)t unerwät)ut laffen, baß ©oetbe 

in ben fpäteren Std;tungen fet)r beftimmt einen gaben wie* 

:ber aufnimmt, ben er tauge borber in ben früheren ange* 

fponnen hatte. SBie er -nämlich zuerft bie menfd)ttd)e Natur 
tu it;rem fampfe, bann in ben fcbönften Jahren feines 

Schaffens in ifjrem reinen SBerfbe bargeftettt l)atte, fo zeigte 

er fie nun tu ihrer Ntchtung auf bewußtes, raftloS tt;ättgeS 

:3Birfen für baS SBbbl ber menfd;lid;en @efettfd;aft. Unb 
es ift ihm eigentümlich, baß er biefeS SBirfen Wieberum 

nid;t in bie großen freife beS gefd)id)ttid)en SebenS einführt, 

fonbern eS feftzubalten fud)t in bem Bereiche fcfietnbar flein* 
lid;er SBirffamfeiten, bie freilieb beim redbten Sid;te befe^en, 

baS Bolfsteben ber ©egenwart bauptfäd;lid) ausmachen. 
Solches Seben unb Srad)ten erfd;eint in feinen Nomanen, 
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befonberS in „SBilhetra MeifterS Se^r* unb SBanber* 
jähren." 

©S'tft bier ber red)teDrt, auf eine Schwäche beSSidbrerg 

aufmerffam zu madben, bie aus feinem SBefen floß unb eben 

beSbalb feinen SBertt) nidbt beeinträcbtigt. SBer bermag met)r 

atS bie in ihm waltenben fräfte! ©oetbe t)ärte fid) bon 

früt) auf baran gewötmt, bie Singe, wie fie finb, b erft eben 

Zu lernen, fie tnit)rem natürlicben 3ufamment)ange zu achten: 

er empfanb mit Sdbmerz jebe gewaltfame Störung biefeS 
3ufammenbangeS. ©r t)atte baS ftätige SBirfen in ber Natur 

als ein gefegmäßig norbwenbigeS fennen gelernt unb über* 

trug biefe ©efegmäßigfeit auf baS Menfa)enleben. SeSbalb 
berfannte er bie Weltgefct)icr)tticf;e Nott)wenbigfeit ber Nefor* 

mation, unb wenbete fich mit feinem S e n f m unb Siebten 

fotcben freifen zu, in benen „rü&lge Silbung" t)errfd;t. Sat)er 

fein Uebelwotten gegen bie ©efctncbte, bie bagegen feinen 

greunb ScbfEer zu ben mäcbtigften Siebtungen begeifterte; 

baher fetn;Set)agen an ben febtichten unb ftiEen Shätigfeiten 

beS SebenS, bie barauf gerichtet finb, ©rWorbeneS zu fiebern 

unb emfig fortbauenb zu erweitern; ba"her bie weitgebenbe 

Slnerfennüng geringfügiger Seiftungen, fofern fie nur Spuren 

bon Strebfamfeit an fid) trugen; ba^er enbttd) bie immer 

wirffamer berbortretenbe Meinung, baß a m ©nbe StEeS gut 

fei, wie eS eben ift, unb bax} ber Menfd), er m a g fid) 

wenben wie er woEe, im großen ©anzen nidjts zu änbern 

oermöge. 

©S ift ftar, bax} eine foldbe Sluffaffung ber greibeit be& 

SBiEenS bie SBurzel abfebneibet, unb eS läßt fid; nicht ent* 

fd;ieben genug barauf l)inWeifen, baß gerabe biefe Sude auf 

berrlid)e SBeife bon ©ct)itler auSgefüEt Würben, ber in feinen 

Sitt)tungen bie freie menfd)licbe Shat, unb zwar auf baS-

Höd;fte im Seben gerichtet, zu il;rem boEen Nedbte bringt-
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So läßt ©oetbe im Srama auch ben Helben ©gmorit raet)r 
aus natürlidber Neigung als aus feftbegrünbeter Slnfidbt für 

bie bürgerliche .greibeit fämpfen, läßt ihm gegenüber baS, 

Botf nur in feiner gutmüfbigen Sd)Wagr)aftigfeit, nicht in 
feinem weltgefcbtdjtlid; an ben Sag gelegten Helbenmuthe 

bie Süt)ne betreten. 
Jnbem id; mid; bon biefer eigentümlichen Seite beS fonft 

fo großen ©oetbe zurüdwenbe, m u ß id;, baS früher ©ntwidelte 

pfammenfaffenb, beutlid).t)erbor"heben, baß ber immer wieber* 

fet)renbe ©egenftanb feiner Störungen ber M e n f d ) ift, ber 
natürlid) ftcb entfaltenbe Menfd) in ben berfcbiebenften SBanb* 

lungen. feines. SBefenS. Unb ift ber Menfd) in feinem 

natürlichen ©ntfalten nicht aud; ber unerfcböpfticbe ©egen* 

ftanb päbagogifcben Nad)benfenS unb Bemühens? SaS 

mögen Wir Bäbagogen beut großen Meifter in ©wigfeit bauten, 

baß er einem, trog Safebow unb ©enoffen, in SBahrheit 

unpäbagogifd;en 3eitalter ben Wa"bren Menfd;en auf ber 
ätl;erifd)en Höf;e feines SBerfbeS Wie in' felbftberfd;ulbeter 

©rniebrigung entbüEt t)at! Sel)rer unb ©rziet;er mögen bie 

unbergfeid)licbenSid;tungen atSpäbagogifd)e Sibetgebraud)en: 

fie finben barin bie Urbitber aEeS Menfd;licben, Wie in ber 

"heiligen Schrift bie gütte beS ©örtlichen. Sie mögen an 

biefen Urbilbern — , hier fprecbe id; pmeift bon jüngeren 

Bäbagogen — ihr Urtfieil bitben, bie reiche' Sd)au mag fie 

mit zurüdhattenber Sichtung bor ben ©eheimniffen beS menfd)* 
lieben Seins erfüllen; biefe Sichtung.mag fie bewahren bor 

©eringfd;ägung unzulänglicher Salente, bor ber nidbt fetten 

»orfommenben Härte gegen fcbwache, gebred)lid;e ©emütber, 
»or Ueberfcbägung glänzenber Naturen, m a g fie täglich baran 

gemalmen, baß baS Sefte aus bem Menfd;en felber fommt, 

unb baß ihr SBerf, fo nöthig unb fcbwlerig es ift, nicht ben 
2Jcettfct)en zu etwas ©roßem machen, fonbern ihn nur auf 
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bem SBege, ben fein innerer Srang ü)n get)en beißt, liebenb 

geleiten fann. S e S SidbterS Setbffbiograpbie, bie er mit 
befcbeibener Sorficbt atS „3BabrbeitunbSid)tung" bezeid;nete, 

ftettt unS ein folcbeS SB erben beS menfd;tidben ©eifteS bar* 

wir gewähren, wie eine reid)e Naturanlage burd) alle Hern* 

urungen hinburd) ihre eingeborene Nicbtung geltenb macht, 

toie ein bebeutenber Menfd), ziehenb unb gezogen b o m ©cbtdfal, 
fid) fefbft beftimmt unb bem Sriebe feines SBefenS', N a u m 

fcbafft, fet)en baS ©treben beS Jünglings in ben ©inbrüden 

ber finbheit wurzelnb, unb finb wieberura zu bem ©chluffe 

genöthigt, baß „SBorte wenig bebeuten unb ben M a n n nur 

baS Seben bitbet." 

Slud) inanberemBetrad)t m a g fid) ber Sehrer an@oethe'S, 

2BeiSt;eit erfreuen. . SBüßte id) bod; feinen Siebter, ber. fo 

erbebenb ben B^eiS eines anfpruchstofen, füllen unb mül)e* 

Dollen SBirfenS, wie baS beS JugenbfebrerS, befungen hätte. 

Hütet, fid) ber Sitte, für bie greibeit ^u begeiftern, fo rätt)er 

bafür eine anbere greibeit, welche atterbingS bie rechte Mutter 

bon jener ift unb bie ber Menfd) erwirbt, tnbem er, „was 

NedbteS lernt tmb fich genügfam f;äit." „Sreibet nur SttteS 

mit ©ruft unb Siebe!" fo ruft er ben ©trebenben zu; benn 

fott er eud) fagen, wie aud) ber fleine W a S ift? ,,©rmad)e 

baS fleine recht!" lautet bie Slntwort, bie freilich ber Haff 

beS Jünglings weniger zufagt als bem befd)eibenen ©rufte 

beS M a n n e S . U n b fo mögen biefe Starter, bon Weidben idb 

Wünfdbe, bax} fie intemSefer biefetbe ftiEe ©"hrfurebt, Wie idb 

fie empfinbe, bor bem erhabenen, htm raenfcblidben ©ein fo 

freunblicb zugeneigten ©eniuS fortnäl)ren ober erzeugen, mit 

ben SBorten beS SicbterS fcbließen, bie id; für mief; fetbfi ü n b 

biefen Serfücb in Slnfprud; nel;me: 

„Smmer ftreBe junt ©anjen, unb tannft bu felBer lein ©aujeä 
SBerben, al8 bienenbeS ©lieb fd)liefj' an ein ®anje8 bid) an I" 
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Mittbeilungen aus @oett)e'S ungebrudten Briefen an 
©cbubarrt) in Hirtcbberg. 

1870. 

f arl ©ruft ©dbubarth'S Schriften über ©oetbe t)aben z* 

ibrer 3eit berbiente Bead)tung gefunben,. günftige unb un* 

günftige, bie wo"biWoEenbfte unb für benSerfaffererfreuticbfte 

unb anregenbfte. bei bem Sid)ter felbft. S a ß biefer in golg& 

babon, über baS bloS litterarifcbejntereffe hinaus, mit bem 

jugenblid;en Sd)riftfteEer aud) in eine perfönlicr) freunblid;e 
Beziehung getreten war, ließ fid) wot fd;on auS einigen. 

Stellen in ©oefbe'S SBerfen .erfel;en; bod) ift bis jegt bon 

ben ztt>ifd;en Seiben gewed)felten Briefen nichts befannt: 
geworben. Sdpbattt) berWa^brte bie 3ufd)riften;, Welche er 

bon ©oetbe befaß, als ein foftbareS, ihm allein gewibmeteS 
Sermädjtniß unb tonnte ftd;ttid)t entf (abließen, fie. zum ©erneut* 

gute ber Deffentlicbfeit zu machen. SieEeid)t Befürchtete er, 

baß neben ben Bublicationen ber großen Sriefwedbf et ©oetbe'S 

ber Heine ©öcluS fid) unbeadbtet bertieren möchte, unb bod) 

eröffnen uns biefe ad)tzet)n Briefe ben ©inblid in ein befonberS 

anmutbigeS Serl)ättniß bon eigentbümlidbem Neiz- Sluf ber. 

einen Seite ber in ber alten unb neuen SBelt gefeierte Sid;ter, 

bereits im t)öd;ften SebenSalter, mit reger Sheitnat)me bie 

©ntwidlung ber jungen Sitteratur, bereu Sahnen ü)m fcbon 

mel)rfgd; entfrembet waren, fortbegteitenb unb felbft nod) 
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unauSgefe|t mit ber BoEenbung begonnener SBerfe unb 

neuen großartigen entwürfen befdbäfttgt, — auf ber anberen 

Seite ein feuriger Jüngling, ber bon SBiffenSburft berzebrtr 

einem jugenblicben gauft nicht unäbnlid), feinen ©eift in 

allen gacultäten umbertreibt, u m für benfelben feften Soben 

Zu gewinnen, ber früh bon bem Marfe ber @oetbe'fd;en 

©griffen genät)rt, in bem SBefen unb SBirfen beS SicbterS-

bie bottenbete Harmonie ztoifcben Natur unb ©eift, bie Btüthe 

unb grucbt beS 3eitatterS erblidt, ber bie ©röße ber ©r*= 
fcbeinung mit botter Hiugebung in fid; aufnimmt unb bod> 

it)r gegenüber feine ©etbftänbigfeit beWal;rt; auf ber einen 

©eite ber Bobe ©reis rart)enb unb t;etfenb, aud) u m ba^ 

perfönltct)e Scbtdfai beS jungen greunbeS tiebebott beforgt,. 

auf ber. anberen ber wohl Berathene fein weitftiegenbeS 

©treben met)r unbmet;r auf benBunftbefeftigenb, in engem 

freife, of;ne Stnfprüd;e an bie SBelt, bie Scfiäge beS ©eifteS-

unb beS ©emütbeS zu berWertt)en. Seiber finb nicht auch« 

bie Briefe ©d;übartt)'S an ©oetbe bor^anben; fo läßt fid;' 

bie SBecbfelbezletpng Seiber nur auS ben Briefen beS Segteren 

erfennen. Sietteid)t wirb fünftig, bei ©elegenheit einer un* 
berfürzten Beröffentlidpng, biefe Sude auSgefüttt; bem Ber* 

faffer gegenwärtiger Mittbeitungen würbe inzWifcben bort ber 

©üte ber gamitie Sdpbartt; berftattet, in geeigneten 3luS* 

Zügen auS ben Briefen ©oetbe'S auf baS Sorlbanbenfein ber 

legieren t)inzuweifen unb biefelben zu einer Sfizze beS Ber* 

hältniffeS ztoifcben beiben Männern zu berarbeiten. 

Sie achtzehn Briefe erfireden fich bom 8. Juli 1818 bis. 

Zum 14.. gebrttar 1832, alfo über einen 3eitraum bon bier* 

%d)n Ja"bren, ber fünf SBod;en bor ©oetbe'S Sobe fd)tießt. 

feiner berfelben ift bon beS SicbterS Hanb, Welcher befannt^ 

tid; fd;on feit Jahrzehnten nid;tmet;reigenf;änbig zufcbreiben, 

fonbern nur noc^ zu bictiren pflegte; baß bie borliegenbett 
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Briefe nidbt bon einem Stnberen in feinem Stuftrage abgefaßt, 

bielraebr bon ihm in bie geber bictirt finb, geigett unber« 

fennbar Stil unb Haltung ber Briefe. N u r bie Namens* 

•unterfebrift „©oetfje", fammt bem mef)rfad) borangeftettten 
„ergebettft", öfter aud) „treütid;ft", einmal „freubig tbeil* 

nebmenb", ift bon beS SidbterS eigener Hanb feft unb fcbwung* 

boE ausgeführt. Sie Schrift ber Briefe läßt bier ober fünf 

berfdnebene Hänbe erfennen. Nid)t ftets, bod; öfter, fcheint 

©oett)e baSSictat bor bem Berfd)luffe nod; einmal überlefen 

ju baben; einige SluSbefferungen bon unzweifelhaft eigener 

Hanb, Wefentlid) ortbograp^ifdber Natur, beuten barauf bin. 

$ n bem einen biefer gäEe WoEte er an bie SteEe eines 

großen StnfangSbucbfiabenS einen fleinen fegen; berfelbe 

geriet!) it)m aber bei ber ©orrectur gerabe fo umfangreich)-

Wie ber ausgetriebene fleine Bud;ftabe: eS ift fein cbarafte* 
riftifd) geformtes beutfcbeS tu. Serfcbiebene geringfügige 

Serftöße finben fid) ungebeffert bor. Sie- ©ouberts finb 

fämmtlid), bis auf baS eine bom 21. Stpril 1819, mit einem 

SBappett' geftegett, beffen gelb einen Stent enthält unb 

über beffen Helm ebenfaES ein Stern emporeagt; jenes eine 

jeigt bagegen im Siegel ben ©emmen*3lbbrud eines StmorS. 

Sie meiften ©ouberts tragen außerbem hidjt über bem Sieget, 

unberfennbar bon ©oettje'S eigener Hanb, beffen abgefürzten 

NamenSzug: J. SB. b. ©. Stuf biefen unb bie boEftänbige 

NamenSunterfcbrift in ben Briefen felbft unb bie paar ©or* 

recturen barin befebränft fid) ber Slutbeil bon @oett)e'S Hanb 
unb geber. 

Sie Serton Scbubartf/S ift ber Deffentticbfeit weniger 
befannt geworben, als bie ber übrigen näher ober ferner. 
ftebenben ©lieber beS ®oetr)e'fd)en freifes; eS werben beS* 

balb zunächft einige ©rinnerungen aus feiner SebenSge* 

febidbte nach ben bon tl)m felbft im Ja"hre 1835 t)erauS* 
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gegebenen „biograpbifdben Notizen"*) bis zu bem 3eit* 
punfte, w o bie Beziehung zu ©oetbe anhebt, bier nidbt über* 

Püffig erscheinen. 

: Ser fnabe f art ©ruft Scbubartr), geboren ben 28. gebntat 

1796 iu Srintge beifonftabt in Oberfcblefien, w o fein Sater 

als fönigticber Somänenpädbter ein reid;tid)eS ©infommen 

genoß, erwud)S in Wot)I gegrünbeten, behaglichen unb an* 

regenben Bertjättniffen. S e m Sturze BreußenS nach ber 

<Bd)laä)t bei Jena folgte auf bem guße berNuin beS I)äuS* 
Iid)en 3Bo"bIftanbeS; nidbt lange barauf ftarb ber Sater unb 

bie prüdgefaffene gamitie, Mutter unb z^ei ©ohne, bon 

benen f arl.grnft ber ältere, überfiebelte nach Breslau. Hiet 
erhielt berfetbe auf bem ©Iifabet|»*©t;mttafinm, ztotfcben ben 

Ja"brenl808 bis 15, feine wiffenfdbaftlicbeBorbilbung. Ser 

junge ©eift offenbarte bon frür).auf bie entfebtebene Neigung, 

in baS SBefen ber Singe einzubringen, bie ©rfd)einungen 

ber SBettgefcbicbte unb ber Sitteratur in if;rer fortbitbenben 

Jbee zu erfaffen. B o n gefcbidjtlidben ©pod;en feffefte it)n 

bor allen baS ©"briftenfbum, bann bie beutfcbe Neformation 
im ©egenfage zur franzöfifcben Nebolution, beren ©ewalt* 

famfeit ibnabftieß. Seffing unb Herber Würben gentgetefen, 

Weniger gern flopftod unb Schiller, mit @nfr)ufiaSmuS 
Shafefpeare unb @oett)e. ©ntzüdte ihn beS Segteren un* 

mittelbar Wirfenbe Natur, fo fab er zugleid) in ©oetbe'S 

©ntwidlung „burd; SBort unb Shat bie Sebre berfinnlidbt, 
nur innerhalb ber Begrenzung .bei M a ß unb 3iel erWeife 

fid) ber Meifter;" beS Sid)terS Selbftbiograpr)ie' galt ihm 

atS ein ©ober, ja als bie Offenbarung alles für einen Jung* 

*) 3n ben „©efammelten ©Triften lar)Uofopr)tft̂ en, äft̂ etifdjen, l)ifto= 
rifdjen, biograjrfjifctjen 3nf)att§. 35on Dr. S. <§. ©djubartl). §irfd)berg 
Bei (Srnft S&fener, 1835." @ @ . 235-267. 



124 ©oetlje unb ©djubartlj. 

ttng irgenb SBünfdbenSWerfben. Jn biefem Sinne fcbrieb 
ber junge ©d)ubartt) nod; auf h m ©önmaftum einen Stuffag 

unb taSbenfetben in ber Schute bor. ©teidbzeitig burcblebte 

er bie frtegerifdbe ©rbebung ber Jaf;re 1813 bis 15 mit 

parriotifcbem Stntbeil; 3eugniß babon teiftete ein ebenfalls 
in ber flaffe bon ibm mttgetbeitter Stuffag, über baS Ser* 

fahren ber Stttiirten bis zur Saugener Scbfacbt. ©in ©runb* 

Zug unterfcbieb ben ©hmnafiaften Scbubartt) wefentfid) bon 

feinen Mitfcbülem, berfefbe, welct)en erbis anfeinSebenSenbe 

fefthielt: fetbftänbigeS bon fremben ©inftüffen raöglichft un* 

abbängigeS Senfen unb Serarbeiten ber feinem ©eifte gebotenen 

SebenSetemente; nur im Stil einiger feiner fcbriftfietterifchen 

Strbeiten aus erfter 3eit Wirb ber ©nvftuß ber @oethe'fcf)en 

StuSbrudSWeife fühlbar, ©r felbft bezeichnet einmal fpäter 

baS ihm eingeborene NatureE, baS überaE gegen baS bloS 

abgeleitete SBefengront mad)t, als eine SlrtUnftnn unb ließ 

eS fid) gern gefallen, wenn er beSbalb bon Stnberen Ouer=> 

füpf gefebotten Würbe. Srog biefer immer fefter fid; geftal* 

tenben ©igenartigfeit fd)on auf ber Sd)ule bewies er fid; in 

biSctplirtarifcber Hiüfid;t als fügfamen, leicbt zu be^anbeln* 

benScbüter, ein ©ontraft, ber nicht berfe^lte, bei benSebrern 

Serwunberung zu erregen. 
Sie UniberfitätSftubien in BreStau bon 1815 bis 17 

führten ben angebenben jungen ©elefjrten, wie bereits ange* 
beutet, in alle bier HiutmetSgegenben beS wiffenfcbaftlichen 

UniberfumS, unabtäffig prüfenb, raftloS umherfpürenb, wo 

ein NedbteS, UrfprünglicbeS, SeftänbigeS iu pnben, baS fo 

©rfannte mit Siebe ergreifenb, baS Unangemeffene, in fid) 

SBiberfprecbenbe mit Sefbftänbigfeit bon fid) abweifenb. 
Obwot ben germaniftifdben Seftrebungen b. b. Hagen'S unb 

Süfd;ing'S mit Stntbeif zugewenbet, mißbilligte er bod; baä 

Herüberziehen berfelben in bie ©egenwart als etwas ihrem 
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©barafter grembarttges. Sen ftaffifeben ©tubten bei Baffow 

unb bem jüngeren ©chneiber war er mit©ifer ergeben, inbeß 

mehr nad) eigenem Sinn, atS nad) beS SebrerS Slnweifung. 

grrebrict) Stuguft SBolf'S Hwotbefe über ben Urfptung unb 

baS Serhättniß ber Homerifd;en ©pen betrad;tete er als ben 

„größten Mißgriff unb baS täppifd)efte Beginnen"; beS be* 

rühmten gorfcherS B^olegomena waren ihm fdbon auf ber 

Schule ungereimt erfebienen. Stephens' märd)enf)afte Natur* 
#bilofopt)ie beftärtte ihm baS aus ber Seetüre Sptnoza'S unb 

gicbte'S gefd;öpfte Sorurrt)eil, „bie Sfyilofop^ie fei nur ein 

gutes 2tuSfunftS/mitteI für ben Menfcben, fid) b a etwas bor* 

praachen, w o er mit Salent, SBiEen, SBiffen unb Haubetn 

ntdbts Weiter auszurichten bermöge", unb fo btelt er, mit 

entfebloffener SfepfiS, gerabe baS Sefonberfte eines pbitofopf;i* 

fd)en ©bftemS ber Sead;tung wertt), wogegen er baS, waS 

allgemein babon gelten foEte, als bebenftid; unb anmaßlid) 

falten ließ. S e n nüdbternen StriftoteteS fci)ägte er beSbalb 

t)ö"her als ben Jbeeenfcböpfer Blato. Mit gleiß unb Stuf* 

merffamfeit befuebte er aud) bie fbeologtfdben Sortefungen, 

tnSbefonbere bei Sabib Schutz, unb meinte barin Betätigung 

beS wahrhaft Urfprünglict)en, ©ötttid)en unb ©wigen beS 

©briftentbumS zu finben. Saneben gewährte Unterfyoiznet 

eine fiebere ©runbfage für ben Begriff bon Staat unb Necht. 

Selbftberftänblid) hörte er aud) SBacbler, bod) regte beffen 

rt)etorifd)e Sortragsweife, bie fid) nidbt fetten bon gefuttber 

Objectibität entfernte, Steifet an über baS Serbtenft folcben 

SlufwanbeS zur Sehanblung biftorifcher Stoffe. 

Sei weiterem gortfdbreiten fonnte es Sdpbarfb felbft 

itid;t entgegen, ba^ bie Steifätiigfeit ber Stubien zulegt feinen 

©eift mehr zerftreuen unb fdbwäcben als frudbtbringenb förbem 

: muffe, unb inbem er mehr unb mehr ben SBertb atter ©ultur 

.in ber bezüglichen SluSbilbung beS ©ineu, beS.ber-befott* 
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beren Natur ©emäßen, nicht in bem breiten StuSeinanl5er*= 

geben nach aEen Nicbtungen, erbtidte, ffrebte er bon nun 

an, feine fräfte auf baS energifcbe, in bie Siefe bringenbe 

©rfaffen weniger t)erborragenber Momente ber SBeftenttoicf* 

lung zu* concentriren. 3IIS baS größefte, feiner Natur ge* 

mäßefte biefer Momente. trat ihm bie litteraturgefdjicbtttcbe 

©rfcbeinung ©oetbe'S entgegen. Nicht als ob er geneigt 

gewefen Wäre, bie güEe beS' ganzen gewaltigen Stoffes nur 

in fiel) aufzunehmen unb etwa ein fd)riftfte'Eerifd;eS Neferat 

barüber .zur Jnformation für SInbere zu. erftatten, —. baS 

Wäre für ben ftrebfaraen ©eift aEzufet)r Hanbtangerarbeit 

gewefen: baSBüd)tein-über©oett)e, wetd)eS er als SreStauer 

Stubent im S o m m e r beS Jat)reS 1817 fd)rieb unb beröffent* 

liebte, fottte bietmet)r eine Strt bon Selbftrecbnung beS Ser* 

fafferS abfegen bon Slttem, WaS biSl)er bie junge Seele be* 

fcbäftigt, erbaut,, beunruhigt, unb ©oetbe erfd)ien barin 

gleicbfam als bgS Sbmbol beS SBaf;ren, als baS friterium 

beS galfdben, waS er an ber mobernen Natur anerfennen 

ober ablehnen mußte, ßxvd Ja'hre fpäter erweiterte ber 

Serfaffer feine Sct)rift zu stoet Sänbd;en, bie 1820 unter 
bem Site! „3ur Beurtbeilung ©oetbe'S, mit Beziehung auf 

berwanbte Sitteratur unb fünft" zu Breslau gebrudt er* 

fcbienen. Sie Senbenz blieb biefetbe, weniger @oett)e würbe 

barin fichtbar, als bielmel)r ber junge Sdbubartl;, Wie er 

©oetbe, unb mit ihm eine ganze ihm berwanbte SBelt, in 

fid) aufnahm, ©oett)e ben Siebter ber freien unb lebenbigen 

Natur, „in welcbem bei großer Mannigfaltigfeit einUrfprüng* 
lid)eS auf t)öd;fter Stufe berBitbung in benreinftenfebönften 

gormen mit angemeffener Siefe, mitten in einer zum Sbeit 

febon über* unb berbilbeten .3eit/' p r ©rfcbeinung fam. 
Sie Beurteilung, welche Sdpbarfb'S Sd;rift im Bublifum 

erfuhr, war eine berfdptebene: bie ©inen fal)en barin bett 
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Beweis jugenblid)er Uebert)ebung, bie Stnberen eine'BroBe 

ungeWöbnlid) früher männlicher Neife. Ser gefeierte Siebter 

felbft, bem eS bon jet)er Weber an fritifd) unterfuebenben 

ober unfritifet) anbetenben Bewunberern, noef) an ungerechten 

ober betfjörten ©egnern gefehlt "hatte, fühlte fid) bon ber 

©elbftänbigfeit beS UrfbetlS, Wie fie it)m in ber ©ebrift beS 

Jünglings, gepaart mit liebenber Hingebung, entgegentrat, 

lebhaft angefprodjen unb zu brieftieber ©rwieberuug geneigt. 

©dpbartt) hatte ihm balb" StnfangS fein ®oett)e*Büd)tein 

zugefd)idt unb ber ©enbung bie grage beigefügt, ob er fid) 

fo auf richtigem SBege befinbe. ©oett)e rätb i^m in feinem 

erften Schreiben, aus SBeimar b o m 8. Juti 1818, auf bem 

SBege, ben er eingefchlagen, ftanbbaft zu berbarren, unb 

fäljrt in fotgenber SBeife fort: 

,,©S ift ganz einerlei*), in Welchem freife wir unfere 
©ultur beginnen, es ift ganz gleichgültig, bon w o aus wir 

unfere Silbung in'S fernere Seben rid)ten, wenn eS nur ein 

•freis, wenn es nur ein w o ift. Berbarren Sie beim 

Stubium meines NacbtaffeS: bieS ratt)e ich, nicht weit er bon 

mir ift, fonbern. Weit Sie barin einen ©ompler befigen bon 

©efüblen, ©ebanfen, ©rfabrungen unb Nefultaten, bie auf 

einanber hinwerfen, wie Sie fd)on felbft fo freunblid) unb 

einfid;tig bargefteltt "baben. ©enügt Jtjnen in ber golge 

biefe abgefdbloffene Negion nicht me"hr, fo werben Sie bon 

felbft fid; barauS entfernen; fiit)rt Jbnen baS Sehen eine 

neue SBahlberwanbtfcbaft zu, fo werben Sie fich bon Jt)rem. 

erften Sebrer abgezogen füllen unb bod) immer baSjenige 

s Sie ungleiche Drtljografjljie unb 3nterpunction ber Ortginatbriefe-
Weifit in allem gotgenben als bebeutungSlo? außer Stdjt. Sie®ebanfen5 
ftridje in ben mitgeteilten Sriefftetten bejeidjnen nid)t ben 2tu8fall bon. 
©ätjen, fonbern nur ben SBeginn einer neuen g,eiU in ben Originalen. 
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Wägen, was Sie burd) ihn gewonnen "haben, ©ine pro* 

imctibe Sitbung, bie aus ber ©inbeit fommt, ziemt bem 

.Jüngting, unb felbft in t)öt)eren Jabren, w o wir unfere 
gortbilbung met)r biftorifd), mel)r auS ber Breite nehmen, 

muffen wir biefe Breite Wieber zur ©nge, wieber zur ©int)eit 

beranziehett; greilid) Weiß id) wobt, baß Sie mit ber SBelt 

in SBiberfprud) flehen, bie auf.bem großen Jaf/rmarft beS 
SageS 3eit unb fräfte berzettett; beSWegen thäte m a n wot)t, 

ju fdbweigen unb für fid) fortzut)anbetn, Wenn Mitteilung 

^ u m Seben unb SBacbfen nid;t fo böcbft nöthig wäre." 

Ser Brief ift an Scbubartt) nad) Seipzig gerichtet; benn 
unterbeffen batte berfetbe, feit bem Dctober 1817, bie BreS* 

•lauer mit ber Seipziger Uniberfität bertaufdbt. Hauptanlafj 

,p biefem SBecbfet war feine Stbneigung gegen ben in Breslau 

i)errfd)enben burfcbenfd;aftltdben ©omment, beffen ©ebabren 

feinem SBefen wiberftrebte, inbem er fid; niemals iu bem 

©tauben befennen mod;te, „baß baS Bemünftig'e, Äluge, 

:burd)' Serathung Mehrerer, Sieler ober gar Sitter zu Staube 

fontme," baß nidbt biermef;r in fünften unb SBiffenfd)aftett 
;'Wie im Staatsteben ftets nur bie-ausgezeichneten ©inzelnen 

i>aS grünbtid) görbembe berborbracbten unb leifteten. lud) 

iie berbitterte Stimmung ber Mutter, welche fid; in bie 

-Slenberung ihrer Berbältniffe nidbt finben fonnte, trieb ihn 
t>on Haufe fort. J n Seipzig ließ er fid) ber juriftifeben gafultät 

einberteiben, bod; blieben feine Stubien bauptfächlict) bem 

Slltertum, ber fünft unb Sitteratur gewibmet. Hier brachte 

er fein erweitertes SBerf über ©oetr)e zum Slbfdbtuß. <k 

batte barin feine innere SBelt auSfpredben motten; u m Schrift* 

fiefferrubm War eS ihm nid;t zu fbun gewefen. Stuf fotd)eit 

berzicbtete er beim Sd;luffe beS Seipziger StufenfbalteS, zu 
.Slnfang beS JahreS 1820, bottfommen. „Sie wat)re Slufgabe 

fdbien ihm bielmet)r, nicbt fowol burch neue Seiftungen felbft 
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glänzen zu wollen, als berebrenb unb Wahrhaft aüfnehmenb 

unb fbettnet)menb in ber ©efinnung gegen alles Sort)anbene 
fid) zu behalten." 

Ser begonnene Sriefmea)fel beftanb im Saufe ber näd)ften 
fünf Jal)re ziemlid; lebhaft fort; ben näcbfien Slntaß'bazu 

bot bie 3luSfpraa)e Sd)itbartt)'S über ben Siebter in ber 

erweiterten Sdjrift, beren einzefne Slbfcbnitte Segterer bor 

bem Srude gelefen iu l)aben febeint, baneben aud) ©oetbe'S 

eigene litterarifebe St)ätigfeit jener 3eit. SaSSd;reiben aus 

Jena bom 21. Sluguft 1819 berührt zuerft bie fortgefegte 
Herausgabe ber naturgefd;idbtlid)en Hefte, weld;e ©oetbe'S 

Jntereffe feit 1816 I)erborragenb in Slnfprud) nabm, bann 

Sd)ubarth'S neuefte 3ufenbung. Sie betreffenben Säge be& 

Schreibens lauten: 

„Soeben taff id) an meiner Morphologie Weiter bruden. 

Steifere berborgefuebte Sluffäge nöfbigen mich unmittelbar 

Wieber an bie Natur, bie, ©Ott fei Sanf! immer ffaffifd; 

bleibt; it)re ewig unwandelbare große 3Ba"brl)eit -bereinigt 

me"hr unb met)r bie Menfcben. Jd) wenigftenS barf mid) 

freuen, baß junge, tücbtige, ben ©egenftänben aufs Marf 

bringenbe greunbe aud) in bem Sinne wanbetn, auS bem 

id; mid; feit fo biefen Jahren nicht entfernen fünnte. ©benfo 

erfreulieb ift mir im äfthetifchen Sinne Jfjre treue Sheilnahme. 

Nehmen Sie eS aber mit fia) felbft nidbt zu genau; benn in 

ber SIrt, wie Sie eS betreiben, ift niebts natürfidber, als baß 

bon 3eit zu 3eit ueue Stnftcbten t)erborrreten unb Sie mit 

eigenen früheren Steuerungennid)t ganz Zufrieben fein fönnen." 

Unb Weiterhin: „UebrigenS fomm' id) mir, bei ©etegenbeit 

beS zurüdfefjrenben Heftes, abermals wie ber Seichnam 

MofiS bor, u m welchen fid) bie S ä m o n e n ftreiten. S"bun 

Sie bon Jl)rer Seite baS Mögliebe, baß ber Slltbater bei 

feinen Sinnen im Haine zu M a m r e anftänbig beigefegt werbe." 
XX). Sßaur, 3ur Sitteraturgefdjtdjte. 9 
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Noch bingebenber fpriebt fid; ber Siebter über fich felbft 

unb ben ©inbrud, welchen fein Spiegetbiib in Scbubarfb'S 

Sarftettung auf ibn mad)te, in bem Sd)reiben auS Jena 

bom 9. Juli 1820 aus; eS ift nad) Breslau abreffirt, wohin 

Scbubartb fid) nach Sottenbung feiner Stubien zurüdbegeben 

hatte, unb enthält folgenbe bebeutfame Stetten: 

„Jbre liebe Senbung bom 10. M a i begrüßte mid) bei 

meiner Nüdfunft auS fartSbab zu Slnfang Juni; ba id; 

nun feit biefer 3eit t)er mid) Wieber eingerichtet, bie Sude 

meiner 3lbWefent)eit l;ergefteEt, Deffentlict)eS unb ©igeneS zu 

beteben gefud;t, fo bab' ich feit mehreren Slbenben unb Näd;ten 
mid) Jtjrem freunblid; gefinnten SBerf überlaffen. S a gebt' 

es mir benn wunberlid) genug; benn, als wenn id) burd) 
einen Soppelfpatb binburebfäbe, Werb' id) zföei Silber meiner 

Berfönlld;feit gewat;r, bie id). faunt zu unterfd)eiben weißr 
Weld;eS bas urfprünglid)e unb wetd)eS baS abgeleitete fei. 

gür jenes mögen meine SBerfe, für biefeS Jbre StuSlegung 

gelten. — Jd) banfe Jfmen gegenwärtig nur mit Wenigen 

SBorten: mand)mat War id) aufgeregt, bei einzelnen Stetten 

meinen motibirten BeifaE aufzufebreiben; aEein baS führt zu 
Weit, unb mancher Brief ift bei mir liegen geblieben, weit 

ich zu Weit ausgeholt batte. Nehmen Sie alfo meine Bei* 

ftimmung im ©anzen freunblid; auf; benn nicht aEein coin* 

eibirt baS Meifte mit meiner eigenften Borftettung, fonbern 

auch bä, w o Sie an mir auszufegen haben, wo Sie mir 

wiberfpred)en, würbe fid) mit. wenigen SBorten eine ©leid)* 

förmigfeit berftetten." Unb in ber zweiten Hälfte: „SBiebiet 

Sanf id) Jbrer Bemühung fdbttlbig bin, werben Sie felbft 

immer mel)r ermeffen, je mehr JI;nen, b d Jbrer Neigung zu 

mir, nad; unb nad; im legten Setaif beuttid) wirb, Wie id) 

mein Seben aufgeben mußte, u m ^u fein, wie id) ben Slugen* 

blid aufgeben mußte, u m nad) Jahren beS ©ttten zu genießen,. 
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WaS ber Menfcb fo gern täglid) bon Hanb zuMunb nehmen 

möchte, ber-3ufttmmung mein''id), beS Beifalls. —: Saffen 

Sie fid) nid;t entgegen, baß Mittebenbe, bon ben berfchiebenften 

Nicbtungen, unter fid).Sobfeiirbe, bartn confpirirten, meine 

lebenbige SBirtung im Slugenbtide zu lähmen. Jet) t)abeba* 

bei nichts berloren, unb meine jüngeren unb fünftigen greunbe 
auch nichts; id; Warb, in mid) zurüdgebrängt,. immer inten* 

ftber, unb fo t)ab' id) mid) bis an ben beutigen Sag gewöhnt 

nur borzuarbeifen, unbeforgt w o unb wie baS Wirten fönne." 

SBeldbes Sertrauen bereits, ©oetbe zu bem äftberifcben 
Urtt)eile Scbribarfb'S, gefaßt t)atte, babon liefert ben Beweis. 

ber bemfelben ertfteitte Sluftrag, worauf stoei Briefe aus htm 

Jaf;re 1820 Bezug nehmen, fid) ftatt feiner über baS bamals 

erschienene ©poS „Olfrteb unb Sifena"- bon Sluguff Hagenr 

baS-ibm böcbft bebeutenb erfd;ien,, öffenrtid; auSzufpred)en. 

Schubarft; erfüllte ben SBunfdb beS Siä)terS zu großer 3u*-

friebenbxit; ber Stuffag finbet. fid) in ©oett;e'S SBerfen mit 

einem Sorworte unb ber bezeicbttenben Steußerung: „©in 

junger .greunb, ben idb gern über mitb unb Slnbere reben-

)̂öre,. ertt)eilt mir auf ©rfud)en fotgenben Befcbeib." Siefer 

Stuffag ift eS, worin bie geftiffentlid)e ober unwillfürfid;e 

Nad)bilbung ber ©oett)e'fd;en StuSbrudSWetfe fid; rae'br als 

erfreulid) gettenb macht. 

J n ben Herbft beffelben Jahres trifft ein perfönticber 

Befud) Scbubartb'S bei ©oetbe in Jena, iu welchem ber 

Sid)ter ben jungen greunb gar berzlid; eingelaben unb beffen 

er in ben Sag*-unb. Jat)reSheften bon 1820 mit ben liebe*: 

bött anerfennenben SBorten gebenft: „Seine finnige ©egen* 

Wart febrte mid) 'ihn noch höt;er fcbägen, unb ob mir zioar 

bie /©igenbeit feines ©harafterS einige ©orge für ibn gab, 

Wie er fid) in baS -bürgerliche SBefen finben unb fügen Werbe, 

fo tl)at fid; bod) eine StuSfid;t auf, in bie er nrit güuftigeni 
9* 
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©efcbid einzutreten Soffen burfte." SBie ber bäterficbe greunb: 

hier bor fich bie Seforgniß nicht zurüdbält, eS möd)te ber 

Jüngling burd) bie auS attzufräftiger ©igenart entfprtngenbe 
Unfügfamfeit gegen bie gorberungen ber SBeft fid) felbft ben 

SebenSWeg berfperren, fo ließ er barauf fjinzietenbe gute 

Natbfcbtäge aud; gelegentlich in feine Briefe einfließen. ~@r 

fdbreibt bon SBeimar ben 13. Nobember 1819, atfo nod) bor 

tf;rem gegenfeitigen ©rfe"ben, an Scbubartb: 
„Jb^re Serl)ältntffe nicht fenneub, t)ab' id) fct)on tängft 

ben SBunfd; unterbrüdt, ©ie in SreSben zu Wiffen, W o Natur, 

fünft unb lebhaftes Seben J^nen zum Sortbett gereichen 

müßte, ©teilen wir unfere ©ebanfen unb ©mpfinbungen eine 

lange 3eit nur gegen ©efcbriebeneS unb ©ebrudteS, fo nimmt 
benn bod; unfere inbibibuette Senfweife mef;r als biEig über* 

hanb unb wir tonnen uns zufegt bor einer gewiffen ©räm* 

liebfeit nid;t fd)ügen." Siefefbe Stbfidbt gibt nadbfotgenbe 
SteEe eines fpäteren Briefes aus ' SBeimar bom 12. Januar 

1821 funb, worin eS l)eißt; „fann baS grübjal)r Sie bon 

Jbrer Baterftabt loSlöfen unb Sie in eine mehr lebenbige 

Umgebung, in einen fr eis bon Natur* unb funftanfebau* 

ungen berfegen, fo wirb eS J"bnen gewiß febr beilfam fein. 

©ine mannigfaltige Unterlage iu Jt)rem Senfen unb Be* 

trachten bringt gewiß bie herrlid;ften grüdbte. Nicht aEein 

SBünfd)e, fonbern aud) eine möglidbe ©inwirfung möchte id) 

mir gegönnt fe"ben." 

@oett)e begnügte fich inbeß nid;t mit wobjmeinenben SBorten 

in biefer Nietung; mehrere ber fotgenben Briefe zeigen, ba^ 

eremftlicb bemüht war, burd) Befürwortung beibempreußifeben 

Miniftcrium, bei bem gürften Harbenberg unb bem greiherrrt 

bon Slltenftein, ben unruhig Strebenben, für eine höhere 
Sebr*©arriere überaus Befähigten in eine fefte Stellung zu 

bringen, welche ihm Unterhalt unb ein beftimrat begränzteS 
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SebenSziel gewähren fönnte. ©S Wollte bieS nicht fobatb 

gelingen; erft imjabrel830 erlangte Scbubartb: eine Sebrer* 
ftette a m ©tjranafium zu HMchberg in Scblefien, toabrtid) 

ein geringfügiges Nefuttat bon ben Semübungen beS berebr* 

teften M a n n e S feiner 3eit zu ©unften einer herborragenben 

jungen fraft. Bis bahnt hielt fid) Sdbübartt) Währenb ber 

Jahre 1820 unb 21 in Breslau, bon ba bis 1824 größten*. 

tt)eilS in Berlin, zulegt feit 1826 als ©rzieljer in Sgixföbaa, 

auf. D b w o l nod; ohne feften SBobnfig, ol;ne öffentlicbe 

Stellung unb geftdberteS StuSfommen Wagte er eS getroft, 

Währenb feines SlufenthatteS in Berlin, im Jafyre 1822 fid) 

burd) Serbeirafbung einen r)äuSlid)en Herb zu grünben. SIIS 

©oetbe bon biefer Slbficbt erfuhr, begrüßte er fie mit t)erzlid) 

tr)eitner)menber greube burd) ein Schreiben aus SBeimar bom 

7. Nobember 1821 in erquidlicben unb bebeutenben SBorten, 

bie gewiß nidbt ohne bewußte Nüderinnerung an bie eigene, 

Wefentlid) abweia)enbe Sage zur 3eit feiner bebenflid)en Halb* 

e"he gefd;rieben finb unb mel)r als teife barauf.Anbeuten, 

Wie er bor fid) fetbft feinen bamatigen Sdbritt mißbittigte unb 

Wie ernft er nun baS SBefen ber ©t;e auffaßte. Sie fcböne 

SteEe- lautet: 

„3ubörberft aber WiE id) meinen Segen zu einer fcbteunigert 

Bere^etid;ung geben, fobalb J^reHütte einigermaßen gegrünbet 

unb gebedt ift. SIEeS, was Sie barüber fagen, unterfdbreibe 

(id)) SBort für SBort; benn ich barf wotyl auSfpred)en, ha^ 

jebeS Schlimme, Sd;timmfte, w a S unS innertjafb 'beS ©efegeS 

begegnet, eS fei natürtid) ober bürgerftd), förperfid; ober 

öfonoraifct), immer noch nid;t ben taufenbften Sbeit ber U n * 

bitben aufwiegt, bie wir burcbfämpfen muffen, wenn u m 

außer ober neben bem ©efeg, ober pieEeicht gar ©efeg unb 

Herfommen burcbfreuzenb*) unb bocb zugleich mit uns felbft, 

*) sie! offenbar fetjtt tjier ein Sßräbitat. 
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mit Stnbern unb ber raorattfcben SBeltorbnung im ©tetcbge* 

wicbt zu bleiben bie Notbwenbigfeit empfinben." Sod; febren 

Wir zu Scbübarrtys fcbriftfteEertfdbett Slrbeiteh, unb Wie ©oethe 

fid) barüber äußert, zurüd! 
Nidbt fange nad) beut erwähnten Sefudje bei ©oethe War 

biefer in ber Sage, fich aud; über ben Jnbalt ber zweiten 

Hälfte beS SBerfeS, baS bon ihm Rubelte, gegen ben Ser* 

f äff er briepid) zu äußern, ©r tbat bieS bon Jena aüS ben 

3. Nobember 1820. S a S Schreiben beginnt: 

„Jbre reichliche Senbung, mein Werttjer greunb, l)at mid) 
fet)r gefreut, unb id) genieße bie grud)t eines perfönlicbcn 

3ufammenfeinS; wie Sie fich'S benfen, ift mir aEeS bott* 

fommen ftar. — Mit Jbren Blättern bin id)- bergeftatt zn* 

frieben, baß id; wünfcbfe, fie wären gebrudt, ohne irgenb 

eine Slbättberung. Haben Sie feine ©opie, fo fcbide ich eine; 

benn Wer Weiß, ob eS gelänge, fid; zum ztoettertmal bon 

©runb aus fo entfd;ieben auSzubrüden." • B o n befonberem 
Jntereffe ift bie SteEe über ben gauft. „SBaS Sie bon $u* 

eignung unb Sorfpief fagen", fd;reibt ©oetbe, „ift untabelig; 

rü"brenb aber, waren mir Jt)re ©onjectur'en über ben zweiten 

Sbeil beS gauft unb über bie Stuflöfung. S a ß m a n fid) bem 

Jbeetten nähern unb zulegt barin fid; entfalten Werbe, l)abett 

Sie ganz ria)tig gefütttt; attein meine Set;anblung mußte 

ihren eigenen SBeg nehmen: unb eS gibt nod) manche l;err* 

liebe, reale unb p"bantafttfd)e Jrrtt)ümer auf ©rben, in welchen 

ber arme Menfd; fich ebler, würbiger, höher, als im erften, 

gemeinen St)eile gefd)iet)t; berlieren bürfte. — Surd) biefe 

foEte unfer greunb gauft fid) aud) burebmürgen. J n ber 

©infamfeit ber Jugenb bätte id;'S aus 3lt)nung geleiftet, am 

beEen Sage ber SBelt fäl;' eS wie ein BaSquiE aus. — Stud) 

ben SluSgang haben Sie richtig gefühlt. Mept;ipopt)eIeS barf 

feine SBette nur t;alb gewinnen, unb wenn bie halbe Schulb 
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auf gauft rut)en bleibt, fo tritt baS SegnabigungSrecbt beS 

alten Herrn fogteid). berein, zum f)eiterften Schluß beS-Sanze^ 

— Sie haben mich, hierüber wteber fo lebhaft beuten machen, 

bafi icb'S, Jlnren zu Siebe, nod; febretben woEte." 

. SBaS bem Sichter bamals noch in-nebelhafter gerne tag, 

bie SoEenbung beS großen SBerfeS, gelangte a m Sd)tuffe 

feines SebenS, bon it)m felbft faum erhofft, zu berrltd&per 

SoEenbung, unb zwar bauptfäcbfid; burd; bie fortgefegten 

3lnregungen ©dermann'S, gegen wetdben ©oetbe a m 7. März 

1830 auSbrüdlid) erflärfe, bax^ biefer eS fid; pred&nen fönne, 

toenn er ben zweiten SI;eiI beS gauft zu Staube bringe; 

er tjabe eS ihm fchon oft gefagt, aber er muffe eS wieber* 

b.ol,en, bamit jener es wtffe.*) Sie leicht Eingeworfene 

Steußerung in bem. Briefe an Schubarth. ift alfo nidbt fo 

emft zu nehmen. SBie weit übrigens bie -Borftettung beS 

jungen frttiferS bon einem möglieben Slbfcfjfuffe beS wunber* 

baren. SBerfeS bon ber Jntention beS SicbterS ab Witt), ba* 

»on Wirb weiterhin p fprecben @elegent)eit fommen. J m 

©inzelnen n a h m eS ©oetbe mit ben ©rörterungen Sd)ubarfb'S: 

nidbt allzu genau unb er fühlte fid) befriebigt, wenn er fich 

im' Sittgemeinen übereinftimmenb mit ihm wußte. SttS im 

Jat;re. 1823 ©dermann fid; gegen bie bon Sebubartb ange*-

nommene ©efammtbeziehung beS ©ebidbteS Banbora. auf baS 

im SBerfber, SBilt)etm Meifter, gauft unb in ben SBablber* 

wanbtfcbaften einzeln StuSgefprocbene erflärte, ging Ooetbe 

auf biefen SBiberfprud) nidbt weiter ein, fonbern begnügte 

fid) mit ber ganz richtigen, aber auSWeicf)enben ©rwieberung: 

„Sebubarrt) get)t oft ein wenig tief; bod) ift er fe"br tücbtigr 

eS ift.bei ü)m SIEeS prägnant."**) 

*) ©effjräije mit ®oetb> II. @. 196. 
**) ©efträdje mit ®oetb> I. ©. 64. (21. Oct.] 
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Jm Jatjre 1821 erfcbien bon Sdbübartb, zu Breslau ber* 

legt, bie gegen gr. Slug. SBolf geridbtete Sd;rift „Jbeeen 
über Homer unb fein 3eitatter". Sie Hh^otbefe beS großen 

Bbüologen bon bem tbapfobifdben Urfprunge ber beiben' 

t)omerifd)en ©pen unb ber biet fpäteren Stbfaffung ber Dbbffee, 

tooburd) fid; bie biftorifd;e Betföntid)feit Homer'S zu einem 

©dbatten berüchtigte, Batte bei ihrem Stuftreten im Jahre 
1795 bie ©ntrüftung ©oetbe'S unb'Sdbitter'S, befonberS beS 

Segteren, enegt, Wie mehrere SteEen in bem Sriefmecbfel 
Beiber unb baSbefannte Sd)iEer'fd)e©pigramm*) imMufen> 

SUmanact) bon 1797 beuttid) funbgeben. SBotf'S Beginnen 
erfcbien bem SBeimarifd;en freife als ein grebet gegen bie 

Natur, beren unfterblicbe 3üge baS bomerifdbe ©poS unber* 

fennbar etitbeitlid) an fid; trage. @oett)e beruhigte fid) aE* 

mäblrd;; inbeß obwol er fcbon im Jahre 1797 geneigt war 

Zuzugeben, baß wir ben jegigen Homer ben Slleranbrinem 

berbanlen, WaS ber Slnnat;me SBolf'S ziemlid) nahe fant, fo 

War bieS bod) nur eine fritifcbe Stnwanblung, — feiner bicbte* 

rifd;en ©mpfmbung blieb baS 3erreißen beS fcfyönen ©anzen 

mit Jgnorirung beS barin waltenben harmonifcben ©eifteS 
etwas UnleiblidbeS. U n b fo bürfen wir uns nidbt wunbern, 

bax^ eine begeiftert für bie ©int)eit Homer'S fämpfenbe SBie* 

beraufna'hme ber faEengetaffenen Streitfrage, wie Sdbubartt) 

fie in ber erwähnten Schrift ins SBerf füt)rte, bie warme 

Sbrilnat;me ©oetbe'S für fid) gewann. Ser Siebter befebäf* 

tigte fiel) gerabe bamals, zur Seröffentlicbung in ber 3eii= 
fdbrift „fünft unb Sltterthum", mit ber Nebaction eines bor 

Jahren begonnenen SerfucbeS, burd) überfid)tlid)e 3ufammen* 

fteüung ber poetifchen Motibe ber JliaS baS Sidbterwerf bem 

aEgemeinen Serftänbniffe näher zu bringen. U m fo toiEfom* 

*) „©ieben ©täbte jantten jtdj brura, ifjn geboren ju baben; 
ittun ba ber SBotf ifjn jerriß, neljme fia) jebe itjr ©tuet!" 



®oetb> unb'@d)ubartf). 137 

mener war ü)m nun bie bon Sdbubartt; gegebene Stnregungr 

ber enrfdjefbenben Streitfrage nodbmalS nafje ̂ u treten, unb 

bie Bier fotgenben briePicben Sleußerungen att)men bie freubigfte 

©enugtlpung barüber, nod) a m SebenSabenbe feine alte 

unmittelbare He^enSüberzeugung neu beftätigt zu fehen. 
Sie erfte auf baS Setbältniß bezügliche SrieffteEe ip auS 

SBeimar bom 12. Januar 1821 unb tautet: 

„SiefeS unfcbägbare SBerf f;at mid) bei fo nal)er unb 
innigfter Betrad)tung wieber auf's Neue in ©rftaunen gefegt. 

SBer eS aud) fei, ber biefe legte Nebaction, w k fie %u mir 

fommen ift-, boEbrad;t \)at, bie Menfd;beit ift ihm fet)r biel 

fcbulbig geworben." Seim SBeiterlefen ber Scbubarfb'fcben 

SIbbanblung fdbeint beS SicbterS Ueberzeugung immer freierer 

Zu -toerben, bis er beS 3fteifelS über bie legte Nebaction 

unb ihren Urheber gar nidbt mel)r gebeult. J n bem Briefe 

auS SBeimar bom 7. Nobember beffelben JatjreS pnbet fid) 

bie SteEe: „Jt/r Homer Wirb immer erfreulicher, je länger 

m a n babei perweilt. S a eS eine 3eit ift zu fpalten unb 

eine anbere Wieber zu bereinen, eigentlict) aber bod) nur bie 

Menfct)en bie 3eit machen, fo febe id) in ben jungen Männern, 

bie baS Segtere bewirten, ganz eigentlid; gute Sämonen, 

Welche baS Berföbnen unb ©inen als nott)Wenbigen Natur* 

trieb emppnben." Unb a m 19. Nobember fcbreibt ®oetl)e 

nod; Weiter: „ S a id) bie fonbernbe, berneinenbe ©poche über* 

ftanben habe, bie bem Sidbter burcbauS belaßt. fein muß; 

fo tbut eS fet)r Wot)t zu erleben, baß Jüngere bemüht finb, 

ibn wieber zu ©"bren zu bringen. — ©in ©nglänber hat auch 

mit gutem Sinne unb ©efcbmad bie Jntegrität beS Homer'S 

Zu bertt)eibigen angefangen; baS ift bod) einmal ein erfreu* 

lieber 3eitgeift. Jet) werbe nidbt berfebten, ihm fernerbin zu 

fptbigen." 

J n bemfelben Briefe gebeult ©oetbe beS bantalS bon 
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©ottfrieb jQttmann in Seipzig auS ber Barifer Hant-

iberauSgegebenen SrucbftüdeS eines •©üriptbeifdjen Bbaetorr, 

•bonwefcbem er eine beutfcbeUeberfegungberanfaßt unb beffen 

©rgänzung unb SBiebertjerfteEung zu einem leiblichen ©anzen 

burch nprftcbtige ©ombination ihm bieteS Bergungen .machte. 

Sie Ueberfegung ift bon ©örtting unb bepnbet fid) in ben 

SBerfen @oerl)e'S,, begleitet bon einigen weiteren StuSfttbrungeii 

beS ©egenftanbeS, an beren Sct)Iuffe ber Siebter ber golgept 
@lüd wünfeht, baß fie bieEeicbt eine aurf)entifd)e SerboH* 

pänbigung beS Sranra'S erleben unb, baburd) angeregt, mit 

neuerfrifebtem ©ifer it)re Stugen nad) bem Sttterthum richten 

werbe, „wo ganz aEein für bie höhere Menfct)l;ett unb Menfd;* 

liebfeit reine Sitbung zu "hoffen unb zu .erwarten ift." Jn 

bem Briefe an Sdpbarth fagt ®oett;e hierüber, mit farfaftifeber 

'Slnfpielung auf bie SB0lf'fd)e 3tuPöfungStl)eorie, er befebäftige 

fich nun mit Beibülfe unb ©infebattung febon befannter 
gragmente beS StüdeS, baS ®anze bor htm ©eifte wieber* 

^herzufteEen, „inbeß , Die ©boriz'onten aud) an < h m ganzen 

Stüden niefetn (sie) unb rütteln." M a n fiebt, wie nad)* 
'baltig Scbübarfb'S Sd)rtft< über Homer auf ben Sid)ter ge* 

toirft hatte. 

J m Jat)rel825 war ©oetbe mit. ber Surct)frd;t unb Neu* 

orbnung feiner SBerfe befd;äftigt, bie in ben nädbften Jahre« 

als StuSgabe legter Hanb im S r u d erfd)ienen. ©S ift be* 

fannt, wie ihm babei ©dermann, ber feit 1823 zu ©oetbe'S. 

täglichem U m g a n g geborte, treulich an bie Hanb ging; mt* 

befannt febeint eS bagegen, baß aud) Sdpbartl) anfänglich 
ein Sbeit ber Slrbeit zugebachf war. ßxvd Briefe ©oetbe'S 

ron biefem Jahre geben eS zu erlernten, beibe aus SBeimar, 

ber eine bont 6. gebruar, ber anbere bom 21. März- Jn 
bem erften fprid)t ber Siebter feine greube barüber auf, bax) 

©dpbarrf; zur Sbeitnabme bereit ift, unb trägt it;m bie 
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Nebifton ber brei Bänbe bon, „2Babrt)eit unb Sichtung", in 

©emeinfcbaft;mit einem.anberen greunbe, beffen Name.nicbt 

genannt ift, an; in bem anberen beliebtet, er, wegen,Set)wie* 

tigfeiten, bie angegeben finb, auf Scbubarth's. Mitwirfuttg-, 

urtb fo fd)eint biefelbe in ber Shat auch nicht ftattgefunben 
pt)aben. SiefeS zweite Schreiben zeidbnet redbt anfd)autid) 

bie SteEung ©oetbe'S p r , legten Nebaction feiner SBerfe, bie, 
Wie befannt, nicht in allen Stüden befriebigenb ausfiel, .ift 

aber aud)' fünft für ben Siebter- cbarafterifiifd) genug, u m 

hier zum größereu St)eil eine Stelle zu pttbeit. Slnfnüpfenb 

a n Scbubarth'S'S SBittfäbrigfeitprUebernahme. bon ,„3Ba"br* 

bell unb-Sid)tung", fchreibt @oett)e: 
„Jch baebte mir biebei einen Berfud): inwiefern es mög* 

lict; fein bürfte, burd) jtoei Berfonen biefeS ©efibäft fortzu* 

führen. — Slttein bei näherer Setrad)tung fanb fid) biele 

Sebenflidbfeit: m a n mußte fid). borber über Ned;tfd)reibung 

ber beutfcben SBorte, fobann ber auS fremben Sprachen ent* 

lehnten bergteieben, ferner über gterion, worin id) mir 

mand)eS SBiEfürlid)e erlaubt l;abe; bie Jnterpunction.fommf 

atSbann. in Setrad)t; tmb foEten nidbt in ben meiften biefer 

Singe zwei borzügtiebe Männer berfcbiebenen Ueberzeugungen 

nad)get)en? unb, würbe ich nid;tgerabe, inbem ich einer foleben 

Bemühung auszuweichen gebenfe,, fie baburd) auf mid) her* 

antüden?--1— Ueber biefe Setrad)tüngen, unb Wenn fie mir 

aud), bunfet borfdbwebten, ging id) in meinem borigen Briefe 

hinaus,' weil ber SBunfd), mit Jörnen wieber in eine nät)ere 

Serbinbung zu treten, mir alplebhaft würbe.— N u n aber 

gefetti fid) %u bem Borigen nod) Jbre ©ntfemung bon littera* 

rifd)en HüIfSmitteln, bie Ortsentfernung, bie uns febeibet, 

unb bie Ungewißheit*) Jl)reS SlufenthalteS. SBen'n id) nun 

*) 3 m 'Originale fteljt: - .„©etrjifjljeit"; bod) toot ein' Sßerfeljen be8 
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bieS pfammett bebenfe unb überfege, wie eS in meinen 

Jabrat immer nötbiger wirb,, Ä S , -worauf id; zu Wirten 
habe, nah zu halten, zu bereinigen unb bie ©efcbäfte fo gut 
atS möglich abzutbun, fo, wirb eS mir zur 5PfXict)t, Jbjren 

biefeS gleichmäßig borzulegen. — Jd) m u ß auf gar Bietet 

berzidbten, in Betracbt, ha1^ id) mit jebem Sage auf MeljrereS 

ZU berzia)ten l)abe. M ö g e Jf;rem SebenSgange halb eine 

günftigere S o n n e leud)ten!" 

SIuS ben fotgenben bier Jahren liegen, feine Briefe bor 

J m Jahre 1829 trat Sdbubartt; mit einer Scbrift gegen 

Heget*) auf, in wetd)er er, bon feinem oben bezeichneten 
ffepfifcben Stanbpunfte, ben er fdbon auf berUniberfität ein* 

nahm, bemSbttofopbrn bie Mögliebfett einer Uniberfatwiffen* 
fdbaft zu beftreiten berfucbte. S e m Serfaffer unerwartet unb 

Zu' feiner Betrübniß War Heget ff einfiel) genug, ben rein 
Wiffenfdbaftlidben Slngriff in ber SBeife beS Beleidigten Schul* 

baupteS zu erwiebern. Sdpbarth entnahm barauS für fid) 

ben Beweis, ba\i burd) alle litterarifcbe B°lemif nichts er* 

teicbt werbe, unb faßte in golge babon b m Sefcbtuß, fid) 

auf biefem gelbe nicht weiter antreffen zu taffen. SBoht 
aber blieb er nad; wie bor geneigt, an ber H a n b ber gefd)id)t* 

licl)en ©rfat/rung, fern bon ber Slbftraction beS fpeculatiben 

Bt)ilofopt)en, bodb tief pt)itofopt;tfd), fid) über bie Natur unb 

©ntwidlung beS menfeblicben ©eifteS zu Orientiren; einen 

trefpichen Beweis babon liefern, neben fpäteren Slrbeiten, bie 

in ben gefammetten Scbriften bon 1835 beröffentlidbten 401 

Saragrapt)en über „bie Hauptrid;tungen beS menfd;tid)eit, 

©eifteS, nad) ihrem SBerthe unb SBefen in gefebifbriiebet 
Offenbarung", eine Slrt bon f utturgefdbicbte beS ©eifteS, bie 

*) „lieber spfjilofoüfiie übertjaufit unb Tegels (Sncöttopäbie ber fjtjitofo* 
p£)ifd)en SBiffenfdjaften inSbefontere", SBerfin 1829. 
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lebhaft an Seffing'S berühmte 100 Barographen bon ber 

„©rziebung beS- MenfcbengefcblecbteS" zurüdertnnert. Ser 

große- Sid;ter in SBeimar trat nicht auf Seite beS großen 
Bhitofophen in Berlin, fonbern auf bie beS einfachen Bribat* 

Iet)rerS in Hirfd&bera., an beffen unbefangen felbpänbigem 

Sftaufgeben er feine herzliche greube hatte. ©S ift wieberum 

ebrenb für Scbubartb unb zugleid; erfrifcbenb, was ©oetbe 

barüber, im ©anzen beffen pbilofopbtfdber Nid)tung betftim* 

menb, äußert, pnäcbft gegen ©dermann:*) ,,©r ift freilief) 

ein bebeutenber Menfd), unb er fagt fogar manches Borzüg* 

Iid)e, wenn m a n eS fid) in feine eigene Sptadbe überfegt." 

Sie Seiftimmung gebt inSbefonbere barauf, baß Scbubartb 

in feiner Schrift einen Stanbpunft außerhalb ber Bhilofopt)ie, 

närnlid) h m beS gefunben MenfdbenberpaubeS, einnehme; 

„baS fei burcbauS SBaffer auf feine Mühte." Ser borfegte 

Brief ©oetbe'S an Scbubartb, auS SBeimar bom 10. M a i 

1829, beffen erfte Ouartfeite, wabrfcbeinlict)-nod) wegen beS 

im Jabre borbrr erfolgten SobeS beS @roß"berzogS ©art 

Sfuguft, bon fcbwarzem Nanbe umfcbloffen ift, t)armonirt ganz 

gut mit ber Sleußerung gegen ©dermann unb t)at noa) baS 

befonbere Jntereffe, baß es ben greifen Sid)ter ber Bolemif 

abgeneigt unb biefetbe bod) als ein Necht ber Jugenb aner* 

fennenb borführt. Sie betreffenben beiben Stetten lauten: 

„Sie finb, mein 3Bertr)efter, befchäftigt, fich in bem weiten 

freife, ber bem menfchttcben ©eift eröffnet ift, neben aller 

Bhilofopbte zu ergeben unb bie unb bort, wo eS Jbnen ge* 

fallen möchte, fiel) anzufiebeln. S a id) aud) fein anbereS 

Beftreben fenne, als mid) felbft, nad) meiner SBeife, fobiel 

als mögtid; auSzubilben, bamit id) an bem Unenbtichen, in 

baS wir gefegt finb, immer reiner unb frober Stntbeit nehmen 

*) ©efprädje mit ©oetrje IL @. 55. (b. 4. gebr, 1829.) 
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möge, fo fann id; ritefit anberS, als -ben.SBeg bittigen, ben 
Sie auf gleiche SBeife eingefc^Iagen-haben. — 'Sabet muß 

id) jeboch befennen, ba^ bie polemifchen Nid)tungen bei' mir 

immer fcbwäcfer werben unb fid; nad; ber inneren ©iribeit; 

zufammenziehen; benn bie ©egenftettungen finb überall ber* 
geftalt unoermeiblid;, ba^, wenn m a n ben Menfdben felbft 

ganz genau in groet Hälften fpaltete, bie rechte Seite fogleicf 

mit ber linfen in einen unberföl;nltd)en Streit geraden würbW 
J n eben bem Sinne table ia)'jeboch' bie Jugenb nicht, wenn 

fie ben ©egenfag, ben fie in fid) gegen anberS Senfenbe: 

emppnbet; polemifd; auSfprid)t, fid) bon bem SBiberWgrtigert 

trennt unb fiel) in ber Stjeilnaf)me ©teiebgefinnter ftöc&Iid); 

erfreut." 
Ser legte Brief ©oett)e'S an Scbubartb, aus SBeimar 

bom 14gebruar 1832, fünf SBocben bor feinem Sobe bictirt 

unb eigenl;änbig mit bem Beifage „UnWanbelbar theilne^menb^ 

unterfd)riebeit, nimmt zu Slnfang. bbif orglict) - auf Sct)ubartl;'& 

fürzlid) erfolgte StnfteEung a m ©tmtnafrum zu !®ix\d)Uty: 

Bezug; Was berSichter bei biefem Slrilaß als feine Bäbagogif; 

funbgibt, ift ebenfo belebrenb in Beziehung auf ©oethe'Ä1 

Slnfid)t bon naturgemäßem Unterricht überhaupt als bezeichnend 

für feine Sluffaffung bon Sebubarfh'S jugenblid) borftreben*-

bem ©eifte, bem beim heften SBiEen ein 3ügel in ber neu

angetretenen SBirffamfeit notbtbun Werbe, ©anz in ©oetbe'S 

SIrt, ber Nichts außer'Siebt ließ, w a s ibn aud; nur mittelbar 
berührte, erfcbeint a m Schluffe'ber SBunfd; nad) genauerer 

StuSfunft über bieBert;ältniffebeSHirtcbberger ©omnaftuMi 

S a n n enthält ber Brief einige Senrerfungen über ben foeben 

Zum Slbfchluß gebiebenen zweiten Sheil beS gauft, unb bor*; 
ausgefegt, baß baS Nacbfotgenbe fid; noch auf biefen bezieht/ 

woran faum zu zweifeln, hauptfäd;lid; über bentbeatratifebett-

©Ijarafter ber Sragöbie, -Welchen ber Siebter t)ier -felbft in 
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grage ftettt, bßwof er fid; einer bepimmten ©ntfcbeibung 

barüber entziet)t. ©oetbe'S SBorte in Betreff beS einen Wie 
beS anberen BunfteS finb folgenbe: 

„SBaS id) Sie nun inftänbig bitte: beobachten Sie ja 

red)t genau, WaS für eine Hohe bon Sitbung Jhr freis 

eigentlid) bebarf unb bertangt. Stiles Soreilige fcbabet, bie 

Mittelftufen zu überfpringen ift nicht t)eilfam, unb bod; ift 

jegt SlfleS boreitig unb faft Jebermann fprungweife ^u ber* 

fahren geneigt. Jnbeffen ift eS fchwer, aber bod) nicht un* 

möglich, ben Menfcben auf ben eigentlichen Bunft, w o er 

praftifd) Wirten fann uub foE, .zurüdzuführen; id) fenne jegt 

feine anbere Bäbagogif. Sie finb bon einer trefpidben Maffe 

tt;ätiger Menfcben umgeben unb es wirb Jt)nen leicht fein, 

Jeben, auf ben Sie ©inPuß haben, an feinen Sag, an feine 

Hanb anzuweifen, bamit er reifte, was er bermag. Hierin 

liegt baS wahre Serbieuft u m bie Menfdbbeit, baS wir Stile 

zu erwerben fud)en fotten, ofme uns u m ben SBirrWarr zu 

befümmern, ber fern ober nat) bie Stunbe auf bie unfeligfte 

SBeife berbirbt. — Mein gauft ift abgefcbloffen; erfcbeint er 

bereinft, fo werben Sie felbft beurteilen, inwiefern Sie fiel) 

meiner ©efinnung unb SebanblungSWeife genähert, ober in* 

Wiefern Sie fid) babon fern gebalten haben. — Ueber b k 

Sragöbie fann ich feine Meinung äußern. SBäbrenb ber 

bieten Jä"bre, in benen id) einem bebetttenben Sweater bor* 

ftanb, f)ab' id; bie Stüde niemals anberS als in Bezug auf 

bie Süfyne unb ganz eigentlid) meine Bühne betrachtet. 

Unb fo fönnt' iebaud; jegt einStüd in feiner anberen Nüd*= 

fid)t beurteilen, wenn id) anberS meine ©ebanfen in ein 

gelb zurüdwenben bürfte, auf bem id) längft für immer 

3lbfcf;ieb genommen. — Sluct) bebenft m a n nicht, was für 

Momente bei Seurtbeilung einer Sragöbie zu beachten finb, 

©in folcbeS Stüd fann pbbfiologlfcbe unb patt)ologifd)e Ser*-
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bienfte haben, fogar bramatifd) zu fd;ägen fein, unb es ift 
bod) nicht tbeatralifd). Stiles biefeS, wenn id) nicht irre, 

Wäre bei bem gegenwärtigen Srauerfpiet zu bebenfen. ©ine 

Wahrhaft betehrenbe ©ntwidlung würbe an Solumen bietteid)t 

baS Stüd felbft übertreffen; Weiter barf ich mich nid;t ein* 

laffen." 
Sdbubartb hatte im Jahre 1830 zu Berlin gtüölf Bor* 

tefungen über ©oetbe'S gauft bruden raffen-/ fpäter.erfchienert 

in ztoei @t;mnafiaI*Brogrammen Ergänzungen .unb Nachträge 

bazu, weld)e in bie gefarametten Schriften bon 1835 Stuf* 

nat)me gefunben. Sie berbreiten fid) feineSWegS auSfcbließ* 

lieb über ©oetbe'S gauft, fonbern cbarafterifrren tief unb 
geiftreidb'borerft beS Sid)terS SBirffamfeit unb SteEung inner* 

batb ber beutfd)en Sitteratur überhaupt unb gelangen bann 

bon biefem gunbament auS zu einer fcbarfen Beleuchtung 

beS gauft. Höchft origineE erfcbeint barin bie ©ntwidlung 
beS Mepbifto, beffen zerpörenbe Bosheit tebigliä) gegen bie 

Halbheit beS Menfcben auf aEen ©ebieten beS SebenS ge* 

liebtet ift unb fid) baburd; als ber im großen Haushalte 

©otteS unentbehrliche Mitbefreier zur fittlicben ©anzt)eit, aU 

unberäußerlicbeS Stüd ber ©efammt*Harmonie barfleHt., 

S a S SIEeS beliebt fid) nod) Wefentlid) auf ben erften Sheil 

ber Sragöbie. ©in früher abgefaßter Nachtrag, bom SJtai 

1830, ben wabrfct)einlicr) ©oetbe noch fenneu lernte, ats-brei* 

Sehnte Sorlefung in bie gefammelten Sd)riften aufgenommen, 

eutt)ätt bagegen auSfd;ließIict) ©cbubarfb'S Sermutbungen 

über gortfegung unb Schluß ber Sid)tung. ©inigeS ganz 

StEgemeine babon hatte er fd)on in ber früheren Schrift über 

©oetbe auSgefprod;en unb wir haben oben gefeiert, Wie ber 

Sidbter in bmx Briefe bom 3. Nobember 1820 fid) bamit 

übereinftimmenb erflärte, hax^ fein gauft nod; in böfeere 

©pt)ären Werbe eintreten unb Mept)ifto febließlid) bie "halbe 
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SBette berlieren muffen; bod) wat)rte er bamals auSbrüdtid) 

feiner Bebanblung.u)ren eigenen SBeg. SBie fettfam mußte 

ihm nun aber bie fpezieEe StuSfübrung beS fübnen Hhpo* 
tbefen*SraumeS, bie Scbubartb Wagte, nach ber wirtlichen 

Sottenbung beS zweitenSbeileS.borfommen! © S ift begreif* 

lieb, ba'B er fid) in feinem Briefe mit einer lafonifeben Hi"* 
Weifung auf ben borhanbenen Unterfdbieb begnügte. 

SIlS befonbere Momente ber b,on Sdpbarfb erfonnenett 

gortfegung mögen, hier fotgenbe herborgehoben werben. 

Stuf bie großen Hof* unb Naturf cenen zu Slnfang beS zweiten 
SbeileS, bie ©oetbe.felbft fcbon im 12. Banbe ber SluSgabe 

legier Haub beröffentlicbt hatte, läßt Scbubartb jenen b o m 

Sid)ter früher einmal beabficbtigten SiSputationSact berfdbie* 
bener Slnfidbten unb Sebren folgen; bann nad) bem Slbfcbiebe 

bon Helena unternimmt gauft einen SluSPug in bie gerne 

ber 3eitalter, treibt ficb in ben SBirrntffen beS breißigjät)rigen 
frtegeS, ber englifdjen unb franzöfrfcben Nebolution umt;er 

unb gewinnt auf einmal t)immlifd)e f larl)eit, über ben SBertb 

ober bielmet;r UnWertt) altes eigentlichen SBettWefenS. ©r 

entpier)t bemfelben in bie Negion überwettticher, emft*t)eiterer 

Betrad)tung beS erhaben fd)einenben unb bod; im ©runbe 

nur lächerlichen gtnate ber SBettbegebenb'eiten. gern beut 

SBelttreiben bietet ber Mufenfig altes ©t)ren* unb'bauemb 

Nubmbotte, bie ebetften grüchte ber SBiffenfdbaften feit bem 

fecbSzebttten Jat)rbunbert, baS SBerf beS echten ©eniuS ber 

Menfcbbeit: bter nröd;te gauft feine Heimatt) grünben; bod) 

bie reizenbe Sebaffnertn Siti weift feine Neigung zurüd unb 

läßt ibn fd)ließlid) baS irbifcb.e Sehen als eine unnüge Saft 

bon fid) Werfen, ©in Blid in wahrhaftes geiftigeS Schaffen 

Bat ihn bon bem Serlorenfein feines bisherigen SreibenS 

überzeugt — hierin füllte ber tragifche ©onpict liegen, ber 

baS ©übe motibirt StEeS baS t)at Mepl)ifto 'herbeigeführt,. 
Ŝ .Sßaur, 3ur 2itteraturgejd)icf)te. 10 
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beffen Sebre alfo barauf binauSlaufen würbe: bie SBelt biete 
NidbtS, Wer baS Höcbfte bon ihr forbert, berbiene bon ihr 

zu ®runbe geridbtet in Werben, unb es bleibe bem tüchtigen 

Menfcben nur übrig, „bie SBelt fid) bom Hälfe zu galten 

unb fie zumBeften zu haben, w o unb wie eSangefrt". SaS 
bebeutet bottfommene glucbt aus bem Seben, ein rein nega* 

tibeS ©rgebniß beS gaufttfcben StrebenS, biamerral entgegen* 

gefegt bemSebenSenbe beS t)unbertjät)rigen gauft bei ©oetbe, 

weld)er im entzüdten Hinblid auf bie reifenbengrücbte feines 
SBirfenS im SieffeitS für baS SieffeitS boffnungSbott bie 

Stugenfcbtießt. J n bem einen Bunfte wich Scbubartb bon 

feinem Meifter nidbt unwefenttid) ab, baß er baS materiette 

Seben unb Schaffen, bem geiftigen gegenüber, als „gemeines, 

btos trbifd;eS unb weltliches Sreiben" aEzugering fchägte 

unb aud) baS StaatSteben „feinen Stnfängen unb feinem 

©übe nad; zulegt nur auf biefem leeren irbifchen Sreiben 

berubenb" erachtete, WeSbalb er eine weife Beranftalümg 

ber Sorfebung .barin fanb,, baß bie Natur bem beutfcben 

Solfe, zu®unften beS höheren geiftigen SebenS in ber Menfd)* 

beit, b k größere gäbigfeit für Bolitif berfagt I;abe. Siefen 

©ebanfen entwidette er in einem einteitenben Bortrage über 

neuere ©efcbidbte, ben er zu Hirt^berg a m 13. Secember 

1831 bor einer p̂riöatgefetlfdt)aft* friert; ift bie Sluffaffung. eine 

cinfeitige, fo finb bod) bk bantit zufammenbängenben ©rörte* 

rungen ebenfo geiftreid; als treffenb unb gleid) ben übrigen 

Sluffägen ber S a m m l u n g bom Jahre 1'835 größerer Beachtung 
wertb, als fie gefunben zu haben fcheinen. 

Scbubarth'S perfönltct)eS Berl;ältniß zu ©oetbe beftanb 
alfo bom Jahre 1818 bis zum Sobe beS SidbterS unb, Wie 

aus ben mitgetbeilten Briefftetten erhellt, bezeigte biefer feine 
lebenbige unb warme SI;eitnat;me nid;t bloS ben litterarifchen 

Seftrebungen Sd)ubartl)'S, fonbenr aud) ber ©ntwidlung 
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unb ben Sdbidfalen feines SebenS. Bon ben fpäteren SBanb* 

lungen beffetben ift hier, nad) Mittbeitung ber gamilie, nur 

noch golgenbeS zu berid)ten. J m Jabre 1841 erhielt Scbubartb 

einen Nuf als B^ofeffor ber ©efcbicbte an bie Uniberfität 

Breslau; bod) WaS früher, beirüftigerenfräften, ben böchften 

Neiz für feine ausgezeichnete Befähigung get;abt hätte, glaubte 

er nun, mit Nüdficbt auf feine ©efunbbeit unb bie berauben 

ten Umpänbe, pon fid) abwerfen ^u muffen, z°g eS beSbalb 

bor, in feiner bisherigen befcbränfren Stellung %u berbleiben. 

Slber auch biefe fab er fid) wegen zunebmenber förperlicher 

Hiufättigfeit im S o m m e r 1860 genöfbigt aufzugeben. Seit* 

bem lebte er nur nod) ein Jahr hmt freife feiner gamilie, 

ben' Wenigen greuuben unb fortgefegten wiffenfcbaftlicben 

Stubien. J n ftiEer 3urüdgezogenbeit, ot;ne Slnfprud) auf 

gtänzenbe Slnerfennung bon Stußen, t)atte er im Sienfte beS 

©eifteS gearbeitet^ unb atS er a m 10. Juli 1861 aus bem 

Seben fcbieb, tonnte er eS mit bem Bewußtfein tbun, ba^ er 

bon bem größten, bem ebefften M a n n e fetner 3eit erfannt 

unb gefcbägt worbetf fei. 

10* 
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1858. 

SBer bürfte uns Seutfd;en bie genugtbuenbe greube ber* 

benfen, ha^, wäbrenb unfere Bolitif im SluStanbe fo manchen 

Sdbeetblid erfährt, zum- ©rfag bafür unfere fcböne Sitteratur 

gered;te Slnerfennung pnbet; bax^ inSbefonbere unfer größter 

Siebter gerabe bei ber ftolzeften Nation ©uropa'S unb bie 

h)at)rlid; aEen ®runb t)at, auf il)re eigene Sitteratur ftotj 

#u fein, eine faft ungemeffene Sewunberung erregt! Sen 

_SeWeiS liefert bor SIEem baS bortiegenbe Sud). Stber wer 

füllte eS glauben? Selbft aus bem berzenSfalten Norbaraertfa; 

baS wir in ben SBirbel materieEer . Jntereffen berfchlungen 

glauben, tönt bie Stimme Nalpb SBalbo ©merfon'S, unfern 

Sid)terfürfien preifenb, zu uns hierüber; geiftboE, enrbufiafiifä), 

nur zu aEgemein unb über ben ©egenftanb biriauSge'benb. 

Jft es nun unfere SPtdri, folcbe bem beutfd;en ©eifte bar* 
gebrad)te Hulbigung mit Sanf entgegenzunet)raen, fo foEten 

wir uns bod) nicht wieber berteiten laffen, bie febutbige 

Sanfbarfeit unb Slnerfennung bis zur tteberfd;ägung beS 

gremben unb ©eringfebägung beS Heiwitfcljett zu fteigern-
J n fold)em g a E beftnben fid), fd;eint mir, bie bisher über 

bie Schrift bon SeWcS bei unS laut geworbenen Urtt)eile. 

Bor SIEem bie unferem Nationalgefül)l fcbraeicbetnbe unum* 
:Wunbene unb warme Slnerfennung beS beutfd)en Sid)terS, 
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felbft Shafefpeare gegenüber, bann ber geiftreicbe, etmaSüber* 

müßige S o n ber Sarftettung, b a p unter tübn bingeftetttett 
Sebauptungen aud) mandbeS abfprecbenbe, bie beutfdbeu 

Slrbeiten über ©oetbe berabfegenbe SBort, alles baS ift ge* 
eignet, zu imponiren; benn ©ntfcfiiebenheit beS UrtheifS, ge* 

paart mit ©eifteSreicbtbum unb SBärme beS @efüt)ts, Wie fie 

baSSud) beleben, Werben jeberzeit zuerp einen überwältigen* 

ben ©inbrud mad)en. Sod) m a n taffe biefen borüberget)en>. 

unb fo werben wir aud; bei genauerer S^iifung berSeWeS'* 

\d)m Sarftettung pnben, baß wir unS unferer beutfcben SBerfe 

über ©oetbe nicht zu fchämen braud;en unb ba% bie <Bad)i. 

nid;t fo fteöt, als ob wir erft bon bem geiftreicben unb etwas 

rafd) berfabrenben ©ngtänber zu lernen hätten, wie @oetl)e 

ZU berpehen unb zu fd)ägen fei. 

U m ein bÜnbigeS Urzeit über ben SBertb beS SucfeS 

borauSzufd)iden, möd)te id) benfelben babrin beftimmen, b a % 

Währenb eS für ben ©ngtänber burd) betebrenbe unb an* 

mutbige ©infübrung in bie ©oett)ef eben ©cbriften unfcbägbar, 

eS für uns Seutfd;e bielmetjr burd) geiftboEe Stnreguug unb 

met)rfad) eigentümliche Sl-uffaffung, 'fowie 'im ©anzen als 

Socument beS ©inPuffes ber beutfcben Sitteratur in ©nglanb 

bebeutenb ift. Sabei ift nid)t zu bergeffen, baß ber Berfaffer 

ben Bortheil genoß, fo unb fo biet Ja1)re fpäter als. Sieboff 

unb ©cbäfer zu fd;reiben, baß fid) bemnad) bei ihm Manches 

pnben m u ß , w a s biefe nod) nidbt't)aben tonnten, wie z- B . 

ben Urfprung beS SBertber betreffenb, inbem ber @oett)e* 

f eftner'fdbe Sriefwed)fet erft 1854 im S r u d erfcbien. Unb fo> 

ift benn baS SBerf natürlich u m fobiel brauchbarer, als ihm 

gegen bie früher erfdbienenen mehr HülfSmittet unb OueEen 

ZU ©ebote ftanben. 3tbgefe"ben babon zeichnet eS fid; an unb 

für fid; burd; feine, geiftreicbe Sebanblung beS©toffeS auS; 

bie abgerttnbete Sarftettung einzelner 3tbfd)nitte läßt -nichts* 
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Don ber Mühe ber Slrbeit fichtbar, wie befonberS bieSBeimarer 

-Beriobe ein böcbft anfcbauti'cbeS, feffetnbeS Bitb gewährt. 

3Bie hier ber Sd)auplag im ©anzen unb atte burcb ©oetbe'S 
fd;öpferifd)en 3luferitl)alt beufwürbige Oertlicbfeiteri- ber Bor* 

pettung na"be gefüt)rt, baS gefeilige unb litterarifd)e Seben 
unb ber S o n jener 3eit zur Slnfcbauung gebracht, bie SBeimarer 

Berühmtheiten, aus bereu Mitte ber jugenbticbe ©oetbe fet;r 

halb als Herrfcber berborragte, tebenSbottporträtirterfcbeinen, 

baS möchte fid) fd;Werlich in fold)er grifct)e unb Slnmutt) in 

einer, unferer beutfcben Biograpbieen wieberpnben. 

Mit tiebebotter Hingebung unb Serebrung ift beS Sichrer^ 

©"harafterbilb entworfen unb babei mit Nedbt auf bie aus 

feinen Sd)rtften unb feinem Seben unleugbar "berbortretenben 

großen 3üge bas Hauptgewicbt gelegt, fo baß bie Berecb* 

tigung ber fteinlicbrn Stttenricbterei zu NidbtS zufammen*. 
fcbtotnbet unb fid; bie geiftige ©eftalt beS großen Mannes 

in gefcbloffeuer ©inbeit zu würbiger Höhe ert)ebt. Ueberein* 

ftiraraenb mit bem bon J u n g Stitting entlehnten Motto: 

„@üett)e'S Herz, baS nur SBenige'fannten, mar fo groß, wie 

fein Berfiarib, ben Sitte fannten" wirb ber- gewöhnlich als 

falt unb "herzlos berfcbrteene Sicbterfürp, anfd;aulid)er benn 
anberSWo, als Sater berSaterlofen,, als wahrer, zartfühlen*' 

ber Menfd)enfreunb gefcbilbert. BebeutungSbott ift es bon 

einem ©nglänber, baß er felbft ©oetbe'S politifcbe ©eftnnung 

gegen jebe Berbäd)tiguug zu fcbügen fucbt. ©r pnbet ihn 
bon aEen beutfd;en Sid;tertt a m aufrid)tigften bemofratifd) 

gefrnnt, bis ibn, Wie Slnbere auch, bie ScbredenSregierung 

in granfreid) in prengere Slnfiebten t)ineintrteb. Sagegett 
ift nid;ts einzuwenben, ja m a n bürfte geneigt fein, bie bei* 

gefügte Befchränfung wegfatten zu laffen, wenn m a n bie 

3lnfd)auungen beS SicbterS in SBilbelm MeiperS SBanber* 

jabren unb am.Scbluffe beS gauft, bie ein Menfcbenaltet 
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nad) ber Nebolution gefcbrieben würben, ins Sluge faßt, 

unb anberfeitS bie in ©eift unb @emütl)e wattenbe ©efinn* 
u n g bon ber gemeffenen unb abtebnenben Serfonlicbfeit be* 

großen ManneS in feinem fpäteren SebenSalter unb bon h m 

ber böpfdben ©onbenienz gebrachten Opfern zu fdbeiben weiß. 

Nur barf, u m bteSBabrbeit bottftänbig zugeben, baSSegtere 
nicht geleugnet ober bertufcht werben, wie es ber Berfaffer 

ibut, tnbem er bezüglid) beS BorWurfeS ber gürpenbienerei 

geltenb macht: ,,©S warb ihm nicht zugemutet, ferbitzufein, 

unb er hatte bon Natur, ben Stotz eines f önigS." S a S 

erfte m a g mat)r fein, baS anbere erleibet einige Sefcbränf* 

ung; benn eS berträgt fid) wol nicht mit bem Stolze eines 

fönigS, ohne äußere Nötbigung in eine ber Nation bärge* 

botene Sammlung bon ©ebicbten SebotionS*Sezeigungen 

aufzunehmen, bie an :jebem anberen Orte fcbidlid), nur nicht 

hier, wo ber Merifcb bem Menfcben gegenüberftebt, wo wir 

entzüdt ben freien Sönen ber Sidbter* SP-Omete laufd)m 

woEen. „StlS Jt;ro faiferlicbe Hof;eit bie grau ©rbgroßber* 

jogin bon Sad)fen*SBeimar*©ifenad) bieraäebft befcbriebenen 
^epzug gnäbigft anorbneten, befahlen Höd)ftbiefelben" — 

fotdbe SBorte als ©inlettung eines ©pcluS bon geftgebid)ten 

beweifen bod) wol, baß ©oetbe auS eigenem Slntrieb fich 

bazu berpanb, bor ber fürfttid;en Majeftät ben Burpur beS 

SidbterfönigS faEen zu laffen. Slnftatt bie.fen 3ug gänzticl; 

ZU ignoriren, wäre eS bietmebr BPicbt beS Biographen, ben* 

felben auS ber SBabrbeit beS ©efammtbilbeS zu erflären, 

WaS bei einem fo in fid) abgefchtoffenen ©barafter bod) ge* 

Engen müßte. Schön unb eigentbümtich bagegen ift bie 

Stbneigung ©oetbe'S gegen bieBolitif begrünbet, iubembar* 

auf "bingewiefen wirb, Wie er nie in ber Sage War, bie Nott) 

beS SebenS axx fid) fennen p lernen, Wie i^m fo alle bie 

©mppnbungen bitteren SrogeS fremb blieben, welcbe bett 
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fgmpf beS SebenS begleiten Unb berwirreu, unb guqleid) 
bamit jebe Stnregung ju berauSforbember Sbatfraft. ®r? 

fcböpfenb ift biefe Segrünbung freilieb noch nicht; eS ift aber 
aud) eine eitle unb bergebltcbe Slrbeit, ben Urfprung unb bie 

Bilbnng eines ©barafterS bis in alte Siefen hinein erftärett 

Zu woEen.- BiefeS babon Wirb ber Biograph als tbatfächlict) 

gelten taffen.müffen, Wenn er niebt @efat)r laufen Witt, ©om* 

binationen ber Bfyantafie an bie Stelle biftorifeber SBäbrbeit 

Zu fegen. J n biefe ©efabr begibt fid) ber Berfaffer, wenn 

er im Stnfange fetner Sarftettung auf red)t febarfftnnige; 

aber nngemäßigte SBeife bie ©l;arafterzüge feines Heiben fehr 
fpeziett aus ben ©igentbümlicbfeiten beS BaterS unb ber 

Mutter herzuleiten fud)t. 

Uebert;aupt" get)t biefe Sud)t, gewiffe ©rfcheinungen §ü 

begrünben, bisweilen etwas weit. SBaS fott m a n fagen. 

Wenn bei ©elegenbeit jenes finblid)*p"̂ antaftifd)en DpferattarS, 

bon bem 3Bal;rbeit unb Sichtung erzählen, auf benNaturfult 

ber Seutfcben, wie ihn fdbon SacituS als nationale ©igen* 

fbümlicbfett berfelben bemerft, bingewiefen wirb? Slucb fonft 

fehlt eS nid;t an barod'en Behauptungen unb wunberlicher 

Sluffaffung. „Mit einem 3ufag bon ScbiEer'S beftem SebenS* 

btut,— meint ber Berfaffer— wäre ©oetbe. ein Shafefpeare 

geworben;" beibe aber erfebeinen nad) SIEem, WaS Wir bon 

ibnen wiffen, als. fo bon ©runb aus beschriebene ©eifteS* 

Organismen, ba% bon folcber Mifd;ung gar nidbt bie Nebe. 
fein fann, unbebenfo würbe febwerlich eine3erfegungShafe* 

fpeare'S, Wenn fie möglid) gebadbt werben f önnte, atS ©runb* 

bepanbtheite ©oetbe unb SchiEer ergeben. Nenne m a n bieS 
nicht fleinticheMäfetei! Bemerfungen jener Slrt t)abenetwaS 

Ueberrafd;enbeS, aber wenn fie bei genauerem ©inbringen 
nicht Stid) t)alten, bienen, fie nur bazu,; bie flarheit beS 

BilbeS iu trüben. Stärferen B^ofeft muffen Wir gegen bie 
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Behauptung erbeben, ba^ beS SicbterS ©eift nicht beutfch 

gewefen, ba^ er nur im Schatten beS MünfterS auf furze 

3eit bon beutfdber Segeifterung erfüllt gewefen fei. Seutfd) 

ift frier offenbar mit beutfcbtbümtid) berWedbfelt; benn 

bon toeldbem BolfSgeipe fonft, als-bem beutfcben, ließen fich 
Wot bie berrlicbften feiner lörifcben ©ebidbte, ließen fiel) Hermann. 

unb Sorofbea, gauft unb SBilbelm Meifter, bie fämmtlid) nichts-

me"br mit bem Straßburger Münper zu fcbaffen haben, ent* 

fprungen beuten? SBaltet nicht bier überaE beutfd)eS Seben,.' 

beutfd)er ©eift, beutfcbe gorm? Mit gleid)em Necbte bürfte 

m a n behaupten, baß auch Sbafefpeare'S ©eift nid;t englifd) 

fei. Nicht weniger mißlich ftebt es u m bie Erörterung ber 

müßigen grage, bie ber Berfaffer in Betreff beS BerbruffeS 

ber f eftner'fcben gamilie über bie Seröffentlid)ung beS SBerft)er 

aufwirft unb bie er babrin entfcberbet, baß berSid)ter fernen 

©rtebniffen eine bon ber SBirflicbfeit fo berfd)iebene ©eftalt 

geben muffe, baß baS Bublifum nicbt eine wirfliebe ©efebiebte 

Zu tefen unb bie Berfouen zu erfennen meine. Sin eine foldbe 

äußerlid;eBorfd)rip wirb fiel; ber wal;re Sid;ter wol nimmer 

hatten; bielmet;r Wirb er, Wie im bortiegenben gafl ©oetbe, 

baS rid;tige M a ß in ber notbwenbigen inneren ©ntfattung 

feines Stoffes pnben. SBie weit Wäre Sante mit feiner 

fomöbie gefommen, Wenn er biefe Nüdficbt gelaunt unb 

genommen hätte? 
S e n ©oetbe'fcben Stil im SIEgemeinen febilbert ber Ber* 

faffer, inbem er ibn bem Sbafefpeare'fcben gegenüberpeEt, 

einfid;tSboE unb unbefangen: bort bie munberbare ©infad)* 

bett, meift bie Singe felbft, Wie fie fid) unmittelbar felbft 

barftetten, o"hne ben Slufwanb bon Silbern unb boebgefpannten 

Sergleicbungen, beren pcb ber große Britte fo gern, freiiid) 

überalt ^ödbpbeziebungSreicb; zubebienen pPegt. Nurburfte 

ber Berfaffer nicht untertaffen, ba er nicht bloS ©oetbe'S-
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Seben, fonbern aud) bie Scbriften beffelben bebanbelt, zu* 

gleich auf bie befonberen ©igentbüratichfeiten beS SluSbtudeg 

in ber fortfcbreitenben ©ntwidlung beS fSicbterS aufmerffam 
Zu madben. © S genügt nicht, ben Stit in SBerther'S Seiben 

raetfterbuft zu nennen: eS m u ß aud) t)erborger)oben werben, 
wetd)' burfdbifofe greiheiten fid; ber jugenblicbe Siebter, zum 

Srog ber ©raramatif, in ber erften g o r m beS SBerfeS, bie 

ben N u b m beffelben begrünbete, erlaubt hat, Wie eben fo 

Wenig fpäterbin bie pereotbpen SBenbüngen unb Nebeformetn 

ignorirt Werben bürfen, bie ben Stil beS altemben Sichtet 

öfter fo ftarr unb förmtid) machen. 

Slucb fonft feblt eS ni(bt an Ungenauigfeiten, bie bei bera 

bof>en Sone, ben ber Berfaffer gegenüber ben grünblictjeit 

beutfcben Strbeiten über @oert)e annimmt, nicht ungetilgt 

bleiben bürfen. J n ber ©inleitung zum britten Buche wer* 

h m Scbitter'S Näuber mit unter bie Sdbripen ber Sturm* 

uub Srangperiobe gepettt, wäbrenb fie zebrit Jat;re fpäter 

berfaßt finb; in bem 3tbfd)nitte über ben ,,Sriump"b bei 
©nrppnbfamfeit" ift mit feirter. Silbe ber barin enthaltenen, 

urfprüngtid) zu anberem 3toede bepimmten „Broferpina" ge* 

bad)t; über bie beiben fatirtfeben Scenen: „Bater Sreb" unb 

„SatproS" ift nur oberPädbtict) berichtet; in Betreff beä 

„ewigen Juben" beS bor^banbenen SrucbftüdeS nid;t erwähnt, 

ja „©taubine" gänztid) übergangen; bon ben ungünftigett 

©inbrüdeu ber Neife nach Berlin im Jahre 1778 Wirb pax 

gefprod)en, bod; fein SBort über bie politifdbe Serantaffung 
biefer Neife; in bem Serzeicbniffe • ber SBertberfdbriften am 

Scbtuffe ift aud) Jacopo DrtiS als Nachahmung aufgeführt/? 
toäbrenb ber fetbftänbigeUrfprung beS tralienifdben Nomanei 

fepftebt Sie Slbfertigung ber beutfcben SarpeEungen ge* 
lingt bem Berfaffer nicht immer fo glüdlid), wie zu ©ttbe 

beS SanbeS bieSerurtbeilung ber Menzei'fdhen fritif. SBenrt 
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er bie Serfudbe, ben Siebter wegen beS SreubrucbeS an 

grieberifen burd) bie unabweistidbe Miffion beS ©enieS zu 

entfchulbigen, als „wüfteS ©efebwäg" bezeidbnef, fo xveî ß m a n 

in ber Shat nicht, wie anberS m a n feine eigene Beleuchtung 

beS SerhältniffeS nennen foE, inbem er, anftatt bie einfache 
Sbatfacbe gelten zu taffen, nidbt weniger unbefitmmi unb 

Wüft bon ber Selbftfucbt beS ©enieS fpridbt; Was er babei 

bon bem Mangel in ben bisherigen Sarpettungen fagt, ift 
treffenb, — int ©anzen jebod) fommt eS bei ihm auf baffetbe 

hinaus, als was er fo überbebenb berwirft. 

S a ß bie Urtbeile beS BerfafferS überhaupt nicht ohne 

Sorficht aufzunehmen finb, geht auS mandben eingeftreuten 

Semerfungen berbor, beren Ungrunb aEzu beuttid) ift unb 

bie weniger bon ruhiger Beobachtungsgabe 3eugniß ablegen, 

als' blelntebr bon ber. Sucht, febarf zu pointiren, fei eS aud) 

auf bie@efabr, ungeredbt zu Werben. Sie armen Sbüringer! 

fie gelten ihm als „baS b ü m m p e unb bietteiebt baS bäßticbpe 

Botf, unter bem er je getebt l)at." SBaS bitft eS ihnen, bax^ 

er begütigenb hinzufügt: „aber baS ift aud) baS Scblimmpe, 

was m a n ibriten naebfagen fann"; fann m a n bon einem 

Botf etwas ScbtimrirereS fagen, als baß eS baS bümmfte 

fei? Nad) b m ©rfabrungen beS BerfafferS finb „Betten, 

Worin irgenb ein ©tjripenmenfd), ber nicht ein Seutfcber ift,, 

fchlafen fann, in Sf;üringen immer nod) Seltenheiten," — 

ja „Seppidbe bäramern hier erft jegt als ein möglidber SuruS 

im Nationalbewußtfein auf." Unb wozu biefe ungerechten 

Uebertreibungen? Nur bamit bie Beleuchtung beS BitbeS 

welches er bon ben SBeimarer 3upänben bei ber Stnfunft 

©oetbe'S entwerfen Witt, fo frappant als möglich fei. Sabin 

wollen wir benn auch bie Behauptung berWeifen, baßSeutfd)* 

lanb noch jegt fein Büblicum \)abt, baß eS nur „ein Serein 

bon B^obinzen, niebt ein Boif fei, eine bunte. Maffe fleiner 
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©tämme, bie genug bom Batertanbe fpredben, aber in feiner 

SBeife borbereitet finb, ein Soff zu werben." S a S ift bie 
alte Slnflage, bie in potitifcber Hiupcbt wir Seutfdbe op ge* 
nug gegen uns felbft erhoben haben; fie aber zugleid) auf 

unfere fd;öne Sitteratur zu beziehen, ift ungeredbt. SaSbeijjt 
uns gerabe baS Hauptfunbament unfereS SolfSthumS ai 

fpredben WoEen; benn foEten Wir uns in nichts Slnber« 

unferer ©ememfamfeit bewußt fein, fo finb Wir eS bod) in 

bem ©cbage) unferer ©pracbe, unferer Sichtung. Sin jene 

Nüge gegen baS beutfche Botf — ber Berfaffer Wirb trog 

SIEem gePatten muffen, bon einem- folcben zu fpredjen— 

fnüpft berfelbe baS S e b a u e m in Beziehung auf ©oetbe, baß 

ibm. bieSBeebfelWirfung mit ber Nation gefehlt t;abe, wobütf 

bie gried)ifd)en unb römtfdben fünftler fo groß geworben; 

golgericbtig ergibt fiel) barauS bie Slnnabme, eS wäre nod) 

etwas ganzSInbereS unb Borzüglid)eres aus ©oefjje geworben,* 

wenn er in ähnlicher Sage, Wie Homer, ©op"hocIeS oberSirgil, 

gelebt hätte. S e m toiberfpriebt aber, baß unferen großen 

Meifter gerabe biejenigen SBerfe in feiner eigenfien Natur 

erbtidentaffen, bie n u r in ben Serhältniffen entpet)en tonnten, 

benen fie wirftief; ihren Urfprung berbanfen; unb zu biefen 

SBerfen gehören eben alle feine beWunberten SJieifterroerfe, 

®ög, SBertber, gauft, Hetrmann unb Sorotbea, Jphigenie, 

Saffo/ SBithelm Meifter, bie SBabtberWanbtfd;aften unb bie 

gefammte Sbrif. U n b befano fieb nicht ©dritter, mit feinet 

böttig entgegengefegten Nidriung unb bid;terifct)en SBirffamfeit; 

ganz ^n berfelben Sage ber Nation gegenüber? ©ntroebet 

alfo bat ihnen jene SBed;felwirfung nid)t gefehlt, ober ber 

Mangel berfelben 'bat nid)ts zu bebeuten gehabt, fo hax̂ , bie 
Slnflage unb baS Sebauern beS ©nglänberS in Nichts zerfällt: 

Slud) in ber ©dbägung beS Sid)terS im Slttgemeinen tt)ut 

eS riotb, ben Berfaffer an baS Maßhatten zu erinnern. & 
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erfennt ihn als SeutfchlanbS größten ©obn an, nennt feinen 

©tnpuß größer, als irgenb eines anbem Seutfeben feit Suther. 
'©rfteuS möchte eS wol nod) nicht an ber 3ett fein, ben ©in* 

ftuß ©oetbes in meffen, ba wir eben jegt erft mitten in ben 

-SBirfungen beffelben leben unb biefe fid) nod; unberechenbar 

ioeitt)in in bie 3ufunft berbreiten Werben, wogegen SutberS 

©inftuß, fo weit fid) bieS überhaupt fagen läßt, zur abge* 

fcbloffenen r/tftorifeben Sl)atfact)e geworben ip. U n b bann, 

warum m u ß ©oetbe, u m in feiner ©röße zu erfdbeinen, ge* 

rabeSeutfdblarrbS größter Sohn genannt Werben? ©roßtet 

Siebter — baS Wäre bie SBabrbei't; aber baS B^äbicat beS 
größten Seutfcben fann bon befonberer Borliebe mitgleid)em 

:Ned)te noch manchem Sfrtberen erteilt werben. SBie woEte 

..ber Berfaffer eS Wiberlegen, wenn ein Slnberer, pdtt ©oett)e, 

:ben Minifter Stein ben größten Sot)n SeutfdbtanbS nennen 

wollte? Unb ich htnU, baS bätte aud) etwas für fid). Slbet 

es febeint, ber ©ngtänber m a g unS Seutfcben überhaupt 

feine anbere ©röße zuerfennen, als aufbemfriebticben@ebiete 

ber titterarifchen SBirffamfeit. 

Spürt m a n in ber Stuffaffung aus maneben Stnzeicben:, 

wie unter Slnberem aus ber Siebbaberei für bie.genaueperi 

Ortsangaben bis zu ben Hausnummern, ben ©nglänbeti 
"heraus, fo ift es wieberura hoch anperfennen, ba^ er bor* 

urtbeilsfrei bk ©röße beS beutfcben SicbterS gegenüber 

Shafefpeare unb meinem anbern gälte berglid;en mit Stellet;: 

p würbigen weiß.' SBenn nur nicht baS Jd) beS BerfafferS 
fid) bisweilen etwas zu merffid) in ben Sorbergrunb brängte! 

©r brücft auf biefe SBerfe feine Urffjeite felbft bloS ^u fub* 

jeftiben herab; auS berfelben Duette pießen aud) hier unb 

ba müßige Beraerfungen, wie araScbtuffe beS zweiten Suchet 

bie 3tpoftropt)e an bie Sefenbeimer ©eliebte: „Unb fo lebe 

.toobt, grieberife, gtänzenbeS benlicbeS Bitb aus eines Sid)terS 
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Jugenb! SBir lieben Sid;, wir bebauern Sid), unb ber 

©ebanfe überfommt uns, Wie ganz anberS Wir gegen SDid) 

gebanbelt bätten!" Sabei ift atterbingS zu berüdficftigeUj 

baß mand)eS babon für bie HeimatSgenoffen beS Berfaffer^, 
bei benen er ©oetbe einführen Witt, Sebeutung haben fann, 

w a s fie für uns Seutfcbe nicht t)at. Safrin get)ören aud) 
bie umfangreidben wörtlichen, StuSzüge, bie er aus ©oetbe'« 
Schriften unb Briefen in fein SBerf aufgenommen hat. 

Ser erfte B a n b umfaßt bie ©ntwidlung ©oetr)e'S tris 

zum 30. SebenSjäbre, alfo nod) bier Jahre feines SBeimarer 

SlufenfhalteS. Sergleid;en'Wir fdbließlid) bie SarfteEung biefeS 

3eitabfchnitteS in ben SBerfen bon Biefjoff unb Schäfer mit 

ber beS englifcben SlutorS, fo läßt fid) bem legteren.einefreiere, 

anmutbigere unb leichtere Sebanblung beS ©toffeS nicht ah 

fprecben; aber wie aus htm Sorftebenben erficbtlict), finb 

mit feinen Sugenben feine gebier aufs ©ngfte berfnüpß. 

Nirgenb beiBieboff unb bei Schäfer pnben fiel) fo glänzenbe, 

fo unmittelbar feffelnbe Bartieen, als in ber größeren zweiten 

Hälfte beS SeweS'f eben SBerfeS;. nirgenb aber aud) in biefem 

eine fo grünb'licbe ©rörterung, atS bei Siehoff z- B. bet 

Stbfcbnirt über ben ©ög bon Serlid)ingen; hrie ebenfo anbei* 

feits bie gebrängte güEe ber Sd;äfer'fdben ©rzä|lung, wenn 
aud) fnapp unb nüchtern, eine Menge bebeutenber Günsel* 

Reiten unb Beziehungen met)r bietet, als bie englifche ®ar* 

fteEung trog ihrer weiteren Slnlage. SBer fid) atfo, ohne 

große Beinlict)feit, ein genial entworfenes, in frifd;en garben 

ausgeführtes Silb unfereS. großen Sichters borfübren roitt, 

ber lefe baS englifche SBerf, er Wirb fieb baran u m fo-unge* 

l)inberter erfreuen fönnen, atS bie bortiegenbebeutfd)eUebe^ 

fegung baS Original in feiner SBeife bermiffen läßt; wer fid) 

jebod) über ben ©ntWidlungSgang ©oett)e'S grünbtid) b> 

lehren wiE, ber untertaffe ja nicht, Biet)off unb Schäfer jur 
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SerboEftänbtgung unb zur fontrote beS ©ngtänberS pets 
Zur Hanb zu,behatten. — 

J n bem zweiten Sanbe, womit baS SBerf gefcbtoffen ift, 

gewahren Wir biefetbe bobe unb liebebotte Slnerfennung für 

ben Sidbter, biefelbe greibeit unb Selbftänbigfeit ber 3tuf*= 

faffung, biefelbe griftbe ber Sarftettung, — aber aud) bie* 

felbe SBittfür unb Uebertreibung im Soben unb Säbeln, baS* 

felbe t)od;mütbige SoSfabren gegen bie beutfcben fritifer, unb 

babei bod), ü>k im erften Steile, manche Nadjläfftgfeit in 

nid)t unerheblichen ©inzefbeiten. Ser Sanb ift reid) an 

fcbönen, r)öct)p anziehenben, mit wobltbuenber SBänne ge* 

ftbriebenett Slbfcbnitten, ja reicher als ber erfte, unb eS ift 

fchwer, einen ober ben anbern als befonberS gelungen her* 

borzubeben; nur beS fbnp weniger allgemein beachteten 

©egenftanbeS wegen m a g auf ben Slbfchnitt: „©oetbe als 

Naturforfd)er", worin ber Berfaffer bie bei Sielen geltenbe 

Meinung, ©oetbe habe in bie SBiffenfcbaft nur hinein ge* 

pfufcbt, als burcbauS irrig iu wibertegen fucht, auSbrüdlid) 

bringewiefen werben.- Sod) beziet;t er ben woblbegrünbeten 
N u ^ m beS Sid;terS nur auf bie ©rforfdpng ber organifdben 

Natur, weift bagegen fein ©runbprinzip unb Serfat)ren in 

ber garbenlet)re, Wegen confequenter Serleugnung ber Mathe* 

raatif, als irrig unb in ber befannten Übertreibenben Manier 

als Slnmaßung gegen Newton nad). Mit welcbem Nedjt er 

bieS tl;ut, bermag id) nidbt zu entfcbeiben; bod; wenn er biefen 

Manget nicht bon ber befonberen Natur ©oetbe'S, fonbern 

bon ber Sichternatur überhaupt herleitet unb feinen Mathe* 

matifer fennen Witt, ber eine poetifcbe Slber gehabt habe, fo 

hätte er fid) unter feinen eigenen SanbSleuten an Mitton, 

beffen I)or)eS Jntereffe für Matbematif befannt ift, unter ben 

Jtatienern aber bor Sitten an Sante erinnern füllen, beffen 

göttlid)e fomöbie in atten St)eilen mit Matl)ematif förmticl) 
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getränft ift; aud; möchte -fcbwertid) bem großen Slpronomen 
unb Matt;eraatifer ©alitei „eine poetifcbe Stber" abzufprect)ett 

feilt. S a ß ber Berfaffer babon nichts weiß ober eS ignorirt, 

ift als Mangel zu rügen unb läßt wünfd;en, baß er in 
feinen Stnnahmen borficbtiget wäre. 

Jd) fal;re fort, bie übertriebenen Behauptungen beS Eng* 

tänberS auf ihr richtiges M a ß zurüdzuführen.' Bei Befpredjung 

beS ©gmont mad)t berfelbe fiel) anbeifchig in zeigen, bajj 

©oetbe wirfltch nid)t g e w u ß t habe, w a s baS Sramct 

fein muffe. SBirb baS Jemanb feaxn SeWeS glauben? 

U n b füllte eS erft nörbig fein, ben Ungrunb einer fofcben 

Behauptung -.nadbpweifen? 3toar t;at ©oetbe feine Sramen 

nicht fo eingerichtet, Wie Herr SeWeS fie wünfcbt; aud) ift 

pjugeben, baß bk Nebaftton bon Nomeo unb Jutie, abge* 
fet)en bon ber unleugbaren Serbefferung a m Sa)luß, bie 

Schönheiten beS Originals berfümmere; aber jene unfinnige 

gotgerung ergibt fid) barauS nod) fetneSmegeS. SBenn ©oetbe 

zu Slnfang beS StüdeS ben Streit ber Barteien mit einem 

frieblid;en Stänbd;en bertaufdri, fo läßt fid) barauS bietmebr 

feine fpätere Slbneigung gegen tumultuarifcbe Sceneit afö 

bramatifd;eS Ungefd;id erfennen. J n ähnlicher SBeife fegte 

Sdbitter in feiner Bearbeitung beS Macbeth an bie Stelle 

beS berben ©efchwägeS, baS berSförtner fot;öd)ftbezeid)nenb 

a m frühen Morgen nad) ber fd;redenbüEen Nad)t, ot)ne Slfmmtg 

bon bem, was gefd;el;en, bält, ein frommes SBäcbterlieb; aud) 

baS ift nur ein Beweis für befonbere Borliebe, nicht für 

Mangel an fenntniß ber bramatifchen gorberungen. SBie 

H.errSeweS im erften Sanbe Seutfdjtbümlichfeit mitbeutfefem 

Sinn berwed)felt, fo bier bolfSthümlid;eS ober nationale^ 

S r a m a mit bem S r a m a überhaupt. S e n ©gmont unb ben 

Saffo pnbet er ganz unbramatifd), unb bod; leugnet er felbft 
nicht, baß fie wahrhafte, einheitlich in fieb abgefchloffene 
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Siebtungen feien. SlfS fotebe muffen fie bod; einer ber brei 

©attüngen zugezählt werben fönnen; WaS finb fie benn nun 

anbereS atS S r a m e n ? UebrigenS unterfebeibet ©oetbe felbft 

febr einfidbtSboE bramatifche Sichtungen bon tbeatralifcben 

Scbaufptelen, unb fo m a g m a n benn feinen Sramen ben 

©harafter beS Sbeatratifcben abfpreeben, ober Herr SemeS 

m a g ein anbereS B^äbicat ba^u pnben, Sramen werben fie 

aEezeit bleiben. SBenn er ferner ben Saffo auSfcbließlid) 

beutfet) pnbet, nicht fübtieb, fo m u ß zur bottftänbigeren ̂ x)a^ 

rafteripif bod) erwäfjnt Werben, Wiebiet ©oetbe auS Saffo'S 

©ebichten in bie Sleußerungen ber auftretenben Setfonen 

tierwebt bat, Wie biefeS Stüd affo nidbt bloS im Sbatfäd)* 

lieben, fonbern aud) in Jbeeen, ©mppnbungen unb Slnfdbdu* 

ungen, bei alter greibeit ber gorm, nicht wenig füblicbe 

©temente enthält, ©ben fo ungenau ift eS zu fagen, bie 

Jptrigenie fei erft in Jtatien in Serfe umgefegt werben; baS 

Nichtige Wäre bietmel)r: in regelmäßige jambifd;e Serfe. Herr 

SeweS nimmt nur eine Slbfaffung in S^ofa als borauSge* 

gangen an, bon ber er richtig bemerft, fie enthatte febon 

aEentbatben bie Serfe im feim, unb ignorirt böttig, baß 

bier Bearbeitungen ber legten borhergingen unb bon biefen 

bereits zwei in Serfen, freilief) nod) febr ungeorbneten, ab' 

getbeitt Waren. Sie Semerfung beS BerfafferS enthält alfo 

wol ungefähr, aber nid;t genau baS Nichtige. 

S e n BriefWecbfel mit einem f inbe hält ber Berfaffer, in* 

bem er fid; babei bauptfäcbiict) auf bie SluSfagen Niemer'S 

pügt, tebiglid) für N o m a n , fo baß eS ihm gefährlich bünft, 

benfetben irgenbwie als "hiporifebe Duelle zu gebraua)en. 

S o fyabtn bor ihm fd)on Slnbere geurtheitt. Sagegen ber* 

tt)eibigt eben jegt Heiririd) Siegfrieb in einer „©piftet an ©. 

H- SeweS" berebt unb teibenfd)aftlid) ben BriefWecbfel als 

autbentifd); boeb fehlen aud; ihm bie entfebeibenben Beweis** 
ZX). ifSour, 3ur aitteratuvgefctjiĉte. \\ 
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mittel, unb man überzeugt-fid), baß biegrage nod) Weiterhin 

fd)Webenb bleiben wirb; borläupg ift fie über baS fubjectibe 

Safürbalten nod; meßt r)inauSgefomraen. SBenn jebod) Herr 

SeweS mit fo unbebingter 3uberfrd)t, fich ebenfalls an Nieraer 

anfa)ließenb, Settinen Wegen Slneignung ber befannten ©oetbe'* 
fcben Sonette ber abficbttidben Säufcbung bezücbttgt, fo muß 

er Niemer'S SBorte nur obentrin getefen l;aben; benn aus 
ben cbronologifcben Slngaben bei biefem gebt gerabe bie Mög* 

Itcbrett, baß ber Sichter einen Sbeit feiner Sonette Bettinen 

gewibmet habe, berbor, freiließ nur bie Möglichfeit, feines* 

megeS bie ©ewißt)eit. U n b wenn er eS ferner beS großen 

SicbterS unwürbig pnbet, Stetten aus BettinenS Briefen in 

Sonette uraptoanbeln unb fo bet Briefpetterin it)re eigenen 
SBorte in poetifeber gorm zurüdzugeben, fo m u ß m a n fid) 

über biefe befdbränfte Sluffaffung beS fonft fo geipboEen unb 

feinfiunigen ©nglänberS böd)fid)p berWunbern; im @egentt)eil, 

ein folcßeS Serl)ältniß ber ©oetfje'fcben Sonette iu ben Briefen 

beS.enrt)ufiapifd)eit unb über ben SBunfct) beS SicßterS hin* 
aus anbringlicßen „finbeS" wäre ebenfo natürlid; als zart 

unb anntutbrig. Slud; hier gebraucht übrigens Hett SeweS 
einen f unftgriff, ber fd;on bei Sefprecbung beS erften BanbeS 

gerügt Würbe. U m nämlid) feine Beweismittet gegen bie 

©laubwürbigfeit biefeS BriefwecßfetS zu unterpügen, branb* 
marft er bie ganze gamilie ber Srentano'S als nänifd), in* 

bem er uns bornweg berfiebert, eS fei in Seutfcßlanb baS 

Sprücßwort im Schwange: „SBo bie Narrheit bon Slnbern 

aufhört, ba beginnt bie Narrheit ber Srentano'S" Heintid) 

Siegfrieb fennt fo wenig biefeS beutfdße Sprücl)Wort, als 
Slnbere eS fennen; eS ift offenbar nur ein übermütbiger SBi| 
bon Herrn SeweS, ber u)m unb feinem fd;öuen Budße fcfelecbt 

anfteßt. SIber W a r u m unterbrüdt ber Ueberfeger biefe unb 

abnltcbe SteEen? ©r foEte eS bem beutfd;en Sefer bod) möglid) 
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nrad)en, feinen Slutor aud) nad; biefen cbarafteripifdßen f leinig* 

feiten zu beurtbeilen. 

Sie Sd;ägung in Sob unb Säbel bangt bei bem Berfaffer 

öfter nur zu pcbtbar bon perfönlicßem Belieben ab. Sie Xenien 

nennt er „febr fcbwacb" unb begreift triebt, wie fie eine foleße 

Senfation t)aben ntad;en fönnen; Wer biefe in zwiefacher 

Beziehung reizenben Spottgebicßte in einer Neihenfolge unb 

bei gehöriger M u ß e gelefen bat unb bie Umpänbe fennt, 

unter Welchen fie entpanben, ber wirb bietmehr nicht begreifen, 

Wie Herr SeweS baS nicht begreifen fann. SBeitereS ift bar* 

über nicht zu fagen. B o n ber B^ofa ©oefße'S fällt ber Ber* 

faffer ganz unumwunben baS Urtheil, unb pnbet ben BeWetS 

bafür "ßauptfäcßlict) in H e m u a n n unb Sorotl;ea, baß biefelbe 

feiner poetifeßen Siction unenblid) unterlegen fei. Slud) baS 

läßt fid; fd;Wer banbgreiptet) Wibertegen; eS ift, Wie Wenn 

Jemanb an einem Warmen Sage behauptet, eS fei falt; Wie 

Witt m a n einen foteßen bom ©egenttteil überzeugen ? Bepreiten 

läßt fid; nid;t, baß bie zweite Hälfte beS SBithelm Meifter, 

SBaf/rbeit unb Sichtung, borzugSWeife aber b k Briefe aus 

beS SicbterS fpäterer SebenSperiobe, in' gewiffen conbentio* 

netten SBenbungen, in med)anifd;er ©införmigfeit beS Sag* 

baueS, aud) bisweiten in offenbaren Nadpäffigfeiten, unb 

ZWar nidbt in fold;en, Wie fie in ber grifche ber Jugenb.ibm 

burd) bie geber liefen unb b k in rt)rer f edbeit fo tebenbig 

Wirten, fiebtbare Spuren beS StlterS zeigen; aber wie Werben 

biefe Bier unb ba t)erbortretenben Scßwäcßen überragt bon 

ber meiperf;aften SoEenbung ber ©oet^be'fchen BrDfa im 

©anzen! ©S berl)ält frei) übrigens mit feinen Serfen nicht 

anberS: aud) biefe zeigen in ben fpäteren SBerfen ganz öer* 

wanbte Mänget, bie gegenüber ben tiebenSWürbigen Nad)* 

läffigfeiten beS jugenblict)en StuSbrudeS erfättenb auf unfer 

©emütt) Wirten; m a n erinnere fid; beS bäupg angeWenbeten 
ll* 
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SuperlatibS, ber bei ©oetbe nicht weniger- läftig wirb, als 
bei flopftod ber ©omparatib! Slber Herr SeweS hat aud) 

rüdpcbttich beS Stoffes ber ©oetßefcben N o m a n e einen eigenen 

©efdrinad. SBir berbenfen eS ihm nidßt, Wenn er bie zweite 
Hälfte beS SBilbetm Meifter fd)wad) unb fangweilig finbet, 

obwot biefeS Urzeit et;er bon einem Pücßtig fefenben SiEetan* 
ten als einem Sitteraturl)iftorifer zu erwarten Wäre; wenn 

ihm aber fchon SBitbetmS ©rzäbtung bon bem Buppenfpiet 

Sangeweite erregt, fo baß er oermuthet, es möge wol mancher 
Sefer fo gut Wie Marianne babei etngefcblafen fein, fo ber* 

Wunbern Wir unS bod; billig über biefe leichte Neigung zum 

©infcblummern bei einem fonft fo febenbigen ©eifte. Slber 

eS rädßt fid); benn fcßägte Herr SeweS bieBuppenfpiete ntd;t 

fo gering, fo würbe er fie beffer betrachtet haben unb nicht 

Singe in it)nen pnben, bie außer ihm Niemanb pnben fann. 

Bafb barüber baS Nähere; zubor noch ein SBort bon ben 

2Bablberwanbtfd)aften! S a bebaure id; nun, aud; "ßier bem 

zimperlichen ©erebe zu begegnen bon ber Scene, bie jeben 

Sefer bertegen muffe. SBie ber Berfaffer für fid) allein mit 

berfelben zured;tfommt, motten Wir feinem pttlid;*äftr)etifd;en 

©efübt übertaffen; bod) ohne ©infcßränfung zu behaupten, 

bie Scene muffe jeben Sefer bertegen, baS greift ja form* 

lieb in bie ©eWtffen ein. SBaS mid; betrifft, fo m u ß ich offen 

erffären, baß ber fd)redlid;e Jrißalt ber Scene mein ©emütt) 

zwar jeberzett ergriffen, mein pttlicßeS @efüt)t aber fo wenig 

oertegt bat, als bie ntetfterbafte SarfteEung irgenb eines 

anberen fßatfäcblicben ober pfbcbologifcßen SdßredniffeS. 

SBünfd;t fetxx SeweS etwa bie Scene ernfter unb würbiger 

bargefteEt? ©ewiß nid)t. Ober wünfdbt er fie auS ber Sichtung 

entfernt? N u n bann Wünfcbt er ben 3ufammenpurz beS 

ganzen ©ebättbeS; benn baS hafte id) für unzweifelhaft: mit 

biefer Scene fteht ober fällt ber N o m a n , fo innig ift fie in 



©ie neuefte' ®oetb>iBiograöt)ie beg<gng'fänber8 Seroeg. 165 

baS Jnnerpe feines ©erüfteS eingefugt. Stud) meint ber 
Berfaffer, ©oetbe habe baburd), baß er bie urfprünglicbe 

Slntage, bie nur für eine Nobette berechnet gewefen, zu einem 

N o m a n erweitert, ein M e i p e r p ü d berborben. SBahrlich, 

wer fid) ben ©inbrud fo reibt bergegenwärtigt, ben baS un* 

bergleicblicbe SBerf auf ihn berborgebracbt, ber m u ß biefe 

Behauptung gerabezu läcberltct) pnben. Sie SBabtberWanbt* 

fchaften finb alfo feine Nobette, finb aud) fein gelungener 

N o m a n ! unb bod) finb fie unberfennbar eine preng in fid; 

abgefdßloffene, barmonifcb" gegtieberte ©rzät)Iung in S^ofa, 

beren Sßatfacben bödßft fpannnenb, beren ©baraftere burch* 

auS fotgerecht entwidelt, beren Mittelpunft unb Wie bon 

biefem aus bie Strahlung fid) berbreitet, unberfennbar. Unb 

baS bütfte m a n nicht einen wahrhaften N o m a n nennen? 

Jd) möchte bod) feben, wie eS möglich wäre, biefe gütte beS 

Stoffes, bie in bem SBerfe nirgenb überftüffig, fonbent in 

Petent 3ufammenbange erfdßeint, in eine Nobette zufamraen* 

zubrängen, fofern barunter eine weit fürzere ©rzät)tung ber* 

ftanben fein fott. Nenne übrigens Herr SeweS.bie Sichtung 

einen N o m a n ober trog ber weiteren SluSfübrung eine NobeEe 

— auf ben Namen fommt eS nicht an — nur wirb er uns 

nicht glauben machen, baß fie ein „berborbeneS Meifter* 

Werf" fei. 

©nblicb nod; in Betreff beS gauft. Hei^licßen Sauf für 

bie fcböne Beleuchtung beS erften SbeifeS! Sod) bermiffe 

id; bie Slnführung beS gragmenteS bon 1790 unb fann 

außerbem mein ©rpaunen über bie Mtttheitung nid;t bergen, 

baß ber B^olog im Himmel nad) einem alten Buppenfpiele 

gearbeitet fei, fowie baß bie Scene auf bem StodSberge fid) 

in biefen Bearbeitungen beS BuppenfpieleS borpnbe. SeibeS 

ift fo neu unb überrafcbenb, baß ber Berfaffer wol berppid;tet 

War, feine Mitteilung fpezieüer zu geben; benn btSßer ift 
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Weber in einem ber alten BolfSbüd)er, nod) in einem Suppen* 
fpiefe, nod) überhaupt in einer gauftbtcbtung, außer in ber 

©oefbe'fd)en, bie Scene im Hiutmet unb bie auf bem StodS* 

berge, fo febr aud) bie regiere zur gaupfage paßt, anzutreffen 
gewefen: beibe finb biefmebr, in Beziehung zum gauft ge* 

bracht, baS auSfd;fießlid)e ©tgenttmnr ©oefße'S. SBaS ben 

zweiten St)etl ber Sicbtung betrifft, fo gefeilt fid) ber Berfaffer 

ben entfcbiebenpen Serädßtern beffelben bei: er hält benfelben 

nad) Slnlage unb SluSfüßruug für „ausgepreßt berfebtt," nießt 

eine einzige Scene ober ein ©harafter lebe babon in unferem 

©ebädbtniß Weiter unb bie flafpfcße SBatpurgiSnad)t werbe 

Niemanb lefen, ohne bax^ eS ihm wie eine Mühle im fopfe 

t)erutnget)t. SBie biete beutfd;e Sefer werben Herrn SeweS 

barin betftimmen! — unb bod) ift jenes Urtivit als ober* 

Päcblid; unb leiebrfinnig feßlecbttrin zu berWerfen. S a ß ©oerße 

feine gauftbid;tung zu einem ber Sage entgegengefegten 

Sdßluffe geführt, bat er feiner eigenen inneren ©ntwidlung 

fowie ber feines 3eitalterS gemäß, folglid; mitNedjt gett;an; 
eS Würbe fid) affo nur fragen, Wie ihm bie Söfung biefeS 

BrobtemS gelungen. S a tonnen nun berfd;iebenerlei Bmbat* 

toünfcbe fich gettenb machen, aber alle biefe befonberen Bor* 

Peilungen möchten fdbtoerlid) Stieb "halten gegenüber ber 
fcharf burcßgefttßrten unb fbmmetrifdjen Slr'dßiteftonif biefeS 

SBunberbaueS. Nicht eine einzige Scene ober ein ©ßarafter 

hafte in unferem ©ebäcbtniß? Herr SeweS ift zu bebauern, 
wenn gauft'S ©rwacben, bie Befd;Wörung beS Baris unb ber 

Helena, SBagnerS Saboratorium, gauft im ©efpräd) mit 

©l;iron, bie geier ber ©atatea, baS leibhaftige ©rfeßeinen ber 

Helena unb wie fie burd) bie Srolpngen ber Bhorfl;aS beut 

gauft in bie Sinne getrieben Wirb, enblict; gauft bei feinem 
3lbfd;eiben als I)unbertjät;riger ©reis,' Wenn atteS bieS fpur* 

los an feinem @ebäd)tniß borüber gegangen. SBir l)abcn eS 
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bier freilief) nid)t mit einer @emürf;S* unb He^zenSpoefie im 

gewohnten Sinne. beS SBorteS zu thun; eS ift burdbweg eine 

fömbotifdße SBett, aber in ber Shat eine fotdße, beren Be* 

Ziehungen tieffinnig, beren ©eftatten ebenfo fd)ön unb att* 

giehenb als ureigentbümtid) finb, alfo eine foId)e, bereu 

Berechtigung in ber Boefie nicht abzupreiten ift. Ser Ser* 

faffer leugnet bie Schönheit unb ben Neiz biefer fombolifdben 

©eftalten; baS ift nun wieber @efct)madsfad;e. Slber wenn er 

berfiebert, eS Werbe Niemanb bie' ftafpfebe 3BatpurgiSnad;t 
•lefen, ohne baß eS tßm wie eine Mühte im f opfe herumgebe, 

fo berrätt) er nur zu beutlid), baß er fid) zur Seetüre -beS 

zweiten SßeiteS nicht bie gehörige 3eit genommen; benn fonft 

Würbe fid) baS ©baoS in feiner Borftettung allmät;lid) ge* 

liebtet haben unb eS wäre ihm bod) fo biet bon' bem eigen* 

tbümlicben Neize biefer ©eftalten unb ihren Beziehungen 

funb geworben, hax^ er fid) eines fo tribialen. UrfßeiteS ent* 

batten hätte. S a S SBerf ift nicht für -ben augenblidlidßen 

©enuß, nidbt für baS Sutebblättenr gefeßaffen; eS mad)tben 

Stnfprud) an ben Sefer, baß er ihm 3eit unb fräfte opfere, 

läßt biefeS Opfer aber aud) nicht unbelobnt. Seugnen faßt 

fich alterbingS niebt, ba^ ber Siebter ben ©inbrud feines 

SBerfeS burd) ©inmifdßung gewiffer SieblingSbeziebungen, bie 
an fid) Wenig bebeutenb finb unb bem SebenSfreife ber 

Nation zu. fern liegen, wie aud) in ben erpen beiben Steten 

burd) UeberfüEe fr;mbolifd)er ©eftalten beeinrrädßtigt bat; 

aber biefer gebrier trifft niebt baS ©anze, unb fd)on bie 

3td)tung bor einem SBerfe, bem ber Siebter fein halbes Seben 

gewibmet, foEte benjenigen, ber eS riid;t zu genießen bermag, 

bon leichtfertiger Unterfcbägung jurüdbalten. Srog fetxxn 

SeWeS, aueß trog unferem ©erbinuS, Wirb ber zweite Sl)eit 

beS. gauft eine großartige, tebenSboEe, bewuubernSWürbige-

Scböpfung bleiben. 
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Jnbem ict) hiermit bon bmi fonft fo fdbönen unbgeift* 

boEen Bud)e fcheibe, fann id) ben SBunfd) nicht unterbrüden, 
ber Berfaffer möge nach berfcbiebenen Nicbtungen bin nod) 

tiefer in h m ©egenftanb einbringen, ben f reis feiner ©tubtett 
nod) u m ©iniges erweitern unb bei einer erneuerten SlirS* 

gäbe.bie mancherlei SluSmüct)fe, bie fein SBerf berunpatten, 
befeitigen, ot)ne baburd) ber Schärfe feiner Stuffaffung unb 

ber grifdße feiner SarpeEung irgenb etwas zu nehmen. Sie 

beutfcben fritifer aber, auf bie er fo übet zu fpredben ift, 
möge er, anftatt fie über bie Steffel anzufeben unb zu ber* 

fpotten, recht aufmerffam beachten; baS Wirb feinem Bud)e 
toon großem Nugen fein. 



PdattdjtljM'* lotttrattffaflung. 

1860. 

SBenn je ein ebrenber Site! mit Necbt erteilt toorben, 
fo ift eS ber eines Praeceptor Germaniae für Sbrilipp Melancb* 

tbon. 3fear nicht fo, als ob ganz Seutfcblanb gläubig feiner 
Sehre gefolgt Wäre, — baS berhinberte fdßon bie burd) bie 

Neformation herbeigeführte Spaltung — aber ohne 3weifel 

in ber SBerfe, baß er bor aEen Barteien als baS Mufterbilb 

eines SebrerS im großen Stil gelten tonnte, fowot a,n ©e* 

Wifferibgftigfeit ber gorfdbung, als unWiberpeblidßem Mit*-

ttjeitungSbrange, feffetnber SarffeEungSgabe unb ^erzeuge* 

Winnenber Milbe unb Menfcbenfreunblicbfeit. ©S m u ß biefeS 

Urtbeil fcbon bei ben 3eitgenoffen beS großen Mannes ein 

feftbegrünbeteS gewefen fein; Sutber fefbft erflärte einmal 

mit gewohnter Serbbeit: „Qui Philippum non agnoscit 

praeceptorem, ber m u ß ein rechter ©fei bnb Sacd)ant fetm, 

ben ber Sündel gebiffen bat Quicquid scimus in artibus 

et in vera philosophia, illud debemus Philippo. —• @S ift 

auf ©rben feiner, ben bie Sonne befdßeinet, ber folcße dona 

hätte als Philippus. S a r u m laffet bnS ben M a n n groß 

achten. SBer ihn berad;t, ber m u ß ein beracbter Menfcß für 
©ott febn."*) 

(Sin berborragenber 3^eig'lber uniberfetten Sebrthätigfeit 

*) Joach. Cameram de vita Ph. Melanchthoms narratio. Hai. 1777. 
(Sßon ©. %\ ) . ©trobel.) p. 501. 
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Metancr)tr)ott'S War bie Stbfaffung bon afabemifd)en Sehr* 

bücbern für bietbeologifdßen, pbitologifd)en unb pbilofopt)ifd)en 
SiSciptinen. Sie attgemeinfte Berbreitung fanben feine loci 

c o m m u n e s theologici, feine tateinifcße unb griecbifche ©tarn* 

matif. SBaS feine ©ompenbien ber Nt)etorif, ber Siateftit, 

ber Moralphilofophie, überhaupt feine bis zum Jahre 1542 

erfdßienenen pbrilofopbrifcßen Sdßriften betrifft, fo feßlte eS ü)tit 

bon einer Seite her nicht an Stnfedjtungen, gegen bie er fid) 

Zu bertbeibigen nöthig fanb. Sie ftotzen Jtatiener nämlidj 

macßten it)m einen Borwurf barauS, baß er fo unbebeutenbe 
Sachen bon fid) beröffentließen laffe, bie mehr grembeS, aus 

anberen Scbriften SlufgenommeneS enthielten, als eigene 

gorfdßung. Metandßthon entfd)ulbigt bagegen in ber Epistola 

de se ipso et de editione prima suorum scriptorum bon 

1542*) bie Herausgabe jener Sd)riften mit ber Stbficßr, bei 

pubirenben Jugenb auf Schulen zu nügen unb fie auf einen 

befferen Stubienweg zu leiten: atterbingS t)abe er Sieles aus 

ben alten Stutoren ausgezogen unb t)ätte bieS bei größerer 

M u ß e nod) genauer getban; bod) fei er fid) aud) betouft, 

3ftanct)eS in Beziehung auf bie Natur* unb Sittenlehre flaret 
unb richtiger erläutert' p t)aben, als eS bisher bon Sittbeten 

gefchet)en fei. U n b baS fcßetnt in ber St;at baS Häupter* 

bienft biefer Scbriften: fie ftügen fid; ihrem wefentltdp 

Jnbalte nad) auf bie ©riechen unb Nömer, befonberS auf 

SlriftotefeS, unb nebrinen aud) gar nid)t bie Miene an, etroaS 

StnbereS zu. geben, als baS bon Jenen Ueberfomraene in 

faßlieber gornt unb tiebtbotter Ueberfid;t 
Stüd) bie N a t u r zog ber eifrige Sräceptor in ben Jlreiä 

feiner compilatorifcßen Stubien: aud) hier War er nicht eigentlid) 

*) Epistolae seleotiores aliquot Ph. Melanthonis ed. a Casp. Peucero. 
Witeb. 1565. p. 141. 
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Mann beS gacbeS unb er geftanb bieS felbft ein, wie wir 

balb feben Werben; aber mit ber ©ewtfferibafrtgfeit, bie feinen 
©harafter überhaupt bezeichnet, batte er fich bie ©rgebniffe 

ber Naturforfchung bon ben Sitten bis auf fern 3eitalter 

berab zu eigen gemadßt unb er behenfchte bann biefeS @e* 

biet beS Bort)anbenen mit bottfommener Selbpänbigfeit bes 
©eifteS, foweit nämtid) ber wiffenfdßaftlicße Stanbpunft beS 

fed)Szebnten JabrhunberS eine fofdbe Selbpänbigfeit zuließ. 

3wei Scbriften finb eS befonberS, bie unS -bie Naturauffaffung 
Metand)tI)on'S erfennen taffen. Sie eine ift ber C o m m e n -

tarius ober liber de anima bom Jal)re 1540, Worin zwar 

bem Sitel gemäß bie Seßre bon ben fräften unb Stieben 
ber Seele als Hauptfacße bebanbett wirb, bod) fo, baß ben 

größeren N a u m beS SudßeS bie Sarftettung beS menfdßlidßen 
förperS, ber Organe beffelben unb ihrer Shätigfeiten, als' 

notßwenbige BorauSfegung ber Seetenleßre, einnimmt. Sie 

anbere, unb ztoar bie Hauptfcbrift, finb bie Initia doctrinae 

physicae, als beren erfte SluSgabe bie b o m Jahre 1555 

gilt.*) HietauS nun finb zum größten Sßeit bie fotgenben 

Mitteilungen entnommen. 

J n ber borauSgebenben SBibmung an Mid)ael Meienburg 

(Bürgermeifter zu Norb'baufen) bom Jat;re 1549, bie zugleid; 

als 3 w e d unb Nidbtung anbeutenbe Borrebe gilt, werben 

Wir bon bem Berfaffer felbft über bie ©runbanpcßt, bie 

Hauptquelle unb bie Seranlaffung beS SBerfeS fo bollftänbig 

aufgeftärt, ba^, fcßoit biefe Stnbeutungen genügen würben, 

Wenn eS fid; bfoS barum I;anbelte, bie Scßrift im Stttgemeinen 

Zu cßarafteripren. S^ei Hauptzwede Werben als 3iel 'beS 

*) 5Rao5 ©trobefg bibtiogr'apbififie'u 3tact)»neig ju feiner StuSgabe ber 
Vita Melanohthonis Don Satrierariug. ©ie im g°l9eIlben benütjte Stug« 
gäbe ift eine SBittenberger öon 1600. 
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NaturpubiumS aufgepeEt, ber eine, als ber ibeate, bie @r* 

fenntniß ©otteS, ber anbere, als ber praftifcbe, bie ©rhattung 

beS SeibeS; mit ber Serfolgung beiber 3 w e d e betbinbe fid) 

jugleid; ein günpiger ©iuPuß auf bie Sitten unb mannig* 

fache Stufflärung in fircbticben Singen.*) SBie alles menfd)» 

lidße SBiffen StüdWerf, fo fei eS aud) baS SBiffen bon ber 

Natur, unb bie boEfommene Stnfchauung fönne unS erft in 

jener ewigen Slfabemie zu Sßeil werben, w o ber SBeltenbau* 

meifter felbft u n S bie Jbee beS SBeltaES erflären werbe. Ser 

Berfaffer bezeidpet bann feine Schrift u n u m W u n b e n aß 
Aristotelica initia, atS exiguum vestibulum zu jener großen 

Sebre, unbbebauert nur bie eigene Unzulänglidßfeit unb bat 

ntct)t patt feiner unb feines greunbeS B a u t ©ber, beffen 
Mifßütfe auf biefe SBeife feftpelri, bieimefjr ein gelehrter 31$, 

ober in unferem Sinne aEgemeiner gefaßt: ein Wirfliier 

Naturforfcßer, bie Erläuterung biefer Initia übernommen ßctk 

SBir fet)en, wie befcßeiben MeIand;tr)on, trog feiner umfaffen* 
ben ®etet)rfamfett 0öer menigftenS Beleferißeit aud) auf biefem 

©ebiete, bon feiner Seipung bacßte. 
Sreten wir n u n b e m Jnßatte ber Sd)rift ein Wenig näher, 

fo m a g im BorauS beftimmt berborgeboben werben, baß rote 

*) @d)on früher, in ben loci oommunes tbeologici, 9lbfd)nitt de 
creatione, empfiehlt ber SSerfaffer bog ©tubium ber ÜJiatur a(8 erfprirü* 
tief) für bie tljeotogifdje @rf enntniß: „Ingens barbaries est, nolle tantmn 
in natura lumen aspicere," unb toeiter: „Quare et nos Christiani natu-
ram aspiciamus et ibi Dei praesentiam et benignitatem erga nos con-
tueanrar. Hoc Studium valde prodest ad disciplinam et conflrmat in 
animis bonas et pias opiniones, sed tarnen haec philosophia 
regenda est verbo Dei." (ed. 1535.) Siefe letjtertoäfjnte gtjfrf 
tritt in ben Initia doctrinae physicae nidjt fo fdjarf fjeroor, inbem Ijiet 
tag äßort ®otteg »ielmel)r at8 SSerooHftänbigung, ttrie als Senterin beg 
Scaturftubiumg aufgefaßt wirb. 
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in berfelben nicht etwa eine SMif im neueren Sinne, fonbern 

bielmet)r ben gewagten Serfud; eines Ä o S m o S bor uns 

haben, b. t;. einer wiffenfdßaftttcßen ©rfaffung beS.SBeltganzen 
nad) feinem Stoffe, feiner gorm unb ben barin wtrfenben 

ynb. geftattenben Gräften. SBtffenfd)aftltd; ift biefe ©rfaffung 

freilid) nur infoweit, als bie Sbeologie unb ber Slbergtaube 

ber 3eit eine unbefangene gaffung unb ©rfenntniß geftatte* 

ten. Sod) m a n bergegenwärtige fid; bie burd) ben Nefor* 

mationSfampf neu erparfte Mad)t beS Sogma'S, zugletd) ben 

3Wang beS StbergtaubenS über bie ftarpen unb gewattigften 

©eifter beS 3ettatterS, enblid) bie aus beiben ©inwirfungen 

fiel) norbwenbig ergebenbe Sermifdpng beS Natürticßen ,mit 

benrUebernatürficßen, unb m a n Wirb fid) über bie Sluffaffung 

Melandßthon'S, über baS bisweilen mübfetige ©mportauefen 
beS reinen Naturelementes aus bem gefammten @l)aoS beS 

Senf*, Stt)n* unb SorpeEbaren nid)t Wunbern fönnen. Ja, 

bei Slgrippa bon NetteSt)eim, BaracetfuS unb ben Slnberen 

gebt, Wie eS feßeinr, bie Sermifdpng beS Natürticßen mit ben 

Bbüofopbemen, ber Mbftif unb ben abergtäubifeben SorpeE* 

urigen ber 3eit nod) weiter, läßt barum nod) weniger eine 

Sonberung iu, als eS bd Metandßtbon ber gaE ift. ©rfor* 

bertid) aberbteibt eS für bie rid)tige SBürbigung beS großen 

ManneS, fid) aud) ber einengenben Scbranfen bewußt zu 

Werben, in benen feine ©rfenntniß pcf) btelt; er bertiert ba* 

burd) nitbtS an feinem SBerfße, ba1^ Wir ißn als einen äeßten 

Sprößttng beS fedßSzetpten Jat)r^bunberts eraeßteu muffen. 
S o mag benn bie etwas unorganifche3ufammenfteEung bon 

ariftotetifeber, ptolemäifd)er unb biblifdßer Sebre mit eigenen 

Infibauungen unb Säufcßungen beS StbergtaubenS z.u einem 

©emälbe beS Naturlebens, fowol als ein3euguiß beS einen 

ftrebenben ©eifteS wie zugleich atS eßarafteriftifeße SIeußerung 

bes 3eitalterS, einige Seadbtung in Slnfprud) net)men. 
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SaS SBerf zerfällt in brei Bücher: baS erfte*} behanbelt 

bie ©runblegung ber SBiffenfa)aft, bie Seßre bon ©Ott unb 

Borfebung unb ben ganzen aftronomifdßen Sßeit ber Natur* 

teßre; baS zweite**) befcbäpigt fid) mit ben aEgemeinen 

Brincipien ber 3latux, Materie, g o r m unb wirfenben Urfadjen, 
mit bem gatum unb bem ©tnffuß ber ©eftirne unb ber 

böfen ©eifter, mit bem ©nbzwed ber. Natur unb ben fet)etn* 
baren Slbweicbungeu babon, enblict) mit ber Bewegung afö 

©runblage aEer Beränberungen im Naturleben; baS brüte 

Sud)***) entt)ätt bie S M i f iut engeren Sinne, b. i. bie 

Sehre bon ben ©tementen, ihren ©igenfcbapen, SBirfungen 

unb Beränberungen. Schon biefe ftud;tige Ueberficht läfjt 

erfennen, welch bebeutenber Stntbeit bem gremben, gernliegen* 

ben unb ©ingebilbeten an ber Setradßtung unb Sluffaffung 

ber Natur gegönnt ift; nod) feine Stßnung einer ftrengen 
Mefßobe, bie ihr Materiat feßledßterbingS nur bon ber fc 

fabrung annimmt unb bie ©rgebniffe berfelben togiftt) orbnet 

unb berfnüpft, u m baburct) zur ©infidßt in bie wirfließen fe 

fege ber fiebtbaren SBelt zu gelangen. J n ber BorfteEung: 

Melandßtßon'S unb feiner 3eitgenoffen ffießen Natur unb 

©eifterteben nod) an bieten Stellen böttig in einanber über; 

eS bezeichnet beShdtb ganz treffenb feine Sluffaffung, toenn 

er als böeöfte Jbee ber NaturWiffenfd).aft, fofern eS nur in 
bem Sunfet beS ©rbenlebenS bem menfeblicben ©eifte geftattet 

Wäre, bie Natur bon ©runb aus zu erfeßauen, baS rael)t 

fctuftifdße als miffenfebaftfidbe 3iel bmfteltt, ben 3ufammen*; 

iidng ber ewigen unb ber zeitlichen Singe zu erffären. SBeil 

inbeß, fäbrt er fort, eine fofebe Äenntniß bemMenfd)ennid)t 

bergönnt ift, fo haben pdß heftige ©eifter, an jeber @etoißt)eit 

*) pp. 1—190. 
**) pp. 191 — 339. 
***) pp. 340—393. 
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berzweifetnb, in bie bidßtefte ginftemiß geftürzt; anbere, nod}, 
wabnfinniger, haben SIEeS bom 3ufaE abgeleitet, mönad) ber 

Menfd; feine -anbere Unfterbticbfeit zu erwarten habe, als 

bie Nofe, fo baß eS für ibn baS Befte fei, ntd;t-geboren zu 

Werben ober fo rafdß als mögtidß iu fterben. O b nun aud} 

ber Menfdß bie Natur gleidßfam nur bon Stußen betradßten 
föntte,' wie.©irrer bon braußen ein ©ebäube, fo feien ihm 

bod) einige gewiffe unb unumftößticße ifenntniffe, als Seite* 

rinnen beS SebenS, gewährt, unb anftatt an aEer ©ewißßeit 

Zu berzweifeln, t;abe er bielmefjr zu unterfucben, welcße 

5?enntniffe gewiß unb beftänbig, unb Wefcße es nicht finb.. 

Stuf bie'3lnfrct)ten unb bie Seiftungen ber Sitten zurüd* 
blidenb, uriterfdbetbet Melandbtßon zwifcben benjenigen, bie 

bei ©rflärttng ber Naturerfdßeinungen, Wie ©mpebofleS Unb 

Semofrit, bon überirbifcben Urfad)en ganz abfehen, u n b 

fofd)en, b k Wie SbaleS, StnaragoraS unb befonberS1 Slrifto* 

teteS, zugleich ben ©inPuß.ber birnnttifebenBewegungen unb 

SBirfungen auf bie untere Materie für nothwenbig Ijalten-

Stitcß er befennt fid) zu biefer uralten SBeiSbeit, wiE beSbatb 

bie Naturwiffenfcbaft nid;t nad) bem gemeinen unb einfeitigen 

Segriffe jener erften, fonbern in ber umfaffenben SBeife beS-

SlriftoteteS bebanbeln. SUS Kriterien ber 3ubertäffigfeit in 

naturwiffenfct)aftficf)en Singen gelten ihm, wie in jeber anberen 
SBiffenfcbaft, bie B^iucipiett, bie aEgemeine ©rfaßrung u n b 

bie richtige Scblußfotge (intellectus cousequentiae); bazu 

gefeilt fid), wie ftiIIfd;Weigenb angenommen, als bierte ©r* 

fenntnißquettebie göttliche Offenbarung (coelestisdoctri-

na). S o fann m a n fagen: Mefand)tt;on nimmt rieben ber 

burd) wiffenfctjafrltcße gorfdßung bermittetten ©rfenntniß nod) 

eine ttnmittefbare an, bie er.bon ©Ott abfeitet, gür bie 

Seftinrmung beS Sert)ättniffeS ber ars physica'zu ben an*-

beren SBtffenfdßaften ift eS bon Sebeututtg, ba^ er fie in 
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ihrer Unzulawglicbfeit auffaßt unb als bie an fie anfnüpfen* 
ben unb fie berbottpänbigenben SiSciplinen, nad) ber pbtyfi* 

fd)en Seite Irin bie Mebtcin, nad; ber geiftigen bie @tt)it, 

unb bemnad) fie felbft als bie nofbwenbige ©runblage biefer 

beiben erfennt. U n b fo fcbwebt bei ihm bieNaturwiffenfct/afr< 
mitten inne zwifcßen ber ÄunbebeS ©ötttidßen unb beS Jrbifcfjen 
unb eS ift nach biefer Sluffaffung nid)t zu berWunbem, wenn 

aud) bie Offenbarung als ©rfenntnißguette bienen muß. 

© S ift biefer ©runblegung gemäß, baß ber Berfaffer fein 

Sebrgebäube ber Natur mit bem ©apitel bon ©Ott beginnt. 

Hier Wirb bie Natur atS fertig unb bottfommen borauSge* 

fegt unb liefert im Serein mit ber Offenbarung bie BeWeife 

für baS Safein ©otteS. SBenn aud) bie Narur fo gegrünbet 
fei, baß fie 3eugniß leifte bon it)rem Scßöpfer unb feinen 

©igenfdßaften unb fid; barauS eine Sepnition bon ©Ott, rote 
bie Slatonifcbe*), fdßöpfen laffe, fo ift bod) bie aus ber 

Offenbarung gewonnene erp befriebigenb unb ungleich t)err* 

tid;er. Unter ben BeWeifen für baS Safein ©otteS werben 

bann als neunter unb legrer aud) bie Swpb^zeiungen fünf* 
tiger ©reigniffe, unb ztoar fowot beibnifcße als btblifd)e, 

angefügt, unb bamit wieberum in ein ©ebiet übergefchritten, 

baS fid) jeber ficßeren gorfcßung entzieht. Slber nicht NoS 
auf baS Borhanbenfein einer gßtrlicßen Ttad)t t;aben fd)on 

bie SBeifen beS StiterfbumS gefcbtoffen, fonbern zugleich auf 

bie ©inheit berfelben unb in biefem Sinn citire SlrtftoreleS 
ben homerifdßen SerS; 

„Ovx äyud-dv noXvxoiQuvirj, dg xotgavog tozwl"**) 

*) „Dens est mens aeterna causa boni in natura," roobei ÜR. bodj 
rool überfielt, baß roenigfteng bag Attribut aeterna nidjt aug ber Scatur 
p geroinnen ift. 

**) IL II. v. 204. 
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Slucb bie Sehre bon ber göttiidßen Sorfebung haben bie Sitten 

bereits auS ber ©rfabrung gefd)öpft, baß meiftenS fd;on in 

biefem Seben auf fd)Ied)te St)ateu fcßredlicße Strafen folgen; 

bod; fei bie Offenbarung aud) hier wieber in Slttem beftiramter 

unb entfcbiebener als bie natürfidße Betraa;tung. SttS Beleg 

für bie Befangenheit beS 3eitalterS barf nidßt unerwähnt 

bleiben, ba^ Mefand;tbon unter ben bon .ber Sorfelpng ge*, 

troffenen Seranpattungen, ber Senf Weife beS Mittelalters 

gemäß, aud) baS Stuten beS SeicßnamS beim Herantreten 

beS MörberS anführt. *) SBo. gibt eS nod) eine Unmöglidrieit 
im Sereicße beS NaturtebenS beim ©eltenlaffen einer folcben 

Mögticßfeitl 

Sie oft wieberfebrenbe SBiberlegung ber epifuräifdben Sebre 

bom 3ufatt unb ber poifdßen bon ber Nothwenbigfeit, Wetd)en 

beiben Waltenben ©tementen Slinbl)eit unb SeWußtlofrgfeit 

gemeinfam, berantaßtMetand)tßoninr erftenSlbfcßnitt,genauer 

auf baS SBefen ber NotßWenbigfeif unb tbrieS ©egenfageS 

einzugeben, ©r unterfd)eibet bon ber abführten Nott;wenbig* 

feit, z- S. ba^ ©Ott ift, unb bon ber rein biatectifdßen ber 

Sdßlußfotge, z- B. baß, wenn BourpejuS auS ber Schlacht 

geffotjen, erunmöglid; nid;t gePo'ßen fein fönne, als mittlere 

bie pbbfifd)e Nott;wenbigfeit, z- ®- ^ baS geuer zünbet. 
Siefe tegtere jebod) fönne burd; baS ©ingreifen beS freien 

göttlichen SBiltenS Unterbrechungen erteiöen; fo im angefübr* 

ten Beifpiele bei ben brei Männern im feurigen Ofen. Sie 

Natttrnothwenbigfeit bezeichnet auf biefe SBeife immer nur 

bie urfprünglid) feftgefegte Naturorbnung, bie, bon ©otteS 

SBitten berrübrenb, benfetben in feiner SBeife befcßränfen 

fönne. ©in triftiger Beweis bafür fiege fcbon im Begriffe 

beS ©ebeteS, baS ganz tt)ßrid)t wäre, wenn ber göttliche SBitte 

*) p. 44. 
Zfj.Sfiaux, Sut 8ittetatm.-8ef($ii$te. 12 
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nict)t freie Serfügung über bie Natur hätte. Neben bem 
©ebiete berNothwenbigfeit unb beS göttlichen SBiEenS räumt 

nun Melancßtbon noch ein ©ebiet ber 3ufättigfeit ober 
Setiebigfeit (contingentia) ein unb fiebt in bemfelben ent* 

Weber bie Natur Wirffant, baß es z- S. gerabe in Seipzig 

unb nicht in Nürnberg regnet, ober ben menfd)tid)en Stritten, 

infofem fid) berfelbe für baS eine ober baS anbere entfcheiben 

fönne. StuS bem legieren ergebe fid) bie3Babrbeitber£lrd)en* 
lel)re, bax^ bie Sünbe nid)t bon ©Ott herrührt; es feij. SB'. 

bem SBiEen ©otteS entgegen, alfo nidßt notbwenbig geroefen, 

baß Äönig StftbageS bem HarpaguS feinen Sohn zum ©ffen 

borgefegt babe. SiefeS bon bem Spange ber Nott)Wettbig* 

feit unb bon bem SBiEen ©otteS freigetaffene ©ebiet ift bem* 
nad) fo red)t bie irbifd;e Heiraatb beS Menfcben, ber Schau* 

plag feines berantWorttid)en SBirfenS, bie Borbereitungsfrätte 

für Hiut^uef ober Hölle. SllS ©runblage für bie ftttltcbe 
3urect;nungSfär)igfeit beS Menfcßen ift eine folcbe Slnnaßme 

bbn wefentlid)er Bebeutung. 

S e n größten S"ßeil beS erften BudßeS bitbet bie Sebre 

bom SBeltgebäube. Sie SBelt Wirb als räumtid) begrenzt 

angenommen unb bieS aus ber Preisbewegung unb aus ber 

Äugelgepalt berfelben bewiefen, bie fiugeigeftatt aber aul 

ber augenfcheinlichen Stellung unb Bewegung ber ©eftirne 

unb aus ber pl;r;pfd)en Unzttläfpgfeit eines leeren Naume& 

Ser freifenben HiiumetSbeWegung gegenüber wirb bie In* 
nähme beS SamierS SlrifiarcbuS, bon ber SlrdbimebeS berichtet, 

ba'B bie S o n n e pilt ftebe u n b bie ©rbc fid; u m bie* 

felbe bewege, atsparabor unb ber aBabrßeu Wiberfpreehenb 

berworfen. 3 u m Sroge ben Spöttern pd;ert Meland)tt)on 

ber B^ilofop^ie, alfo aua) ber Naturforfdpng, baS Ned)t, bei 

ber fo großen Sunfetßeit beS nrenfd;lid;en ©eifteS ibre ßu> 

fludjt,. W o fie nur fönne, zur göttfid)en Stutorität zu net; 
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unb fo beruft er fid) zum BeWeife für bie Bewegung ber 

Sonne auf bie befannten biblifdßen Stetten, bon benen jebod) 

gerabe biejenige, bie er für bie entfcbeibenbe erftärt, bon ber 

Bewegung ber Sonne nur gleicbntßwetfe fpricbt.*) Unter 

ben Bewerfen für ben Stittpanb ber ©rbe erfcbeint in erfter 

Stitie bie Behauptung, baß biefelbe ben bleibenben Mittet* 

punft ber aBett bilben muffe unb feine Wedßfefnbe Stette im 
SBeltenraum einnehmen fönne; bann Wirb auch bom phpfifcben 

©epcßtSpunfte gettenb gemacht, bax^ bei einer fo rafcßen Be* 

wegung beS ©rbförperS baS Seben ber ©efcßöpfe unmöglid} 

Wäre, ja SIEeS auf bemfetben auSeinanberfaEen Würbe. U n b 

wie eS nur ©inen ©Ott gebe unb nur ©inen ©rtöfer unb 

biefer nur ©in M a t für bie Menfd^eit geftorben, fo gebe eS-

aud) nur ©ine SBelt, unb biefe SBelt fei niebt bon ©wigfeuV 

wie SlriftoteteS annimmt, fonbern ° bon ©Ott in einem ! be* 

ftimmten 3eitpunfte**) gefeßaffen, trog ben Jabrtaufenben, 

Wetcße SIegbpter unb ©balbäer ihrem 3lltert"ßum beimeffen;. 

fortbauern aber werbe fie in aEe ©Wigfeit atS SBobnpg ber 

©ngel unb Menfcben, tßeilS im 3upanbe ber Seligfeit, fßeitS-

ber Berbammniß.***) 

Nacßbem baS Uniberfura als begrenzt unb bie ©rbe atS-

unbewegliches ©entrum beffelben fepgepeEt werben, fonftruirt 

ber Berfaffer nad) bem überfommenen Spfteme beS Mittet* 

alters bie ben ©rbförper fd)icßtettWeiS umfdßfießenben zehn 

*) Psalm XIX., 5. 6. „Et ipse tanqnam sponsus procedens de 
thalamo suo, exultat utgigas ad currendam viam suam. Ab extrem» 
coeloram egressus ejus et revolutio ejus ad extremum eornm." Sit 
Sejiefjung tjierauf SKetandjtljon: „Hoc testimonio perspicuo desole con-
tenti simus." 

**) neimtia) »or 5507 Satiren, oom Saijre 1545 n. C£b/r. jurüctäu* 
rennen. 

***) p. 72. 
12* 
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HimmetSfpt)ären. ©S finb in einanber gefcbobene <gor)t* 

fugein, beren $ e m bie ©rbe bilbet. Sin ber inneren glad)e 
biefer SBölhungen- finb bie Sterne befeftigt unb werben bon 

ben HimmelSfreifungen mit fortgefüßrt. Jebe ber peben erften 

Sphären bat nur einen Stern, bon ber ©rbe an in folgen* 

ber Nei^e: M o n b , Mercttr, SenuS, Sonne, MarS, Jupiter, 

Saturn, alfo bie bamafS befannten peben Blatteten; bieadrte 

enfßält fämmttid;e girperne unb bie ©eftirne beS SßierfretfeS, 

bie fo einftußreict) auf bie irbifdie Natur Wirten. Bis hier* 

bin zählte fd;on StriftoteteS bie HüuutelSfpbären; bazu fügten 

bie Neueren nod; eine neunte unb zehnte. Ser legten äußerften 

wirb nur ©ine Bewegung, in 24 Stunben bon Morgen nad) 

Stbenb, zugefd;rieben unb bon biefer ber Umfcbwung aller 

anberen Sphären hergeleitet, fie felbft beSbalb baS primum 

mobile genannt. Sie neunte ober borlegte Spbrire bat außer 

•biefer. täglichen Bewegung nod) bie entgegengefegte bon Stbenb 

nach Morgen, bod) in 100 Jabren immer nur einen ©rab 

börrüdenb. Sie achte enblict; foE brei Bewegungen baben, 

nämtid; außer ben beiben borher bezeichneten nod; eine britte 

jtotfcbeu S ü b unb Norb, inbeß, wie ber Berfaffer eingefteßt, 

bis jegt nod) nießt erforfdßt unb nur zur ©rftärung getoiffer 

Unregetmäßigfeiten . in ber Bewegung ber girperne ange» 

nommen. 
M a n fiebt, wie fünftlid) biefe SBeltmafd)ine zufammenge* 

leimt ift; ber rechte $itt beS Mittelalters, ber ©taube, war. 
ü)r im fed)Szet)nten Jabrt;unbert bereits gbbanben gefommen. 

Bergteid;en wir bamit z- S- bie luSfübrung bei Sante in 

beffen Convito, fo pnben wir einige bebeutungSboEe 316* 
weid)ungen. B o n ber neunten Sphäre, bieMelaneßtßott nid)t 

Zu bezeid;nen Weiß, erfahren wir bier, ba\^ fie il;rer Srtro> 

ftd)tbarfeit wegen ber ÄrbftaEßtmmel zu nennen, ba^ fie ber 

Sig ber Seligen unb ber ©nget fei unb baß bon ihr, aß 
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bem primum mobile, bie erfte Bewegung im SBettatt auS*: 

get)e; BtotemäuS t)abe zuerft biefe neunte Sphäre auS ©rünben 

ber S&iM°Plrie ben ariftoteIifd)en ad)t hinzugefügt.*) Sie 
legte Sphäre bezeichnet Sante nad; ber Stnnabrae ber Strebe, 

ober wie er fagt, berCattolici**), als baS ewig unbewegte 

Empyreum, als benSig ber breieinigen ©ottbeit. ©rfcbließt 

alfo baS Uniberfum uid;t mit bem ewig Bewegten, fonbern 

fdbreitet barüber "ßinauS iu bem in ©wigfeit in fia) fetbp 

Nuhenben. M a n m u ß eingeftetjen, ba^ baS B^antapebitb 

beS ©laubenS finniger auSgefaEen, als bie ©onpruetion 
einer erfünftetten Berechnung. 

SBaS inSbefonbere ben Sonnen* unb Monbförper betrifft,, 

fo wirb baS ©rößenberbältniß beiber zur ©rbe in ber SBeife 

angegeben, baß ber erpere 166 mal größer, ber legrere fap 

40 mal Keiner fei. Jt;ren pßöfifeßen ©inffuß antangenb, 

Wirb nad; BtoIemäuS ausgeführt, baß bie Sonne als Duette 

ber SebenSfraft SBärme erzeuge unb baburd) jeglichem S a m e n 

bie Neigung bertei'ße, aus ber ©rbe bie erforbertieße Nat/rung 

an fiel) zu ziehen, baß ber M o n b bagegen als Duette ber 

Naturfraft geudßtigfeit berborbringeunb beSl;atbfein Nugen 

nicht geringer fei, als ber ber Sonne, inbem baS Seben ber 

SPanzen unb Sßiere aus ber Sermifcbung beS SBarmen unb 

beSgeucbten entfpringe unb burd; bie gegenfeitige Mäßigung 

ober baS ©leießgewießt (temperamento) beiber geppegt werbe. 

Ueber bie Natur beS MonbförperS fetbp gibt ber Berfaffer 

feine fetbftänbige SluSfunft, bietraet;r referirt er nur zwei 

gettenbe Slnficßten, bie eine, baf} berfetbe zur Hälfte bießt unb 

bunfel fei, zur anberen Hälfte porös (rarius), unb Wie ein 

Schwamm bie Sonnenftrat)ten einfauge; bie ztoeite, baß ber 

*) Tratt. II. c. 3. 
**) c. 4. 
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ganze Äörper burcbauStbeilS porös, theits bid)t fei. Slbgefeßen 
Don bem erwähnten pbbpfcben ©inffuffe ber Sonne unb beS 
3JtortbeS wirb n u n aber noch, wie Weiterhin bon ben @e* 

ftirnen überhaupt, eine ganz anbere fpeziette ©inwirfung auf 

bie Schidfale beS MenfcßenlebenS angenommen, eine @in* 

toirfung, bie fßetfs nur burd; einen ganz fd)Wachen gaben 

a n bie Natur anfnüpft, ttjeils jeber benfbaren Berfnüpfung 

mit berfelben ermangelt. S o Wirb ber ©inPuß beS Neu* 

monbeS auf bie ©efcbäfte beS 3eugenS unb ©ebährenS für 

fcbäblid) erftärt*), M o n b * unb Sonnenpnfterniffe Werben in 

Beziehung gebrad)t nid)t bloS zu Ueberfd;wemmungen, Htge 

unb Bepilenzen, fonbern aud; zu bem Sterben bon Boten* 

taten, zu Kriegen unb großen Niebertagen unb babei an bie 

©efcßicßte beS BertfleS erinnert, ber für feinen Unglauben 

febredticß beftraft würbe, ba er bie gurcßt feines ScßiffSce* 

febfShaberS bor ber Sonnenpnfterniß treffenb berfpottere, 

3 u m Sd)Iuffe beS reichhaltigen unb mit fcßwierigen unb 
großenteils erzwungenen ©ontbittationen zur ©rftärung ber 

befannten HiutntetSerfcßeinungen angefüttten erften SucßeS 

»erfrchert ber Berfaffer, er fei bei feinen Sartegungen burd)* 

toeg bem burd; Jabrbunberte bewährten Stnfet;en bestritte* 

m ä u S , baS m a n nicht fo leicht pürzen Werbe, gefolgt; bie 

noch mehr bon SIEem wiffen woEen, berweift er auf baS 

große SBerf beS MeiperS**) fetbp, baS zur 3eü an ber 

Üniberfität in SBittenberg öffenttid; erftärt Werbe. 

N u n ift bie gtage bon Jtttereffe: wie fteEte fid) Metand)* 
thon bem bamatS eben auftaudßenben ©opernifanifcßen 

*) »egfialb ©Ott felbft bie 35eranfialtuug getroffen, bajj mares a 
•consuetudine foeminarum menstruis flnxibns arcentur. p. 109. 

**) nämtid) Syntaxis s. constructio mathematica, in ber arabifdjett 
Ueberfetsuna Almagest genannt. 
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3B eltfpfieme gegenüber? SaS entfcbeibenbe SBerf beS großen 

Stftrottomen „de revolutionibus orbium coelestium" erfcbien 

im Jahre feines SobeS 1543; bod) fdbon zioei Jat;re bort)er 

War ein Wichtiger St)eit babon burd) ben Brief feines be* 

geifterten Schülers Joachim NßaeticuS an Jobann Schoner 

in Nürnberg burd) ben Srud befannt geworben. Siefer 
NßaeticuS war B^ofeffor in SBittenberg unb fegte im Jahre 

1539 feine S^feffur nieber, u m in grauenburg beS ©Oper* 

nifuS perfönlicben Unterrid)t zu genießen.- SarauS läßt fid) 

fcßließen, ba% Melandßtbon, ber nad) bem Saturn ber Bor* 

rebe zu feiner Sd;rift biefelbe nicht bor 1549 beenbete, bin** 

reichenb ©elegerißeit batte, fia) nod) bor ober währenb ber 

Slrbeit mit bem neuen Sopeme bertraut zu macßen. Stuef) 

nimmt er mirftid) an einigen Stetten Sezieißung barauf; ein* 

mal, ohne ben N a m e n zu nennen, inbem er nur attgemetn 

erwähnt, eS gebe Seute, weltße bie Bewegung ber ©rbe' unb 

ben Stittpanb ber Sonne behaupten unb bie ©rbe mit unter 

bie ©eftirne berfegen; ein anbereS Mal*), w o er bie neue 

geftftettung ber Monbläufe burd) ©opernifuS (recens'Coper-

nici fabricatio orbium luuae) febr fcßarfftmtig pnbet; in 

beiben gäEen jebocr) fügt er bie auSbrüdticbe ©rftärung t)in* 

ZU, b a % eS fold)en niebt ©rnft mit ihrem Shfteme 

gewefen fei, fie eS bietmeßr nur alSHWott)efe zurUebung 

beS ScbarfpnneS unb zum Bet)uf bequemerer Sered;nungen 

aufgepeEt t)aben**), unb forait bie alte ptolemäifdße Sdßut* 

*) p. 109. 
**) „Btsi autem artiflees acuti multa exercendorum ingeniorum 

causa quaertmt, tarnen sciant juniores, non velle eos talia asse-
verare" unb „qua in re iterum commonefaeiendus est auditor, nt 
fabricationem tot orbium et Epicycli sciat a geometris exeogitatam 
esse, ut motuum leges et tempora uteunque ostendi possint; non 
quod tales sint maebinae in coelo, etsi aliquos esse orbes-
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toeist;eit in boEer Ärap bfeibe. Sie Stnnabme, baß ©oper* 

nifuS nichts SepimmteS habe behaupten wollen, ift jebod): 

trrthümlidß unb beruht auf einer Serwecßfetung ber Slnfidjf 
beS Herausgebers ber ©opernifanifcßen Sd;rtft mit ben SBorten 

beS ©opernifuS felbft, bie baS gerabe ©egenfßeil enthalten.' 

J n bem auonümen Borberichte nämlich bon SlttbreaS Dfianbet 

in Nürnberg, ber mit Scßoner ben S r u d beS BucßeS beforgte, 

pnbet fid; bie Mittßeitung, ©opernifuS f;abe fein Softem als 

eine bloße H b P o t M e borgetragen, bie Weber Wat;r nod) aud). 

waßrfcßeintid) zu feinbraucße; Wie anberS bagegen berfüßne 

Sdjöpfer beS SBerfeS felbft in ber bon ü)m f>errüt).renben: 

SBibmuttg an B a p p Baut III.! Mit freimütiger 3uberficßt 
berfpottet er bie Stumpffinnigfeit berjenigen, befonberS aud) 

unter ben Sbeologen, bie baS „abfurbe acroama" bon ber 

Unbeweglicbfeit unb ber ©entralftettung ber ©rbe für Wahr 
galten, unb berpd;ert feinerfeitS, er werbe ben Singriff teerer 

Scßwäger berad;ten, bie, alles matt)ematifd;en SBiffenS un* 

funbig, abficßtttd) bie SteEen ber Zeitigen Scßrtft berbreben, 

u m ben Unfinn zur SBa'ßr'ßeit zu mad;en. 3 u m BeWeife, 
ba% er fein Urtßeil fdßeuen bürfe, Wenbe er fid). auS feinem 

entlegenen ©rbwinfet an baS Oberhaupt ber Strebe, bamit 

es ibn bor bem Siffe ber Serleumber feßüge. S o E Segeifter* 

ung preift er bann bie burd;greifenbe Harmonie feines SßfteraS: 

burd) feine anbere Stnorbnung t)abe' er eine fo beWrtnbernS*: 

würbige Symmetrie beS UniberfumS pnben fönnen, als ba 

er bie SBettIeud)te, bie Sonne, bie ganze gamilie freifenber 
©eftirne tenfenb, wie in bie Mitte beS fdßönen Naturtempels 

auf ißren föniglid;en St)ron gefegt.*) Hinaus ergibt fid) 

consentanenm est. Et sagacitas artifleum laudanda est, qui illius 
admirandi operis imaginem aliquam quasi sculpserunt." 

*) SSergl. bie anjieljenbc Slugftttjrung in I. B. £umbotbt'g toSmogll. 
©. 343. ff. unb 3tnmert. 496. ff. 
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nnwiberleglid) ber Jrrfßum Meland)tt)on'S unb mancher feiner 

3eitgenoffen, als habe ©opernifuS nur ein Spiel beS Scharf* 

finnS treiben ober aus gurcbt feine wahre Meinung berpeden 

wollen. UebrigenS blieb Melancßtbon auch weiterhin beim 

ptotemäifcben Srjftem; wenigpenS nod) in ber fpäteren StuS* 

gäbe feines ©ommentarS de anima (beren Sorrebe b o m Jahre 

1552) nimmt er abermals ben Stittpanb ber ©rbe unb b k 

Bewegung ber S o n n e als burd) bie Bernunft unb göttlidße 

Offenbarung fepgeftettt an, ohne babei ben ©opernifuS eineS^ 
SBorteS zu würbigen.*) 

S a S ztoeite Sudß, baS bon ben Brtncipien ber Natur 

unb ben in ihr wirfenben aEgemeinen Urfad)en t)anbelt, ift 

reict) an ariftoteIifd)*fd)olaftifd)en Sepnitionen unb Unter*-

fcßeibungen, bie wenig baS Naturleben felbft angeben, beS* 

ßalb ßier in JJürze zufammengefaßt Werben tonnen. Sie 

ariftotelifcßen Sepimmungen bon Materie unb g o r m 'unb 

ber Sermittelung beiber in bem brängenben Bebürfniffe ber 

erften nad) ber zweiten (privatio**) füt)ren zu einer erfcßöpfen* 

ben Ätafppfation ber Urfachen***), bon benen id) nur bie 

in näherer Beziehung zur Natur ftebenben befonberS berbor* 

ßeben WiE. Sie oberpe Unterfcßeibung ift bie in causa per 

se unb per accidens. Unter jener, ber Urfacße im eigent*-

*) @g fei für ben ntenfdjlidjen ©eift eine angenetjme Seftätigung ber 
äSafjrtjeit, $u feljen, Wie jnr Staturtrmljmeljumng nod) bag göttfidje 2ßort 
fjinäutontnte; alg S3eifpiel: „Ratio deprebendit terram stare immotam. 
et solem moveri. Sic cum ideni diyinitus traditum esse audimus, fir-
mius assentimur." 

**) ätfo nidjt alg negatio aufsufaffen, fonbern bietmeljr alg „defectus. 
formae quae adesse poterat et natura appetitur." p. 201. 

***) Causa per se unb per accideus, vere causa unb c. sine qua. 
non, interior unb exterior, naturalis unb voluntaria, universalis unb 
particularis etc. 
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ließen Sinn, ift biejenige zu berfteben, beren ©intreten nott)* 

w e n b i g eine gewiffe SBirfung zurgolgebat*); bei ber anberen 

ip bieS nicht notbwenbig bergaE. SIIS causaeperaccidens 
werben nad) StriftoteleS fortuna unb casus angefüßirt: fortuna 

pnbet patt bei frei ober mit Ueberlegung banbelnben ©e* 

fcböpfen, wenn z- B. mitepfche gifcßer einen golbenenSreifujj 
ins Neg befommen; casus bagegen im Bereicße beS SBiEen* 

Ipfen, Wenn z- S. ein @IaS b o m Sifd;e fällt unb nidjt zer* 

bricßt. Bei tieferer Ueberlegung werben fid) jebüdß bie meiften 

fogenannten zufäEigen ©reigniffe auf eine ber folgenben fed)S 

-causae per se zurüdfüßren taffen: ©Ott, gute ©ngel, böfe 

©elfter, Semperament, ©inPuß ber ©eftirne auf Stimmung 

unb Neigungen, gute ober fcßtecbte Sitten unb leichte 33er* 

•ättberlicbfeit ber Materie. 

J n b e m nun bon ber 3urüdfüßrung ber ©reigniffe auf 

©Ott, auf gute unb böfe ©eifter gefprocben Wirb, ift bon ber 

SBirffamfeit ©OtteS burd) bie causae secundae, b. I;. bie 

Naturgefege, abftrabirt unb nur jene wunberbare gemeint, 

top er, u m bie Menfcben zu beglüden ober zu beftrafen, 

gegen ben Sauf ber Natur SBirfrtngen herbeiführt, z-S. bie 
Nettun g beS JtinbeS MofeS ober ©bruS, ben Untergang 

SoboraS, baS Berfinfen beS DebipuS. Siele fcbredlicbe @r* 

eigniffe bringt ber Seufet berbbr, inbem er bie SButß unb 

Serblenbung ber ©ottlofen beftärft unb bie Menfcben in 

Sicherheit einwiegt; bierbrr gehört bie befannte Sage bom 
Nittge beS SolöftafeS, bie Säufcßung beS JltöfuS burd) baS 

ZWeibeutige Drafef unb eine Scbaggräbergefcbicbte, bie fid) 

1530 in Nürnberg zutrug.**) ©lüdtid;e ober unglücflidje 

*) „Qua posita in actu necesse est sequi effectum." 
**) SOSo ber S9öfe einem ©eifttidjen ©ctjätje int Srtiftatt jeigte unb iljit 

Sann beim Sluggraben in ber §ö()te burd; SBerfdjüttung töbtete. p. 243. 
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Neigungen unb Slbneigungen, z- B. für ober gegen eine 
$ranfr)eit, für ober gegen bie Mufif, rüßren zum Sbeit bon 

ber SteEung ber ©eftirne ber: als Beifpiele bon bem 

auSfcßließlidjetr ©inPuffe berfelben wirb angeführt, 

ha1^ bie in ber ©onjttnction ber Sonne unb beS MonbeS 

geborenen an einem fdßlimmen Semperantente teioeu, 

•Eranfbeiten unterworfen finb unb im Seben große Hiuber* 

niffe zu übertoinben l;aben; baß eine gewiffe Stellung ber 

Sonne zum M a r S , befonberS wenn ein böfer Slfpect beS 

Saturn fid) baztt gefeilt, auf gewaltfamen S o b abzielt; baß 

MarS, mit bem Schwänze beS Sracben bereint, für ben nad)* 
maligen Äaifer Majimilian beffen ©efangenfcßaft in ben 

Nieberlanben bebeutete. S e m ©inPuffe ber ©eftirne wirb eS 

aud) zugefdjrieben, baß Jeraanb unter bieten Mäbdjen gerabe 

baS eine liebgewinnt, ebenfo baß bie Menfcben fo beschriebene 

jütnber an ©harafter unb ©emütbsart erzeugen. 

Sitte Natureinwirfungen inSgefammt, bon ben augenfdjein* 

lieben bis zu ben balb ober ganz eingebitbeten, faßt Meland)* 

fhon, an berwanbte Stnnafjmen bes StriftoteleS unb Stde* 

mäuS anfnüpfenb, unter bemBegriffe beS pt)bfif d) en g a t u m S 

zufammen. Ser Macht beffelben fei ber Menfd; fetneSmegS 

rettungslos unterworfen, bielmet)r habe ©ott ben menfchltdßen 

©eift zum SorauSfctjauen unb baburd) zur Slbbülfe ber ihm 

brohenben Uebel mannigfad) auSgerüpet. S o bermöge er 

bie Bewegungen ber ©eftirne unb ben babon abhängigen 

Sauf ber Natur unb beS Menfdjen* unb SötfertebenS zu 

erforfeßen; ber Nugen ber Sternbeutefunft, wenn fie mit 

redjtem ©runbe betrieben Wirb, fei unzweifelhaft unb ©Ott 

felbft habe fie eingefegt für ben Menfcben zur Belehrung, 

zur SBarnung unb Hülfe-*) Stüd) Stnzeid&en anberer Slrt 

*) Satljer bagegen fjielt nid)tg »on ber Slftrologie, fo fetjr audj 3Kagifter 
SJSIju'ifipug fid) bemühte, ibn jn beteljren. @r blieb bei ber SUieinung, 



188 2Mand)tbon'g iftaturauffaffung. 

wußte Meland)tt)on zu fdßägen. Sein greunb unb Biograph 

©amerariuS erzä'ßtt bonibrin, wie erfcßerzenb a u S ben3ügen 

berHanbPäcße bieSriebe u n b Begebrungen zu beuten pflegte; 

ja er recßnet ihn in benjeritgen Berfonen, bie Slripoteto 

w&vövuQoi nennt, bie nämtict) bebeutungSbotte Sraumgefiefrie 

erfabren, u n b in einem Briefe bon ihm a n ©amerariuS pnbet 
fid) bie launige Sleußerung zur 3lbwet)r lofer Spötter: „Sßie 
m a n über meine S r ä u m e lacht, weiß ich, wogegen bod) Stnbere 

weit abgefcßmadtere u n b nichtigere S r ä u m e im Wachen 3u* 
ftanbe borbringen."*) J n ber Sdßrift de a n i m a fpricbt fid) 

Metancßtßon beftimmter über bie S r ä u m e aus.**) Hier 

unterfcbeibet erptfppfcße, bon ©Ott u n b b o m Senf et fommenbe 

S r ä u m e ; bie erften zerfallen ißm Wieberum in bie gewöhn* 

ließen, bie nicßts bebeuten, u n b in bie fetteueren, bei benen 
eine SluSlegung möglich, jeboct) febr unzuberläffig fei; bie 

bon ©oft fommenben, wie bie beilige Scßrift beren berichtet, 

feten bewährte Biop'ßezeiungen; als Seifpiet ber bomSeufet 

tneldje bie SSauern Ijaben, bofj auf einen beißen ©omrner ein fatter SBinter 
folge. ®er ganje §anbel fei gegen bie ißljilofopljie nnb bie Stfirotogen 
Ratten bon all' feinem 3leformationgtt)erte nidjt bag SWinbefte »oräugge* 
feljen. SHefe fommen it)tn bor roie bie Slugbieter Bon Sürfetn, mit benen. 
fte ftetg jttrölf werfen motten: gelingt e§, fo ift bie Sunft redjt; man 
fieftt aber nidjt, hrie oft m a n pöor anberg geworfen Ijat. Sftidjt.bajj 
Sutber überhaupt, in bergteidjen Singen eine freiere Stuffaffung getjaBt 
blatte, als SKetandjtljon; int ®egentb>il liege ftd) ein reirbeg Sapitet ju* 
fantntenftetten Don Sutfjer'g aufridjtigem (Stauben an bie pb,nftfd)en S M * 
ungen beg Seufelg, an bie incubifdjen unb fuccubifd)en SBaftarbe beffelben, 
an Seufelgbünbniffe unb iBefdjroörnng ber ©efeffenen, an 3auberei imt> 
§ejen, gecien bie aud) er feine anbere SRettung nieifj alg- ben ©djeiter* 
Ejaufen oljne ©nabe unb SSarmtjerjigMt. Sftan tefe bie Stbfdjmtte XXIY. 
unb X X V . in Sutfjer'g SEifdjreben (granffurt a. Tl. 1593). 

*) Tita § X X . 
**) 3 n bem Sfbfdjn. de somniis. 
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Ijerrüßrenben gift eS, wenn berfetbe ben Heren Silber bon 

©elagen unb Suftbarfetten borfübre, fo baß fie fotdßem 

SBabne angemeffen rufen unb fich gebebrben. J n Beziehung 

auf legtereS fügt ber Berfaffer bei, er fönne biete Belege 

bafür anführen bon Heiben, Manidbäern unb Slnabaptiften. 

SltS berbammtid) erflärt Melandßfßon jebe Slrt bon zaube* 

rifcben, b.b]. mit Hülfe böfer©eifter erlangtenSBeiffagungen, 

alfo aud) bie bamals übtidje Befragung beS SeufelS im 

spalte, Wie überhaupt alles Heren* unb 3auberWerf. Mit 

Sutßer glaubte aud) er, bem SBorttaute beS neuen SeftamentS 

gemäß, an bie SBirfung beS SeufelS in Sefeffenen unb er 
erzählt babon in einem Briefe an Hubert Sanguet*) einige 

merfwürbige gälte, Wie z- S. eine ganz ungebilbete grau 
im gupanbe fcer ̂ efeffenbeit in griedjifcher unb tateinifcher 

Spradje bon bem beborffebenben fäcbftfcben Kriege prophezeit 

habe. SBeber pbppfct;e Mittel nod; bie in ber alten Slrcße 

gebräudblicbe. SefchwörungSformel I;etfe bagegen; wobt aber 
baS gießen frommer ©hripen, befonberS, Wenn fie unter 

Stnrufung ,beS Sot;neS ©otteS bem Seufel mit ©ruft geböten, 
.bon bannen zu weidjen, unbbenfetben an baS jüngfte ©ertcbri 

unb bie Beprafung ber Böfen gemannten. Slud) in ber 

doctrina pbysica erinnert Melaneßfbon baran, b a % Wie baS 

©ebet ben©inPuß ber ©eftirne zu befcßwicbtigen Macßtbabe, 

ba ©oft nicht burd; benfelben gebunben fein fönne, fo aud) 

ber raenfcßlicbe SBitte mit Hülfe ©otteS ben Slnreizungen beS 

SeufelS zu miberfteben bermöge. 

J n ber Maffe oer causae fpielt eine berborragenbe Notte 

bie causa fmalis in ber Natur. S a ß bie legtere in it)rem 

SBirfen nad) einem bepimmten £>xvtä berfabre (agat propter 

finem), wenn fie auch bisweilen in einem Sheile ber Materie 

*) Bpistolae Ph.. Melanchthoms Witt. 1565. p. 386. 
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gewiffejn-ungenzulaffe, wirbauS ber gefegmäßigen Drbnung 

in ber Natur, fowie aus ber bernünftigen ©inricbtung beS 

menfdßlidßen ©eifteS, ber bie äußere SBeft entfprecßen muffe, 

nadjgewiefen; neben ben phitofophifcßen BeweiSgrünben für 
bie g w e d b e p i m m u n g ber Natur fei aber nod) bieS ein be* 

fonbereS höheres Slrgument, hax^ ©Ott feinen S o t m zur @r* 

töfung t)erabgefenbet Jene eingepanbenen Slbirrungen. non 

bem ©nbzWede ber Natur, bie inbeß feineSWegeS, wieSemofrit 

unb ©pifur WoEen, bie Stnna'ßme einer Weifen unb unwanbel* 

baren ©efegmäßigfeit in berfelben umftoßen, bezeichnet ber 

Berfaffer als m o n s t r a unb zählt bier Sitten berfelben auf, 

nämlich ©eifter, j. B . ber Sriton, ber a m Nubicon einem ber 

Sübabläfer beS ©äfar bie S u b a entriß unb baS Signal 

blies*); Meteore, z-B. Äometen, Sternfcßnuppen, ©rbbefjen; 

wunberbare ©rfcßeinungen in ber S u p ober auf ber ©rbe, 

Z. B . preitenbe Heere ober Wie neulid; in ber ScßWetz jroei 
fämpfenbe Söwen; enblict; Mißgeburten unter organifdjen 

©efdßöpfen. Sie erfte ,unb britte Slrt flehen außer ber Natur 

unb finb bon unbeitboEer Sebeutung für Menfcben unb 

Softer; bie beiben anberen haben ihren Urfprung in bem 

wecßfetnben gtuffe ber Materie '-unb in ben fcßwanfenben 

Bewegungen ber Suft unb bebeuten' z u m Sbeit nid;ts ober 

nur ©eringfügigeS, z u m St)eil jebod) aud) SBicßtigeS, toie 

bie Kometen**), unb Werben in biefem gaEe bon bimmtifdjen 

*) 3n bem legten äbfapütte ber ©djrift de anima öerfidjert iffi., 
roo er ber ©efpenfter afg eineg Ijeibnifdjen Strgutnenteg für bie UnfterB* 
tid)feit ber. Seele ermähnt, baf3 er felbft lueldje gefefjen unb juoerfäffige 
Seute fenne, bie fogar mit ifmen gefprodjen f)ätten.> 

**) bie @ift in bie Suft augftreuen unb beren (Sntftefmng ber SSerfaffer 
bon ©ünften herleitet, roeta^e burd) ben @tnftufj geroiffer ©eftirne, namrat» 
lid) beg ©aturn, TlaxS, SDcercur unb ber ©onne, jufamniengetrieBett 
Werben, @e£)r djarafteriftifa) bejeidjnet fie bagegeu Sutljer alg „£uren= 
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Urfadjen gelenft: Sod) aud) ber Seufet betbeitigt fia) an 

folcßen SBirfungen; babin gehört als Borbebeutung beS 

fcbmatfalbifcßenÄriegeS bie Mißgeburt eines ÄinbeS in granfen, 

in beffen Seibe ein mit ber Spige berauSragenbeS Meffer 

ftedte.*) Scbließlid) warnt ber Berfaffer abermats bor ber 

poifcßett Stuffaffung, als ob baS Berfünbigte unabänbertid) 

fei, unb beruft pd) zum tröftenben Seifpiet auf bie aus gött* 

lid;er Sarmtjerzigfeit rüdgängig geworbene Brop'ßezeiung beS 

Jonas. StuS aEem bisfjer Sorgefübrten läßt pd) entne"ßmettr 

inwieweit ©amerariuS mit Necbt bon feinem greunbe ber* 

fiebert, er habe fid) bei Beurteilung foldber Singe ftets nur 

auf zuberfäfpge ©rünbe geftügt unb feine Bermifdbung 

fßöricfrien SBaljueS mit wahrer ©infießt unb richtigem ©ebraueße 

gebulbet. 
J n bem widßtigen 3lbfct)nitte bon ber B e w e g u n g (de 

motu), ber ben Befcbtuß beS zweiten SuctjeS macht, febreitet 

MelancßttjDn, wie er felbft berpdjert, wieber ganz w ben 

Spuren feines beret;rten MeiperS SlripoteleS. Siefer fttßrte 

nämlid) aEe Äraftäußerungen unb Beränberungen im ©ebiete 

ber Materie auf bie Bewegung zurüd unb fein treuer Schüler 

ip überzeugt: bie Sefjre bon ber Bewegung nidjt fennen, 

t)etße bie Natur nidßt fennen. ^unäebft gewinnt ber Ber* 

faffer aus bem Begriffe bon Bewegung, je nadßbem biefelbe 

finber" unb „fieser" unter ben Planeten. (SEifdjreben f. 43 b.) <£ante= 
rariug füb/rt eine Seibe »on §immetgerfd)einungen aug jener 3eU auf 
unb niemalg ofme jn bemerfen, baß 3Mand)tfjon mit gteidjgefinnten. 
greunben, befonberg mit bem SBiograpfjen felbft, SSriefe barüber geroedjfett. 
(T. pp. 139. 156. 174. 250.) 

**) äMandjtfjon fdjreibt in SBejieljung barauf: ante bellum Ger-
manicum unb ptet fidj mor)l »or ber Seifügung »on brevi. Tlan nafjm 
eg im 3eitafter ber ÜBunberfudjt Jticfjt eben genau mit ber Uebereinftimmung> 
ber Seit. 
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in i'ßrer Slufeinanberfotge (successive fieri) ober in ibrem 

Seifamnrenfein (si'mul esse) aufgefaßt Wirb, bie beiben an* 

bereu unerläßlichen Beftimmungen ber Sörpermeti, ttämlid) 

bie ber geit unb beS DrteS. Slucß bier Wirb ein Hinaus* 
greifen über baS Natürliche nad) beiben Nidjtungen geftättet. 

Stbgefe'ßen bon ber SIEgegenwart ©otteS, bie ben Segriff 

ber Dertlicßfeit aufhebt, Wirb aud). eine befonbere Socalität 

ber ©eifter angenommen, inbem biefe zroar ebenfalls an einem 

beftimmten Orte fid) berbalten, bod) ohne bie gewöhnliche 
räuralidje Begrenzung, ©benfo wirb in Beziehung auf bie 

3eit, neben b e m aEgemeinen Segriffe ber gettbauer, untec? 

fcßieben ätoifcben ber gelt ber beränberlicben Singe, bie 3h> 

fang unb ©übe \)abt (tempus), femer berjenigen ber SBelt 

im ©anzen unb ber ©ngel, bie zwar einen Slnfang genommen, 

aber ohne ©übe fei (aevum)*), enblict) ber anptng* unb 

enbelofen, bie aEein ©Ott #ufomme (aeternitas). Semgemäfj 

Werben bie aripotetifchen Slrgumente für bie ©Wigfeit ber 

SBeft, foweit fie bie Slnfanglofigfeit berfelben betreffen, Wibet* 

legt unb auf bie Behauptung, bie bottfomraenfte Urfadje, 

b. i. ©ott, fönne nie befcßäftigungSloS gewefen fein, aus ber 

Offenbarung erwibert, eS bepefje ja ein ewiger Berfehr ber 

SBeiSßeit zwifd;en bem Bater, bem S o h n e unb bem "heiligen 

©eifte, fo ha'xi ©ott aud) bor ©rfcßaffung ber SBelt in Sßätig* 

feit gewefen fein muffe. Unter ben berfcßiebenen ©atturtgen 

*) @djon oben mürbe bemerft, bag 3Mand)tf)on bie einige gortbauer 
ber SBelt annimmt. 3n einer ©teile beg erften SSudjeS fpridjt er jroar 
»on bem SBeltbranbe, in roeldjem bie Sterne untergeben fotten, p. 82: 
„stellae vero sunt periturae in conflagratione mundi:" inbejj fann et 
barunter nur eine Umgefiaftung innerhalb beg SSBettganjen, feine 58er= 
nidjtnng »erfiefjen, nienn bie Stelle p. 72. einen Sinn fjaben foü, w 
er fid; auf bie Sefjre ber êiligen ©djrift beruft: „mundum sine flne 
mansnmm esse domicilium angelorum et hominum.'-
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ber Bewegung finb als ©runblage ber Setjre bon ben ©lementen 

unb ihren Beränberungen befonberS berborgeboben: in Be* 

Ziehung auf bie Subftanz bie ©rzeugung unb gerpörung, 

in Beziehung auf bie Duantität bie Sermebrung unb Ber* 

minberuttg, in' Beziel)ung auf bie Dualität bie SBanbtung 

(alteratio), enblid; bie DrtSberänberung im fpezieEen Sinne. 

B o n zwei befonberen Strien ber Bewegung, nänrlid) Serbidßtung 

unb Serbünnung, weift ber Berfaffer bie gebräud;lid;e Sin* 

fiebt zurüd, als ob fie auf ber Sermebrung unb Berminberung 
beruheten, ftettt im ©egenfßeit ben Sag auf, bafi fie nur 

als örtlidje Bewegungen, bie eine als Bufammenziebung 
(appropinquatio), bie anbere atS SluSbeßnung (expansio) 

ber Stielte, unb z^ar jene burd) bie Jfälte, biefe burd) bie SBärme 

berborgebraeßt, aufzufäffen feien. Sie grage enblict;, ob 

StlteS, WaS bewegt ift, nothwenbig bon etwas Slnberent be* 

Wegt werbe, beantwortet er nid)t aEgemein t)in mit J a ; benn 

obwol zulegt jeber Bewegung ©ott, ober, wie bie Bßüofopben 

fagen, bie bintmlifcße Bewegung, b.t). bie ber HimmetSfpfjären,, 
Zum ©runbe liegt, fo fönne m a n bod), örttict) genommen, in 

SBabrbeit fagen, baß z- B. baS geuer fid) bon felbft nad) 

oben bewege. Jnbeß fei baS nur eine retatibe ©infdßränfung 

unb bie tiefere Betrachtung ber SBelt bränge mit Nothwenbig* 

feit zur 3lnna"bnteeines einzigen erften u n b unenblitben 

B e w e g e r s , auf welcßen zulegt aEeBewegung zurüd'zufül;ren 

unb ber felbft als unberänberlid) unb frei t;anbelnb gebadjt 

Werben muffe. U n b bier ftimmt bie cbriftlicße Sluffaffung 

Meland)ft;on'S wieber fo fdßön mit ber beibnifd;en beS Strifto* 

teteS, ber aud; ftreng an ber ©inbeit ber urfprünglid;en 

SBcltfrap feft't)ält, überein, baß bie ungemeffene Sere^rung 

ber d;rifftid)en B^l°fD:Pl)en bis ins 16. Jat)r'l;unbert brinein 

für biefen Meifter beS SenfenS begreiflidß erfd;eint 

S a S britte unb fürzefie Sud), baS bon ben ©tementen, 
Efi. $aitr, 3ut SitteratutgefcfiiC&te. 13 
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tßren SBirfungen unb Beränberungen tjanbett, führt eigent

lich erft in bie Wirftidße ptjßpfcße SBelt ein. SaSfelbe beginnt 

abermals mit bem fo oft wieberfehrenbenSobebeSStripoteteS: 
aud) bezüglich biefeS StbfchuitteS näralid) grünbe pcß bie Sebre 

beffelben auf äcbte Brtncipien wie auf bie ©rptßrung unb 

pimmefowolmit ber Natur als mit ber Offenbarung überein. 

Sie Se"ßre beS Semofrit, bax^ eS unenblid) biele Elemente, 

b. t). untßeitbare ©runbpoffe, gebe, Wirb berworfen, ebenfo 
bie beS StnaragoraS, ber nur ©ineS zugibt, unb bei ber 

älteften unb berbreitetften Meinung bon ben aEbefannten 

bier ©lementen fielen geblieben.*) Siefetben finb unbelebte 

unb unbefeette SBefen; zum BeWeife bafür Wirb auf ißre 

einfadjen Bewegungen ßingewiefen. SBäbrenb nänrlid) ge* 

mijcßte ©efdjöpfe, z- S. bie Sßiere, beschriebene Bewegungen,: 
ßaben, berfolgen bagegen Suft unb geuer ftets nur eine auf* 

WärtS fteigenbe, SBaffer unb ©rbe eine abwärts ftnfenbe 

Nidßtung. Stuf bie ©igenfcßaften ber ©lemente grünben frd) 

bie Dualitäten jeglid)er Subpanz, bie aud) nur bermöge einer 

folcßen, .nidjt burd) pcß felbft, bie Äraft f>at zu Wirten. Set 

Berfaffer fttßrt brei ©attungen bon Dualitäten bor: bie bier 

primae qualitates wofmen ben ©lementen unmittelbar inne 

unb zwar immer zwei zufamraen, nämlid) SBärrae unbSroden* 

beit bem geuer, SBärme unb geudjtigfeit ber Suft, Äätte unb 

geucßtigfeit h m i SBaffer, JMIte unb Srodenheit ber ©rbe. 

Surdß biefe Werben in ben gemifcßten fiörpern wieber anbere 

finnlid) wahrnehmbare ©igenfchaften, als ©efdjmad, ©erud), 

Härte, 3Beid)t;eit, SdßWere, Seidjtigfeitac. t;erborgebrad)t; bie3 

finb bie secundae qualitates. Sie britte ©attung bilbenbie 

*) Einige ©djroierigfeiten mactjt bem SSerfaffer bie teudjtenbe unt 
ätfjerifdje ̂ immefgmaterie unb er ift nidjt ungeneigt, obinol niä)t beftintmt 
entfd)ieben, biefelbe alg einfünfteg Clement gelten jn laffen. 
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virtuales, aud) specificae unb bon ben ®ried)en dwu^mg 

genannt, nämtid) bie niebt bloS ftnnlid) wahrnehmbaren, 

fonbern entfd;ieben Wirffamen Gräfte, wie bie anzief;enbe 
beS Magnetes, bie "ßeilenbe beS gendjelS für bie Slugen, ber 

Naute gegenSergipung,. ber Bäonie gegengaEfudjt, bie bor* 

fcßügenbe ber bitteren Manbel gegen Srunfenbeit. 

- SIIS ein anfcßaulidbeS Beifpiet, Wie Melandjfßon fiel) einen 

Naturprozeß borpeEt, möge ßier fpezieE ausgeführt bieSBein* 
unb ©ffigbereitung, wie feßetnt, nad) Sbeoptjrap unb@alenuS 

folgen. Nadjbem er borauS'gefdjidt, ba'ß ber ©efeßmad eine 

Dualität beS SafteS fei, in Weldjem baS geueßte bie Sroden* 

beit gebunben "ßalte*), fchitbert er ben gufianb ber unreifen 

Staube. Sie t)abe in fid) borWaltenb trod'ene terreftrifd;e 

Sßeile, baljer ibre Herbigfeit, inbera in ibr noa) niebt bie 

lupigen Stjeite burcßgefodjt feien. SBie bann aEmärjliä)-- b k 

Zuneljmettbe SBärme bie bideren Sbeite berbünnt unb b k 

ganze Sraube foebt, Werbe fie mit ber Neife zugleich füß, 

Weil ihr S ä p fchon luftiger unb boeb noch wäfferig unb 

bidtidß fei. Sobalb aber ber S a p ausgepreßt werben, löfe 

bie natürtietje SBärme im Mofte bie bideren unb bunftigen 

Sbeite auf unb bertreibe fie, W a S Urfacße, baß ber M o p 

fod)e. SBenn auf biefe Slrt ber SBein abgefoeßt fei, bleibt. 

zwar bie lupige Süßigfeit; ba aber bie übrigen Sbeite burd). 

bie natürtid;e SBärme pcß feßon mehr erbigt haben, fo ift 

bie Süßigfeit geringer, bagegen ber ©erud) bupiger unb bie 

Süße beS ©efdrinadeS für bie 3unge tieblicßer, weil aud). 

baS Blut, als bon luftiger Natur, füß ift. Je älter nadjher 

ber SBein wirb, befto mehr berbunften nad) unb nad) bie 

lupigen Sbeite, bie terreftrifdßen bleiben, unb zvoar berbrannt 

burch bie nicht natürliche SBärme wegen H e m m u n g ber SluS* 

*) roätjrenb im ©egentfjeil beim ©erudje bie Krbcfenljeit fjerrfdje. 
13* 
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bünftung, unb es beginnt bie gäulniß, wobei immer rtod) 

etwas bon wäfferigen Shetlen zurüdbletbt. S o berwanbelt 

fid) ber SBein in ©ffig, welcher falt ift wegen Sd)Wäd)e ber 
natürlid)en SBärme unb Wegen ber Wäfferigen Sßeile, unb 

zugleid) troden, weil bie Steife berbrannt finb. Sabon ift 

fein ©efdßmad fauer unb fdjarf unb beSbalb ein wenig er* 

f)igenb.*) SiefeS Seifpiet foll zugleid) zeigen, Wie mit S5er* 

wanbfung ber Materie fid) bie primae qualitates unb mit 

beren Berwanbtung pd) bie secundae berWanbettt. ©s fei 

ben Naturfunbigen überfäffen, bie Nichtigfeit beS gefcbttberten 

SorgangeS zu beurtt)eiten. 

gür bie Mifctjung ber ©lemente unb elementaren ©igen* 

fcßaften Werben nad) SIripoteteS fotgenbe Hauptregeln an* 

gegeben. Singe, bie in ein MifdjungSberßältniß treten fotten, 

muffen in ber ©attung mit einanber übereinfommen, in ber 

Slrt jebod) berfd;ieben fein; fo SBärme mit ßätte, nicht SBärme 

mit SBeiße ober mit ©eftalt. S a S eine m u ß ftärfer fein all 

baS anbere; fo bie natür'licße SBärme im Sertjättniß zur 

Speifebei ber Serbauung. Beibe muffen auf geeignete SBeife 

an einanber gebracht werben, bie Berührung fei enttoeber 

mattjeraatifd), wie beim geuer, ober birtuat, Wie bei ben 

©eftinten ober beim @efid)t unb ©ehör. S a S eine affimilirt 

pd) bem anberen, entWeber nad) ber Dualität, fo geuer unb 

SBaffer, ober nad) ber Subftanz, Wie bei ber ©rnäßrung 

burd) Speife. 3wei Strien bon Mifdßung werben unterfcßieben, 

ttämlid) Mengung (confusio), wobei wol St)eild)ett zu Sbeilcßen 

fommen, bod; feine wefenttidße Seränberung gefd)iet;t, z- S. 

SBaffer mit SBein, unb bie eigentlid; fo genannte Mifcßung 

ober ß e u g u n g , wobei eine neue Slrt entftebt, Wie bei ber 

©rnäbrung aus ben Speifen baS Blut. 3ur tegteren ift 

*) p. 353. 
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ftetS baS feucßte ©lement unertäßlicß; fo Wirb aus ber bloßen 

©rbe fein Stein, fonbern erft, Wenn Sünfte unb geucßtig* 

feit bazu fommen. SBeldjeS übrigens bie eigentlicß treibenbe 

jftaft bei ber Beugung fei, bax^ ber B3eizen notßwenbig wie* 

ber SBeizen Ijerborbringt, baS ift uns berborgen unb Wir 

muffen babei flehen bleiben, baß bie N a t u r gerabe fo 

unb nicht a n b e r S georbnet fei. Sobiet nur weiß man, 

bat^ bie je borbanbenen Dualitäten fia) auS bem Samen, 

trog' ber eintretenben Seränb.erung, in aEe Sßeile beS neu 

<gntfiet)enben berbreiten unb baß bie bier erften Dualitäten 

gleichmäßig bei ber Beugung betheiligt erfcbeinen. Später, 

wo ber Berfaffer mehrere klaffen- bon Beugungen aufzä'ßlt, 

je nacßbem ®Ieid)artigeS ober UngleidjartigeS, ein abge* 

fdjloffeneS Jnbibibuum ober baS ©egentl) eil entftebt*), werben 

bezüjjtid) ber ^weiten klaffe einige fonberbare Behauptungen 

aufgeftettt, fo bor 3lEem, baß burd; bie Sonnenwärme auS 

fauligem Sunft gröfcße erzeugt werben, ebenfo auS Dued* 

filber unb ScßWefel Metalle, unb zwar je nad) ber Neinl;eit 

beS erperen ©o'tb, Silber ober fcßlecßrereS; bod; gefdjeße bieS 

niebt ohne- Mitwirfung ber ©eftirne, beim ©olbe ber Sonne, 

beim Silber beS M o n b e S unb beS Jupiter; Duedfitber fel 

g,tetd;fam als S a m e ber Metalle, als Sab berfelben bon. bor* 

waltenb luftiger Natur zu betraeßten. 

Ser legte Slbfcbnitt beS britten BudjeS, zugleid; beS ganzen 

SBerfeS, bezaubert einige Strien ber SBanblung (alteratio) 

unb atS bie wichtigften berfelben bie Beitigung (coctio)**) 

unb bie g ä u l n i ß (putrefactio), jene ber ©rbattung, biefe 

ber Betfiörung beS organifeßen SebenS bienenb. Beibe 

*) univoca, aequivooa, partialis, totalis generatio. 
**) ftfjroer auf geeignete Seife 31t überfein; ftatt 3eitigung Bietteidjt 

aud) Safteoerarbeitttng ober Sebeugbereitnng. 
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Natu;:prozeffe fegen baS Sortjanbenfein bon natürticßer ober 
eigener SBärme unb bon geucßtigfeit in ben ©efcßöpfen bor* 
aus. gäutniß tritt ein, wenn bie natürliche SBänne, oon 

außernatürlicßer überwältigt, aufgehört bat, baS geudrte p 

beßerrfdjen, unb baburd) eine foldße SluPöfung ßerborgebradjt 
Wirb, baß bie bideren unb fdßtechteren Beftanbttjeile als Uoft) 

zurüdbteiben. gäutniß folgt bem Sobe, bod) ift fie aud) 

fdjon ber ©runb zu ben raeiften Äranfbeiten im menfd)Iid)en 

Körper, zu StuSfag, Seitenftedßen, Sd;laganfäEen unb giebern 
ber fcßlimmften Slrt. J m ©egenfag zur gäulniß ift unter 

Beitigung jene fortfcßreitenbe ©ntwidlung in ben Naturge* 

fdjöpfen zu berftefyen, bie auf einem ridßtigen Serßältniffe ber 

natürlidßen SBänne zu bem geucßten unb Srodenen in ißnert, 

b. f). auf bem Sorberrfcßen ber erperen, berußt. ©S beftebt 

nämtid) im gefunben BuftanbejWtfcben ben bier erften Ouali* 

täten gleicßfam ein Sünbniß ber Slrt, ha^ fie pd) gegenfeitig 

nähren unb mäßigen, bod) babei bie SBärme bie größere 

SBirffamfeit übt. Btoeierlei begibt fid) bann als wefentlictje 

Momente ber Beitigung, baß nämtid) gewiffe nüglidje S3e* 

panbtl;eile in Subftanz beS ßörperS berwanbett, attbere un* 

nüge bagegen, bie fid) nid)t burdjfodßen taffen, wie Hefen 

ausgeworfen werben.' ©ine' foldße Beitigung ift baS Neifen 

ber grücßte, bei Weld;em ebenfaES baS Sorwatten ber natür* 

ließen . SBärme gegenüber bem geucßten entfebeibet. Qm 

Menfcben aber-ift bie ßerrfcßenbe SebenSWarme ober ber 

SebenSgeift (spiritus vitalis) gleidjfam eine burd) ben ganzen 

Körper Padernbe glamme, beren Nahrung bie feinften Sßeile 

beS Blutes finb, unb bamit baffetbe nicht zetfließe, Wirb el 
in trodenen ©efäßen gehalten unb bie SBärme gemäßigt 

burd) bie falte geud;tigfeit Siefe Sebenspamme zehrt unab* 
täffig unb gierig an ihrer feuchten Nat;rung, Wie bieglamme 

ber fierze an beut SBadjfe, unb näßert fid) fo met;r unb meßt 
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ihrem ©rlöfdjen. So lange ber SebenSgeift in bergeucßtig* 

feit nocß Natjrung pnbet, fo lange wät;rt baS Seben; ift fie 

böttig aufgezehrt, bann tritt ber Sob ein. Ser SebenSgeift 

flammt unmittelbar bon bem götttidjen ©eifte unb barin 
liegt .für-bie menfdjlicße Seele bie Sürgfcßaft ihrer Unperb* 

ließfeit; nod) ein befonberer SeweiSgrunb bafür ift bie Stuf» 

erftefmng beS HeüanbeS bon ben Sobten.*) B o n einem 

anberen ©efichtspunfte betjanbelt ber Berfaffer Sob unb Stuf* 

erftebung zu Slnfang beS .erften Sud;eS, w o er bon ben 
ariftotelifdjen Brtncipien, bon Materie, gönn unb ber Ser* 

mittetung beiber, fpridjt SltS einBeifpiel ber letzteren, nänr* 

lid) beS brängenben SebürfniffeS ber Materie nad) bergorm, 

unb ixvax im Sereidje ber organifchen, mitbin zugleict) ber 

menfdjlicßen Natur, erfcbeint ihm nun aud) ber Sob; biefeS 

Bebürfniß tjehe ber ©otteSfobn Wieber auf, inbem er zulegt 

bie jerftreuten ©lieber beS ÄörperS fammelt unb zu ber er* 
febttten höheren gorm bereinigt**) 

Nacßbem unfer Berfaffer auf biefe SBeife ben Kreislauf 

beS natürticßen Seins bon bem Urfprunge ber SBelt bis zürn 

£obe unb ber SBieberauferftefmng beS Menfdßen in feiner 

Sarftettung bureßmeffen, beenbet er biefelbe mit ben treff* 

liehen SBorten, bie für immer ihre ©üttigfeit bebalten werben: 

„SBenn ber ©eift biefe wunberbare Drbnung ber Natur 

betrachtet, bie ©efege ber Bewegung, bie bepimmten ©attungen 

ber BPanzen unb ber befeetten ©efeböpfe, bie Slrtcn ber 

Beugung unb bie Berioben ber Sauer, fo m u ß er nothwen* 

big ben Schluß barauS ziehen, baß eS eine anbere erfte 

unb bewußteUrfachegebe, nämlid; ©Ott benScßöpfer, 

burd) beffen Natbfdjluß biefe ganze D r b n u n g ge* 

*) De anima im legten 2tbfdjmtte. 
**) Doctr. phys. p. 203. 
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grünbet worben, geleitet unb erhalten wirb." SBtt 

Nacßlebenben nun, bie wir an eine ftrengere wiffenfd)aptta)e 
Metßobe ber gorfdjung unb Sarftettung gewöl)nt finb unb 

benen gerabe im ©ebiete ber Natur fo tiefe unb umfaffenbe 

Slufftärungen zu Sßetl geworben, wir Nadjlebenben mögen 
bei ben unleugbaren Mängeln beS borgefüßrten SBerfeS, bei 

ber.bielfältigenHereinzie^ung frember ©temente in ben kreis 

ber Betracßtung, bei ber Bermifdßung beS SBirflidßen mit ben 

©rzeugniffen beS SBal;neS unb bei ber Herrfcßaft beS Sogma'3 

über biewiffenfcßaftlicbeUeberzeugung bod),niemals bergeffen,, 

ba^ Meiand)t|on ein Sohn beS fedbSzetjnten JahrbunbertS 
War, unb bem großen Praeceptor Germäniae bie boEe©ßre 

gönnen, wollen uns aber aud) nid)t berßeßten, ba^ einem 
folchen Jabrbunbert, trog feiner bewunbernSWürbigen Seiftun*-

gen für ben gortfdßritt beS menfcßtidjen ©elftes, unmöglid; bie 

Befugniß einer unabänberlidjen ©efeggebung über ©tauben 

unb ©ewiffen eingeräumt Werben fönne. 
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fritt flfitmr IfEner tron linttfnirorf. 

©in beutfdjeS JMturbitb auS beut Slnfange beS 

ad)tzet)nten Jat)rt)unbertS. 
1864. 

Bwei. Männer bon SBertt) unb Berbienft an unb für fid), 

ber eine als Matbematifer, Bbrjftfer unb Bßiloffph, ber 
anbere als praftifcßer Stjeotog, zugteid) aber bon befonberem 

Jntereffe als entfcßieben ausgeprägte Sßpen ztoei einanber 
feinb'tid) entgegenftet;enber Beitricßtungen in ber. ©pod;e beS 

UebergangeS bom pebzefmten in'S actrizetjnte Jal;rt)unbert-
Bunäcbp gebort ber tegtere atterbingS nur bem engeren 

33ereid)e ber Saufig. an, wäbrenb jener in Weir überSeutfd)* 

lanb l)ittauSreid;enben. Beziehungen wirfte; bod) eben bie,, 

trog perfönlicßer Hocßacßtung unb greunbfcßaft, rüdfid)tSloS 

bis zum Sleußerpen burcßgefübrte ©egenfägticßfeit beiber 

macßt ben geletjrten ©betmann unb ben eifrigen Seelforger 

unb ben zwifcben ibnen geführten Streit als cßarafteripifdßeS^ 

Mturbitb aud) für weitere Greife bebeutenb. Stuf ber einen 

Seite ber Sproß eines reichbegüterten altabeligen ©efcßlechteS, 

angefeben bei Hofe, umworben bon gürpen unb gelehrten 

Slfabemieen, als achter SebenSphilofopb ©üter unb ©bren 

gering adjtenb unb nur nad; wiffenfd;aftlid)er ©rfenntniß ber 

SBahrlbeit ftrebenb, — auf ber anberen Seite ber fcblidbte 

Sßrebiger in feiner ©emeinbe, bem alles SBiffen ber SBelt, fo 
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t)od) er eS audßfdßägte, für nichts gilt gegen bie Offenbarung, 
unb ber aucb bie Brebigt beS göttlichen SBorteS für eitles 
©efdjwäg erftärt, w e n n fie nidjt barauf geridjtet unb im 

Staube ift, baS S e b e n zu Zeitigen, ein B^ebiger, ber fidj 

baburd) ben Sturz bereitet, baß er - ben Slnforberungen ber 
SBelt nidjt ftüglid) unb gelinbe nachzugeben berfteht, fonbern 

mit feinemBtebigtamte wirftid) ©ruft m a c ß t S o bertrttt 

ber ©ine wiffenfcßafttidßeS gorfcßen unb SBettweiStjett, rote 

pe-bamals in Seibnig gipfelten, zugteid) in unerquidlidjem 

Bereine mit Bttreaufraten* unb Hercen*3Bittfür, ber Slnbere 

ben ebrenwerthen' BietiSrauS jener Beitepod)e im berechtigten 

Slnfampfe gegen bie geheime unb bie breift fid) brüftenbe 

Safterbaftigfeit ber borne"ßmen SBelt, gegen unfruchtbare 
fiatbeber*©elet)rfamfeit unb bie ©ingriffe beS welttidjen unb 

geiftlitfien Beamtentt;umS in bie Befugniffe ber Seelforge, 

bod) aud) nidjt ganz °^ue bie SlcbiEeSferfe biefer Nidjtmtg, 

bie bann im borigen Jal;rt)uitbert met)r unb met)r zu Sage 

tarn, nämtid) bie gefährliche Slnmaßung, in bie Strafgerichte 
©otteS fcßauen unb menfcßlicbeS Scßidfal im einzelnen gaK 

als folcße beuten zu fönnen. Sebor inbeß ber ©onpict beiber 

im ©runbe gletd) er)renwertt;er Mäntter bier borgefttßrtroirb, 

fd;eint eS erwünfdjt, bie SebenSentWidtung berfelben bis 

zu bem Beitpunfte beS Bruches, fobiet babon nadjWeiSbar, 

zu betracßten. 
Ser Nitter .©brenfrieb SBaltßer bon SfchirnßauS*) War 

bierzebn Jahre älter als ber-bon ihm berufene Bf arrer feine! 

©rbguteS. Seine Borfabren gehörten feit Jar)rt)unbertett ber 

*) Dridjt Sfdjirnfjaufen, rote ber Kante in neuefter 3eit aug ber gterimt 
beg urfprüngtidjen entftettt morben; SBereeiS beg ridjtigen ift ber urhmb* 
lidje *)Stural Tschimhawsser, Zschirnnkewser, Script, rer. Lusat. Stae 
$otge S8b. II. pp. 36. 37. 
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.Saufig an, früßer nicht i m m e r mit ©t)ren genannt*), in 

legter Seit b o n b e m furfürpticß*fädbfifeben Hofe auSgezetdjnet 
u n b mit Slemtem betraut. S e r Bater, ©fyrtfiopt) b o n Sfdßirn* 

b a n s auf ÄieStingSwatbe u n b Stoltenberg**), biente ben 

^urfürpen J o h a n n © e o r g b e m ©rften u n b Breiten als Narr; 

u n b SanbeSälteper i m gürpenttjum ©örlig; bie Mutter W a r 

eine geborene ©lifabetb ©leonora g r e i m b o n Stierling u n b 
Siebt;!. ©Ijrenfrieb SBaltr^er***) w ü r b e ben 10. Stpril 1651 

ZU JtieSlingSWalbe geboren u n b b a n n z u f a m m e n mit z^ei 

Srübern, b o n benen ber eine it)n überlebtet), ber anbere in 

*) ©in Stiefel B. X\ä). ttmrbe 1487 mit feinem ©enoffen grtebridj 
tum SBiebebad) gefangen, Sageg barauf wegen ©traßenraub in ©örlitj 
aufgehängt; beggtetdjen 1513 ein §ang B. S£fd). afg 3taufbolb unb £obt= 
fdjläger belangt, aber, roie fdjeint, unbeftraft gelaffen. Script, rer. Lusat. 
II. p. 360. III, p. 289. 

**) SBeibe Sörfer an ber Korbfeite ber ©trage ährtfdjen ©örlitj unb 
Sauban. 

***) ©iefje „2ebeng= unb Sobeg*®efdjidjte be« roeltberiifjntten 3titterg 
unb §errn §errn Stjrenfrieb S3altf)er bon S£fd)iraf)au|3 auff Mejjtingg* 
S M b unb Stoltenberg, Söniglidjen unb Sljurfürftl. ©adjftfdjen Statt)e, 
Toetdje ber curieusen Seit mitteilen motten einer, ber bie l)o!}e (Srfatiren= 
Ijeit unb Erudition beg §errn non S£fdjiml)aut} unBergefjtidj admiriret. 
©ötliiä, oei Sacob" 9totjrlad)en 1709." ®ie Stngaben barin finb nid)t 
immer genau; fo alg Sobegjaljr ber jroetten grau Bon £fdjirnt)aug 1706, 
ftatt beg aug ben Sira)enbüd|ern feftfteljenben 1707. ©leidjjeitig bradjten 
bte Seipjiger Acta Eruditorum (1709, pp., 41 — 48.) ein „Elogium 
Ehrenfridi "Waltheri a Tschirnhaus", nad) ber tjanbfdjriftiidjen 9tanb6e= 
mertung im ©örtitjer (Syemplar bon bem ©ruber eingefenbet, roeldjeg 
mit ber „8ebeng= unb £obeggefd)id)te" größtentfieilg roörttid) überein= 
ftimmt, j^ar weniger als biefe erjagt, bod) (Sinigeg, befouberg mag 
'SfäjirnEiaufeng ©tubien unb litterarifdje SBebeutung betrifft, eingeb>nber 
unb beftimrater, unb roafjrfdjeinlid) OueHe berfelben ift. 

t) ©eorg 2llbred)t, ber fpätere SSorntunb ber 2fd)irn£)aufenfdjeH finber. 
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jungen Jahren am botftein'fd;en Hofe parb, bon- tücbtigen 

Se"ßrern unterridjtet; mit einem berfelben, M . Natbanael 
Heer, fpäter zu Sauban B^ebiger, zogen bie Jfrtaben bortßin 

ünb erbrietien bon ihm ißre weitere StuSbitbung. Nafdje 
gortfcbrirte bezeugt bie 3lufnat)me beS funfzefmjät/rigen Knaben 

in bie erfte klaffe beS ©örtiger ©bmnafiumS. BefonberS 

waren eS bie matbemattfcben SBiffenfcbaften, welche bon 3ln* 

fang fein lebhaftes Jntereffe erregten, unb in biefem wie in 

anberen Steigen grip er nod; auf ber Schule-ben Xlntoer* 

fitätsftubien bor. Salb zeigte fid), baß er auf ganz anbere 
SBeife, als bie abeligen Junier fonft, ben ©rtrag bon Schule 

unb ilniberptät anzulegen fudjte, inbem eS ißm nicht, toie 

biefen, genügte, fid; mit bem für ftanbeSmäßig geltenben 

wiffenfd)aplid)en girniß zu befteiben, fonbern fein raftlofes 

Sepreben. war, bie gorfchungen ber Bett felbpänbig zu ber* 

arbeiten, ftetS auf ber Hö^e ber ©ntwidlung zu bleiben unb 

biefe aud) burd) eigenes gorfcben unb Schaffen weiter ju 

förbern. 
Jni $ abre 1668, alfo im fiebzehnten feines SllterS, bezog 

SfchirnhauS bie ilniberptät Serben, bamatS baS Biel ber 

meiften Stubirenben bon befferen Serbältniffen, leiber gerabe 

Zur Bett einer Seucße, welcße beinahe alle B^fefforen bin* 

wegraffte.unb ißn felbft fd;wer auf'sßranfenbett warf. SllS 

im Jaßre 1672 Hollanb fammt Seöben bon ben granzofen 

mit Ürteg überfcbwemmt würbe, ergriff gegen fie aud) ber 

junge ©abalier bon Sfd)irnl)auS ben Segen unb balf gleid) 

zu Slnfang SBefel mit bertßeibigen. ©r biente unter bem 

Befehle beS BaronS bon Niewtanb, ber, felbft geteßrt, ben 
gelehrten Jüngling gern feinem Negiment als Dfpzier bauernb 
eittberteibt hätte. S a er freiwiEig oßne Solb zugetreten, 

hatte er nur u m ben bierten Sag. Sienfte zu tljun, behielt 

alfo bie anbereit brei für feine Stubien übrig. Sod) nad) 
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anbertßalb Jahren febrte er zur SoEenbung berfelben nad) 

Sepben zurüd. Nacbbem er hierauf bieHeimatß einmal wie* 

bergefeben, begab er pd) auf mehrjährige Neifen, zuerftaber* 

malSnad;HoEanb, bon ba nad) ©ngtanb, granfreid), Jtatien, 
Sicilien; aud) eine Neife nad; ©onftantinopel würbe borbereitet,. 

mußte jebod) unterbteiben. tleberaE war bie SInfnüpfung 

mit ben berborragenbften ©elebrten fein Hauptaugeitm'ert, 
befonberS mit Marfjematiferri unb Stftronomen, fo mit SBaEiS 

unb Newton in ©ngtanb, $ird)er unb SoreEi in Jtatien. 

Sttn bebeutenbften für ihn würbe bie freunbfdjaftticbe B e * 

Zietjung zu Seibnig, bie im Jahre 1675 zu Baris begann 
unb, wie ber beröffentlidjte Briefwedjfet zwrfcßen beiben be* 

Zeugt, für ihre SebenSbauer anhielt. D b w o t Seibnig ohne 

Bweifet feinen greunb überragte, fo fanb bod; unter ißnen 

eine Slrt bon SBetteifer auf b e m ©ebiete ber gelehrten, be* 

fonberS ber matßematifd)en, gorfcßung ftatt, fo baß in mandjen 

Buttften ihre @igentl;umSred;te an bie gewonnenen Nefultate 
ftreitig Werben tonnten.*) SllS er zum britten M a l nad) 

Saris fam, würbe er auf Seibnig'S Empfehlung unb burd) 

.Sermittlung beS MiniperS ©ölbert als Mitglieb ber fönig* 

lieben Slfabemie ber SBiffenfdbaften aufgenommen, ben 22. Juli 

*) ©er SBriefmedjfet Seifinüj'g mit ©fdjimljaug, foroeit berfelbe bie 
mattjematifdjen ©tubien beiber unb SSerraanbteg betrifft, liegt gebrudt 
Bor in: „Seibuiseng matljematifdje ©djrifteri, herausgegeben Bon ®.<3-
•©erwarbt", I. 2C6tl). Sb. 4. ©©.'417—539. ©ie ̂ übrigen, im £)anuoBer'= 
fdjett Slrdjibe (janbfdjriftlidj bortjanbenen SSriefe berfpredjen nidjt weniger 
allgemein Sntereffanteg. @inen ©rief Bon Seibnitj an Efdjirnfiaug Bom 
2. ©ebt. 1694, bereitg neröffentlid)t in ben 5proüinjial6Iättern b. D. ®. 
b. 3B. 1782 I., @. 213., befî t bie §anbfajriffen*@ammlung ber £)ber= 
tauf, ©efeüfdjaft. ©er oben angebeutete ©treit jnrifdjen Seibnitj unb 
SEfdjtrnljaug würbe 1684 in ben Actis eruditor. geführt unb Bon bem 
Jperauggeber SHenden beigelegt. 
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1682, unb unterftügte bann eine Neibe bon Jahren tjinburd) 

bie S w e d e berfelben burch wiffenfcßapticße Mittßeitungen, bie 

in ben Beitfdjriften ber ©efeEfcßaft erfcßienen; w a s er ba* 

gegen ebenfaES gehofft batte, eine Senfion b o m Könige z w 

©rleicbterung feiner foftfpielrgen Neifen u n b Berfudje, würbe 

ißm nicht zu Sbeit. SBäbrenb beS StufenthatteS in HoHanb 

ZU biefer Bett fcßrieb er in gewanbtem, Satein fein Haupt* 
Werf, bie Medicina mentis, ein eigentbümlicr) angelegtes 

Spftem ber bis bahnt gewonneneu ©rfenntniß ber SBeltnad)' 

ihrer pf)bftfd;en - u n b geiftigen Seite, eine Slrt Ä o S m o S , beffen 
©efüge er burch bie matt)emarifd)*Iogifcf)e Metßobe bie mög* 

licßfte gepigfeit zu geben berfuchte. Sie fpäter beigefügte 

Medicina corporis bet;anbett in furzen ©runbzügen auS* 

fcblteßlicb bie auf bie Natur beS menfcßlicßen ÄörperS ge* 

grünbete ©efunb'ßetrSlefyre. Sie Seröffentlicßung beiber 

ScßriPen gefdßat) wol gleichzeitig u n b nidjt bor 1686.*) 

S o d ; inzwifdjen, im Jaßrel681, w a r Sfd)irnt)auS wieber 

*) ©ie in ber ÜSibüotljef b. Oberlauf, ©efeüfdjaft Borljanbene StuS* 
gäbe beiber ©djrtften (4r>) füljrt ben gemeinfdjafttidjen Vortitel: „Medi
cina mentis et corporis"; bie befonberen Xitel lauten: „Medicina men
tis, sive tentamen genuinae Logicae, in qua disseritnr de niethodo 
detegendi incognitas veritates, Amstelaedami 1687" (224 Seiten) unD 
„Medicina corporis seu cogitationes admodum probabiles de conser-
vanda sanitate, Amsterodami 1686" (59 Seiten). 3n bem Borgebractten 
fjottänbifdjen !priBitegium ift ber 5Rame beg SBerfafferS botlftänbig, genannt; 
er felbft Ijat bie SBibmung an Subroig XIV. nur mit „E. W . d. T." 
unterjeidjnet. SBie forgfaltig er bie Satinttät beadjtete, gebt aug einer 
gufdrrift beg S3ürgermeifierg 3. 3. b. §artig in 3ürau Bom 11. Sng. 
1685 an ibn IjerBor, morin berfelbe îtrt eine SRenge SSerbefferungen Bor* 
fdpgt ©iefer, »ie meljr atg fjnnbert anbere SSriefe an SEf djirnljaug — 
Bon ü)m feiner — ift im Sefifce ber Obertauf. ©efellfdjaft; ber ermähnte 
Bon Seibnitj gehört bemfelben §anbfdiriften=Sbctug an. 
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auf furze Seit zu Haufe gewefewunb batte fid) mit ©tifabetb-
©teonore, einer Sochter beS NttterS H a n S fednxid) bonSeft, 

eßebem beS Äurfürpen bon Sacßfen Jot)ann@eorgIII. Hof* 
meifter, berlobt. Sie Sermätjlung erfolgte nad) ber Nüdfetjr 

bon feiner erwähnten britten hoEänbifcß*franzöfrfd)en Neife 

im Jaßre 1682. © r lebte n u n jroei Jahre auf bem ©ute' 

©runb*), weldßeS er bon bem Kämmerer bon Nopig erfauft 

ßatte, bis im Jaljre 1684 ber Sater Sfd)irnhaufenS im 84. 

SebenSjat)re ftarb unb bie zwei zurüdgelaffenen Sößne bie 

bäter'Iidjen ©üter übernehmen fonnten. Sie Berwattung 

berfelben gefcbab StnfangS gemeinfdßaftlidß, bann fegten pe 

fid) auSeinanber unb ©hrenfrieb SBalttjer behielt fiieStingS* 

walbe unb Sto'fzenberg aEein. Seiner erften ©he genoß er 

bis in'S ztoötfte Jahr; bon ben aus ihr fyerborgegangenen 

fed;S J?inbera übertebten ben Bater ztoei Sößne unb eine 

Socßter.**) Sie grau ftarb int Jat)re 1693, mit tßr zugteid) 

ber ättepe Soljn unb bie jüngfte Sod;ter, alfo Wa"ßrfa)einlidß 

aEe brei an einer Seuche. 

ßattm raadjte SfdßirntjauS Miene, feften g u ß iu faffen, 

fo überftrömten ißn bie Slnerbietungen ßoher Slemter, fo ber 

ianz'ter*SteEe an ber ilniberptät HaEe***), eines Reffen* 

barraftäbtifdjen SanbratßamteS, fowie einer t;effen*faffet'fd)en. 

NafbSfteEe, bie ibm ixvd Jahre offen gehalten würbe, zu 

*) ©ine SMle nörblidj »on ©örtb?. 
**) ©otttob ©brenfrieb, ©eorg griebrid), Eleonore ©jarlotte. 
***) gür ben Berftorbenen Bon ©edenborf. 3.3- Bon §artig fdjreibt: 

barüber an Sfdjirnljang (©onntag (Sraubi 1693): „©aß felbigen bie 
Eijre angetban roorben, bie vacante Charge beg feel. §errn ©ectenborf 
ju befleiben, erfreue mid) unb gratulire befjtnegen, Bielmeljr aber barum,, 
ba§ Sie fidj resolviret fold)e mit manier jn depreciren" sc. „@o Biet. 
capricieuse unb jutn ©ijeil pedantische Söpffe jn guberniren ift nidjt 
ein geringes fastidium." (§anbfĉ riften*(St)clug b. D. ®.) 
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gefcßweigen ber fcßon zubor tbm gemacbten.glänzenben Offerten 
bon Seiten beS fränzöfifdßen MinifterS ©olbert. SIEe biefe 

fcbtug er auS, ließ fid) bagegen ben Sitet eines furfädjftfcben 
NatßeS gefaEen u n b fanb eine ©t)re baritt, bei feinem ßetmi* 

fcben gürften in boßen © n a b e n zu fteben. Siefe berbiente 

er pcß burch Natt) u n b St)at, befonberS burd;. eine aufopfembe 

SBirffamfeit für bie. H e b u n g einiger materieEer Äulrurztoeige, 
beren Schöpfer z u m St;eit er genannt werben m u ß . Hier 

fanb er ein reicßeS gelb für bie Slnwenbung u n b ©rprobung 

feiner gerüßmten ©rpnbungSgabe, feiner mattjematifctjen unb 
pt)pfifalifd)en Äenntniffe. © S wirb bon ihm beridjtet, bafj 

er, nad) bietjätjriger Sorge u n b Slrbeit a m SreSbener Hofe, 

brei ©laSßütten, wol bie erften im Sanbe, anlegte unb ba* 

burd) bemfelben jäl;rlid) an 20,000 S"ßaler, bie fünft nad) 

B ö h m e n gingen, erfparte u n b mancher armen gamilie Slrbeit 

u n b Brot berfcßaffte; eS ift befannt, b a ^ er bem (stftnber 

beS Bo^ellanS bebeutenben Borfcbub leiftete, ja biefen erft 

nach b e m richtigen Siele btnfübrte unb a n bie SteEe ber 
tßöridjten ©olbmacbertunft ben ergiebigpen ©rWerbSztoetg 

fegte*), bax^ er in eigen angelegter Sd)teifmübfe Srennglafer 

*) SBenn in ber „8ebeng= unb SEobeggefdjtdjte* erttmfint' ift, bafj 
©fdjirnljaug aud) ber Gsrfte mar, ber im fädjfifd)elt ©ebirge einen feftenen 
©belftein, SKifdjung aug Sagbig, Sljalcebon unb Stmetljbft, entbedt unb 
mit feinen neu erfunbenen SJJafdjinen abarbeiten laffen, Wag bentgitatS 
große SReidjtljümer berfprad), fö bebeutet bog bielteidjt nid)t§ Stnbereä att 
bie (ärfinoung beg ^orjellang, beren ber anomjme SBerfaffer fonft mit 
feiner ©übe gebenft. 3n ben ©riefen an ©fdjirntjaug nrirb fdjon 1693 
bag ^orjeüan mit Kamen genannt, fo aud) in bem Bon Seibnitj 1694. 
3nbeß fpredjen. anbere SBrieffteKen ebenfaflg Bon ber Ghttbedung beg top* 
baren ©teineg, ber fia) burd) ungemeine §ärte augseid;ne; fo ®. S3o[e 
Seipätg 7. 3uni 1696 unb Serger Siineburg 1702. (§anbfä)riften«6t)cüt8. 
b. O. ©.) ©er Sftaturfunbige mag eg entfdjeiben. 
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bon bisljer angerannter ©röße unb ©onpruction mit un» 

gtaubtidßer M ü h e fdjleifen ließ, unb fo wäre nod) .mannigfach 

anberer itunfiförberung zugebenfen, beren SBürbtgung fammt 
ber feiner Wiffenfcßaftlicßen Sßätigfeit auf bem ©ebiete ber 

Mathematif unb Shöpf bie f etbftänbige Slufgabe eines Kenners 

in biefen gädßern zu werben berbient. Seioer würbe er bon 

bem fäcßftfdßen feok, ber bod) auf eitle Singe unenbtid;e 

S u m m e n berfcßwenbete, in feinen großartigen tinternebrinuttgen, 
Wie fcßeint, nur färgticß burd) ©elbmittel unterpügt, fo baß 

er genötßigt war, baSSeinige aufzuwenben, w a s neben bem 

tbeuern H°Peben, bem, er fid) nidjt entziehen tonnte, a m 

@nbe ben Nuin feines SermögenS berbeifübrte. SfdjirnßauS 

fetbp ppegte bon feinen Serfuchen, Stnlagen unb it;ren ©r* 

gebniffen in größeren unb fteineren Slbtjanblungen genaue 

Necbenfchaft abzulegen; fie pnben pd; zerfrreut in einer Neiße 

bon Jahrgängen ber bebeutenbften franzöfifcßen, tjoEänbifcßen 

unb beutfdjen gelehrten Beitfd;riften; befouberS beS Journal 

de Savants unb ber nad) bem Mufter berfetben in Seipzig 

begrünbeten Acta Eruditorum, zu bereit Peißigften Mitarbei* 

tern neben Seibnig, SßomafiuS, ©arpzow aud) SfdßirrißauS 

geßört. SIEe biefe SIrbeiten fdjrieb er latetnifd) ober fran* 

Zöfifd); nur bie „©rünblidje Slnleitung zunüglicben SBiffen* 

f(Saften", Wetd)e im Jäßre 1700 erfdjien*), ift, Watjrfdjeinlid) 

beS populären Btoed'eS wegen, in beurfdjer Spracße abgefaßt, 

bod) Wenig gewanbt unb fo reid) mit grembwörtern auSge* 

ftattet, baß fid) ziemlid) beutlid) ber ßtoana, erfennen' läßt, 

Weidjen er burd; biefe Slbweicßung erlitt. S a er feinen 

N a m e n meiftenS ganz berfdjwieg, Wenn er it)n nidjt burd) 

bie ©ßiffer D. T. bloS anbeutete, fo Wäre eS feine feicßte, 

*) „©rünblidje Anleitung ju nütjlidjen Sßiffenfdjaften, abfonberlidj ju 
ber Mathesi unb Physika, roie fie ani(jo bon ben ©etefjrteften abgetjanbelt 
»orben. 1700." 4o. 

Ef). ipaur, 3m-' Sitteraturgefcf>i($te. 14 
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zum Sbeit wahrfd)einlid) eine bergeblidje Mül;e, eine ooll* 

ftänbige lleberftcbt ber fämmtlidjen titterarifdßen Seiftungen 

SfdrintßaufenS aufzufteEen. ©Ijrgeiz im gemeinen Sinne be3 
SBorteS fcheint er gar niebt gefannt zu tjaben, fo wenig auf 

litterarifdßem ©ebiete wie auf b e m Sd)auplage beS SBelt* 

unb Staatslebens. SBie befd) erben er bon fid) fetbp badjte, 

seigt unter Stnberem ein Brief bon ihm a n ben Nector in 

Bittau, worin er eine bon biefem tßm bargebraeßte SBibmungS* 
ßulbigung mit b e m SlUSbrude ber Befdßämung bon fid)toeijl 

M a n m a g barauS entnehmen, ob eS nad) feinem ©efeßmade 

war, w e n n ©briftian ©rbptjtuS in einem äußerft unterwürpgen 

Schreiben poetifcß genug ißn „bie B l u m e ber' beutfdjen Nitter* 

fdjaft" nennt.*) ©inPuß unb SBirffamfeit w a r für Sfcßirn* 
ßauS bie Hauptfactje; äußerliche ©hren u n b SBürben, bie für 

ißn barauS folgten, wehrte er a m liebpen bon fid; ab. ®es* 

ßatb bat er feinen Äurfürpen, als tbm biefer ein hohes Ser* 

waltungSamt, baS fonft nur einem wirtlichen ©ebeimen Narße 

zufam, bortäupg erft titelsweife antrug, auf baS Sringenbfte, 

ißm ben ebrenboEen N a n g nicht eher zu bertetßen, als bi3 
bie Sadje felbft in S t a u b gebraeßt fei, W a S inbeß bor feinem 

*) ©er Efdjirnfjaufenfdje Srief an ben 3'ttauer SKector (M. ©ottfr. 
poffmann), SieglingSroalbe 30. Sanitär 1692, befinbet fid) in ber 3ittauei 
3f}atfjgbibliotf|e!; bie betreffenbe ©teile, lautet: „§ierbeb, a£er geftelje in ber 
SGBafjrtjeit, baß, roie 3dj bie Praefation erblidet, fo fetjr mitt ©djamrötlje 
überfallen unb atterirt roorben, alg roobj nidjt beb, bieten bie greube üer= 
urfadjen foü, bie ben Oljrgeî  in fjofjem ©rabe befifcen. ©utte gremwe 
roieffen, roie id) bergleidjen ©adjen, fobiet an mir ift, unb bieg auß fef)t 
toitt)tigen motiven, declinire" sc. ®ag ©djreiben Bon Eljr. ©rljbljiitä 
(@of|n beg ©idjterg änbreag .®r.) aug iSreglau, 15. 3anuar 1698 
(ipanbfd)riften*£i)ctug b. O. ©.) ift abgebruett in ben q3roBrajtal&lätt. b. 
O. @. &. 2B. I. ©. 477., bod; mit bem unrichtigen änfanggbndjiMen 
L. in ber 9tanengunterfd)rift, jlatt beg rool nid)t jn bê roeifeinbeit C. 
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Sobe nidjt meljr gefdjaß. Unb als Saifer Seopolb, bem er 

bei feiner zweiten StnWefenheit in SBien einen feiner felbft 

fabrizirten großen Srennfpiegel bereßrt t;atte, ißn zum Sauf 

in ben greißerrnpanb ertjeben moEte, teßnte er biefe ©ßre 

befdjeiben ab unb n a h m nur bie golbene JÜette mit beS üaiferS 

Bilbniß zum Slnbenfen. 

Nicht u m ben wiffenfdjaftlicßen Jntjatt ber erwähnten 
Hauptfd)riftSfd;irnr)aufenS, ber Medicina mentis, barzulegen, 

fonbern nur zur ©barafteriftif feiner SBeItanfd;auung im 

StEgemeinen, befonberS w o fie mit bem praftifdjen Seben in 

Beziehung tritt, folgen brier einige SluSzüge aus bem SBerf. 

Saffelbe ift bem Könige SubWig XIV.. bon granfreid) in 

warmer Slnerfennung beffen, WaS er für bie SBiffenfcßaft 

getßan,' zugeeignet. ©S ift jebenfaES Stet zu nehmen bon ber 

ßingebenben Beret;rung eines ManneS, ber nicht zu ben 

Sdjmeidjfem gehörte, für ben Sönig, wenn er bon biefem 

fagt, fein aufridjtigfter SBunfeh bon je fei bie ©rforfeßung ber 

SBaßrßeit burch geeignete Gräfte gewefen; batjer beförbere 

er mit großem SlufWanbe bie Stubien unb toiffenfcbaftlicben 

SSerfucße, belohne auf föniglicße SBeife nicht bloS einheimifdje, 

fonbern aud; auswärtige gelehrte gorfdjer; fo berbanfe ihm 

baS gegenwärtige Jabrhunbert eine weit höhere Stürbe ber 

SBiffenfchafteu, als bie borangegangenen zeigen, unb fo habe 

er fid) felbft burd) linterbrüdung einer falfcßen SBeiSbeit in 

ben ftreberiben ©eiftern für immer ein rubmWürbigereS Senfmal 

gefegt, als burd) aE' feine gewonnenen Scßladjten unb bie 

Eroberung bon Stäbten unb Spritzen. SllS eine bloße 
eaptatio benevolentiae bürften foleße Slettßerungen fdjWerlid; 

aufzufäffen fein; benn, abgefeben bon bem ©"ßarafter Sfcßirn* 

ßaufenS, befanb er fia) zur Bett beS @rf djeinenS biefer SBibmung 

längft in. anberer äußerlicßer Sage unb SteEung, als ha er 

in Baris u m ein Jabrgelb anhielt ober eS bod) er* 
14* 
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ßoffte.*) Jn berSorrebe an ben Sefer berichtet ber Berfaffer 
bon frül;en Slnlod'ungen zur Sd;riftfteEerei, ha er nocß faum 

acßrzeßtt Jat;re zählte. Bei Wiebertjotter Surdjpcßt feiner 

Serfucbe habe er jeboch ihre unboEfommenrjeit erfannt unb 
ben Befcbtuß gefaßt, nicßts bor feinem breißigpen SebenSjaßrc 

bon feiner geber zu beröffentlichen, unb aud) nad) Slblauf 

biefer grift, trog ber 3lnmat;nuit.gen feiner greunbe, bie 

Herausgabe borfiegenber Mebitationen bis jegt ßinauSge* 

fcßoben. SBenn ißm ungeacßtet ber zahlreichen, bon wiffen* 
fcbafrlicbeit Stubien weit abtiegenben ©efcbäfte, mit benen er 

bei aben fei, bod) nod; fo Sieles gelungen, fo berbanfe er 
bieS weniger feinem ©eifte, als bie'tmetjr. ber bon ihm befolg* 

ten Metßobe beS gorfdjenS. Siefe berfucßt er n u n im gort* 

gange beS SBerfeS barzulegen. S a S aBefentlidje berfelben 

befteßt in ber Sittleitung zum Selbftbewußtfein, zum felbft* 
pänbigen, bon Stutoritäten unbeirrten ginben unb Slnweitben 

ber aBal;rt;eit int fileinen Wie im ©roßen. Stuf biefeS 3kl, 

brin will er benn aud) bie ©rzietjung. ber Juge'nb geridjtet 
wiffen. SBaS er barüber äußert**), ift eben fo vernünftig 

als ßuntatt unb trägt baS ©epräge einer SebenSanfdj.auung, 

bie gleich weit entfernt ift bon ber gribolität ber bamatigen 

bprneßmen SBelt, als bon ber ©ngberzigfeit ber ftöfterlichen 

unb fleinbürgerlid;en SebenSWeife. Unter- feinen Borfcßriften 

ift bie erfte, baß m a n fchott bie fleinen Jtinber nie unbefcßäftigt 

laffe, fonbern ihren Hauben unb itjrer ©inbitbungSfraft ftetl 

etwas zum Serarbeiten gebe. Dbgteid; fo gewötjnte Äinber 

*) ©ie „SebenS» unb £obeg=@efdjid)te" unb bag Elogium in ben 
Act. Erud. roiffen nidjtg Bon bem SBerben u m ein 3al)rgrfb; ©erwarbt 
ijat ©puren, babon in bem SBrieftoedjfel gefunben. (Seibniäeng malt). 
©djrifteu, I. SC&tr)'. S3b. 4.) 

**) pp. 187 ff. 
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fid) Weiterhin meiffunrutjig unb borlaut, alfo unbequem für 

©rwadbfene zeigen, fo Würben fie bodß gerabe burd) biefe an* 

erzogene Sebenbigfeit beS ©eifteS befonberS gefcbidt für bie 

Sebanbtung geipiger Singe, währenb bk wegen ihrer StiEe 

unb Sulbfamfeit oft gerütjraten fiinber btnterber ganz ü"* 
fä|)ig erfdjeinen, DrigineE unb neuefter Slnfidjt wiberfpredjenb, 

jebenfaES inbeß roobl zu erwägen, ift ber fernere Narr), baß 

m a n Äinber nicht aEzubief mit SllterSgenoffen berfeßren faffe, 

fonbern mehr mit ©rWadbftnen bon gereiftem llrtheil, feiner 

äußertidjer unb fittlidjer innerer Sitbung, bannt ihr Sintt 

zeitig aEeS Äinbifcße abtaut unb eine ernfte Nicbtung gewinnen 

lerne. Bor SIEem aber foE ihnen fo früb als möglich wiEißer 

'©ehorfant gegen bie Sleltern eingeprägt Werben, nicht, burd) 

gurcßt bor Strafe, fonbern büxd) freunblid) eS ©rmabnen, 

wie uttgebüljrlicß baS Berfagen beS ©eI;orfamS fei, baupt* 
fachlich jeboch burch prengeS Sorteben im ©uten. Stucß b k 

Borfdjläge für ben unterridjt in fremben Spradjen berbieuen 

s8ead)tung nod) in ber ©egenWart. fekx muffe ber. Sehrer, 

meint SfdßirnhauS, berüdpd)tigen, baß bie frembe Spradje 

nidjt u m ihrer felbft WiEen, fonbern. ber in tßr abget;anbel* 

ten Materie wegen bem Sernenben zuzuführen unb ber Segtere 

fo zu leiten fei, ba% bie StnziefmngSfraft beS ©egenftanbeS 

in ü)m ben Neiz für baS frembe Jbiom erwede; fo Würben 

leicht aEe Sd)Wierigfeiten ber Stneignung fpradjlicßer ©igen* 

tßümlidjfeiten überwunben, wätjrenbbie bon einem zufammen* 

ßängenben ©ebanfenftoffe toSgelöpen Spraa)elemente nur 

tteberbruß erregen. 

SllS bie frucbtbarfte SBiffenfchaft, beSbatb als würbigften 

©egenftanb aEeS gorfdjenS unb SebrenS, erfennt SfdßirnhauS 

bie Naturfunbe; ja in ißr fleht er baS gunbament für aEe 

anbereit SBiffenfdjafteti. Surd; bie aus ißr gewonnene ©r^ 

tenntniß werben bie Jrrthümer, bie unS SIEen anhangen 
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unb faft burd) feine logifcßen Sdjlüffe zu entfernen.finb, 

gänzlich gehoben; ber ©eift wirb frei bon fdßwanfenben @ht* 

bilbttngen uub auf baS SBirfliche unb SBatjrtjape geridjtet; 

baS Seben gewinnt in gotge ber ftaunenSWerthepett ©rpnb* 
ungen an Bereicherung, ©enuß unb Sicherheit. Stucß ben 

Herren Bolitifern emppehtt er beShatb bringenb baS Stubium 

ber Naturwiffenfcßaften, bantit fie fennen lernen, woburd) bie 

Sage ber regierten Softer zu berbeffern fei. Bur ricßtigen 
Betreibung biefer wie aEer Stubien aber get;öre bie ftrenge 

Slnfpannung beS ©eifteS burd) mathematifdje itebungett boti 

Jagenb auf; benn Ijierburd), fagt SfcßirribauS in ber „®rünb* 

Ircben Stttteitung zu nügtidjen SBiffenfdjaften", lenteit bie 

jungen Seute in furzer Beit biel ridjtiger bie SBaßrßeit er 

fennen, als wenn fie, „id; weiß tticßt wie bielSogifett burd;* 

gingen." Hier faßt er bie Matt;ematif als borbitbenbe 

SBiffenfcbaff, gewiffermaßen als eine Metßobif beS ©eifteS. 

SBaS er felbft als- gorfdjer erpen NangeS in ber "höheren 

Matßematif Wetteifernb mit Seibnig geteiftet, baS erfießt ber 

fiunbige allein fcßon auS bem BriefWed)fel beiber Männer; 

aud) feine ©onefponbenzen mit anberen ©eleßriten bewegen 

pd) größtenteils u m matßematifdje tyxobkme-. 

Sin unb für fid), wie nocß befonberS in Nüdpdjt auf ben 

Streit mit JMner, feinem DrtSpfaner, t;at eS fein geringes 

Jntereffe, w k ber Sbilofopt) unb Naturforfcßer Sfd;irnßaul 

Zum djriftlicßen ©tauben- panb. J n ber Medicina mentis 

ftnbet fid) eine Stelle*), worin er baS Berbättniß ber SBiffen* 

fchaft zur Offenbarung zu beftimmen fudjt. ©r pellt bon 

bornherein bie ltnfaßlid;feit aEer geoffettbarten SBaßrßeiteu 

burd; ben Serftanb als Sßarafterifticunt feft, unb inbem er 

ferner anerfennt, baß es ttnenblia) Sieles gebe, Was für 

*) p. 45. 
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gewiß gelten muffe, wenneS aud) bem Berftanbe unzugängticß 

fei, unb baß ©Ott borr dEen SBefen aEein pd) nie irren fönne, 

binbicirt er ber Offenbarung ben ©harafter ber titttrüglid)* 

feit, ohne baburd; ben Sefugniffen ber Wiffenfdjaftlicben 

gorfcßung irgenb etwas bergeben zu woEen,. ilnb in ber 
„©rünblicßen Slnteitung" nimmt er als bie brei SBege zur 

©rfenntniß ber SBabrheit bie Sinne, ben Serftanb (intellectus) 

unb ben ©tauben an unb meint bon tegterem, fo weit er 

aud) reidje, fo fei er bod; im ©ebiete ber natürtidjen Singe 

nidjt auSreid)enb, fo baß hier bie SBiffenfdjaft in ihr botleS 

Nedjt trete. S a ß eine foldße Sdßeibung pcß als unauSfüßr* 

bar erweift, fobalb jeber bon beiben Sßeilen ©rnp mit feinen 

Slnfprücben raacßt, ließ Sfd;irnl;auS unbeachtet; fo tonnte er 

peiticß benfelben Slbfdjnitt ber Medicina mentis, Welcßer bie 

ilntrüglidjfeit ber Offenbarung proctamirt, mit ber fetjr faß* 

liehen -Sepnition fctjtießen: „SBaljr ift, w a s fid) begreifen 

läßt, unb w a s pcß niebt begreifen läßt, ift unwaljr.*)" S o 

auf bem ©ebiete ber Stjeorie; auf bem ber B*ariS unb beS 

SebenS bezeigte er maneßen Sbeotogen Stdjtung unb freunb* 

fdjapliche Buneigung, befonberS wenn fie, gleich ihm, ber 

SBiffettfd)aft ihren Sribut barbrachten; bod) Wie ©täube unb 

Sßeotogte bie wiffenfdjaplicbe.gorfcßung nidßt beeinträdßtigen 

foEteit, fo War eS ihm unterblieb, wenn ber Seelforger in 

bie welrlictje JuriSbiction einzugreifen beanfprudjte ober ein* 

zugreifen feßietr Hier war eS, w o er burd) baS Slupreten 

feines BfarrerS inBerfudjung gefüßrt würbe, unb m a n fann 

fid) nidßt belebten, baß ,er bie Serfudjung fdjtedjt beftanb. 

Nidjt als ob er einen SBiberWillen gegen biebefonberetbeolo* 

gifetje Nidjtung gehabt hätte, ber -feEner angehörte; int 

*) „Nimirnm id quod potest coneipi; esse verum, et quod non 
potest coneipi, esse falsum." 
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©egentßeit, eS pnbeü pdß Spuren in feinem-BriefWecbfel, baß 

er in febr freunbließert Beziehungen zu ben Hauptbertretertt. 

ber pietiftifdjen Bartei, zu Spener unb graute, ftanb.*) 

Jnbeß war aud) hier ein unterfdjieb zwifdjen ber .Nicbtmta,' 
an fid) unb ber confequenten Setßätigung berfelben in einen! 

befonberert, perfönlidje Jntereffen berübrenben gaE. ©in 

fotdjer trat zwifdjeit SfcßirnhauS u n b J M n e r ein unb tonnte 

bei ber unbeugfamen geftigfeit beS tegtereri nicht frieblid) 
enbigen. 

©ebeit wir jeboch, bebor ber fonberbare Streit näßer 

be'leudjfet Wirb, aud) auf ÄeEner'S früßere SebenSgefd)id)te 

ein. SBir berbanfen faft aEe Nacbri'cßten aus berfelben feiner 

eigenen geber, ha er- ber bon ihm berfaßten SarjMung. 

feines BrozeffeS im „Sang*©reuel" einen Slbrtß feines SebenS* 

laufeS beigefügt ßat.**) Seine Sorfabrien gehörten beut 

„alten eblen ©efcßtecßte berer ÄeEner bon Bittttertborff", bas 

in Sdjwaben I;eimifd) war, an: einer bon ihnen würbe int 

Bauernfriege wunberbar erhalten, fein Sater MattßiaS unb 

beffen 'Sdjwefter Ottilie würben, nad) bem Sobe beS ©röß* 
baters, bon bem Salaten beS MofterS Hüf eburg bei Halber* 

ftabt in baSfelbe aufgenommen unb foEten fatholifd; erzogen 

Werben. Ottilie Würbe in ber S"ßat N o n n e unb Wirfte bierzig 

Jahre brinburcß als Btiorin beS ÄtoperS Mer/enborf bei 

Magbeburg; $eEner'S Sater aberentpot) mit großer ©efaßr, 

irrte rjülftoS umßer, bis er zulegt bürftigen Unterhalt al% 

*) 2Bag ©Bener betrifft, fo tonnte ©fd)irnb>ug- ifjn in ©reSben 
berfönüd) tennen gelernt Ijaben, roo biefer Bon 1686 — 91 atg Dberb>f* 
prebiger lebte. 3n ben 3ufdjriften an Sfdjirnljaug, roetd)e bem §anb* 
fd)riften=St)ctug b. Oberl @. angehören, ibirb beg SBerfjältniffeg ju beiben 
nrieberljolt gebadjt; fo in ©riefen beg Seipjiger $rof. SRedjenberg Bon 1692 
nnb roeiter. 

**) „2tnt)ang", © © . 624—669. 
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SdjuUetjrer zu Sldenborf im Magbeburgifcßen gewann, ©r 

betratbete ein armes Mäb'dßen, Maria Hebwig Jfettfee; bon 

ihren fieben Äinbern War unfer ÄeErter-ber erfte, beifs erflebte, 
bon ber Mutter burch ein ©elübbe ©Ott zum „Theologus" 

geweihte Sobrit. ©r Würbe ben 15. Januar 1665 geboren 

unb zum ©ebächtniffe beS ©roß* unb beS StelterbaterS HanS 

SBilbelm -getauft. J n ber Jugenb unb bis zu feinem ©be* 
ftgnbe litt er an einem pedjen Körper, würbe beShalb bon 

feinen ©efdjwifiern nieberfädßpfdß nie anberS als „Ouäd* 

Sjud" geheißen.. J m Jahre 1675, alfo in bentfetben, in 

weldjem ber Jüngling Sfct)irnt)auS zu Baris eine gtänjenbe 

Sauföatjn antrat, fd;mad)tete ber zeßnjäßrige JMttter, böltig 

gelähmt, mit berfruinmten ©liebern. auf bem Jtranfenlager, 

bon ben Slerzten lange bergebtid) curirt, bis ißn, wie er 

erzäßlt, w.unberbarer SBeife ein-©ngel ober unbefannter Kräuter* 

mantt in acht Sagen gefunb machte. J m Jahre 1683, als 

er zur gropzeit in ber Nacßt auf mufbigem Bf erb einem ent* 

taufenen Jtitedjte nad)jagte, pürzte er unb fpattete fid) faft 

ben halben Jcepf. N u n WoEte ißn ber Bater, ba eS obnetrin 

mit ber Sorbereitung für bie Stubien tangfam oortoärrS 

ging, bon biefen ganz abziehen; aber'bie Mutter wiberpanb 

unb fo Würbe ber bereits adjtzeßnjäbrige Jüngling zu Oftern 

auf bie Schule nad) SBanzteben gettjan. J m folgenben Jahre, 

ba er fid) für bie ilniberptät nod) nidßt reif fütrite, befucßte 
er auf weitere bier Jarjre baS © p m n a p u m zu Ouebtinburg, 

wo-er fid) burd) feine Setpungent)erbortßat; enblict) zu Opern 

1688, bereits breiunbzwanzig Jaßre alt, tonnte er auf bie 

llttiberfität nad) Seipzig abgeßen. SIm 19. Januar beSfetben 

JabreS war feine Mutter geftorben. 

B o n aEen Mitteln zum Unterhalt entblößt, hatte er Seipzig 

betreten: J n ber erften dlad)t erfreut er fid) eines glüdber* 

heißenben, SrattmeS; bie. erforberticbe Belehrung gibt baS 
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Srattmbud). ©rp berfäEt er jeboch Wieberum in fdjroete 

^ranfßeit, bann gelangt er, in Dr. S b o m a p u S unb Stnberer 

Haufe aufgenommen, zu reichlichen ©iufünften; Woburdj? 
theilt er uns nidjt mit, matt müßte benn feine fpätere ©e* 

merfung, baß er bor ber ©rWedung zu einem Wabrßaft djrifj* 

lid)en Seben aEe Strien beS Spieles leibenfd)aptid) getrieben, 

ja zu feinem Unterhalt angewanbt "habe, als einen ginger* 

zeig hierauf betracßten woEen. Stuf biefe SBeife tonnte er 

nicht nur in Seipzig „als ein Stuger" feben, fonbern nahm 

noch biet ©etb mit pcß bon ber Uniberptät, fo ba'ß bie all* 

gemeine Sage ging, eine ©räpn ftatte ißn fo gfänzenb aus. 

UebrigenS hörte er mit gleiß bie berübmtepen 5ßrofefforen 
unb ließ pd; bor SIEem baS Stubium ber Sljeologie ernftlidj 

angelegen fein. B o n feinem '©elbe berwenbete er biet auf 

„feine Bücher", las unb ercerpirte, W a s nur zu erreictjen 

war. Sie Bibel laS er bis zu feinem Slbgange bon ber 

Uniberptät iWd unb. zwanzig mat ganz burd), worauf er bie 
weitere Bäblttng unterließ. SIIS währenb feiner Stubienzeit 

aud) in Seipzig bie „pü pietatis mortis" anpngert, b. ß. jene 

auS bem Srange beS Herzens unb eiuem frifdjeren ©eifteS* 

trieb entfprungetren ©egettwirfungen gegen bie geift* unb 

ßerzlofe tt;eotogifd;e fiafßebergetabrrljett, beren grudjt haxxxaU 

ein t)od)mütl;igeS Sfaffettfßum war, baS ftreitfüdpig a m Sßorte 

flehte unb ben milben ©eift beS ©briftettfßumS bertertgnete, 

t)ielt fid) aud) ÄeEner zur ©efeEfdjaft ber „trefftidjen, geleßr* 
ten, eremplarifeßen unbgotteSfürdßtigenMagistrorum, Herrn 

Antonii, Frankii, Thimii, Schadaei, Pritii, unb bielergott* 

feiiger Stttdiosorum", unb Würbe „burd; ©rleud;tung ©otteä 

unb beS l;eiligen ©eifteS" geWatjr, hax^ „es müßte anberä 

gelebet unb pubiret fein" S a ertjielt fein SBanbel einen 

ganz ueuen Slntrieb, fein inneres unb äußeres Seben würbe 

gleidjfam wiebergeboren, obwol er bod) fdjon als Stubent 
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wegen feiner trefpidjen gütjrung „ber fromme ÄeEner" ge* 

nannt würbe. Seine Mtttßeilungen über biefen Bunft- zu 

©übe beS biograpbifchen SlnljangeS berfegen uns lebhaft in 
ben bezweifelten, zulegt pegreid) entfdjiebenen <?ampf eines 

tief erregten ©emüttjeS. ©r fcßilbert, wie er StnfangS aus 

eigenen JJräpen gegen aEeS Unreine, aEe Ungeredjtigfeit 

geftritten, fo bax^ er ztoar bie gttrcbt beS Herrn immer bei 

fid; gefunben, aber bod) „feine lautere SlnWeifung jur Waßren 

©rfenntniß unb ©runbe beS ganzen BerberbenS, .©infenfung 

in bie ©nabe@otteS unb Mitwirfung beS heiligen ©eifteS." 

©r arbeitete baher mit beS ©efegeS SBerfen gegen bk Süttbe, 

bie jeboa) ttid)ts ausrichten woEen unb tonnen, frod) in aEe 

ßeimlidjen SBinfel, ja in Srattgefäße, unb fctjrie zu ©ott, 

heftete Sprücße aus ber Bibel überaE an, fogar an feinen 

Seih, baß fie itm beS ©Uten erinnern, bom Böfen zurüdßalten 

möchten, griff fiel; auf mandjerlei Slrt mit t)eimlid;en ©elüb* 

ben b a a n , w o eSil;m amWetjeften tb]at, pedte bd ber Nacht 

©etb in bie Spittelbücbfen zur Strafe für fünblidje ©eban* 

fen; — „aber biefe eigene ©ereebtigfeir", fagt UeEner, „ob 

it)m ber treue ©Ott bie ©infalt gleicß auS ©nabelt gefaEen 

laffen, bie Beit ber Unwifferißeit überfeben, unb aud; biefeS 

burd) - mandjerlei Borforge belohnet, bat nii;ts auSridjten 

fönnen, bis eS biefem lieben Bater gefaEen, mir mein ganzes 

SSerberben borzupellen unb feinen S o h n Jefum ©hriftüm zu 

offenbaren, fo bin id) ihm heimgefallen." SlnberS bachte 

bie geiftlidje Betjörbe, bie gelet;rte gacuttät, bon foleber @r* 

Wedung beS ©eifteS: „ber-gürft ber ginperniß tobte miber 

ben ©efatbten", meint unfer Berichterftatter, baS Collegium 

philobiblicum int gürpent;aufe Würbe ben 2. Slpril 1690, in 

3lnwefent)eit £eEner'S, burd) Dr. Sllberti aufgehoben, eine 

förmliche Jnquifition gegen bie Neuerer, bie m a n als J?e|er 

berfdjrie, angeorbnet unb feinem bon ihnen mehr bie Äanzet 
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geftattet, ber nidjt zuoor über feine Nedßtgfäubigfett toobl 

eraminirt werben unb fein ©oneept ber Surchpdjt unterworfen 

ßatte. Soldje Maßregeln 'tonnten natürlid) bie Begeifterung 
unb ben ©ifer ber Serfolgten nur berftärfett; aud) M n e t 

blieb für fein ganzes fünftigeS Seben ber eingefcßlagenett Nictjt* 

ung treu. SBie ber fpätere BietiSmuS felbft berfolgungä* 

füdjfig würbe unb feinen Urfprung auS ber Siefe beS @e* 
mütßeS berteugttete, gebort nid)t hierher. 

Nad) Slblauf beS SrienniumS befdjtoß ÄeEner fich einige 

Beit im StuSlanbe umzufetjen, zugleid) in fremben Büftänben, 

unter bielerlei Menfd;en, bepo beffer' bie prafrifeße Sßeotogie 

fennen unb ausüben zu lernen, ©r reifte im Jutti 1691 

ab, berweilte an ben JÜüften ber Dftfee, in Sänemarf unb 

Hotpein, febrte jebod) feßon im October beS JabrieS zurüd 

unb übernahm eine HauStehrerfteEe .bei bem ©rafen EaEen* 

berg zu M u S f a u in. ber Dbertaufig. Sobatb er hier, eine 
Brebigt übernehmen WoEte, gerieth er mit bem Superinten* 

bentert granciSci, ber zu jenen ©iferern für bie Sudjftaben* 

Nedjtgtäubigfeit gehörte, in einen Streit, ber ißn foberbroß, 

baß er Sinologie unb Seetforge für immer aufgeben wollte. 

JleEner theift in feiner Selbffbiograpl;ie nur mit, baß ber 

Superintenberit ißm öffentlid) Sd;ulb gab, „er.woEe ihm bie 

Sdbuße austreten", w a s in gegenwärtigem. gaEe wol niebt* 

anbereS fagen will, alS: bon ber Jtanzel berbrängen, unb 

baß bie Sache fogar bis zur Nieberfegung einer UnterfadjungC* 

©ontmifpon gebiet),; jebod) aus ein paar nod) bortjanbenen 

Briefen JMner'S bom Jahre 1692*) geht Ijerbor, ba^ fid) 

Unterfudjuttg unb' Ned;tfertigung in ber-Shat auf ben 33er* 
badjt beS BietiSmuS bezogen. S e n Slitgefdjulbigten lernen 

*) §anbfd)riftlid) in ber Collect. JancMi, bon ftöbter für b. 9Jeue 
Sauf. 3Kag. mitgetbeitt. 
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wir fcßott hier als einen geraben offenen ©barafrer fennen, 
ber unerfdjroden bie SBabrbeit befennt unb berpeßt. J n bem 

einen biefer Briefe an ben ©raferi ©aEenberg*) erftärt fid) 

Seltner auf Serlangen beS Brtnctpals über bie bon Seiten 

beS Superintenbenten gegen ihn ertjobenen Serbächtigungen. 
Stuf beibe gragen: ob er bie fogenannten Stertpen liebe unb 

Jacob Böljme'S Scbriften hochhalte, antwortete er ununt* 

Wunben unb entfeßteben mit „Ja". SBaS bie erfteren betrifft, 

fo Werbe er nimmer bon ißnen laffen, fo lange biefelben 
nichts StttbereS hanbeln, als bisher gefeßeben, w a s zur©bre 

©otteS, zur Stufnabme beS SbriftentbumS biene unb nidjt 

nriber bie Drfßoborie unb unfere ©taubenSbüdjer ffreite; aud) 

in Jacob Bödme'S Schriften habe er, fo biet er babon ge* 

lefen unb berpanben, nichts UngöttlidjeS unb ©laubenSWib* 

rigeS gefnnben. Btoei anbere fürz'ere. Schreiben an ben 

glaubenSeifrigen M a n n * * ) , auf Welctje leiber bie Slntworten 

fetjlen, gewähren einen ergögtießen ©inblid in baS Serfa"bren 

biefeS BionSrpäcbterS. Ser Superintenbent hatte eine gewiffe 

SteEe in Böbme'S Scßriften als ©otteSläfterung bezeicß'net; 

ber anne ßeEner, trogbem baß er redjt bertraut mit biefen 

Schriften war, fann bei aEem Bemühen bie SteEe nicht pnben, 

bor SIEem auf ber Seite niebt, Wetctje ber Superintenbent 
angegeben; er bertangt nun genauere SluSfunft, unb ba fie 

warjrfcßerttlict) nidjt ertbeilt Würbe, fann er nidjt umhin, bie 

Bermuthung auSzufprecben, ba% ber Slttfläger fid) irre, bie 

ironifdje grage bei'fügenb: „ob foldjeS etwa in feine edition 
t;ineingefd)oben ober ber Herr Super, ex praeeipitantia pro-

priorum verborum haud memor, ipsissima Autoris verba 

nidjt anführet." 

*) d. d. SKugfau ben 12. aKärj 1692. 
**) ©ag eine bom 15. Tim, bag anbere otjne ©atum. 
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Ser ©raf fd;etttt bie Stnpcßten feines Hauslehrers gerbeili 

Zu ßaben; wenigpenS fdjreibt biefer ben zweiten berborban* 

benen Briefe*) in einer SBeife an ihn, baß pcß baS ©efallen 
beSfctben an ber neuen firchtichen Nicßrung beutlicß genug 

erfennen faßt. Jnbeß beharrte J M n e r bei bem ©ntfetjluffe, 
bie feelforgerifcßeSaufba'ßn aufzugeben, ©r warf pd) feitbem 

auf bieöefonomie unb gewiß mit@efcßid; benn ©raf (Men* 

berg bertraute Üjm im Juni 1692 bie Ober*Jnfpection über 

bie gefantmte SBirft)fct)aft. Sie Serßältniffe waren barnad) 

angettjan, bax^ pd) JÜeEner in biefer SteEung febr woßl be* 

pnben tonnte. @r fettgnet bieS felbft niebt, aber feine innere 

Unruße trieb ißn in bie SBelt IrinauS. Nad) furzer $eit, 
inr grüßfinge beS JaljreS 1693, übernahm er auf's ÜReue 

eine große ©üterberWallung zu SeiferSborf iu Scßlefiett bei 

bem ©eßeimenNatß bon SdjWeinig, wetdjen er auf (Smpfeßl* 

ung beS SwbfieS Spener in Berlin fentten gelernt. Spener 
brang bor feinem Slbgange erttfttid) in ißn, baß er fid) nidjt 

ganz bon ber Sbeologte ab Wettbett möchte. S a S neue Shirt 

ßielt it)n wieber nur gegen zioei Jat)re feft, bantt woEte er 

abermals ohne äußere Nöttjtgung, ja gegen bie inftänbigen 

Bitten feines gütigen Herrn, unb oßtte zu wiffen, wobritt, ben 

SBanberpab ergreifen. Sod; eben jegt würben ihm gleidj* 

zeitig i w d attbere SteEungen attgetragett, bie eine all 

gofßaifcßer ®enerai*Ouarttermeiper, bie anbere als Hau3* 

prebiger bei bem furfürftfitt)*fäd)pfd)ett ©enerat*gelbmarfd)all 

bon Scßöning in SreSben. ÄeEner entfdjieb fid) für bie 

iegtere. Ser Herr bon Schweinig batte ißnt, gleich anberen 

© ö n n e m , brittgettb gerafbett, ja biefen Nuf nicht auSzufcßlagen; 

benn wenn er beffen Seele gewänne, wäre eS fo gut, al3 

wenn er ein halbes Sartb befebrte, uttb er Wunbere pcß über 

*) SBom 17. aprif. 
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©otteS Barmßerzigfeit an biefem großen Sünber, baß ber 

bie©rbauung mit einem Stjeotogen fucbe. Sergelbmarfa)aE 
Zeigte fid) nidjt ganz fo begierig nad) geiplidjem Narr); ihm 

waren bei feiner ©efangenfctjaft*) biejefuiten mit bem ihrigen 
unbequem geworben, nun preßte er „einen tüchtigen Theologum, 

ber fein Bebaut Wäre"; für 200 Sßaler, freie Safel unb 

SogiS foEte er ntcßtS zu fßun tjaben, als „über Safet unb 

fonft bisweiten mit it)m biScuriren". ÄeEner glaubte, mit 

einer feinen Bipte „in blau unb rott) djamertrter Sletbung" 
werbe feine ©infüßrung ertebigt fein; er ftattete fie a m 31. 

Nobember 1694 ab, bod) er täufebte pd). Slnt anberen Sage 

Würbe er bon bem Dber*Hofprebiger ©arpzob, ber über feinen 

ßofmäßigen Slufzug ftugte unb zweifelhaft würbe, ob- er einen 

©otteSgele'hrten bor pd) t)abe, fünf Stauben lang in ber 

Sbeologie eranrinirt. SBetretßitt natjm nod) baS Dber*©on* 

fiftorium eine febr ftrenge B^üfuttg mit ifjm bor, ba biefeS 

burchgefegt ßatte, baß ber getbmarfdjaE nur einen orbnungS* 

mäßig bocirten Sßeologett bei pcß haben bürfte, überbieS, 

Wegen ber greunbfcßap mit Spener, ber Serbadjt beS BietiS* 

inuS gegen ihn rege geworben War. B o n ber Beit ab War 

unb blieb baS ©onfiporiura 'ihm abljolb. 
Er folgte nuu im grüt;Iingel695 berSIrmee, bieÄurfürff 

griebrid) Sluguft itt Berfott nad) Ungarn gegen bie Surfen 

führte, als ©eneral*StabS*Srebiger ober gelb*Superintenbent. 

Jn biefer SteEung Würbe er gar 'ßerrlid) gehalten, berteljrte 

boeßgeaeßtet mit ben bornel;raften Männern, genoß bon einigen 

berfelben, wie bon bem ©enerat ©rafen Biuzenborf, Ber* 

trauen unb greunbfcbap unb lernte im botlpen M a ^ t baS 

große Sßeltleben fennen. Sie Slrmee fam bis Beterwarbein, 

*) 2 M bie ber ifaifer über i(jn uerij ngte, f. §einrid) 0|3ö(ivj),> §anb= 
bnd) ber eädjf. ®efd)idjte, 2. ifjeil, ©. 430. 
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wo fie ben größten Sbett beS OctoberS hinburcß im Sager 

blieb unbÄeEner in einer gefäbrlicben ©rfrattfung ©etegentjett 
harte wahrzunehmen, melcße Siebe unb SId;tung bei Hod) unb 

Niebrig er genoß. . Stuf bem Nüdzuge hielt er fich nod) einige 

Bett in Debinburg beim ©eneratftabe auf, bis ihn ber gelb« 

marfcßaE, ber nicht mitgegangen zu fein fcßeint, zurüd nadj 

SreSbett berief. J n ben legten Sagen beS SecemberS Wirte 

er beim, ^ier batte fein ©ebieter ©roßeS mit ißm bor: er 

beabpdjtigte, of;ne SBiffen beS Ober*6onfiporiumS ein felbft* 

ftättbigeS ÄriegS*©onfiftorium zu errichten, unb wollte $ethtern 

als Slffeffor babei anfteEett. Bunt' ©lud ließ fid) biefer auf 

ben Stau nidjt ein; bettn in bemfetben Jat;re ben 28. Sluguft 

ftarb ber gelbmarfdjaE. ©inen Nuf als Superintenbent nad) 

©era hintertrieb baS Ober*©onpporium auS befannten 
©rünben. Sod) baS Scbidfat forgte anberS für il;n. 

Sättgft t;atte ber feax bon SfcßirrißauS fein Stuge auf 

fieEner gerichtet. Schön brei Jab/re borßer pet;en Beibe in 

briepidjem Serfe"ßr: ein Sdjreiben ÄeEner'S bom 4. gebruar 

1693 auS Berlin*), w o er fid) nad) feinem Slbfdjiebe bon 

M u S f a u aufhielt, läßt unS erfennen, baß er bamatS bie 

HauSlet;rerfteEe bei ben ßinbern SfcßirntjaufenS anneßmen 

wollte unb pcß fcßon zur gibreife .borbereitet ßatte. Sod) ii 

taut niebt bazu unb JÜeEner bittet a m Scbluffe feines S3riefe§, 

ber in reeßt gottfeligem Sone getjatten ift, u m Weiteren Se* 

bad)t auf Scrforgung für it)n. Sfd;irnl;aufenS Natt) trug 

bann biet zu feinem ©ntfeßluffe bei, ben MiIitärprebiger*$often 

anzunehmen, unb als bie Slnnee auf bem Nüdzuge war unb 

SeEner in Debinburg berWeiltc, erhielt biefer einen „lieb* 

reichen-eigenhänbigett" Brief bon SfdjirnhauS mit bem Sin* 

erbieten ber Bfarre zu ÄieStritgSWalbe, ba ber bisherige 

*) 3n bem §anbfdjrifteh«(&)clug b. O ©. 
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Baftor bafelbft, M. Neunberg, eine anbere SteEe annehmen 

woEte.*) J M n e r trug fein Bebenfen, bem Nufe eines MantteS 

ju folgen, ben erperföntid) fattnte unb bocbfcbägte unb beffen 

Umgang aEe SBelt pd; zur ©t)re unb zum ©lud rechnete. 
Beibe Männer wußten, 'WaS fie an einanber ßatten, unb bod) 

täufdjten fie pd) über einanber in einem Buufte, ber erft 

beutticß zum Borfdßein fam, als fie bereits Jahre lang in 

einem nahen Serßältttiffe geftanben hatten. SfcbirrißauS 

war SP°fD:pl) unb SBeltmann; er tonnte fo wenig, als ber 
gelbmarfdjaE bon Sd;öning, b k pebatttifdßert Sßeofogett ber*= 

tragen, achtete bagegen Männer, wie Spener unb grande, 

bie bem bürren ©lattbenSgerüfte frifcheS Btut unb Seben 

einzuPößett wußten, achtete fie.um ihres ©inftuffeS wiEen 

auf Sitten* unb ©eifteSfuttur im StEgemeinett, nidßt gerabe 

in Bezug auf fein eigenes inneres Seben, baS feinen' Halt 

an anberen Stügen, feine Heimatt) in einer anberen SBelt 

gefunben, WaS ihn inbeß nicht abhielt, fid) bei Bett unb 

©etegenheit ben hergebrachten fircßltcßen gönnen iu fügen, 

ja, ohne eigentlichen inneren Sttttßeil, fie inSdjug zunehmen. 

Mtner'S theologifche Nidjtung fannte er ohne Bweifet; baß 

biefer nidjt atS ein berfdjüdjterter J?anbibat zu ihm fam, 

fonbern fich biet im großen Seben bewegt, bontebme unb 

geringe Seute aEer Stäube unb ihre Bebürfniffe fennen ge* 

lernt hatte, modßte ihm bie Hoffnung geben, ber neue Seel* 

forger Werbe bei StuSübung feines SlmteS bie Slnforberungen 

beS ©ßriftentßumS mit benen ber SBelt gefcßidt iu bereinigen 

Wiffen. J M n e r hingegen "hatte feine reidßen SebenSerfaßrttngen 

gerabe barauf angefegt, baS menfchltche Herz Zu erforfcben 

unb burd) B^ebigt unb Beifpiel baS Seben ber ©emeinbe zu 

*) ©r ging nad) ©eibgborf bei Sauban. Sßon irjtrt Beftnben fid) eine 
airtjatjX SSriefe an ©fdjirntjaug in bem ®anbfdjriften=£tociu8 b. O. ©. 

Stf). Sßaur, Sw Sitteratui-gefaücCite. 15 
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beffern. Bon- Sgzxxn bon SfchimtjauS erwartete er bartn 

aEe görberung; freilieb tonnte er beim Sitttritte feines SlntteS 

nod) meßt wiffen, welch' befonberer SIntaß zumBwiefpaltfiä) 

pnben würbe. S o brielt er in freubiger Stimmung am 

Salmfotttttage ben 15. 3lprit 1696 in ^teSlittgSWalbe feine 

Brobe*Srebigt. U n b halb barauf, ben 9. Juni, feierte er 

Hochzeit mit Johanna Satonte, Socßter beS föniglictjen 
ßaramer*SrocurarorS Dr. Beder in SreSben.*) 

©in paar Jatjre t)inburcb erfuhr baS Beißättntß jinifeben 

©utstjerrn unb Bfarrer, fobiel befannt ift, feinerlei Stübung; 

J M n e r burfte fid) ber Hoffnung ßtngeben, baß er enblict) in 

ben Hafen ber Nube eingelaufen fei. Jnz-wifcrjen grünbete' 

fid) aud) SfcßirnhauS nad) acßtjäßrigem SBittwerftanb ein 

neues bäuSlicßeS ©tüd. ©r berlobte pd; mit ©lifabett) Sopßte, 

beS NitterS Haübofb bon ber Scßulenburg auf Müßlbad) 

bei SBurzen einzigen Socßter. SBie int früheren gaü, madjte 

er aud) bieSmal bor feiner Bermähtuttg erft eine Weite Neife, 

wieber über H°Eanb nad) granfreid), rtatjrit aud) feinen 

ättepen Sotjn fammt Hofmeiper mit unb ließ fie in $ati£ 

zurüd. ©r blieb b o m Dctober 1701 bis in ben gebruar bei 

fo'tgenben JabrieS bon Haufe abwefenb; fofort ttad) ber 

Heimfefjr, ben 9. gebruar 1702, ließ er fid) trauen.. Sin bem 

reidjen gantiliettfegen im Bfarrhaufe nahmen SfdjirnßauS 

unb feine Slttgebörigert ttt ben erften Jahren peunblidjen 

Slntßeit, wie baS bon J M n e r geführte SaupNegifter nad)* 

Weift. Bei brei Jtinbent finb ber „gnäbige Satrort" felbft, 
fein' Sruber ©eorg Stlbrecßt auf Nieber*Sßiemenborf unb 

Sd)önfelb, feine Scßwefter Slnna Brigitte berwittwete bon 

©ab.ieng auf ©ebrien unb Spree, unb feine ©emaßtitt, rßeifö 

*) 3,utx\~t roottte er eineg engtifdjen Sorbg Stodjter, ©orotljea ÜJiagba* 
Jena Bon SBalfour, tjeiratfien. 
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aEein, ttjeils jufanraten, als Batzen eingetragen*), unb 
attberfeitS panb aud) J M n e r bei bem erften Jttrtbe Sfdjirn* 

tjaufenS in ©ebatter; fo bon 1 6 9 7 — 1 7 0 2 , bod) wol ein 

Beiaßen beS guten ©tttberttebmenS zwifcßen Batrott unb Seel* 

forger. B^ei Jatjre fpäter Würbe StEeS anberS. 

Stein beS SlnftoßeS**) würbe fo mandjerlei pöbelljape 

Unfitte, bie J M n e r in ber Dberlauftg, fo aud) in JtieSttttgS* 
watbe borfattb: aEeS Ueble bereinigte pd) tu ber jebeSMaß, 

aEe Bucßt überfcßreitettben Suft a m Sanzen unb Biertrinfen, 
welche ihm als ber beffagenSwerthe Ueberreft wenbifdjer 

Notzeit erfdjien. J n feiner ©emeinbe ging eS nod) nidjt 

a m feßlimmften zu, inbeß bod; immer fo fcßlimm,. meint er, 

baß m a n in feinem tieben Baterlanbe Magbeburg feine 

Slbnung bon bem habe, W a S gefcßiebt. J n b e m „Sanz* unb 
Sd)Warm*@eipe" fat) er hattpffädßlicß bett ©rttttb, WeStjalb 

in ber öherlattftg, im Sergleidje zu anberen Sanbfdjaften, 

frä) fo Wenig „Sictjt unb ©rWedung" pnbe. © S beftanben 

bon SllterS her förmlidje ©inricßtuttgett, burdj wetdje Srunf, 

Sluffpieten. unb S a n z an aEe ^ßerborragenben Slcte beS 

*) Stugjüge aug ben Sieglinggroalber Sird)enbüd)ern, für bag Dfaue 
Sauf. Sftag. mitgeteilt bon !|3aftor fnotlje, 

**) Quelle für bie gefammte folgenbe ©arfteKung ift Mner'g: 
„$£an§=@reuel, bag ift: SSollfommene Acta Publica, mag 
grcifdjen bem geteerten unb Settbefanbten Mathematico, Tit. £>rn. 
(Sfjrenfrieb Sffialtljern Bon ©fd)irnb,auf3, aufSiepnggwatbaunb 
©toltjenberg sc. unb beffen Pfarrern binnen fünff 3ab/ren barnber 
geftritten; barbci) SBieleg Bon iöeidjt, Stbenbmabl, sc. sc. sc. j$vx (Sljren 
©otteg, görberung ber ©ottfeligfeit, Slbtfjuung alleg roottuftigen ffiefeng, 
unb fonberlid) beg fdjäblid)en ©antjeng bem ©rüde übergeben Bon 
3of). Söilb- Setlnern Bon 3iunenborff, @rb = .g>errn auf Ober* 
©urd unb ©ora sc. Stuf Soften guter greunbe. 2tngftburg, brudtg 
3eremiag flageseit, 1716." (660 ©eitert 8o.) 

1 5 * 
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gamilien* uttb gefdjäpltcbett SebenS notßwenbig gefnüpft 

waren; fein Mitgtieb ber ©emeinbe, wetctjeS fid; triebt als 
aüSgefdjtoffen betradjten woEte, tjätte gewagt, fia) bem ju 

wiberfegen. Siefe fogenanntett Bierzüge ober Bufammen* 

fünpe im firetfdßam zu Srunf unb Sanz waren tanbeSüblid) 
beiBertobungett, feod)idtm, Saufen, Käufen uttb Bertäufen, 

Bablterratnen, Sertrauen, Sdjlidjtuttg bott Streitigfeitett unb 

anberett Berafßwtgen. Bei aEen foldjen ©etegentjeifen war 

großer Bulauf auS berUmgegenb, unb Wenn aud) bieeigent* 

lictjen Betheiligten auf Beit ober ganz ben Jtietfdjam bereits 

bertaffen "hatten, fo blieb bod) ber Samt in biefem nod) biete 

Stauben lang zurüd. StEe Slnwefenben erlegten umwecßfetnb 
unb zu wiebertjolten Malen ©elb*©ontributionen bott mehreren 

©rofd)en, bie gemeinfcßaftlid) bertrunfen würben; wer fort* 
get;en woEte, mußte pcß burch ben halben Betrag rufen: fo 

würbe bie SöEerei unenblid) unb baS Jauchzen unb Springen 

thierifch. JntSanze feine Spur bon unbefangener Suft, biet* 

mebri meiftenS nießts weiter alSSluSbrüebefcbamtbferSegierbe. 

SBetcbe SInläff e zum Müßiggang, zur Berfdjwenbung, zur 55er* 

fütjrung bott Mäbdjen unb grauen, zum wirtßfdjaplidjen 

unb pttlicßett Nuin! ©utSbenfdjaften unb Bfarrer fießen 

baS Unwefen gefebebett, otjne itjm ernfttid) ©irtßalt zu fßun: 

biefe waren biet zu abl;ängig bon itjrert ©enteinbett, als ba\) 

fie burdjgreifenben SBiberfpructj gewagt hätten, zum 5Eßeil 

aud) fidß mit bem Halbgebanfen befdjwicßtigenb, ber Menfdj 

muffe feine Suft ßaben, fid) zu Betten austoben; jene aber, 

bie HeTCfd)aftett uttb DrtSobrigfeiten, Ratten ihren Sortbeil 

babon, bie berfömmtichen Bräuche nicht abfomnten zu baffen, 

— benn je toEer es in bem J?retfd)am "ßergittg, befto mehr 

Bier Würbe aus ißren Brauereien bertrunfen. Jtt JtieStingS* 

Walbe fanb fid) bazu nod) ber Uebetpanb, baß ber gttäbige 

Herr, ber bie längfte Beit beS JabreS in SreSben am Hcfe 
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ober auf Neifen berweitte' unb mit feinen gelehrten unb 

tttbuftrieEen ©efchäften boEauf zu tßun hatte, pd) wenig u m 

bie Bupänbe feiner ̂ ©emeinbe befümmerte, nur in einzelnen 

gäEen mit Befehlen' eingriff, fonft aber bie gefammte Ser* 

waltung ben Beamten überließ. -Slud) fonft, w o Nofß ein* 

trat unb fdjleunige Hütfe -. erforbert würbe, j. B. bei ©in* 

quartierung unb fernblieben ©infäEen, war wenig bon bem 

Herrn zu erlangen, ba größere unb wichtigere Singe feine 
Slufmerffamfeit unb fein ©elb in Slnfprud) ttaßmen, als bie 

Sebrängttiffe ber fteilten Seute. ©S braucht bieS noch nicht 

als ein Bor Wurf für ibn zu gelten, foH nur fagen, baß er 

fid) niebt in ber Sage befanb, feilten OrtSdngehörigett baS 

Ztt fein, WaS ein ©utsbere fein muß, Wenn ihr ffeineS ©e* 

meinwefen orbentlid) befteEt fein foll. Stmtmann, Nidjter 

unb ©emeinbe*3leltefte mußten für ihn eintreten, bie tonnten 

eS freilieb nur wiEfürlicß unb mangelhaft thun. SBaS war 

ba natürlicher, als baß ber berufene Seelforger, ein M a n n ' 

wie Neuner, ber mit ernftent ©ifer feines StmteS pflegte, ber 

fid) u m jebeS ©emeinbeglieb zufpredjenb unb he'tfenb fümraerte 

unb fid) niebt bantit begnügen tonnte, auf ber tanzet ben 

Seuten in baS ©emiffen zu teben unb fie bann äußrer ber 

Kirche machen zu. taffen, was fie woEtett, ber — mit einem 

SBort — feine ©emetttbe auS bem Bfuhle ber Nobheit unb 

berSinnenlup mit fid) empor fütjren woEte zu einem Wat)r* 

ßap dßriplicßen SBanbet, waS war natürtidjer, als baß bei 

foleßen Buftänben ein foteßer Seelforger Sdjritt bor Sdjritt 

bis zum Steußerpen gebracht Würbe? 

SBie J M n e r fetbp erzäl;lt, hatte er bom Slntritte feines 

SlmteS an gegen, ben milben, unzüchtigen „Sanzteufel" in 

feiner ©emeinbe geprebigt; ber Herr bon SfcbtrrJßauS batte 

baS op mit angehört, fid) nie bagegen erftärt, fo baß J M n e r 

fid) Wol in ben ©tauben einwiegen tonnte, biefer werbe, 
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wenn auch nicht ißm beifteben, ibn bod) weiter ruhig gewähren 
laffen, wenn eS ihm gelänge, bie SBiEigen an fid) "ßeranzu* 

Zietjen, bie Schwächen int ©uten zu ftärfen, bie ©ortlofen 

burch geipliche Mittel zur Belehrung zu zwingen. S o Weit 

hatte er eS nun bod) im Saufe ber Bett gebracht, baß. bon 

ber an 700 Seeten ftarfen Soppet*@emeinbe nur nod) bie 

$retfcbara*3Birrt)e (bamats Scßulzen genannt) unb Mufifan* 

ten, bie tßrett Sortbeil bon Sanz uttb Srunf z°seu, unb 
wenige ro"ße Burfdjen feiner ©inwirfung wiberftrebten; bie 

anberen Stile bePeißigten fid) eines etjrbaren Sehens unb 

feierten ihre Hochzeiten unb Jtinbtaufen zu Haufe, ober. Wenn 

fie eS im Jitetfd)am thaten, ot)ne bie Seteitfd;aft uub bie gefäßr* 

liebe Jtitnftübung ber Bierpebler. Sie Scßemfen würben beS* 

balb nod) nidßt leer; benn bie Ueberluftigen im Orte felbft 

mit bem Bulaufe bon auswärts hielten nad) wie bor baS 

Slergerniß aufreeßt. S a woEte JMltter ben legten Schlag 

bagegen füßren. J m Jahre 1704, ttadjbem er a m Bußtage, 

beri 12- September, über ben ©rnft ber Beitett, über ben 

SBiberfprud) ber SußtagSfeier unb ber bann ftattpttbenbett 

©rgöglicßfeit • geprebigt, naßm^er a m folgettbert Sonntag 

auSfdjtreßlid; bie Sünbßaftigfeit beS J?retfd)am*SattzettS junt 
S ß e m a ber Nebe. 31m Sdjtuffe berfünbigte er, baß er ferner 

nidjt tonnte biejenigett unter feilten Bubörern „in berUnbuß* 

fertigfeit ftärfen, bie biefe gteifdjeStuft beS üppigen Sanzenl 

förberten, liebten unb übten, unb alfo nidjt zur' Beictjt 

u n b Slbenbma'ßl laffett." S a S legtere war eS ßaupt* 

fachlich, W a S ihm battit fdjwere Seraittwortuttg zuzog. H^r* 
auf rebete er, im Seifein eines Beugen, mit einem ber 

Sdjutzen (Sd;enfwirtl;e) unb bem bornel;mftett Mufifattten 

beS Ortes feiber, bamit fie bod) bie Sanzluft nid;t weiter 

förbern mödßten; biefe erflärtert, wie fie genr babon abließen, 

*) $iegfinggroatbc=@toljeuberg. 
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wenn nur bie Herrfdjaft bamit einberpanben Wäre. Sin bem 

Sage War boppelte ©e.legettheit zum Schwärmen; trogbem, 

obwol aufgefpieli Würbe, unterblieb aEeS Slnpößige. 

Siefe Sorgänge Würben atSbalb an bie SebnS-Obrtgfeit 
nach SreSben berichtet. B o n bem' feixxn bon SfchirnhauS 

fagt uns JMner bei biefer ©etegenßeit, baß, wie flug unb 

gelehrt er aud) war, er bod) in ber Uebung beS ©ßriften* 

tßumS niebt tentiren, nod; aud) gern zuiaffen WoEte, „baß 

ber Menfdjen Staffage gebeffert würben, fonbern feine Martine 

War: m a n foE nidjts änbern" Bon bem feaxn fam nun 

in ber Sache ein Befehl, ber felbft bem gefdjmeibigen Stmt* 

manne, weteßer eS nid)t mit bem Bfarrer, nod). weniger freitief; 

mit feinem ©ebieter berberben woEte, zu hart erfdjien. Bor* 

läupg hielt er benfetben nod; a n fid) unb tbeifte JMner'n 

erft fobiel babon mit, baf, ber Batron bei Strafe baS Sanken 

WoEte getrieben haben, ©r fußr felbft bie bierzehn Meilen 

hinaus zum Herrn, u m eine Burücfnahme iu erwirfen; ber 

Baftor, ber aud; gleid) baS Seinige bazu beitragen wollte, 

übrigens bem ©rtaffe ber Serfügung faum ©tauben fdjenfte, 

gab ihm eine ©rftärung mit, worin er auSbrüdlid) bemerft, 

er habe eS nur mit bem unpnnigen, überbeibnifeßett Sanzen, 

nießt mit bem rechten, ehrbaren ©ebraudje beSfetben, zutt;un: 

füllte ber Herr mirftieß ein foldßeS BwangSgebot wiber baS 

©ewiffen ertaffen haben, fo WoEe er ihm unb feinen Unter* 

fßanen als B^ebiger nidjt eine Stunbe länger bienen. Ser. 

Slmtmantt fam otjtte ©rfolg zurüd unb IdS jegt ben ©eridjtS* 

perfonen unb Bögtett beiber ©emeinben, AieSfingSWalbe unb 

Stolzenberg, ben SBortIaut~beSBefer)leS bor; erft ben Slbenb 

barauf, ben 9. Dctober, rtjeilte er ißn auch bem Baftor mit. 

Jutjalt unb gaffung finb zu origineE, u m nidjt bier eine 

unberfürzte Mitttjeilung zu berbiene'n. Serfetbe lautet*): 

*) ,,©an|=©reuel" @. 35. 
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,,©S ift bemnad) meine fefte unb erttfte resolution wegen 

beS SattgenS, baS nemticß in bergleidjen burdßauS Nientanben 
anberS (eS wäre benn meine tjobe Dbrigfeit) geftatte einige 

Slenberung zu treffen; Sotten Mißbrauche fyierbeb borgeßen, 

fo finb Sleftiften unb anberen, betten eS zufömmt, foldjen 

ihren ©ewiffen nad), anzuzeigen, bamitfotdje, fobielmöglidj 

(benneS täffet pd) in Weltlidjett Sadjenoft, oßne Übel ärger 

zumactjen, wieilnerfaßrne in bergleidjen benden, nicht alles 

tbttn) abgefchaffet, unb in aEen behörige Moderation getroffen 

Werbe; aber ©eiftlidjen fömmt auf feinerlei; SBeife zu, Drb* 

nuttg in weltlidjen (baS ift, w a s l)ierbeb zu thun ober p 

laffett) felbpzuintroduciren, befonbernobmeeinigegepflogene 
Communication mit ber Dbrigfeit. U n b ift biefeS in par-

ticulari eine Sache boit mehrerer SBicßtigfeit atS ber gute 

Herr JMltter trod) weniger S u felbft erfennen tauft. Siefem 

nad; ift mein ernfter Befehl, an Sid;" (nur bon ßier axx 

Würbe bie Berorbuung ben ©eridjtsleuten borgetefen; in 

Betreff beS „ S u " ift zu bemerfen, baß ber Batrott feinen 

Slmtmann, N a m e n S bott B^aetorio, bottJHnb auf erzogen), 

„baß S u bie Slettiften uttb ©roß^necbte zu Sir fommen 

taffeft, unb ißnenzuerfenttettciebLett.fotft, baß mir bor gewiß 

zur Nad)ricßt gegeben Würben: S a ß unter ber ©emeinbe 

Seute fid) bepnben, wetcße juchten anbere bat;inzu disponiren, 

bamit bei Hodßzeiten baS bißher gewöhnliche Sangett gänglia) 

abgefdjaffet würbe; SltS lieffe ihnen I;ieburd) meine Meintmg 

uttb ernften Befehl burd) Sidj wiffen, Wie baß fie neßmlid) 

burchauS Niemanbeit geftatten fölten, eingige Stettberung 

bierin zu treffen, als worzu fie ihre BPießt unb ©ewiffen 
berbinbet; 3lEeS fo zu moderiren, Wie eS bie ©hrbarfeit einen 

jeben anwerfe, unb in ber fd;rifftlicßen Serorbnung it;nen 

tßeilS borgepeEet ift; Uttb fölten fie barüber nidjt ßalten, 

jhalß fie nemlid) jemanben jutieffen, baß er (eS fer; benn in 
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Seiten ha eS bon ber Weltltdjen Dbrigfeit ihnen felbft ber* 

höhten wirb) feine Spief*Seutewotten (sie) bep ber Hochzeit 
nehmen, fid) bon benen zur J?irdbe, wie gewöhnlich, bringen 

taffen, unb hernad) bei; ber Hochzeit baS Sangen fetbp ein* 

fteEen, ober fonften eigenmächtig etrrgige Slenberung wolle 

hierin treffen; wie bisher gewöhnlich gewefen, unb fie, fage 

id), fotcßeS Zulieffen,' fo Würbe fie bieferWegen entplict) zu 

beftraffen Wiffen, als bie burd) hoppelten ©pb berbunben 

finb tridjtS gefdjetjen zu taffen, was fie wüßten, baß eS Welt* 
ließer Dbrigfeit Serorbnung, in weltlichen Drbrtungen ent* 

gegen tauffet. Serfetbige aber fo bemnaeß wieber 

ber Sleltipen unb @roß*J?ned)te Serntahnung bet) 
Hochzeiten biefe gewöhnliche Ceremonien unb O r b * 

nung bon ber Dbrigfeit, Wie foldße bißbero beü-

uns ühlidj gewefen,- unterläffet, fol in bie @ e * 

ridjte gefordert werben unb 10 Shater Straffe 

erlegen, aud) nidßt herattSgetaffen werben, biß er 

folcßeS erleget, unb nod) über biefeS mit gefättg* 

lid; ober anberer öffentlichen Straffe, wie eS bie 

Dbrigfeit orbnen Wirb, attgefeben werben. Solte 

aber ein Sleltiper felbft, ober bon benen ©roß Stechten 

jemanb bergteießen fbun, fo fol er hoppelte Straffe 

beS ©elbeS erlegen, offenblieb an bem Hatß*©ifen 

flehen unb feines SlmpteS quitt febn. Saß S u aber 

felbft biefen aEen Bunctuel naeßfommeft, gebiethe Sir ber> 

meiner böchften Ungttabe unb Serluft Seines SlmpteS. 

Sie Urfachen warum alfo berfahre finb nidjt nötßig, Sir 

ZU speeificiren, finb aud) bor Sicß zu penetriren bief zu 

jjod). 

Sreßben ben 28. Sept. 1704. __ 

©tjrenfrieb SBatttjer bott Sfcßinrhauß." 

SaS Ungtaublidje atfo wirtlich wahr! S o entfegtidj baS 
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Sdjriftftüd in ftitipifcßer Beziehung, bepimmt genug tritt aus 

ben zufammengepidten SBorten ber unpnnige uub brutale 

Befe"ßl berbor, ba1^ bie Seute bei@etb* unb ©efättgttißfträfe, 
ja bei S a u g e r unb SlmtSentfegung, b a S S a n z e n nidjt 

unterlaffen bürften. SBer erfennt ha noch ben Weifen, 

ben ebten SfdjtrrißauS wieber! N i m m t m a n aud) an, bafj 

ber SBortlaut nidjt aus feiner geber geftoffeit, fonbern baS 

SBerf eines feiner Sdjreiber fei, fo bleibt bod) ber Jnbatt 

bieSdjuIb beS Herrn-- ©ine ©rffärung beS BufamraentjarigeS 
läßt fid; ungefähr fo pnben. ©S Wirb ihm nad) SreSben 
berichtet, ha^ ber Baftor ben Seuten baS Sanzen berbiete, 

SluSfcßließung bon Beichte unb Slbenbrnabri barauf fege: bag 

erfcbeint ihm als muderifdße Slnmaßung, als ein Eingreifen; 

in weltliche Singe, bie ber Dbrigfeit, zugetjörert; ohne fid) 

Weiter mit ber Sache zu befäffen, WiE er fie mit einem 

Schlage tobt machen, becretirt heSbatb baS fdjrofffte ©egen*; 

tbeil, fouberän Wie bon einem gürftentbrone, nidjt etwa: bie 

Seute bürfen tanzen, fonbern: fie muffen tanzen. Unb 

bie BeWeggrünbe beS Befehles werben fo widjtig bebanbett, 

als ob fie aus befonberer StaatSWeiSl;eit tjerborgingen, bie 

„bem guten Herrn JMner", u m fo mehr bem Slmtmanne, 
biel zu bod) fei! ' StuS biefer geringfd;ägigen Setjanblung bei 

BaporS, bort bem SfdjirttrjauS bod; wußte, ba'ß er fid) eben* 

faES in ber SBiffenfchaft unb im Seben umgefetjen batte, läßt 

pd) auf bereits borßanbene Serftiramung ätcifcben beiben 

fdjließett, bie auch J M n e r .mit ber Bemerfung anbeutet, 

baß bie Mannte beS fetxxn, m a n foEe nichts änbern, ißm 

in ber Seelforge bisber fdjon bielett J?ampf bereitet. SSiel* 

leicht ift auch golgenbeS nidßt ganz in überfeben. 5tfcbim*= 

|»auS felbft hielt biel auf baS Sanzen: er lobt eS in ber 
Medicina mentis als trefpicße SeibeSÜbung, unb in ber 

©mpfeßluttg eines HauSletjrerS für feine Jtinber bebt ber 
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Serichterftatter*) unter ben SrefPidjfeiten beS jungen Mannes 

gePiffentließ herbor: „ J m Sanzen ift er jimlicb exerciret." 

JMner bagegen, obwol er eS an fich nicht berwetflich fanb; 
aud) nidjt gerabezu aus feinem Haufe berhannte, hielt aud) 

baS „ehrbare Sanzen nad; ber Sunft", Wie er feieft fie tu 

etwas gelernt unb in Unwtffentjett bor feiner Befeßrung 

getrieben, immer für „WaS beibnifdjes, unanftänbigeS uttb 
IborbaffteS"; er wußte, wie "leicht baS Harrnlofe auS biefem 

Sergnügen entfdjwinbet, unb ba bei bem J?retfd)am*Sanzett 
bon unfebufbiger greube gar nicht meßr bie 'Sttbi. War, auch 

bie ©emeittbe*3lelteften feine Sürgfdjaft bafür übernehmen 

WoEten, ba^ es in Bufunft orbenttid) unb zudjtig zugeben 

Werbe, fo hielt er für nothwenbig, unb blieb babei, ben 

Berfttcfjer fern zu tjalten unb baS öffentlidje Sanzen feinen 

Seidjtfinbern ganz P uttterfagen. Slts im folgenden Jafjre 

SfcbirnljauS feine Sochter nach ©örtig fdridte, u m einer 

beborpetjenbett Hochzeit Wegen bort erft tanzen zu lernen, 

fühlte fid) aud) in biefem gaEe JMtter-gebrungen, ein ab' 

mahnenbeS Sdjreiben an baS gräutein zu richten. M a n 
fiebt auS SIEem beutlich, wie beibe Sbeile pd) bergriffen, .ber 

(Sitte, inbem er bie Seelforge, ber Slnbere, ittbent er bie 

gutStjerrltcße MadjtboEfommenljeit, Jetter ein wenig, Siefer 

u m SieteS zu weit auSbehnte.. Sie naeßfotgenbe gortent* 

Widtung unb ber beflagenSWertbe SluSgang ber Stngetegen* 

beit begab fid) bann hei bem in ü)rem ©l;arafter begrünbeten 

Sknebmett beiber Männer auf folgerichtige SBeife. H ^ r bon 

SfcbirnljauS beutelte ztoar fpätertrin, bon Oben gebrängt, an 

bem Statte feines SefetjteS, bog. audß bie berwunbenbe Sptge 

foweit um, baß baS Sanzen*Müffen barauS berfebwanb; fein 

GsigettwiEe tonnte pd) aber nidjt bazu berpetjen,- offen unb 

b. ©artig an Sfdjinu)aug a. 1689im§anbf$riften«©)clügb.D. @. 
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ebrltct) baS begangene Serfeben zu befennen, ben urfprüngi 

ließen Befehl anSbrüdlict) zurüdnehmen. J M n e r auf ber 

anberen Seite erleichterte bem Herrn in feiner SBeife ben 

gtimppidben Nüdzug aus ber fetbpbereiteten Serlegenßett; 
wies in wieberbolten Sdjreiben unerbittlich auf baS Berfdjut* 

ben. unb feine Urfacßen in ben SdßWädßen Sfcßirrißaufenä 

bin, entzog fid) fogar benr SBunfdje beffelben, zu raünblidjer 

Sefprecrjung, bie SieleS gut madjen fottnte, perföntid) bei 

it)m zu erfeßeittett. SBettn bort Herren*Ho<Sututß; feilte Noile 

fpielt,- fo ift gewiß audj J M n e r bon geiptidjem Hodjmutße 

nicht ganz ftei Zu fpredjeu, nur mit bem Unterfcbiebe, baß 
jener fich beSpotifd) unb babei btnterßaltig erweift, biefer 

bagegen, auf einer gerechten Sache fußenb, unberrüdt ben 

gerabett SBeg gebt, ftar baS Biet, ohne Bangen ben Stutj 
bor Stagett. Stuf biefem gelbe war Het* boit Sfchirttßaug 

feinem Baftor offenbar nidjt gemadjfen, ntod;te er ihm aud) 

einmal zur Slntwort auf einen Brief burd) ben Slnttmamt 

fagen laffen: er habe StEeS burdjlefen, eS t;ahe ihm nidjt 

bie geringfte Unrüße gemacht. 
S o begibt fid) baS mehrjährige traurige Sd;aufpiet eines 

SernidjtungSf ampf es zwif eßen zweien ber bortref ptdjften Männer 
beSBeitalterS; jebe Beglaubigung bleibt auSgefajtoffen, nodj 

über bera@rahe beS einen wirb ber Haber fortgefegt. JMner 

felbft in bem Sorbericbte feines SBerfeS fpridjt fid) in Wenigen 

SBorten recht beutlid) über bie Streitfadje aus, wenn er, nidjt 

ohne unbewußte teife Selbft*Slnflage, baS Beißältntß fotgenber 
M a ß e n barfteEt: „Hier ftebeft bu enblid) baSjeitige, waS 

eigentlich zwifchen zwepen HergenSfreunbeti borgegangeit, unb 
SatattaS gewonnen, naebbent m a n nidbt feft an ber Siebe 

gehalten (!): ba ber mir antrod) geliebte, treffliche, in bieten 

unbergleid;Iid)e, unb -gelehrte fei. Herr bon Sfcßintßauß baS 

fdßäblidje Sangen burd) Befehle an feine Untertl;anett, unb 
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klagen beß. benen Obern mit ©ewatt woEen gefteiffet; Jet) 

aber, beß meiner wobrizubereiteten unb folgfamen ©emeinbe, 
als einen ©reuet, HteberniS unb Sdjaben aEer ©rbauung, 

burd) BorpeEen, Sermahnen, Bitten, Slntjalten, uttb ber 

SBiberfpättpigen folgenbeS Slbhatten bon ber Beicht unb Herrn 
Slbettbmabt, abgethan unb geänbert wiffen woEen." Sie 

©rzählung unb bie bieten Slctenpüde, We'lcße J M n e r in feinem 

„Sanz*©reuel" mitttjeilt, füEen einen parfen Banb, unb bazu 
berftchert er, baS hier Seröffenttid;te fei bei SBeitem nod) nidjt 

SIEeS, WaS in ber Slngetegentjett gefctjrieben, geprebigt unb 

gerebet werben, gür baS Serftänbniß berfelben wirb eS 

hinreidjett, wenn naebfotgenb nur baS Söidjtigere, befonberS 

Sezetdjttenbe, im Bufantmerißange borgefüljrt wirb. Sod) 

ZUbor noch einiges SIEgemeinere zur ©barafteriftif beS Bu* 

ftanbeS. 
Jtt ber ©emeittbe brachte baS Stuftreten "beS feaxn Be* 

ftürzung, Unficberbeit unb B^iefpalt herbor. JebeS Mal, 

Wenn eS etwas zu feiern gab, würbe bie grage: ob tanzen 

ob niebt tanzen, bon ben Betreffenben, bon bem Slmtmanne, 

bon Schulzen unb gieblern aufS Neue berßanbelt, meipenS 

utrter' Samt unb Serbruß für ben Baftor unb bie ihm an* 

bürgert etttfehteben. J n einem unb bem anberen gaEe fam 

aud; bon ber Herrfdjaft inSreSben noctj ber erpreffe Sluftrag 

an ben Stmtmann, ja bie Serorbnung aufrecht iu halten; 

es würbe mit Strafe gegen baS ganze Sorfy mit Staupen* 

feßlag gegen bie Ungeborfamen gebroht, wenn baS Sanzen 

unterbliebe. .BumUngtüd hatte ber Bräutigam, beffen Hod)= 

zeitsfeier biefe Srohung betraf, in feinem Seben nidbt getanzt, 

tonnte gar nidjt tanzen; er war genötßigt, patt feiner einen, 

Stnberen zu fteEen, ber mit SBiberftreben gehorchte. @S läßt 

fid) beuten, wie febr ber Uebermuth ber Sanzluftigen, ber 

Spott gegen ben Bfarrer burd) foldße Säd;erlid)feiten fich 
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peigerte. Sei einer Hodßzert luxi nad) ber erWäljnten Würbe 
im J?retfcham, baitptfädjticß berantaßt burch Butauf aus 

©örlig, ärger als je getobt, fo baß fogar bie mitanwefenben, 
im Sorfe einquartirten Solbaten bagegen p̂roteft erßoben 

unb einer bon ihnen meinte, eS Wäre ihm borgefontmen) afö 

hätte er .lauter Seufel gefehen. gredje Burfcbert rudtetr 
fpäter einmal*) in Maffe bem Baftor bor'S HauS, fragten 

itjn ladßenb unb tärntettb: ob er fie annehmen WoEe, nämtid) 
zu Beicßte unb Slbenbmabl? Scenett ber Slrt gehörten in 

ben Jahren beS Streites zu ben gewöhnlichen Sorfommniffen, 

fo baß ber Sfanbgl weit uttb breit im Sanbe Staffebett machte, 
JMtter, in ber heften Meinung, trug biet bazu bei, bie Inf* 

regung wad) zu Ratten, inbem er in ber Negel bie bom Herrn 

einlaufenben Serorbnungen ober Briefe in ber Jtircße ber 

©eraeittbe mtttt) eilte unb fie feiner feelforgerifdjen Jtrtrif unter* 

Warf. J m Juli beS fotgenben JatjreS 1705 ereignete fidj 

im Sorfe ein SorfaE, ber an fid; gewößntidj uttb ebne 

Jntereffe, burch bie Bezießung zur Sattzfrage einflußreiche 

Bebeutung erlangte. Unter bie wenigen Störrtfäjen ber 

©emeinbe geljörte H a u S Sigmann: eS War ein „öütftigeS 

fcßwadjeS Männlein, faum ztoei ©Een fang," barum „ber 

fteine H a u S " gettannt, bott bem bie Stttberen fagtett: Wenn 

er tanze, laffe eS nidjt anberS, als Wenn ein Maulrourf 

trirpfete, unb bod; fpiette er ben leibenfcßaftlichen %axx%a unb 

bor bem Sfarcer ben Unbußfertigen. Ser befam ploglicf 

Biponen, berfünbete, baüß ihn ber Seufel holen werbe; auf 

bie grage JMner'S: „SBoEet Jhr benn berbammt Werben?" 

erwieberte er: „Ja." Sin bemfctben Sage, ben 20. Quli, 

erträrifte er fid) in bem SBäfferdjen, baS fo feicht war, baß 

unter gewößntidjen Uraftänbett faum ein Jtinb barin ertrinfen 

*) 2tm 19. 3uli 1708. 
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tonnte. JMner in feinem umftänblidjen Berichte bon bem 
BorfaE*) meint beSljatb, baß wol auf ©otteS Serbäirgniß 

Satan fetber SIEeS fo zubereitet habe. SBie ließ pd) biefe 

©efd;idtjte für unb gegen ben Bapor ausbeuten! ©t felbft 

unb feilte greuube fallen barin ein Strafgeridjt ©otteS, feine 

©egner ben offenbaren Beweis bon bem Unl;eil, WelcßeS er 

in ber ©emeirtbe anricßte, unb in ber St)at würbe fie mit 

zum ©egenftanbe ber Staffage unb Unterfud;ung gegen.ihn. 

UebrigenS ßattbelte er bei biefer ©elegeußeit befonberS bor* 

fidjtig: als er zu bemJtranfen gerufen Wirb, nimmt er einen 

arztteifuubigett Beugett mit fid), jügelt aud) feine ©negung 

unb fagt bem Ungtüdtidjen fein tjarteS SBort, Wätjrenb eS 

fonft, wie er pd) fetbp eßarafterlprettb eittgepetjt, „feine Slrt 

nidjt fei, immer fanftmütt;ig zu fein, fonbern bor bie ©t)re 

©otteS leicßt eifere unb im ©eift entbrenne, fonberlidj Wiber 

©ingebilbete, BerfteEte, Sdjeintjeiiige, SüdifcßeunbHeudjler." 

Salb bernacb würbe auSgefprengt, ber ©rtruttfene \d)tud)t 

ben Bfarrer unb hiffe ihn Sag unb Nadjt, biefer läge in 

Seiten unb Sanben unb wäre mit ben Seintgen rafenb ge* 

worben, fo baß bie Seute fid) barnad) erfunbtgett tarnen. 

Unter fotdjen ©inbrüden gingen bie nun fofgenben Serljanb* 

lungen gtotfcben ©utSobrigfett, ©emeiitbe unb Bfarrer bor 

fidj, bis weiterhin bie Sadje zur ©nffcheibung ait bieBehörben 

in ©örlig, Baugen unb SreSben gelangte. 

Siel lag bem Herrn bon SfdjirrißauS baran, burch Stb* 

ßöruttgb'er ©emeinbeborfteher tjerauSzubefomraen, ba^ fie 

uttb bie Seute unzufrieben mit ihrem Seelforger Wären unb 

baS ihnen auferlegte ©ewiffenSjocß gern abfdjütteln möchten.. 

*) SttS felbftänbige ©djrift erfdjienen, foroie im „©anj=®reuel" abge* 
brudt (f. @ @ . 585—623.), unter bem©itet: ,,©ie ©eridjte ©otteg 
an §anf3 Sitjmann, SKitrootynern in Sieglinggrnatba" sc. 
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Slber eS gelang ihm riicßt. Jn ber Sernehmung bom 20. Dctober 
1704 baten fie pd) Bebenfzeit auS; a m folgenben Sage gaben 

fie auSWeidjenbe Slntwort, ©fließe aber waren mit ber legten 

SonntagSprebigt nidjt zufrieben, weil ber Bfaner gejagt 

hätte, eS fei ihm b'auptfäcßlicß u m bie unfdjulbige Jugenb 

zu fßun, „Wo ja bie alten H u n b e , nad) bem Sprücßroort, 

nicht zu bänbigen wären" Q u Slnfattge beS folgenben Jal;reS, 

bebor ber Slmtmantt zum Herrn nad) SreSben reifen wollte, 

u m ihm Bertcßt abzuftatten, berief er*) beibe ©emeinbett bor 

pcß uub befragte Jeben befonberS unb heimlich, mit wem er 

eS tjiette, mit bem Heran ober bem Bfarrer, worauf bie 

Slntworten fßeits otjne Sd;eu für ben legreren, mebrenttjetll 

jebod), bon gurcßt geleitet, nachgiebig auSpelen. S e m Stint* 

m a n n aber gaben bie ©erichtsteute eine bom Scbutmeifter 

abgefaßte Supplif.an ben Herrn mit, bereu gefcßraubte SluS* 

brudSWeife bie Meinung ber Seute hoch beutiid; erfennen 

läßt. Sie fagen: „Unb weilen ber Herr Bfarr uns auf feine 
attbere SBeife, afs baß Wir baS taugen Weber fetber üben, 

noch anbere barzu anhatten foEen, annehmen wiE; fo wiffen 

wir weiter nicht, was wir barinn tbutt füllen. Bitten babero 

unfern gnäbigen Herrn bemiitbigft, ob nidjt fötttte ein Mittel 

gefuttbett werben, unb wir bon unferer SPieR ft>as bieSadje 
betrifft, loßgemad;et werben, baß wir wieber angenommen 

werben möchten." Ser Sinn ber Bitte ift ohne B^elfel fein 

anberer, als ber Iqvcx möge ben Sanz*Befet)l wieber auf* 

hebert. StuS SreSbett brachte ber Stmtmann nichts weiter 

jum Sefdjeibe mit, als baxl ber Herr ihm auS ber fäcbfifctjen 

SanbeSorbnung nacßgewiefen*), baß bie Seute tanzen müßten 

*) «Im 25. 3anuar 1705. 
**) 3n ben big jum Sab> 1636. bubfictrten £anbe§=Drbnungen für 

bie Oberlaitfitj ift baoon nidjtg ju finben. 
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unb ber Baftor abgefegt werben würbe, Wenn er eS ftrafte. 

JmStprit Würbe ben Seuten, mabrfcßeinlicß als baS erbetene 

SluSfunftSmittel, eine Serorbnuttg publicirt, Wetcße itjuen bie 
greibeit gab, pcß in ber Nad)barfd)aft anbere 'Seidjtbäter zu 

wäfrien; bie Seute aber entgegneten: „SBir begehren feinen 

anberen Beid)tbater" B^ei SlratSbrüber aus berUmgegenb, 

ber eine babon JMner'S Borgänger M. Neurißerg, nun in 

©eibsborf, famen im folgenben Monate zu ihm unb erflärten 

auch ibrerfeits, baß fie frembe Beichtfinber nidjt anzunehmen 

gebächten unb bereits meldje abgewiefen bätten. J n ber 

Sacße felbft Waren fie nicßt ohne Bweifel, inSbefonbere meinten 

fie, beri Oberen müßten fie nachgeben, bantit pe bei ber 

Pfarre blieben, ba pe fonft nichts gelernt hätten, pcß ihr 

Srot zu berbienen. J n ber wieberbolten Supplif ber ©erichts* 

leute bom 11. Juli werben pe fcßon- b'eutlicher: fie flagen 

barüber, baxi eS unter ihnen Welche gebe, bie nun fchon über 

Jaßr unb Sag nidßt zum heiligen Slbenbmahle gewefen, unb 

in golge babon baS junge Solf ganz berberbe; foEte fie ber 

Herr noch weiter hülflos laffen, fo m ü ß t e n fie fid) felber 

helfen, m ü ß t e n b o n ber ©eridjtsbanf toSzuforamett 

fud;en ober fich gar w o anberSt;in wenbeü. Unb in 

bemfelben Monat borte Mitter bon einer ©tngabe berfdjiebener 

Seute an ben Herrn, er möcßte fid; ber Sache annehmen 

unb fie zu ©nbe bringen, ober fie fönnten ißn niebt für 

ißre Dbrigfeit auf eben unb müßten fich anberen Natt) 

unb Hülfe fudjen. S o weit war eS alfo fdjon gefommen! 

N u n einen Btid auf bie ©orrefponbenz beS BfarrerS mit 

bem Sgtxxn in SreSben. J n Weldjem Sinne jener feine 

©ptfteltt an ihn ausließ, würbe bereits angebeutet. ~@r 

fdjrieb: ber fonft fo flugeHerr möge boch wohl unterfueßen, 

ob' nidßt biefeS einen gaE, Nüdgang ober Saulichfeit in allem 

©Uten anzeige, barüber Slnbere nun fdßon etliche Jahre her 
Sfj.Sßaur, 3uv Sittcraturgef̂ î te. 16 
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in Betreff feiner Berfon. gef lagt; beharre er bei feiner SJtein* 
uug bon ber Unfdßäblidjfeit beS $regfd;am*SanzeS unb halte 

er feilten undjripticßen Befetp aufrecht, fo würben göttlicfe 
Strafgerichte ntcbt ausbleiben*), ©inbringtid), füßrt er bem 

Herrn feilte Norl) bor: wenn er eS mit einem.fdjfeebfen Manne 

Zu rljun hätte, ba foEte.eS ihm eine greube fein,- baS ©e* 

feij'wür aufzubrüden; aber fo fcbäme er pcß bor ben Beuten, 
benen er heimlich unb öffentlich ben Herrn als einen folgen 

gerühmt, ber nidjts achte, beim ©otteS ©bre zu beförbera, 

unb ber freffe ihm n u n baS He^Z im Seihe ab, inbent er 

begehren wiü, er foEe ben Satan urtgeftört'rumoren laffen; 

ißm, bem Seelforger, bleibe unter ben Umftänben ttidjts Sin* 

bereS übrig, als Beichte unb Stbenbmahl ganz einzuftellen, 

auch bie BoEziebung bon ©oputationen bor ber Hanb zu 

berweigern**). J n einem britten Schreiben ftid;elt Seltner 
auf bie pbilofopbifcße Nichtung Sfehirnl;aufertS, bie fictj I;ier 

fo uttcßriftlidj bewäl;re, mit ben SBorten: „Unb was foE idj 

ba ttrtßeilen bon Jbrer Setbftwad;e über bie uttettblidje 
Seele, Weil Sie mir baS fdjrifftticß bürffen borSlugen legen; 

bod; laffen Sie mich in meiner Noth fteden, w o ift ba 

Sdjrifft? w o göttlidjer SBiEe? w o SBadjfetr uttb parf werben 
im ©uten? © S fol Jörnen einer ober ber anber meiner ein* 

fältigen Buhörer mit ©runbe beantworten,-aber Sie muffen 

nicht Jtjre ©rünbe fetm taffen, unb einen abWeifen wollen 

mit unberpänbig, unerfaßren u. bgt., fottbent greibeit,ber* 

ftatten zu fpredjen: feöxt Philosophe !"***) J n fpäteren 

Briefen bebt J M n e r bie bei ber Stagelegenbeit mit obwaltenbe 

Skforgniß ber ßerrfchaftlichen Beamten, baß beiUnterlaffung 

*) Sßom 15. October 1704. 
**) «cm 24. October b. 3. 
***) ©benfaHg Bom October ober ben erften Sagen SRoBemberä b. 3. 
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beS SanzenS zu Wenig Bier auSgefdjenft Würbe, berbor*), 

tabett ben Herrn, baß er, immer abwefenb, pd; u m Nid;ts in ber 

©eraeittbe tummere unb SIEeS ben Seuten übertaffe; u m ißn 

niebt in übte Nacbrebe zu bringen, baß er beS Sauf*SanzettS 

wegen ben S^ebiger abgefegt Ijabe, fei er gefonnen gewefen 

felbft abzubanfen, habe nun aber bod) befcßtoffen, treu bei 

ber ©emeinbe auszuharren unb nur beut Sobe ober ber 

©ewalt zu Weichen**). Herr bon SfcbtrnbauS ließ biefe ßer* 

auSforbernben Bufd;riften in berNegef ganz unbeantwortet, 

nur baß er einen gelegentlichen ©ruß an ben Baftor befteEte 

mit ber Benachrichtigung, er habe SIEeS gelefen***). Unterm 

3. gebruar 1705 inbeß erhielt ber Stmtmann einen umftänb* 

liehen SerhaltungS'befeßl bon bem Herrn, ber eine SBenbung 

an ben Sag legt. Ol;ne ba% bie famofe Berorbnung bom 

28. September aufgehoben Wirb, heißt eS hierwörttid): „Jhtrg, 

baS Sanzen, wenn eS zu redjter Beit gefdjidjt, an öffentlichen 

Drten, mit rechten Berfonen, unb wie beb aEen Sachen, in 

rechter Maaffe, fo bat Niemanb barwieber was zu fagen; zu 

mäßigen haben aEe, wer WaS barbeb zu fpredjen bat, hohe 

ttrfactje, befonberS in leiblichen ©rgögungen": foldße aber ab' 

Sufeßaffen, forame nur ben weltlichen Obrigfeiten, in feiner 

SBeife ben ©eifttid;en zu. Ser frühere Stanbpunft ift alfo 

in etwas üerrüdt; "ßielt fid) bon SfcbtrnbauS a m 28. Sep* 

tember für berechtigt, ben Seuten zu befehlen: Jhr m ü ß t 

tanzen bei ©elb* unb SeibeSftrafe! fo befdjeibet. er fid) jegt 

Zu erflären: Jhr bürft tanzen! M a n fleht, er bereitet ben 

3tüdzug bor; benn halb mußte er pd), bon oben bebeutet, 

*) 58om 26. ©ecember b. 3-
**) SSom 15. Statt 1705. 
***) Einige Süntroorten, bie Seltner erhielt, tfieilt -er im. SBunfdje 

Sfdjirnfiaufen'g gemäß ntefit mit. 
16* 
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nod) anberS fteEen. Stuf JMner'S Sage inbeß übte bag 

feinen ©inPuß. 

S o febr biefer bon Stttfattg auf baS Sleußerfte gefaßt toar, 

fo tag ihm bod; baran, fidjer, nidjt ohne BiEigung berechtig* 

ten UrtßeileS zu »erfahren. SeSßalb wenbete er fid) fctjon 

unterm 28.- October 1704 au bie fßeologifcbe gacultät in 

HaEe, uuter genauer Sartegung beS SadjberhatteS (Stttfdjeib* 

uttg barüber nadjfud;enb: ob eine Brtbat»Dbrigfeit, ebne 

©inbernehmen mit bem Seelforger, an wafjre ©ßriften einen 

fo'lcßett Befehl erlaffen bürfe, ob in folgern galt Untertßanen 
ZU gehorchen haben, ob ber S^ebiger benjenigen bon feinen 

Jlirdjfittbern, wctclje bergleidjen Unwefen treiben, wie baS 

gottlofe J?retfcßam*Sanzett, bie 'geiftließen Spenben ertßeilen 

bürfe. J n ber Nachfchrift war bie Bewertung beigefügt, e£ 

gebe biet rebliche Mitarbeiter, bie ben Sattz*©reuel erlernten, 

aber aus Beforgniß, ibre Bfarre zu berlieren, fdjweigen unb 

„tanzen, Wie es bie Patroni "ß"aben woEen". Sie Stntroort 

ber gacultät, b o m 9. Nobember, gibt htm Baftor in allen 

Bunften Nectjt, nur rätb fie ihm, grrjifcben ben Nucßlofcn, 

SBiberfpenftigen, unb benen, welche fich beim Sanzett in,3ud)t 

uttb ©brbarfeit balten, zu unterfdbeiben unb zunädjft nur 

gegen jene prertg zu berpujren; gegenüber ber Dbrigfeit er* 

mat;nt pe it)n, aEe Sorpcht anzuwenben, bamit er nidjt ben 

Serbacht errege, als ob er ißr Start nicht bod) genug ßalte, 
beSgleicßen feine Bußörer in fdjulbigem ©etjorfam gegen bte 

Dbrigfeit zu befräftigen; unter feinerlei Sorwattb fönne er 

mit Necbt uttb gutem ©ewiffen Wegen feiner Haltung itt ber 

Sanzfadje b o m Slmte bimittirt werben. Slttßerbem fpraclj 

J M n e r i w d benadjbarte SlmtSbrüber*), ba ber berühmte 

Spener'zu weit, aud) fdjon zu hinfällig war, u m ihre Mein* 

•'•) @d)roebler unb §ärtel. 
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ung an; fie ppidjten ihm ganz bei, nur ratben fie überein* 

ftimmenb, nidßt ot)ne ben äußerften ß w a n g bon fetbp aus 

bem Stritte zu Weichen, bamit er nidjt einem.fdjlimmen Nad)* 

folger Blag mache. Stach Swfeffor Hermann grande in 

Halle gibt ihm in ber Sache felbft Nedjt, meint aber bod), 
baß ©ort eS ihm nidjt zur Süttbe rechnen werbe, wenn er, 

um nicht bie Seelen zu berlieren, aus treuem liebreichen 
Herzen pcß ein wenig füge*). Steußerp emppnblid) war eS 

Mnertt, als u m Neujahr 1705 bott einem Bfarrer aus ber 

Umgegenb**) ein Sractättein über baS Sanzen nad) J?ieS* 

lirtgswalbe fam, worin bie berfdßiebenen Strien beSfelben 

berglictjen, ber anftänbige „bürgerliche" Sanz gegen bie Slna* 

baptiften in Sdjug genommen wirb. ©S ift wirtlich pcffrrlict) 

zu tefen, wie ber Berfaffer fia; M ü h e gibt nacbzuweifen, baß 

©ott baS Sanzen nicht geboten tjabe unb biejenigennicht 

fünbigen, bie eS untertaffen, — aber Wieberum fei eS bon 

ihm auch nicht berboten werben, barum ebenfo wenig bie* 

jenigen fünbigen, welche geziemenb unb ehrbar tanzen. Selbft 

ber Hetr JefuS habe auf ber feod)idt zu ©ana baS Sanzen 

•mge'laffett; benn er fei nicht ein foteher Srarrfopf gewefen, 

Wie raandjer Bfarrer in feinem Sorfe. Sie nur zu beutlicße 

Slnfpietung auf J M n e r beranlaßte biefen zu ber ©rffärung: 

wer ibn unter bie SBiebertäufer jäblen woEe, ber tjanbte Wie 

ein ehrbergeffetter Bube. 

Sie Sache febien nun Heran bon SfdjirnhauS reif, zu 

ßößerer ©ntfdjeibung gebradjt zu Werben, ©r wenbete fich 

tiagenb an ben fönigtid;en SlmtSßauptmann SBolf Slbraham 

bon ©erSborff in ©örlig; ben ©egenftanb ber J?lage erfennt 

man aus bem unterm 27. Juli 1705 an J M n e r erlgffenen 

*) Dcooember 1704. 
**) SBifdjof in ©ergborf. 
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erften SlmtSbefetp. Sarin ßeißt es*): „Nun benn euä) ntcbt 

gebühren woEen, baS öfferttlid)e Sangen beb' Hod;zeitl.. Cmi-
ventibus unb anbern folcßen luSrichtungen euren JBtrd)* 

Arabern propria autoritate in. inhibiren, bietweniger bie* 

jenigen, bie hierunter nad) euren SBiEen fich nidjt accommodiren" 

trab reguliren WoEen, bon bem Beicßtpubl zu removiren: 

SllS wirb eudß biefeS euer eigenmächtiges, unb unberatttrooft* 
licßeS Unternetjmen tjiermit ernfttidj berwiefen, unb barbep 

tragenben 3lmrS wegen euch anbefohlen, baß ißr nidjt allein 

bott bergleid;etr Sor'ßaben, baS öffentliche Sangen bei benen 

öffentlichen StaSricbtangett unb Bufammenfünffren (Weil e<3-
ja, wenn eS nur in aEer ©tjrbarfeit gejdjicßt, nirgenbs Der* 

bofßen ift) abzufcßaffen, gänglich abrieben: Sonbent aud) bie, 

bieferwegett bon bem Beichtftttht removirten Seid)t*Jtinbet 

Wieber barju, unb zum ßeil. Slbettbmabl.admittiren, unb 

alfo baburd) fernere SlmtS*Be"ßeEigung unb fdjärffere SlmtS* 

Sluftage berl;üten füllet." J M n e r in feiner Berantwortung 

hierauf**) fucbte baS Sacßberfyältaiß auf ben richtigen Bunft 

Zurüdzufübren: Wenn ber fem bon SfcßintßauS amtlid) an* 

getjaftcn Werben möchte, feine ©rlaffe an bie ©emeinbe bor* 

Zulegen, fo Würbe ertjeüen, Wie berfelbe „fo biet fromme 

SBege gegangen", nämlich, W a S er jegt zu berbüEen fudje, 

auS bem Sanze habe einen Btoang macßen woEen, unb bafi 

biefeS, unb nichts SlnbereS, eS fei, u m w a S eS pcß urfprüng* 

lieh hanble. UebrigenS behielt er fich bor, SluSfprucß unb 

Urfßeil beS- J?urfürpen ober aud) baS feines aEergnäbigftert 

SattbeSbaterS in S t u ß e n — m a n erinnere fid), baß er auS 
bem Magbebttrgifdjen flammte — anziehen. ©S folgten 

auf bie wieberßolten SorfteEungett SfdjinthaufettS zwei fernere 

*) „2Line=©reuel" ©. 234. 
**) 35om 3. Sluguff b. 3. 
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StmrSbefehle, bom 25. September unb 23. Dptober: in jenem 

wirb bem Baftor befohlen, 27 nam"ßaft gemadßte Berfonen 

— eS Waren eben biejenigen; Welctje J M n e r als bie einzigen 

Störrifdjen in ber zabtreidjen ©emeinbe fattnte — zu Beicht* 

ftttf;l unb Stbenbntabl zuzulaffen; in bem anberen gebroht, 

ba$ bei fortgefegter Nenitenz bie Sache höheren DrteS ber* 

folgt, unb ein anberer •©eifilidjer für biejenigen, wetcße er 
berftoße, zugeorbnet werben foEe. 31IS fold;en hatte m a n 

fid) fcßott ben Bfarrer bon feox)iixd)*) auSerfetjen, einen 
paffenben M a n n , ber eS aucß überttatmt, im Stuftrage beS 

StmtS^auptmanneS unter ber Hanb JMnern zur Nachgiebig* 

feit zu bewegen, offenbar, weit m a n ben Herrn bon Sfcbim* 
hauS fid) nidjt Weiter compromittiren laffen WoEte. SeSbalb 

meinte ber Bfarrer, ber bon SfchirnhauS: tjabe feßr Unrecht, 

Wenn er baS Sanzen woEte gezwungen haben; bagegen 

möd)te J M n e r nicht bie Seute bom Slbenbmabt abßatten unb 

baS eßrbare Sanzen erlauben. U n b fpäter rieft; er ihm 

fcßriftlicb, fid; zu überwinben, bon feinem vigore abzupetjen 

unb bem Patrcmus, als bem Mächtigeren, nachzugeben. S a S 

War fteitid) nicht bie Slrt, bon einem Manne, wie JMner, 

etwas zu'erlangen; J n Setreff SfcbtrrißaufenS aber ift es 

Wahrhaft bebauertiä), Wie er bie ihm borgeworfenen „frum* 
men SBege" Wirflid) innehielt. Nacbbem er früher fdjon ben 

Stänbpunft feineS-SrlaffeS in etwas berleugnet, fagt er nun 

in feinen ©egenborfteEuttgert an bie 3lmtSt;auptmannfcßaft, 

Zuerft,**) er tjabe niemals Jemanben „individualiter" zum 

Stanzen zwingen woEen, welche fein erfonneue Sipinction 

JMluer in feiner Neptif febr unzart mit ben SBvrten beleuchtet: 

„Jft baS nicht Jammer! o ber fatfd) berüßmten Jtanft! o 

*) SQSilbe. 
**) Sßom 10. ©ebtember 1705. 
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ber Sbilofopbie unb tofen Serführung!" unb fpäter*) behauptet 
erfrifdjweg, eS fei il;nt nie in ben Sinn gefomnten, Jemanben 

zum Sanzett ztoittgett ober burd; Stabere zwingen laffen p 

woEen. M a n bergleidtje bantit feinen ©rlaß bom 28. Sep* 

tember 1704!' 
N u n erfolgten wiebertjolte Sitationen an JMner p 

müttblicber Bernel;mung bor bem Statte itt ©örlig, zum erften 

M a l ben 3. gebruar 1706. Sie Slnrebe beS StmtSßaupt* 

mantteS war SlnfangS preng, bann ließ er wol mit fie) 

reben, fprad) bem Sorgelabenen gütig zu unb betmoeßte ißn 

zu einer fdjrifttidjett SluStaffuug, berfprad) aud), nun ben 

Herrn bon SfcbirnljauS zur ßafftrung feines Sanzbefeßte 

zu bermögen. Ungtüdlidjer SBeife bebiente fid; JMner in 

feiner WtEfäbrigen ©rflärung ber SBorte: Wenn erft in feiner 

©emeinbe ber weltlidje B^ang w.egfaEe, woEe er bie Sanz* 

luftigen bom Slbenbmabt nicht-halb abhalten, fonbern mit 
Sebren uttb ©rmahnen fortfahren. SiefeS „nidjt halb", weldjeS 

nur eine befebränfte Nachgiebigfeit an beit Sag legte, Würbe 

ftir baS Stritt Seranlaffung, att ben J?önig*J?urfürften nach 

SreSben zu berichten. B o n bemfetben fam unterm 15. Stpril 

ein Nefcript an ben SlmtStjauptmann, in ber Hauprfaäje 

natürlich entfeßieben mißbiEigenb für JMner, ittbeß in' ber 

Sentenz pcß bod;, wenigftettS nad) beiben Seiten wenbenb, 

mit ben SBorten: „Sltfo begehren- wir "hiermit gnäbigft, Jßr 
woEet ihm (bem Baftor) fotd) fein Unternehmen ttacbbrücfltch 

berweifen, unb baß er fich bergfeichen, bep Strafe ber 

R e m o t i o n , in Bufunfft entßalten,. audj biejenigen, roetebe 

er bergeftalt zur Ungebüljr bom Beid)t*Stußt unb heil. 

SIbenbntahl suspendiret, wieber ungebtnbert barzu laffen 
foEe. Stnbeb aber aud; b e m b o n Sfd;irnhauß feine 

*) Som 15. October b. 3-
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Stuflage, wenn fie würdlicß ergangen, "ßinwiebcr* 

u m zu eassiren, bebeuten." Siefe ßöchfte ©ntfdßeibung 

würbe bem Baftor a m 5. M a i auf bem Stritte in ©örtig 'bor* 

getefen. N u n wäre eS, foEte m a n meinen, für SfcßirnbauS 
aEerbingS Beit gewefen, bie Segel zu preicben. ©r ließ' aud; 

an einem, Sonntage, ben 16. M a i , baS f'öniglidje Nefcrtpt 
bor ber ©emeinbe im Äretfdjam beriefen, bod) mit ber fd;ließ* 

ließen ©rtäuteruug, berfiönig gebe alfo bem Bfarrer Unrcdjt, 

Jebermann möge tanzen unb fid) bon bemfelben nid;t rjinbern 
laffen; „aEeitt bon Stufhebung beS BlDangS ift aEeS Pill 

gewefen." Bierzetrit Sage barauf war eine Hochzeit, .wo trog 

ber auSbrüd'lichen Serfügung beS JtbnigS Wieber SIEeS an* 

gewenbet würbe, bon bem fetun- fogar perföntia), u m ben 

HocßzeitSauSricßter zum Netjmen ber Mupfanten zu ztoingen; 

ber, Slmtmautt mußte biefelben auS brei Sörfern befteEen. 

S a trieben fie biet Spott unb Hohn unb Würben beim Bor* 

beigieben bor bem ©belaufe bon biefem heraus bejaudßzt, fo 
ha^ bie H°eßäeitSgefeEfd)aft großen Serbruß hatte. S o er* 

Zäßlt wenigftettS J M n e r fetbp; Sluguft ber Starte war aljo-

niebt ftarf genug, ben gnäbigen H e ^ n bon ßieStingSwalbe 

nad) feinem SBiEen zu zwingen. 

©rft atS im September bie Schweben in baS Sanb pelen 

unb auch bie JtieSlingSWalber bon fetnbtidjer ©tnquartirung 

ßeimgefudjt Würben, erfeßien, wie zur Sefdjtoidbtigung ber 

göttlidjetr Heimfudßuttg, ein aEgemein berbtablidjeS Sanz* 

patent, wobureß aEeS Sanzen an S o n n * unb hohen geft* 

tagen berboten warb, unb im Nobember*), bon Sfd;irrißauS 

fpezieE für feine ©emeinbe, eine nodj fdjärfere Serorbntutg, 

worin eS Ijeißt: „Nad;bem aber bie Betten immer gefäljrtidjer 

fia) anlaffen, ba"ßer beut über unfer fünblich Seben erzürnten 

*) ©atirt aug ©regben 10. Dcobember 1706. 
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©Ott mit tieffter HergenS*Semuth Weiter in bie Nutben p 

faEen, unb zu beffen raehrem Bezeugung pd) ber, aud) jonft 

zutäßigen SeibeS*©rgögung in zeitlichen Singen buSferttg p 

enthalten fepn wiE. SltS tjabe in biefer Dbrigfeirl. Sorforge 

bor gut angefeuert, baß, bis zu ruhigem Betten, her; öffent* 

lidjen StuSriehtuttgeit alle M u s i c mit b e n e n S ä n g e n in 

J?regfd)am gänglich eingeftelle't werben." M n e r 

war über biefe SBenbung feßr froh, fo Wenig fie feine per* 

föttlicbe Sage befferte; er pries a m erften 3lbbent*Sottntage 
©ott für bie SBoblthat, baß ber g r o m m e n ©ebet „bie Sanj* 
Mauern niebergeriffen," betheuerte, baß es nad) bemSprudje 

geljen Werbe: „SerPucht fei ber M a n n bor bem Herrn, ber 

baS Sanz*Jericho wieber aufrichtet!" Nach bem Slbmarfdje 
ber Schweben fam baS alte Uebel aufs Neue sunt Borfdjein 

unb griff ungebinbert u m pcß. 
N u n bradjen über bie Sfcßirnhaufenfche gamilie, Schlag 

auf Schlag, bemießtettbe UngtüdSfäEe l;erein. SBemt man 

eine Bropßeten*©abe zugeben WiE, fo m u ß matt fie bem 

Baftor bon tieStingSWalbe einräumen; benn biefer batte in 

heiligem ober unl;eiligem ©ifer feinem Herrn bie fdjlimmften 

©ericßte ©otteS bortjerberfünbigt. Sie zweite ©ntbinbung 
ber grau bon SfcßirnßauS ftanb zu Slttfange beS Jatjre! 

1707 na"ße bebor. SIEen unbermuttjet reifte fie im gebruar 
ZU ibren Steifem ttad) SJtüßlbaa), u m bei biefen ißrĴ inbbett 

abzuwartett, „Weil pe folcßeS aEbier" — fagt ber anottßme 
Biograph Sfd)irnt;aufenS — „Wegen betäubter Umpättbe,Ieiber! 

nicht halten tonnen." ÄeEner erftärt uns biefe Umftänbe, inbem 

er als bie Slbfidp ber Neife angibt: bamit fie bei bem $aftor 

nicht bücfte taufen taffen, ba pe bereits feit Stbbent 1705 
fia) feines SlmteS entzogen. S e n Seuten, weldje bie Slbreije 

beflagten, gab er aus 2. ©ßronic. 18, 27. zur Stritrüott 

„ Ä o m m p bu mitgrieben Wieber, fo t;at ber Herr nidjt burd) 
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micbgerebt!'' SIlS fie am 28. gebruar eines gefunben Sößn* 
teinS genefen, W ü r b e er als fcßtedjter B^ophet berlacßt; er 

aber fagte: ,,©S ift noch meßt aEer S a g e Slbenb." SBir 

erfernten bier bie fcßwächpe Seite JMner'S.*) Nad;bem bie 

Mutter fid; bierze"ßn S a g e wotjlbefunben, berpet fie in eine 

ßigige J?ranft)ett, bie fie a m 17. M ä r z , erft 26 Jal;re alt, 

bahinraffte. S e r gtüdlidje, unfelige Sropßet gibt ißr übrigens 

bei biefer ©elegenbeit baS Beuguiß: „ S o n p e n eine tugenb* 

Raffte, gefdjidte "grau, mit weldjer Woljl umzugeben." B u r 

fetben Bett ungefähr würbe ber ättefte So'ßn Sfdjirn'ßaufenS 

aus erfter ©ße, ber fo fange auf Netfett pd) befattb, W a h n * 

finnig; aud) ber eben erft geborene Jtaabe ftarb' nad) wenigen 

SBodjen iu Haufe. U n b wie halb würbe' SfcbtmbauS felbft 

aus b e m Seben gerufen, b e m ibättgfien, baS je boEbracßt 

Würben! S o d ) zurüd erp z u m gortgange beS BerfabrenS 

gegen J M u e r . 

3 u ben früheren Jctagepunften haften fid) inzwifchen nod; 

anbere gefeilt. © S würben ißm berfdpebene Steuerungen in 

*) 2hl berfcbiebenen ©tetteu feineg Sudjeg geigt er fid] beftiffen, einer« 
feitg ben Sßrobtjeten ju fbielen, anberfeitg traurige Sßorfatte als göttlidje 
Strafgerichte für bag, mag man ü)it Ijabe erbulben laffen, ju beuten. 
Stbgefeben bon ben @d)id'falen ber ©fd)irn[)aufen'fd)en gamilie, bebt er 
ouf ©.- 165. mit fatbunggborlen ©rmatjnungen Ijerbor; roie Bon ben 
Oberen, bie iljtn juioiber geroefen, {einer metjr lebe, aud) bie $rebiger, 
bie feiner, am meiften gefbottet, atte baljiu feien. Sind) in feinen Sßrebigten 
beniitste er gern bie ©etegenheit, auf blötjlidje ©rfranftatgen,, ©obegfäüe 
unb Seb̂ nfidjeg gleid)fam. alg 3e^elt unb SBunber, burd) roeldje ©ott 
fein beitigeg SBort unb beg 5ßaftorg SBarnungen beftätige, Ijinäuroeifeu; 
fo ben 20. ©ebtember 1705. Stai 17. October 1706 prebigte er über 
ba§ fedjg Sage Bortjer roäfjreub argen §od)je'itjubetg über bem. Sretfdjam 
aufgegangene feurige §iinnie(gjeidjen. ©ag SttteS niodjte bem flar beulen« 
beu ©fdjirntjauS rocnig jufageu. 
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geremottiett bei Sornabnte ber Beichte unb ©rtßeiltmg ber 

Slbfolutioit, aud; baß er feinen eigenen Beicßtbater abgefdjafp. 

unb fid) felbft baS heilige Slbenbmahl gereidjt, ferner eigen* 

mächtig tägliche ©rbauungSpunben eingerichtet tjabe, zur Saft 

getegt. SBaS bie Selbftcommuttiott betrifft, fo Wirb fie bon 

J M n e r nidjt abgeleugnet, bod) aud; nidßt mit Beftimmtßeit 
zugegeben; nur auS einem Sd;reiben beS BfarrerS bon Hob* 

frier;, feines bisherigen SeidjtbaterS, an ißn auS biefer Beit 

erfcbeint fie tbatfäcblid). Slußerbenr tbeüt J M n e r felbft mit, 

baß er a m 7. Secember 1706 zum legten M a l bon He«n 

SBilbe baS Slbenbma'ßt genommen unb babei zum Beugniffe 

bor ber SBelt unb bem ©ericßte Jefu ©brifti fein ganzes 
©faubenSbefenntntß abgelegt habe. Ueber bie neu einge* 

füßrte Slrt beS BeicßtunterridjteS erhalten wir befonberS um* 

ftättblicbe SluSfunft. J M n e r fegte att bie SteEe beS bloßen. 
SocirertS ein fortgefegtes ©ramen, SlnfangSnur mitfinbern, 

bann auch mit ben ©rwacßfeiten unb Sitten. Mit 3tuSfd)luß beS 
MontagS Waren aEe Sage ber SBodje für berfdjiebene gottcS* 

bienftlicße Uebungen beftintntt. Serma'ßnung zu beffercm 

SebenSWattbel würbe bor einem ober zroei Beugen borge* 
nommen, bei ber Saufe bie gönnet beS ©rorciSmuS faEen 

gelaffen. Siefe gormei, weldje J M n e r zuborwie bieSlnberen 

gebrauchte, berurfadjte il;m mit ber Beit fotche Beättgftigung,. 

ba^ er fie nicht mehr ohne Stbgötterei, ja ©otteSläfterung 

auSfprecßen zu tonnen bermeinte. Mit feinen SlmtSbtübern 

in ber Umgegenb befpradj er tt;eologifd;*wiffenfcßaftlicße 3u* 

fammenfünfte, fanb aber feinen Stnftang bei ihnen. @in 

befonberer SBunfch bon ißm, beffen ©rfüEung er fetxxxx bon 

Sfd;iml)auS feit lange bergeblid) anS Herz gelegt batte, war 
bie förntlicße SBat;l bon brei gotteSfürcßtigen unb berftänbigen. 

J1irdjett*Sleltepeit, bie int Sereine mit bem S^-biger in ber 

©emeinbe baS lebenbige ©ßripenttjum beförbem foßten. 
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-SBer baS SIEeS unbefangen erwägt, aud) wenn er einen 

anberen retigiöfen Stanbpunft einnimmt unb baS bon ihm 
angewettbete unb weiter beabfidjtigte Spftem ber Jtircbertzttcbt 

nicht biEigen fann, Wirb JMnern baS Beugniß nicht ber* 

fagen, baß er in feinem SBirfuttgSfrtife ein ganzer M a n n 

War, ber baS, w a s er woEte, bollpänbig WoEte unb baS 

S3efte feines SebenS baran fegte. Seiber war eS gerabe baS, 

WaS ihn pürzre, b. 1). bor ber SBelt; benn innerlich frohlodte 

er bei feinem Sturze ©r füßlte barin ganz wie fein ehr* 

WürbigeS Sorbilb grande inHaEe, ber ihm in Slttfattge beS 

JaßreS 1708 ermabnenb uttb tröftenb fcßrieb, bafi er in 

gleichgültigen Singen pcß fügen, bagegen itt' entfdjerbenber 

©ewiffenSfadje nidjt rtacßgeben, fonbern mit „greuben unb 

Sßottne feines fetximä" fich bon Slmt unb Brote treiben 

laffen möge. Siefen Brief las er ber ©emeinbe' bor unb 

ftagte pe, ob er nachgeben tonnte unb foEte; er erhielt zur 

Slittwort: er würbe bie ©Uten batttit ärgern, bie Böfen bepo 

mehr pärfen, wenn er nachgäbe. 

So gerüftet erfcßien JMner a m 29. gebruar 1708 bor 

bem Dberamte in Bubiffta (Baugen), woßin er nun zur 

Serneßmung entboten werben. Ser DberamtS*Hauptmann 

©afpar ©bripopt) bon Noftiz beßanbelte ihn hart, ja rot), Wie 

einen Bagabunben, fehalt ihn einen Narren unb Buben, 

meinte, er foEe pd) bodj nur u m baS S?ebigen fümmern unb 

bie ©betreute mad;en laffen, WaS pe WoEten, neu,unb ßeilig 

Werben müßten Wir auf jene SBelt berfparen, - bis JMner, 

im Bewußtfein feiner SBürbe, folcheS Senetjmen mit ben 

SBorten abwies: „J'hro ©rcellenz, id) bin nidjt 'hier, baß ich 

foE auSgehöhnet, mit mirgezanft unb geftritten Werben; Sie 

tonnen mir nicht helfen oberfebaben, fonbern foEenbereicßten, 

WaS Jctrittgticbe Majepät befohlen," worauf bie ©rceEenz 

ftiEer Würbe unb zur Sache, b. i. zur Berne'ßmung beS BaftorS 
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über brei Bunfte überging: ob er erftenS nunmehr• baa 

Sanzen geftatten unb Niemanb beSbalb bom Slbettbntabl 

abf;atten, bann bie Brtbatbeidjte Wieber einftißren, enblict) 

feinen Beidjtbater wieber annehmen woEe. Mit fcßtoerem. 

Herzen ging J M n e r barauf ein, bezüglich bee SanzenS unter 

ber SorauSfegung, baß Niemanb Wiber feinen SBiEen fünftig 

bazu gezwungen unb baSfelbe im tetfdßam überhaupt ber* 

boten würbe. Srog' ber bewiefenen 3BiEfät;rigfeit fam bod) 

unter bem 20. Juni ein ftrenger DberamtS*Befeßl, welcher 

ben SaPor hei fortgefegter Nenitenz mit SlmtSentfegung be* 
brobrie; in bem föniglid;ett Nefcripte, Welches bem zu ©runbe 

lag, war inbeß zur Beruhigung JMner'S bie SBeifung ent* 

ßaltetr, baß ben Seuten feine Ueppigfeit beim Sanzen ge* 

pattet, Niemanb bazu gezwungen, überßaupt baS'Manbat 
wegen ber Sabbatfeier genau beobadjtet werben foEte.- ,3n* 

ZWifdjen tjatte bereits baS Dh'er*©onpporium bon ben gotteS* 

btenplid;en Neuerungen in JtieSlirtgSwalbe JMtttaiß erbalten; 

bie golge babon War, ba'ß zulegt biefe, unb niebt meßr bie 

Sanzfadje, bie entfd;eibenbe SBtrfung übten. SBir Wiffen 

bon früher, wie baS fäcbpfcbeDber*©onfrftorium gegen Pelina 

gepimmt War. S a S hefd)leunigte ben ©ang ber ©ntwidlung. 
Unterm 4. October Würbe ihm, auf ©runb aEerßödjfter 3le* 

fütution,*) Welche auSbrüdlid) anerfannte, baß bieS lebigtid) 

ber borgenontmenen Neuerungen wegen gefetjebe, bie ©infenb* 

ung eines berppidjtenben NeberfeS binnen acht Sagen auf* 
erlegt unb babon bie Belaffung im Statte abhängig gemadjt. 

J M n e r pries eS als „ein fdjöneS, baS ift, recht töniglid;e§ 

SBort", bax^ m a n ißn nidjt ber Sanz*Sad)e halber abfegen 

wolle, beprecirte mit greuben unb ftellte barüber einen Ncbeö 
auS, freifid) in eigen gewäßlter gaffung, inbeß ein befrlmmter 

S5om 25. ©entember 1708. 
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-SBortlaut War ißn? ja nidßt borgefcbrteben; barin heißt eS: 

„Db ich benn fdjon bie Slrt meiner Absolution unb Communion 

zur ©hre ©otteS unb ©rbauung borgenommen, fo Wütbennocb 

folcbe fünfftig, aus ©eßorfam unb nad; Sertangen ber Dbern, 

abfteEen: wo mir nur meine ©emeinoe zur gotge nad) bem 
SBorte ©otteS Wiebergegeben wirb."*) 

Herr bon Sfcßim"ßauS unb J M n e r famen einanber wät)renb 

ber ganzen Sauer beS ^rojeffe^ nicht zu ©eficht; feiner bori 

beiben Sßeilett betrieb ernfttid) eine perfönlicbe Bufammen* 

funft. Ser Herr War hin unb wieber auf furze Beit in 

IteSlragSwalbe, borte nod) einmal**) ben Baftor prebigen, 

fcßetttt aber baran genug gehabt zu haben; benn als biefer 

ihm ein anbereS Mal***) wieber berb ins ©ewiffen gefprochen 

Zu tjabetr glaubte, erfutjr er, balg ber Herr währenb beS 

©otteSbienpeS fpazieren gewefen. SluS einem BriefeJMner'Sf) 

an SfcßimbauS erfetjen wir, ha'ß Jener enblid) bocß einmal 

ben .Berfud; madjte, mit legterem in SreSben zufammenzu* 

treffen. ©S war bieS im Herbfte beS Jahres 1707, zur Bett, 

wo bie Slnflage nod; bor bem Statt in ©örlig fcßwebte, alfo 

eine Beglaubigung bieEeidjt nod) raöglicß gewefen wäre. 

3 u m Uttglüd war SfdjimbauS nidjt anWefettb ober nicßt zu 

ßnben. ©ine anbere Mittßeilung bon biefem Sefud; in ber 

Hauptftabt ift in Bezug auf bie SteEung beffefben nicht ohne 

Jnfereffe. JMtter erwähnt einer bornebnten ©aperei, iu 

welcher er eingelaben war; bod; hören wir feine eigenen 

SBorte! ©r fdjreibt an ben Herrn: „Jdj war beb. eines 

groffen ©eheimhben NathS Safet, w o ©eheimbbe Nätl;e, 

©enerale unb .ein, fonberbar Slbentßeur zugegen, ba her; ber 

*) Sßom 20. October batirt, „©antj=@reuel" @. 498. 
**) Sm 11. «ooember 1705., 
***) 2n einem Sufjtage d. 2. ©ebtember 1707. 
t) SSom 25. Octo6er 1707. , 
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Nebe über unfern Streit aEe Jbnen ©tgerinug unb Nadje 

wollen zueignen; unb als beSBeid)t*SBefenS gebacßt Würbe, 

entfegten pcß bie Betäubten, biegremben rieffen etticbemaßl: 

noster? barbeb fie aEe fagten, eS ftünbe bei; Jßnen, bie 

Oberen würben ©Ott banden, Wenn fie burd) JMagetr unb 

Sefdjwerben mit grieben getaffetr würben." J n bem ganzen 

Sd)reiben ift nicßts baoon iu fpüren, baß ber Briefftetlet 

nad) bem SBunfdje ber greunbe, bie ißn bazu beraniaßt, bem 

Herrn „ein gut SBort gegeben". U n b aud; biefen »erließ 

in ber JMner'f djen Streitfacße gänzlich fem aEgemein gerühmter 

berföjjnlidjer Sinn. 
©in Jatjr barauf, ben 11. October 1708, Würbe Sfchirn* 

ßauS, im acht trab funfzigften Jat;re feines SebenS, ber 

SBelt uttb ben Seinigett burd) ein fdjmerzenboEeS Jttanfen* 

lager entriffen. Ser ungenannte Biograph beridjtet babon 

NätjereS. gieber, SBafferfudjt, S°bagra uttb anbere Seiben 
acßtete ber natur* uttb ßeilfunoige gorfcber gering, ba er 

Mittel bagegen zu Wiffen berateinte; nur bie Steinfcßmerzen 

Pößtett it)m Beforgniß ein, weshalb er pd) eifrig bemüßte, 
einen zertl;eitenben unb abführenben Sranf gegen biefeS 

Uebet iu finben. ©r emppebit aud; in ber Shat bie Brioe* 

reitung eines foldßen im zweiten Sßeile feiner Medioina cor

poris. Seiber trafen bei tßm aEe borauSgefebenen Seiben 

aufs ©enauepe ein; bod) bie angewenbeten Mittel retteten 

ihn nicht b o m Sobe. B u ©übe Septembers, ttad;bem er 

feinen älteften © o b n in ber JUranfbeit geppegt, erfranfte er 

felbft fo gefährlich, baß bie Siebte ihm ein balbigeS ©nbe 

borauSfagten. S a er biefen nidjt folgte, bertießen pe ißn 

uttb er hehanbelte fid) bann fetbp. SBä'ßrenb feiner Nieber* 
läge*) fprad) er gern über göttliche Singe; bon feiner Seele 

*) ©er 2tnoni)mug etjätjlt: ®eu 6. October fjabe fid) ber Äraiif« 
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jagte er, fie bepnbe pd) in einem fo herrlichen Staube, wie 

er eS in.feiner ganzen SebenSzeit nidjt erfahren, — wenn 
er jegt perben foEte, wüßte er, baß er feiig Werbe, fo gewiß, 

als er ba auf b e m Bette liege. „Sldß, Wie fanft foE mir ber 

Sob fein!" rief er aus, eS fei unauSfprecblid); w a S jegt in 

ihm borgeße, Wie Seele unb Seih mit einanber ftritten, SttS 

bie Schmerzen a m tjeftigften Würben, meinte er: „@ott weiß 

wobt, ba^ id) breiteSd;uttern habe unb biel ertragen fann, 
barum legt er mir aud; biel auf", ©r banfte ©ott für alle 

empfangene ©nahe uttb ©üte unb empfabt pcß beut ©ebete 

ber Urnftebenben. Sein legter SlttSruf war ein freubigeS 

„Siftoria!" Surfen Wir biefem etwas überfd)wettglid;.en 
Berichte ©tauben beimeffen, fo fcßieb SfdßirnbauS imfcböripen 

Sinne beS SBorteS als cbriftlidjer ̂ pbilofo^b aus bem Sehen, 

uttb was bie JtieSltttgSWalber Stngetegent;eit betrifft, feiner 

bisherigen Haltung in berfelben getreu, böEig unangefochten 

bon jeber bitteren ©rinnerung an biefe Sache, bie, m a n m a g 

fie beurttjeilert, wie matt wiE, immer ein bunfler gted bleibt 

in bem NubmeSglanze beS ausgezeichneten -ManneS. 

Sie'Seiche würbe bon SreSben, w o SfchirnhauS ftarb,, 

in aEer StiEe nach JÜeSlingsmatbe gebracht uub blieb biete 

SBodjett brinburd) unbeftattet liegen, ©rft zu©nbeSecemberS 

fßat ber Bruber beS Serporbenen, als B o n n u n b ber t;inter* 

bliebenett Araber, bie nötßrigen Sdjritte zur Beifegung. Be* 

greiptdjer SBeife tonnten bie Stagetjörigen eineSeichenprebigt 

aus bem M u n b e beS DrtSpfarrerS, bem fie zufam, nicht 

über ben iöefudj eineg „gettriffen guten greunbeg, £>errn ©cbmib", ber 
iljn jn pflegen tarn, gefreut, ©er SBerf. ber Sebengbefdjreibung im „@äd)f. 
' Cnriositäten=Cabinet" 1731 Tbe'jetdjnet benfelben naf/er a(g: 3ot). g-riebr. 
©djmibt aug ©tragburg, nadjmaligen Sufbector ber Vßolir= unb ©djleif« 
raupte in ©rcgben. §abcn mir in biefem bieüeidjt ben SSerfaffer ber 
„Sebeng« unb £obeg=@efd)idjte" ? 

ST$. !)Sam-, Sur-SitteraiurgefdjitSte. 17 
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Wünfd;en; biefe Berlegenbeit mag ben langen 3tttffd)ub ber* 

urfadjt haben. J M n e r würbe enblid; bon bem Sormunbe 
böfticbp bebeutet, baß überßaupt fein folcnneS Segräbnifj 

ftattpnben trab nad) bem SButtfdje beSSterbettbeitbieSeidjen* 
prcbigt bon M . Neunberg, als feinem älteren Beidjtbater, 
gebalten werben foEte. J M n e r proteftirte gegen biefe Sin* 

orbnung, inbent bie fanget zur Beit nod) ißnt gehöre. Sin 

Neunßerg fdjrteb er, unter Berfrdjerung alter greunbfctjaft, 

baß Wofern er etwa zur Slbhaltung ber B^ebigt an feiner 

Statt tarne, er ihn „gleid; beim giftig bon ber Kanzel werfen 
werbe" Sie gamilie wenbete fid) b'eShalb an baS furfürft* 

Itdje 3lmt; biefeS ermahnte Lettnern zur SBiEfäbrigfeit. Sod) 
er blich feft, berfpraa).übrigens, bie Nebe, obwol nicht Wiber 

bie SBabrheit, „in foldjen Terminis mit ©ott zu halten", baß 

Jcbermann, aud) bie Hritterbliebenen, befrtebigt unb erbaut 

fein würben. Ser S o r m u n b hatte nicht Suft, auf biefe 

Srüde zutreten; bie Seiajenprebigt unterblieb alfo ganz unb 

bie Seifegung gefdjab ben 28. Secember mit beit übrigen 

geieriidjfeiten, ohne ha^, bie Äanjel befttegen Würbe. Sie 

Umftänbe, unter welchen int Steinen unb ©roßen baS ©übe 

beS gefeierten M a n n e S eintrat, haben Wirtlich etwas Sragi* 

fchcS; benn eS war furz bor* unb nadßßer begleitet bon bem 

Untergange ber ganzen gamilie, beut Nuin ißreS ganzen 

SBohlftanbeS. SBaS feit bem Sobc ber zweiten grau gefdjeßen, 

Würbe erWäßnt. Nad) bem Hrafcheiben SfcbirnbaufeuS ffarben 

in rafeßer Slufeinanberfotge bie brei übeiicbenben JÜnber, 

bie beiben ©efdjwiper; bie fehönen Sefigthümer, bie Jal;r* 

ßunberte lang Stammgüter gewefen, tarnen burd) Subßaftation 

in frembe feanbt, — Jt'ellner felbft, ber eine gorberttttg bon 

etioa 1000 Shalem an ben berftorbenen Herrn hatte*), 

*) Sing fi'eüiter'g ©arfteüung loirb nidjt redjt flar, ob für ein baareä 
©artefin ober für Seiftungen an bie fdjroebifdje ©nqnartirung. 
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erwartete mit ben anberen ©rebitoren feine Befriebigung aus 

bem ©rlöfe ber Maffe. 

Sie ©eriugthuung würbe bem bebrängten Seelforger zu 

Sßeit, worauf er pd) in feinen Mittheilungen aud) etwas 

Zu ©ute thut, baß Herr bonSfchirnhattS, ber bis zumSobe 

„itt ber Slrbeit blieb", ben Baftor aus. JtieSlittgSWatbe weg* 

zufdjaffett, bahnt nicht lebenbig miebertebrte unb ein halb 

Jahr früher bie SBelt räumen mußte, als biefer bie'Bfarre 
unb baS Sorf. Sod) ber grüßlrag beS Jahres 1709 bradpe 

aud) ihm enblict) bie längft erwartete ©ntfcheibung. Ser 

bon Seltner auSgefteEte NeoerS hatte.baSDberamt nicht zu* 

frieben gefteEt; eS.forberte unterm 21. Januar bie ©infenb* 

• ung eines neuen mit ber auSbrüdlicßeit ©rufHaltung an 

gehöriger SteEe: „ober meines Bfarr*3lmteS ipso facto ber* 

luftig fein WiE". ©S war bieS unter ben ohwaltenben U m * 

ftänben fein wefentfidjer Bufag, tag bietmehr, bem Sinne 

nach fchon itt ber erften gaffung. SBenn J M n e r beraunge* 

acrjtet, nadjbem er fid) ju'bem einen (Schritte berpanben, ben 

anberen felbflberpänblichenbebarrlid; berweigerte, fo ift ber 

©runb babon gewiß- fein anberer, als baß ihn hinterher ber 

erft.gefßatte Schritt gereute. Hatte er bod) wenige SBoctjen 

nad) .StuSpeEung beS NeberfeS, am. erften Slbbent*Sonntage, 

Wie ber Borniunb SfctjirrißauS bem Dberamte ftagte, aber* 

mgls bor anberen ©ommunicanten fid; felbft communicirt 

tmb eine Stazatjt Berfonen bon Beid)te unb Slbenbmalp aus* 

gefchloffen! S o würbe benn unterm 30. Slpril bie SlmtS* 

etttfegung gegett J?eEner berfügt,mit ber ßarten Seftimmung, 

baß er fid; alSbalb „nadj befdjebener Insinuation biefer aEer 

unb jeber actuum ministerialium enthalte, aud) binnen 

bi.erzebtt S a g e n bie Bfarr*SBobnttng r ä u m e " SllS 

berfelbe nur bie Staffdjrtft beS SecreteS gelefett, lief er bei* 

mit unerbroeben zu feiner grau -in bie Stube unb fagte: 
17* 
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„Nun, liebes Jtinb, ift es aus. Herab bin ich, ©ott helfe 
auch mit grieben "ßerauS!" Sarauf trat fofort baS Ortg* 

geriebt zufammen, bie Äanjel Würbe berfdjloffen, bie Jtitdje 

bewacht, ja feinMügcben, Bibel unb Sucher woEte manibm 
nidjt einmal ausliefern. S a J M n e r mit berNäumung über 

bie gefegte griff "ßinauS zögerte,*) fo fam auf Stntrag beS 

SormunbeS ber gemeffene Befehl. zum fofortigen Näumen 

unter Stnbrohung ber ©rmifpon. Siefe gefdjaß ttun wirf* 

lieb, a m Borabertbe beS Bußtages, ben 30. Mai. Ser Bor* 

m u n b feßidte Seute unb SBagen, ließ fämmtlicße Sadjen beS 

BaporS, bie erp zum Sbeit berpaeft waren, zum Sorfe ßin* 

auSfdjaffen. . J M n Bitten, itjm nod) ben Bußtag zu gönnen, 

fein gießen wegen ber fdjwangerett ©affin trab ber fleinen 
Araber, fein BorfteEen, baß er bor Nadjt nid)t meßr nad) 

©örltg fomme, fein B^tepiren balf: ber ©rmiffionS*Seferjl 

Würbe bis zum legten Buehftaben boEzogetr. Bei einem 

heftigen ©ewitter, unter bem Butaufe beS BolfeS würbe 

geräumt, berworfen, zerftört, geftof;ten. S o fchitbert JMner 

feinen StuSzug auS ber ©emetabe JtieStirtgSWalbe, beren 

Seelenl;eil er fid) fo böEig zum Opfer gebradjt "ßatte. 

B o n feinen fpäteren Sdjidfafen miffett wir nur wenig. 

©r felbft erzählt uns ttod), baß er nad) ben Stürmen, bie 

ihn bon feiner ©emeinbe bertrieben, bettBefcbtaß faßte, fein 

Brebigt*Statt mel;r anzunehmen, fonbern pd; wieber zur 

„Haushaltung" b.i. Defonomie/zuwenben unb ein „abxal)a< 

*) fetiner'g SKbBocat war (8. Tlai) für ibn beim Oberamt um 2Iitf= 
fdjub eingefommen; biefeS ermahnte (16 2 M ) ben «ßormunb, fotdjen ju 
geftatten. 3njroifd)en batte fid) berfetbe bereits (10. Tlai) an ben fiönig 
fetbft gewenbet, unb fo tarn unterm 25. Tlai ber Sefetjl, baf3 bie SRäunt* 
ung nun unroeigertidj (iattfinben fottte. ©ag (Eintreffen beg SfettSnadj* 
fotgerg raadjte fie nod) Mnegroegeg nötfjig. 
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mitifdjeS. Sehen zu führen" Seine BennögenSumpänbe er* 

täubten il;m ben 3lnfauf ber ©üter D b e r * © u r d unb S o r a 

im Meiffen'fcßen Jtrieife*); aucß bier bereitete ihm>, fo ftagt 

er, bieperßaßte wenbifdje Unptte unb Norbert fd;were JMmpfe. 
Sie'Eeidjt waren biefe es, W a S ibn int Jahre 1717**) z u m 

SBieberberfauf beranlaßte. Seine grau ftarb im Jahre 1715 

unb hinterließ ihm fechs Jünber. Später lebte er noch als 

föttigliä) preußifdjer feoftaty unb Bf duner***) zu HaEe. 

Unter biefem Sitet wenigpenS rnadjte er im Jahre 1731 ber 

mit ißm fdjmer geprüften ©emeinbe in ßieSlingSWalbe zu 

firdjlidjen B w e d e n eilte Schenfung bon 100 Sbalern, bie in 

baS JÜrdßenhuch bafetbp eingetragen ip,f) z u m Beidßen feines 

treuen unb liebenben SlnbenfenS. Stach manches feiner 
trepchen Jtirdjenfieber, bie in ben Jahren beS JtampfeS 

feinem bebrängten Herzen entquoEen, ift ihr gewiß nicht ber* 

toren gegangen. S a S Jähr feines Sob.eS ift ungewiß-ft) 
S o laffen w i r J M n e r bon Biuttenborff, ben freubigen Kämpfer 

für feine -Ueberzeugung, ben bart Serfotgten, in bebagtid)eT% 

SBbßtftanbe zurüd, Währenb eS unS nid;t erfpart blieb, ben 

*) guBor biett er fid) mit ben ©einigen turje g,tit in §atte auf. 
Ser Slnfauf gefdjalj, roie bie Celjngacten ju Sauden nadjroeifen,, am 
1. Sluguft 1710 u m ben 5|3reig Bon 7800 ©Jätern, bie er baar bejahte. 

**) Sin einen §errn o. äßiltifc ju bem greife Bon 11000 ©Malern, 
(SBaniäener Setjngacten); aufbem©itel beg ,,©an^=®reuelg", roeldjer 1716 
erfaßten, nennt er fidj nod) „(§rb=§errn auf Ober»@urct unb ©ora". 

***) 3lntt|eilne£)mer an einem ©aljroerte; nietteidjt aud) SSorftetjer 
eineg fotajen? 

, t) Slugäüge aug ben Äieglinggroalber Sirdjenbüdjern, mitgeteilt Bon 
Snotlje. („SMtefteg Äirdj^edjnunggbud)"). 

tt) 3 m &ird)enbud)e („äleltejl. Sird)=3ted)nunggbua^") ftet)t: u m bag 
Satjr 1732 in 
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eblen Nitter bon Sfd;irttl)auS, nad) einem reichen unb rußin* 

boEen Seben mit feiner gamilie in J a m m e r unb©lenb ftürjen 

zu fet;en.- Sie gtänzenben Serbienpe, Welche er fid; erwarb) 

^aben feinen N a m e n freiließ für immer ber Sergängtictjfeit 
enfriffen. 



%tkx ton Piastus kjj %tötm § t ^ \ m . 

1858.. 

Unter ben bramatifchen Spielen beS SInbreaS ©rppbriuS, 
bie biefer noch felbft z u m Si'udbeförbert, pnbet fid; feines, 

beffen Jntjaff-ber fcblefifcben ©efcbicbte ober S a g e entnommen 

Wäre. Slm Sdßluffe ber Statttertung/en z u m „fferbenben 
Papinianus" f;atfe er aEerbingS baS batbtge ©rfdjeinett 

„Henricus beS gromnten ober Schlacht ber ©'ßripen- unb 

Sartaren borSignig" bertjeißen; aber bie Herausgabe'unter* 

blieb, ja, Wie beS SicbterS S o h n ©hripian, ber bie @ebid;te 
beS SaterS „ u m ein merffid;eS bermehrt" im Jahre 1 6 9 8 

erfdjeinen ließ, in bem SorWorte berpchert, mangetteri h m i 

nadjgelaffenen Stade nod) bie ©höre, befanrttlid) ein Wefent* 

lieber Bepanbtßeit ber beutfcben Srauerfpiele beS 17. Jahr* 

hunberts. Ser- S o t m . berfpradj bie So E e n b u n g unb Ser* 

öffenttichuttg, ließ aber fein Serfpredjen uuerfüEt unb nichts 

ift feitbem bon ber Hattbfdjrift berlautet, bie für immer ber* 

toren fdjeint*). Strich, ber Piastus, -in Welchem ber Siebter 

*) äöie fi.'g. ©djöntoalber „bie Paften-jum Sriege" (b. i.®efd)id)te 
ber ©tabt unb beg gürftentframg SBrieg) 3. SSbci). ©. 194 beridjtet, lieg 
Sftector Shicag bafelbft im 3. 1645 non ben ©djülern beg ©ömnafiumg 
im@d)ntbofebie@d)lad)t beiSBatjtftabt unb ben ©ob^einrrdj'g II 
aupb>en; bod) fdjeint bieg nur ein mimi-frtjeg ©biet, bielleidjt mit tnufi: 
falifdjer Begleitung, geroefen ju fein, ba jroifdjen ben einjetnen Stelen 
ein b'eutfdjeg ©rarna eingefdjoben mar, alfo jebenfattg obne $8ejiel)ung auf 
bie Stat'orfdjaft' beg Slnbreag ©rlttujiug. 
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ben Stammbater beS gürftengefcßfecßteS, baS feit 800Jaßren 

in Sdjlefien 'ßerrfdjte, unb beffen ©rßebung auf ben polntfdjen 
Shron befang, würbe z u m erftenntal pon b e m Soßne in ber 

S a m m l u n g bou 1698 beröffentlicht. Stußer biefen beiben 

gäflen bat ber Sicßter, fobiet u n S bewußt, leinen Stoff aus 

ber fdjlepfdjen ©efdpdjte unb S a g e bramatifdj bearbeitet 
Ser Piastus wirb in ber S a m m l u n g als „Suft* unb 

©efangfpiet" bezeidjnet; erftereS wegen beS tjeiteren StuS* 

ganges unb ber beiben fomifdjen So'lfSfcenen itt ber bierten 

unb fünften Stbbattbtung; zu legrerem aberpimmt ber reiche 

SBed;fet tätigerer unb fürzerer jambifcßer unb rrocßäifcfjer, 

aud; baftplifcßer Serfe mit mannigfaltiger Neimung, währenb 

ber fonft im S r a m a gebräudjtidße Slleranbritter nur iu wenigen 

SteEett üorfommt. Statt beS legieren tritt in bem eigent* 

lieben Sialoge noch öfter ber gereimte jambifdje gürtpüßler 
ein, unb biefe wie fette SteEett würben watjrfcßeittliäj nicht 

gefuttgen, fonbern gefprochen. 

Sie erfte Slbßanbtung beS StüdeS führt bie Srüfung 

ber Bugänglicbfeit uttb ©apfreuubfcßaft beS potaifchen JfönigS 

Bopiel burd) bie beiben gottgefanbtett ©ttgel bor. Sie ber* 

laffen bie beftirnten geften beS HiwntetS unb befudjen ba3 

Sanb, baS wegen feines fünbenbeiapeten gürften zittert, um 

ihn nod) einmal zu Wanten; nod) pel;t ihm Heil unb Segen 

offen, W e n n er fid) unb ben feöfyftm erfennt. Sodj ber* 

zweifeln fie an feiner Befferung unb berfünbett ein Schau* 

fptel, bor b e m bie Nad)Welt pd; entfegen werbe: 
„SBcBt unb etrt beS £S$ften 9Kad)t! 
©tatrt ifit SBöIfer! man Besinnt 
Ein fct)t $ot>eS §au8 ju ftih-jcn, ein nißt ßo&eS ju erfieBen. 
Starrt unb lernet 6ier, wer Sßurpur, ffteidj unb Sänbcr tonne gefien: 
©djaur, wie tolle 5ßra<Jt gerannt!" 

Bubor aber wollen fie „in" angenommenen Menfdjen* 
S.ct;ein" Pel;enb bor bie Bforte feines SalafteS treten; baä 
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foE alSBrobe getten: läßt er peWiEig ein unb f;öretSBarn* 

ung an, fo m a g er ber Nadje nod) entgegen, Sie berfteiben 
fidj als Bügrtrae u n b berpeEen pd) burd) ©reifettbaate u n b 
Sart; fie w o E e n feben, 

„oB eS aud) frei 
3n tieffter JHebrigfeit 
SDen gürften ansuf»rcd)en fei." 

Sie fönigtidjen Siener aber berljöfynen pe Weebfetsweis, 

ßafteit fie fpottenb für fcßiffbrüdßige ©efanbte a u s b e m N o r * 

ben ober für Slerzte, bie ben trauten Äöntg feilen f o m m e n , 

woEen pe einquartiren 

„in baS §auS jura ättonbenfdjein genannt, 
SDa8 frijdje §auä »oll genfier fouber SBanb." 

bis ber ©ine pe gar unter b e m ©etädjter ber Slnberen mit 

Hunben forttjegt. J m Bwiegefpräcbe fdjilbem b a n n bie ©ngel 

bie SBeife ber fcßleebtengürpen: w o biefe nidßt gaftfrel gegen 

grerabe, fann ba baS Neid; blühen? wie beS Hofes Sietter, 

fo ber gürftett Sitttt; „wer nidjt benStridj ber ©eredjtigfeit 

.befegett, Wirb baS Ufer niebt erlangen"; 

„SSS.enn ber ©cepter nidjt foE Bremen, 
EKufj man Bcüig Urtljeit fBred)en! 
TOan mulj fld>, bie ijor*Bege6ren, 
HnjUljüren nidjt- Bejdjtteren. 
©eepter, ffivcn unb ttia« ergö(jet, 
SEßirb burd) SRefl)t»tBun feftgefefcet; 
Scepter, Äron unb roaS ergäbet, 
ffiirbvbura) Unredjt ftets »erlebet." 

Sie zweite Slbbanblung zeigt u n S bie bimralipßen Boten 

bor bem gürftett fetbp; biefer Wie feine Nätbe foEen erft 

nod) perfönlid) geprüft werben, bebor bie Nadje beS HiutmelS 

fie treffe. Bopiel hat fo eben eine Serfdßwörung gegen fein 

Seben blutig unterbrücft; bie Seichen ber ©mpörer werben 

ben H u n b e n u n b N a b e n zu Sheil, ber Araber gleifd) êr*= 
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ftücft; bie Sietter erßaltett bett Stuftrag, zu pfäl;len, p 

fchrauben, zu beuten, bis Nichts mehr übrig. (Sin Haufen 

Bittfchr'ipen, ben bie Nätbe bringen, faßt ber gürft ins 

'geuer Werfen; einem biefer Narbe, ber ihm Wichtige, „beS 

ganzen StjroneS © r u n b " betreffenbe Stuffcßlüffe gehen rotE, 

gebietet er Sd;weigen, ba eS ihm jegt ttidjt bequem fei, ®e* 

fdjäfte borzuneI;mett;ber SBittwe beS einen ©rmorbeten läßt 

er fetxi unb ©ingeweibe aus bem Seihe reißen uttb bertjöbnt 

itjren N u f nad) Nadje burd) tjerauSforbernben Spott gegen ben* 
jenigen 

„ber auf ben JBclfen fiftt 
Unb atö ber Sßott' auf 8eI8 unb Sannen Bligt, 
SBofern er tann": 

ihm gilt SIEeS gleich, ba er auf beit Säbel pcß bertäßt, ber 

Weit über" bie Sottnerfeite beS SIEmächtigen geben rberbe. 

S a fe"ßen bie ©nget ber BoSljeitBiel erreicßt unb taffen bie 

Nacße erfcßeineir. Sie fontmt in einem geuerwerfe, Stile ent* 

Pießen, Bo:Piel bleibt aEein, gegen bett bie Nadje eilt XXeberntaß 

bon Sdjeltworten unb-Srobuttgett fdjteubert; bod; Sonner* 

fnaE unb ©rberbeben foEen ihm nicht Bertitgitng bringen, 

bielmet;r werbe ihm, Stabe'rett zum w a m e n b e n Seifpiel, 

„ioaS »or jebent jittert, eine fdjtoadjc ManS oBfiegett"*) 

Bopiei entpieht. trab bie 'Siad)^ berfcbwtitbet, wie fie gefönt* 

meit, mit einem geuerwerf. 

Sie b'rltte Slhhanblung ftettt bie B^üfung beS Sriaft, 

u n b Wieberum in ber Nationaitugenb ber Slabett, ber ©ap* 

freunbfdjaft, bar; ber ©rprobte unb fein ©efchtedjt fotten an 

ber SteEe beS Stammten zur ^errfcbaft gelangen, ©ans 

©rußwig fchließt bor ben grembtittgett bie Sl;ür; ba erblicft 

ettbiict) ber eine ©nget ben unfehlbar ©rforenen: 

*) ©ieg bie einjige, Wenig betonte Slnbeutung ber ©age Bon ber SSer* 
titgnng ißobietg unb feineg @ej'd)ledjteg burdj 9ftäufe. 
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,,bie.3eid;en finb ju Waftr. 
©em ift bie Sron' »erließen, 
8a§' Bier unä h)a§ oeräieBen!" 

Biaft wunb'ert pd) über bie fpätenSBanberer, grüßt fie unb 
fragt tbeiltteßnteitb:-

„SB3o bentt iljr itn Bei mutmefir nafier 9cadjt? 
feie, ©ifiatten neßmen ju, 
SaS Stdjt eilt nadj ber Wut), 
©er StBenbftern, ber tieBe SKorib erw'adjt!'-' 

Ser eine ©nget fegnet ihn unb fein ganzes HauS unb er» 

Wiebert, ba^- fie bier unbefannt feien u n b nod; weit wanbertt 

WoEten, w o r a u f Biaft p e berfidjert, bax^ p e rings u m bie 

Stobt fein U n t e r f o m m e n , ;nid;tS' atS. B e r g u n b SBalb p n b e n 

W ü r b e n : 
„Sebentt eud) bod) unb meibet SUotfi unb ©djab'! 
©er §er6ft nimmt ab, ber TOorgenfroft ift fdiarf, 
®aS Sffiilb raft int ©efjeg; 
36r rennt nod)*) »Beg unb**) ©teg, 
SMeiBr, too ißr feib, bafern idj Bitten barf!" 

Ser anbere ©ngel erzählt ihm nun, wie eS.ihnen' bei feo\t 

uttb aEenttjalben ergangen; 

,,©vum weil bie Kreu' nidjt mefjr Bei 50Ienfd)en gilt, 
©ebenlen mir in SBälber ju bem SBilb." 

Biaft ruft bie ©öfter >u Hülfe, roiE fie nicht ziehen laffen 

uttb bittet pe, fein Hüttlein nidßt zu berfcßmäben: 

„©predjt auf ein gen'r unb Warmes fJufjBab ein! 
SSielleidjte jiert ben ©ifd) 
Sin ©rot, eiu frifdjer güdj, 
Unb tnödjt' uudj ttol ein Kraut »orßanben- fein." 

Safür wüttfdjt ihm ber ©ngel, ber bisher gezweifelt, ben 

S a n f beS HiunuelS^: 

*) **) b. i. tueber. -̂  nod). 
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„Sr geBe bir »or biefe greunblidjteit' 
SBaS üBer ©tamm unb ©tanb unb ©lud unb 3eit!" 

Sie bierte Slbhanbtung führt in H a u S u n b Hof beg 

Biaft eitt:, bie jtaecßte u n b Ntägbe fdjmaufen, fdjreien unb 

tanzen, w a S fid) iu bett büpfettbett Saftbten ganj artig aus* 
n i m m t ; fie jubeln, baß SBurp U n b 3 M b , fobiet fie aud) p * 

langen, fein ©nbettehmen, u n b wünfchen bafür b e m „SOceiftet" 

u n b ber g r a u aEeS ©ute, inSbefonbere b e m Sohne zum 
beborftehenbengefte beS H a a r a b f d j n e i b e i t S , b.i. ber lütt« 

bigerftärung, © t ü d u n b ©ebeüjen. SBetd;' heiter nedifctje 

Suft in ben Berfen: 

„§a fa fa la la la frößlidje Sfadjt! 
SuftigeS SeBen, baS ©djroein ift gefdjladjt! 
3ft baS nidjt trefffldj, fo tbftlidje $2)urfi! 
Siiftlidjer fflletb ! 2ro§ junger unb ©urft! 
3aud)jet unb fpringet! ber SJieifter ift gut! 
©eine ©efunbBeit! baS reblidje iBtut! — — 
Erlittet unb fdjtinget, ber itrug Wirb nidjt f,otl! *) 
Stöie mag baS jugeß/n! fdjaut, Bleißt er bodj DoIC. 
§at baS fein SeBentag jemanb geßört, 
©ajj fidj bie SBurft auf bem Steller v>erracf,rt. — 
Straurat mir? wie wirb mir? ift'S SIBaßr&eit, ift'6 £anb? 
SDtein ©lüde Srot »äajfet unter ber £anb." 

SBie pe ben Ntelper f o m m e n fetjen, fdjließen fie ißr länb* 
lictjeS Saccßanal. S t a P u n b feine g r a u Nepidja fprectjen 
irjre B e r w u n b e r u n g über bie B u n a b m e ber Speifen auS; 
Nepicßa bermuthet barauS, bax^ bie beiben gremblinge 

„greunbe großer ©ötter" feien, u n b rätl; ihrem Ncanne, fie 

bis z u m S a g e beS. gepeS bei fid) zu behalten, w a S $iaft 
felbft. fdjott beabpcßtigt zu haben eingeftefjt. S i e ' heiligen 

Ncänner weichen SlnfangS, mit böflictjen SBorten auS; all 

aber Biaft n u r u m eine Nadjt u n b einen' S a g bittet unb 

baS gep beS Sohnes als ©runb angibt: 

*) b. i. fjoljl, leer. 
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„ÜHein ein'ger ©oBn tegt bie »erloBten $aar' 
©en ©Ottern aB unb lägt bie SinberjaBr'. 
ÜKan pflegt ben Sag mit greubeu ju Begeß'n!" 

ba wiEigen fie ein; nur ratßen fie ihm, auch bie eben a m 

Drt berfammelten NeicbSfürpen, bie bem Sobe beS SanbeS* 

berrn etrtgegenfetjen, bazu einzulaben. Biaft erfd;ridt, fürchtet 

auSgeladjt zu Werben, bor SIEem aber, baß er nidjt im 

Stanbe feilt Werbe, foldße ©äffe bon bem Seinigen zu be* 

föftigen. Sie ©ngel bertröften ihn auf ihre Ünterftügung: 

SIEeS foEe zu feinem unb feines Sohnes N u b m e geretdßen, 
fein gürp Werbe bie Bitte abfdjlagen, ber S o n a t a nicht 

ausgehen, baS g a ß nidjt leer werben. • N u n gebt 5piaft gläubig 

barauf ein unb bie ©ngel fdjließen mit ber Bertjetßung: 

„SBofern bu Wirft beS £>ädjfien ©Ute trauen, 
©o wirft bu ßatb Diel gröfj'rc SBunber fdjauen." 

Sie fünfte Stb"ßanbluitg, a m reicbpen an Scßaugeprättge, 

führt itt fdjarf ausgeprägten @mzetal;eiten bie ©eremonie beS 

HaarabfdjneibenS bor. Boran bringen bie gürften bem 

jugettbticßen Sot;ne unb bem Bater ihre ©lüdwünfche bar. 

SerJtaabe wirb weiß gef leibet, bon ben $rieftern mit gadeln 

uttb Jüerzen borgebradjt uttb auf einen Stuhl gefegt, begleitet 

bott eittem Sobgefang auf bie böcbfte Ntacbt, bie SIEeS ge* 

fcfjaffen unb SIEeS gebeten läßt unb n u n auch ben Ntünbig* 

Geworbenen fegnen unb „mit fjeEwirtenbem ©epdjte" fein 

Sehen anfdjauen möge, worauf bie gürften unb aEe Sin* 

wefenbe im ©bor: 

„£iöre bod), fiöre genäbig uns an! 
ES leße ber nenerWadjfene 3Kann!" 

Sie Berfammlung theilt fid) nad) beiben Seiten; bie Brte* 

per laffen ben Sater baS gefeglicbe Sitter beS SobtaeS 

befchwören trab berpftidjten bie SInWefenben als Beugen. 
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Sann nehmen fie htm Jünglinge ben Jtranz ber Jugenb bom 

Haupte mit ber Slttfforberung: 
„Cafj, WaS nidjt männlid), fein 

ttnb freue SSnberfttiet unb SuaBentBorBeit ein!" 

Ser ©fjorgefang ber Brieper aber, feiert bie ewige SB ei«* 

beit, ohne beren-Hülfe ber Ncenfcben S h u n -blinb unb albern 
fei, unb fiebt zu it)r, ben begonnenen SebenStauf beS Jung* 

tingS zu leiten. Ser eine Brtefter zünbet ein geuer an unb 
wirft S e m p e r a hinein mit b e m Nufe: 

„SBeidjt, wer nidjt rein! O 5Dtenfdjerifd)6j>fer ßöref 
SBir rufen.bir; bieS fei ju beiner (Sfire!" 

Slud)- bie Slnberen aEe preuen S e m p e r a auf baS geuer. 

SllS ber Bater auf bie grage ber' Brieper,1 wie fortbin*ber 

neue Ntann zu nennen, h m N a m e n Biemobit artgibt, rufen 
bie Brtefter unb bann aEe Zufantmen breimal: „@s lebe 

Biemobit!" J n b e m bann bie Brtefter bem Biemobit bie 

Haare, abfdjneiben, preift ber ©borgefang bie © ü t e ©otteS 

unb fiebt zu berfetben, bie Sdjwacßhett. unb Sdjülb ber 

Jugenb gnäbig zu bergeben, ©inen Sbeil ber abgefdjttittenen 

Haare wirft ber Brieji'er mit Sempera' ittS geuer, bie übrigen 

brüdi. er mit SBadjS zufammen", u m fie als Dpfer in ge* 

Weißten 3)cauem aufzufangen. JnzWifdjen Wirb bem Jung* 

tinge baS Weiße "J?teib abgenommen unb ihm bafür bott bem 

erften Brtefter unb zweien gürften eitt.,,-manntid; Jtieib"-an* 

gelegt. Sie gürftett überreidjen ihm weiter- ber NetBe nad), 

als Stmtbote ber SoEjätjrigfeit, ben BPug, Sähet unb ©e* 

henf, Bogen, Bfeüe unb ßödjer unb gürten'ibn bamit eigen* 

f;änbig; Siener legen ihm bie Stiefeln an, ber jrnölfte gürft 

fegt ihm ben Hut auf unb bie beiben ©ngel felbft fdjmüden 
ibn mit htm Schübe, jebeS einzefn borf fittnboE ermahnen) 

ben Sprüchen begleitet, bazwtpben in wedjfelnber SBieberfefrt 

bie bezeichneten ©ßorgefänge: 
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„Stimm Bin ben 5ßflug, ber SKann ift eBreitwertB, 
©er gau« unb fid) burd) ©djweifj unb flrBeit na$rt." 

,,©odj fott bu audj für 8aub unb Seute fieß/n, 
Unb wenn eS Stotfi, bem geinb entgegengeß'n." 

„©rag, 3iemo»it, ftctS cineS SftanneS SDtutlj, 
©od) nctje nid)t baS ©djwert mit SBürgerBIut!" 

,,©o geB' unb BIciSe, weil bu leBft, Bereit 
SBor'S Sßaterlanb, jur SlrBeit unb junt ©treit!" 

,,©u BleiBeft jwar bem Sbnig untertBan, 
©od) Bift bu aud) ein freigeßorner 9Bann " 

„©er $öd)fte fei, toenn'S gampf unb ©treiten gilt, 
©eilt ©dju£ unb ©tärf' unb fieife*) Sraft unb ©djilb!" 

SBieberum laffen ihn SIEe z u f a m m e n hochleben, wünfdjen 
ibm ® I M unb überreichen it)m „aEerbanb Serehrungen"-r 
bann führen ihn bie Brtefter bon b e m Scßattptag, inbem fie 
fingenb beS HiutmelS S e g e n auf BiemobitenS „ H a u S u n b 

Stu" IjerabPeben. S e n Schluß beS SlcteS macht eine berb 
bolfStbümticße Scene, bie ben geraben ©egettfag zu ber 

geierlichfeit ber borangel) enben hübet. Saumelrib ttnbjaudj*-
Zettb tritt ber betruufene Jmecbt StranSzfo auf, mit ihm. 

zanfettb uttb fdßimpfenb bie 3Jcagb SiEe. ©I;e pd) noch ein. 

©aft zu Sifcße gefegt, bat er pd) fcßott „toE u n b boE ge* 

foffen", ädjt ftabifa) pd; mit ben SBorten bertbeibigettb: 

„@agc mir, WaS IjaB' id) fonft ju Boffen5 
äKufj man nidjt arBeiten, bafj man fdjttî t?" 

Seit SorWurf tübertidjen SerpraffenS weift er mit ber Q u ' 

berfidjt zurüd, baß ja "ßeut ber Borrart) nidjt ausgebe; Wie 

fie fid) eben in bie Haare faEen WoEen, berfünbet ein Siener 

im Stuftrage beS J?od;eS, baß eS Bett fei, bie Speifen auf* 

f r a g e n ; StranSzft; fällt über einen Haufen u n b wirb bon 

berSNagb bineingeftoßen. Slucß berJ?od) Wunbert pd) fdjließ* 

lid;, baß aEe Speifen unter feinen H ä n b e n wachfen u n b abritt 

barauS unenblicheS ©lud. 

* ) . Offenbar alg ©erb ju fäffen für: ftärte. 
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Sie fecßfteSIbhanblung.enbtich bringt baS geftmaßl unb 

bie bepimmten Serbeißungett beS unmittelbar nahen unb 

über biele Jabrhunberte hinaus wirfenben götttidjen Segens. 
Biemobit figt mit feinen, ©äffen an einer langen Safet, „wo 

m a n über aEe 3Naßen luftig"; ettid;e Siener ber gürften 

halten einen tartarifd)en S a n z mit bloßen Säbeln. Sie 

©nget erßebett pd) z u m Stbfdßieb; als Biaft ihnen für ben 

gefpenbeten Ueberpuß unb ben barauS erwadjfenen 3hu)m 

beS HaufeS bgnft, erwiebem biefe,. baS Nädjfte berfünbenb: 

„ES werben grijfjer ©inge 
3n Surjera bir Bereit; fo wirft bu ßerrlidj fieigcu, 
©afj fid) ©arraaten*) wirb »or beinen güfjen neigen." 

S e m Ungtäubigen berficßem fie: nicht bier Sonnen foHten 

Z u m Untergange pd) neigen, fo werbe beS tollen Sopiel'S 

J?rone „auf feinen Haaren fteh'n". @r foEe SlEen, bie fiel) 

bier zur JÜönigSWabt einfteEen, Speife unb Sranf retchen; 

baS gäßd;en Werbe queEeu mit reicßemUeberPuffe, bis erbaS 

Scepter erlangt habe. Biaft WiE, zufrieben mit feiner nieb* 

rigen Sage urtb beritüthig, bie hoben ©bren bon fid) weifen; 

aber bie ©ngel überhören es, ermahnen ihn zu fnrftltdber 

Sugenb: 
„©Riegel' bidj an <poj>ieI8 Snbe, 

©djütje bie man uuterbruäet, BaBe rein' unb milbe âitbe!" 

prophezeien ihm ein eßrettboEeS Sitter bon 120 Jaßren unb 

baSmädjtige unb ruhmreiche SBirfen beS ganzen ©efd)teä)teS, 

©infütjrung beS. chriftlicßen ©taubeuStidjteS, große Kriegs* 

traten gegen ^ßommtxn, ©zedjen, .Hunnen**), Scptben***), 
Sartaren, ja felbft gegen ben faiferlid;en Slbler, Berbinbuncj 

'*) SBie öfter bei ©rbbtjiug,' ber ißluralname beg SMfeg als Sftame 
beg Sanbeg. 

**) b. i. Ungarn. 
***) b. i. »cuffen. 
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uttb Serwanbtpbuft, mit ©uropa'S. Äroneft Unb ©rneueruttg 

beS berwetfenben S t a m m e s burd) boffnunggewäbrenbe Qcb'e* 
büttbttiffe. Bunt Beugttiß untrügficßer SBabrbeit enthüllen 

fid) tttttt bie gre'mblinge als göttliche Slbgefattbte;.- Biaft fällt 
auf bie J M e , bie ©nget richten ihn auf unb fd)ließen mit 
ben SBorten: 

„SBir finb nur beS £iidjften ©iencr! auf! Bet' einen ©ott nur an 
©er in einem SBefen breifadj, ber bie Scepter Bvedjen fann 

Unb bent, WaS ißn treulidj ließet, 
Kronen, Steidj unb-Segen gieBet!" 

Sie berfdjwinben mit einem geuerwerf; Biaft ftebt eine SBeile 

beftürzt unb berzüdt trab geht banri hinein; .baS polnifcße 

©efinbe ber gürftett fbmmt herber' uub fttijrt eineu S a n z 
auf, itt welchem lauter Srunfene unb gröbließe • abgebilbet 

erfdjeinen. „NadjmatS" — rfo fügt ber Sidjter nod) bei — 

„fan eitt BaEet eittgeführef Werben, in welcbett Sopiel bott ben 

©briften ber ermorbeten Bätent*) geängftet, Eiasto aber'bon 

bett ztoöfff gürften bie ©ron'angetragen wirb." — 

. Sie Selterißeit ber ©rbptriritS'fcbett • SBerfe m a g bte-3taS* 

ptljtiicbfeit ber borgefitbrteri Sfizze entfdjulbigen. S e r Siebter 

bat bie Hduptbepartbtrj'eife btx Biapen*Sage, Wit fie pd) aE* 

mahltet) .bei ben potaifchen ©hronipen auSgebitbet, frei be* 
nügt. SJtartinuS © a E u S (im 12. Jahrhunbert) berlegt bie 

Wunberbare Sßatfad;e nad) ©nefen; J?abIubfo (rar, 13; Jahr* 

hunbert) .bereits nad) Ä m S W i c e * * ) ; -bod; erzätjlen beibe noch 

nichts bon ber J^öttigSWabl beS Bidft. ' Siefe berichtet zuerff 

Soguphat (halb nad) bem borigen), läßt aud; bie beiben 

tauget zur Beit ber SBabl noch einmal zu Biaft zurüdf ehren. 

Stitgoß enblid) (im 15. Jahrhunbert) erzählt außerbem, baß; 

*) @oH wol bebeuten: bon ben djrifllidjen Sfedjfornrtien' ber @r= 
morbeten.. 

**) 2(n'ber nörbtidjen ©bitje beg.®obto=@eeg, norböfffidj. bon ©nefen. 
%f). sßaur, Sur Sitteraturgefdjidjte. 18 
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Biaft bieNefibenz riad) ©nefett zurüdberlegte unb 120 Jatjre 

alt würbe. Sie gäbet bon ber Sertilgung beS Sopiel burd) 

SJcäufe unb Natten haben fie fäntmttid;*). Sie beutfdjen 
©hrontpen finb in ber Hduptfadje ben polnifcben gefolgt; 

-unter ben fpätepen berfelben ftimmt bie fcbfepfcße ©btonica 

bon Jacob ScßidfuS, bie im Jahre 1625 erfdjien, fo genau 

mit ber Sichtung beS ©ropIjtuS übereilt, baß fid) wol an* 

nehmen läßt, fie fei borzugsweife bon bemfelben henügt werben. 

Stud) bie in ber Scßlußrebe beS StüdeS borauSberfünbigteft 
SI;atfad)en pnben ibre ©rffärung anr heften aus Sd)ictfu| 

N u r barim weicht ber Siebter bon feiner DaeEe ab, baß er 

bie Nepictja nießt als Ntuttep, fottbent als .©attitt beS 5ptaft 

aufführt, fei eS, baß er pd) auS einem ber polttifdjett ©ßro* 

tttpen, bie pefämmtlidj als ©atrin nennen, beffer unterrichtet 

t)atte, ober baß er bahei lebiglidj bem poerifeßen Bebürfmß 

folgte, gür baS bon bemSidjter fo umftäitblich' borgefüßrte 

©eremoniel beS HaarabfebneibenS bei ber NcünbigfeitSerflär* 

ung läßt fid) feine QueEe na(d)Wetfett; bie ©ßroniften begnügen 

fid; fämmtlid), inbem fie biefen alten beibitifeben Bräud) ber 

Slaben als befannt borauSfegen, bie einfache Shatfache an* 

zufüßren. J m pebenten Jal;re würbe beut Jtinbe ber eigent* 

liehe N a m e beigelegt, eS felbft ben ©öttern geweit;t unb zum 

Beidjen beffen fein abgefd)oreneS Haar auf bett Stttären ge* 

opfert, im ©egenfage zu ben germanifdjen Stämmen, bei 

benen furzgefchnittetteS Haar als Beiden beS Unfreien galt**). 
Nad) biefen wenigen gingerzeigen r)at ©rbpbtaS baS finn* 

reiche ©eremottienfpiet feines StüdeS ausgearbeitet; fdjon 

bie B^eiSgefänge barin auf ©otteS SlEmacßt, SBeiS|eit unb 

©üte unb bie fo trefflieb zum B*»ecfe gewägten Sprücbe 

• *) Sie betreffenben ©teilen auggejogen bei San Marte: bie boüüfdje 
tüniggfage, SBerlin 1848. 

**) Sari Marte @. 71. 



lieber ben Piastus beg Slnbreag ©rtjbfjiug. 275 

taffen biefen, ganzen Slbfcßnitt beS fünften SlcteS als ©rzeug* 

niß beS djriftticbeit SicbterS erfcßetnen. 

Srägt nidßt fcßon eben biefe Scene entfcbieben ben ©barafter 

eines gepfpieleS an pd;, fo beutet .bod; ol;ne Bioeifel bie 

fange propbezeienbe Sdjlußrebe beS einen ©ngets furz bor 

bem ©übe beS fechften SlcteS auf. eine befonbere beftimmte 

j&eranfaffüttg bin. H i e m u S aEein aud) ergibt fid) mit ziem* 

lieber ©enauigfeit bie fonft unbefannte Beit ber Slhfaffung 
beS StüdeS. Sie widjtigfien Sfjaten unb - Schidfate ber 

paften bis zur Stbtrennung SdjtefienS bon Bolen finb furz 
unb für ben ber @efcßtd;te.Unfunbigen fap räfßfetbaft an* 

gebeutet. S o bie Serleißung ber JiönigSfroite burd) Jiaifer 

Dtto III. an BofeSfauS int Jatjre 1000 burd; bie SBorte: 
,,©er fromme Chrobri pranget ' 

Wlü einem neuen ©djmuä"; — 

ber Slufentßatt feines ©nfefs ©apmir in bem franzöfifeßen 

JHcfier unb feine, Burüdholung auf ben Sbron: 
„SaS ganje Jfteid) »erlanget 

Stadj feinem Kafimir"; — 

bie ©ewaltfbat BoteStauS' II. gegen Stfetjof StaniStauS: 
„ m SoleSta jU Bifctg! 

galt mit bem Saßet ein!" 

bie Uebertragung ScßtepenS enbticß auf bie brei Sötjne beS 

bertriebenen SBlabiSlauS: 
„©er 3weig beS Vladisla BeBerrfdjt bie taBfern Zvaden"*). 

Sie Stafübrung feunxify'ä I., ber heiligen Hebwig unb Hein* 

rieh'S beS g r o m m e n ift beftimmter gegeben; bie fofgenben 

paffen bagegett bis zu J o h a n n ©hriftian bon Stieg finb 

niebt befonberS berborgeboben. Siefeit, ber im Jahre 1639 

ftarb, rühmt bie B ^ ^ e z e i u n g als h m „weifen ©tjüptan" 

*),gür: Ouaben, meldje bei ben Sljromfien, fo aud) bei ©d)id:fug, alg 
bie Itrbetooljner @d)lerteng galten. 

18* 
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unb bebt feine, unerfdjrodene Haltung währenb ber Stürme 
beS Krieges herbor. Bei beffen S o h n e aber, 

„bem ißater gletdj an tarnen, Sftu.tlj unb Sinnen" 

bleibt bie Serfünbigung fdjtießtid; flehen, inbem fie ihm unb 

feiner ©entablin, Suife bon Stabalt, z u m Heile ber Sauber 

u n b Unterfßänett, bie fdjon-in banger Seforgntß fdjweben,. 
„gewünfchte ©rbett" berbetßt. SieS ift ©briftian, ber jüngfte 

bon ben Drei Sötmeit beS borfrin genannten. Ser Sater 

batte itjnen Brieg u n b SBoblau htntertaffen; als fie bon 
ihrem D ß e i m ©eorg Nubolpl; int Jahre 1653- nod) Siegnt| 

bazu erbten, theitten pe fid) burd) baS SooS in bie.Herr* 

fcßaften, fo b a ß ©eorg Brieg, S u b W i g Siegnig uub gßrtftian 
SBoljlau übernahm. SieS W a r e n b a m a l s bie einzig übrigen 

männtidjen' Nepräfentattten beS Biapifdjen S t a m m e s . 

S a S geftfpiet berfegt u n s n u n in eine Bett, w o zwar bie 

beiben öfteren Brüber '.noch lebten, aber bie Hcffuuttg auf 

männliche, zur Shronfolge berechtigte Nadjfommenfdjaft ficf 
aEein nod) a n bie © b e beS jüngpen BruberS ßßriffian fnüpfte. 

Befürchtung u n b HDffwung liegen in ben Seifen: 

„Sein Soßn, bem SSater gteidj au Stamen, 2Jlutfi unb Sinnen, 
äBirb bnrdj beS §öd)ften ©uuft getoünfdjter Erßeu innen, 
©urd) bie bein WertljeS £jau8, Bis fidj bie SBelt wirb neigen, 
Söaut, Sriiber*), Bauet mit! wirb an bie EBollen fteigen. 
O Sinnt beS astanets! O ätnBaltS-3ier unb SBotine, 
O SBunber' beiner Seit! Brmgft bu bie neue Sonne, 
STtadj ber in trüBer Sftadjt fo »ielmal Saufenb ftarren, 
©ie nur aus beiner ©djofj ber Sänber |>eil erBarren! 
CSiüä su, Sobfe, ©lud! bu retteft burd) ©cßäßren, 
2Ba§ Niemanb retten tann mit gaßnen, Stafil.uhb" S93e§ren. 
@Iü,ä ju, Sobfe, ©liiä! baS Beifjt bie fcßneHe 3cüen 
CäinfüjreiBen auf ber SBelt ins Saud) ber gmigteiten." 

*) ©icSluägabe b/it j»nr: Sruber; bod) ift bieg offenbar einSritd* 
Jetjler, wie aug bem 5ßturat beg SBerb t}erborge[)t in SBergteidjung ju be» 
fingularen Pronomen: bein im borgei)enben SBerfe. 
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Sie beiben älteren Brüber waren aEerbingS perßeiratbet: 
©eorg bon Brieg feit 1638 mit Sophie ©ätbarlne bonDetS, 

bie im Jahre 1659 mit Hiuterlaffung einer Socßter ftarb; 

SubWig bon Siegnig feit 1649 mit Statta Sophie -bon S M * 
fenburg, bie ihm- zwar im Nobember 1651 einen Sobta ge* 

bar, ber jeboch fcßon im Januar beS folgenben Jahres ftarb. 
©briftian bon SBohtau war feit 1648 -11111 Suife bon Stabalt 

bermät;tt, bie ihn 1652 unb 1657 mit Söcbtem unb a m 

29. September 1660 mit bem ©rbprinzen ©eorg SBittjelm 

befdjenfte. @S Hegt trabe, bie überfdjwänglidjen Berbeißungeri. 
auf biefen Jtaaben zu beziet;en, ber nad) bem Sobe beS 

BaterS (1672) bie brei Henfdjaften unter feinem jugenbtidjen 

Scepter bereinigte unb bann 1675 ganz unerwartet, imSItter 

bon .15 Jatjreit,. atS ber. legte beS, berühmten ©efchtedjteS 

ftarb. Ncan wäre bann feicht zu ber Stnnabme berfudjt, ba% 

ber Siebter baS gepfpiel • entWeber zur Saufe beS Brtnzen 

ober zur geier. feines erften ©eburtstages, bie Wirf lieh, wie 

Sucae berichtet*), im Jahre 1661 mit großen Sotennitäten 

unb aEerbanb ©omöbien zu Ohlau ftattfanb, freiwiEig ober 

beauftragt berfaßt habe:' SieSNünbigfettSerffärungBiemobtt'S, 

feine Berppid)tung zufürftfidßen.Sugenben, bie bebeutungS* 
boEett ©eremonien, bie, frommen Sprüche,.aEeS baS erfcbeint 

höcßft geeignet für bie eine Wie für bie anbere geier. Sazu 

fommt, baß, Wie ebenfaES ber in fotcben Singen gut unter* 

richtete Sucae mittheitt**'), ©inige bei ber Saufe benNamert 

Piastus borfdjtagen, gegen Wefdjen fidj jebocß bie ©eiftlicbfeit 

erflärte. S a S fönrtte bem Sidjter Sergnlaffuitg zur SBaht 

feines Stoffes unb beg Sitefs gegeben Ijaben, obwof pd) bie 

Sadje ebenfo gut umfefjren ließe, inbem matt annimmt, bie 

*) ©djlef. ©entronrbigfeiten ©. 1505. 
**) @. 1504. 
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fürfilicßen ©ebattem feien erft-burd) baS gepfpiet zu. ihrem 
Borfcblage gefontnten. 

©egen bte Slnnaljme nun, baß ber Sid;ter baS Spiet zur 

Saufe ober einer bamit zufanrntetttjättgenben gefttidjfett ge* 

fchriebetr, fpricßt bor SIEem, baß er gerabe zur felben 3eit, 

nämlid; i m Dctober 1660 (unb biefe Bettangabe fteßt feft), 
Z u m ©mpfange ber ^ßringeffin ©barlotte bon ber Sfalz, ber 

Braut beS Herzogs ©eorg, ber z u m zweiten N M zußeiratßen 

pd) entfcbloffen, baS befannte Soppetfpiet b o m berliebten 

©efpenftunb ber geliebten Sornrofe berfaßteunb a m Scßluffe 

beffelben baS Brautpaar, mit bin Strophen begrüßte: 

„©lud ju, bu Sidjt ber *pfalj, bu Sonne, 
©ie bu 9fjtaftu8' Stamm aufgebft, 
Unb nun fid) SPfiiSBuS neigt', mit SBonne 
©en Bodjgewünf eilten Sauf erßü̂ ft! 
SßSie rauß. unb lang Bat eS gewittert! 
SBie Warb ber Sörieger 4pauS erfdjüttert! -

SeBt ewig! Ie6t unb wadjft unb Btüßet! 
StHaftuS' StammBaum fprof unb grün', 
SiS fid) bie CSwigteit BemüBet, 
©en Sauf ber Seiten einjujieß'n, 
ttnb Sud) auf Böfiern EBron-erljeBe. 
$iaftuS' §auS BlüB', ttadjf unb leBe!" 

Siefe Begrüßung eines neuen ©bebüttbttiffeS beS älteften 
BruberS^-fonnte ber Sidjter unmöglicß gleidjZeitig mit jener 
fo auSfdjiießlid) .boffnungSreidjen Hutbigung für bie bereits 

zwölfjährige @'ße beS jüngpen berfaffen. Beibe Sichtungen 

finb alfo in Betreff ber Beit tßreS UrfprungS notßwenbig 

auSeinanberzußatten. Sind; für bie geier beS erften ©eburtS* 

tageS fdjeint jene Slnrebe an ©"ßripian unb feine ©emaßlin 

nicht redjt paffenb, inbem pd) w o l nidjt fo früh bem älteften 

Bruber ein mäiralidjer Nadjfomme bott feiner jungew@emahlin 

abfpred;en ließ, © r p im grühtinge beS Ja"ßreS 1662 ber* 

lautete bon ber HoffuungStofigfeit biefer ©ße, als nämlich 
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Herzog ©eorg nad; SBien reifte,, um, „wie man fagte"*),, bie 

Nadjfotge feiner Sodjter Sorofßea ©iifabetb aus erper ©"ße 

a m faifertidjen Hofe zu betreiben. Seit bem Herbfte beffelben 

JaßreS litt bie Herzogin an Hupen, würbe fdßwinbfüdjtig 

unb ftarb a m 20. Ncai 1664; ißr ©emaht faum 8 SBod;en 

fpäter, ttacßbem bereits fetxiog, SubWig im Nobember b'eS 

JahreS borfjer beiben in ben Sob borangegangen. 

Berüdfidjtigt m a n bie ermähnten Urapänbe, fo Würbe bie 

Säjtußrebe beS BiaftuS a m heften für eine ztoeite ober britte 

©eburtStagSfeier beS Srtnzen paffen ober für ein äbnlidjeS 

Hoffeft in ben Jahren 1662 ober. 1663 bis in ben Dctober 

ßinein, wo bie ©rfranfung ber ©emahtin beS He^ogS ©eorg 

feine Hoffnung mehr tieß unb bod). beibe.ältereBrüber noch 

a m Seben Waren; bie Statt ahme beS legieren nämlich wirb 

nothwettbig burch bie eittgefchobene Stafforberurig: . ,,Baut, 

«Brüber, bauet mit!" Sabei Wäre jeboch böcbft auffaEenb, 

baß ber Sidjter mit feinem SBort. eines wirf fid). fdjon leben* 

ben Srtnzen gebeult; überhaupt ift bie Starebe att bie @e* 

mahlitt beS HerjogS ©ßriftian immer noch unbepimmt gebat* 

ten unb beutet mehr auf eine zu boffenbe, als auf eine be* 

reits eingetretene ©rfüEtmg: 

„©lud ju, Soljfe, ©Hid1! bu retteft burd) ©eBäßren, 
SBaS STUemanb retten lann mit galjnen, Staljl unb 2Befjren." 

Uttb fo fcheint eS fap gewiß, ba^ baS Stüd in ber Bett 

abgefaßt Würben, w o nad) bem Sobe ber erften ©emahtin 

beS Herzogs ©eorg fid; Srauer über bie fürftticße gamilie 

berbreitete unb bod) zugleid; ber Bupaitb ber He^ogin 
Suife tteue Hoffnung auf einen Stammhalter beS uralten 

©efdilecßteS gab. SieS paßt aEein auf ben Stafairi beS 

*) Lucae ©. 1492. Oeffentlidj ift uidjtg bon biefem pane befannt 

gemorben. 
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Jat>reS 1660; benn fd)on im grüpttge biefeS Jahres Warb 

Herzog ©eorg u m feine zweite ©emaßlin, bereu ©inbolung 
uub Surdjreife burd; © l o g a u a m lÖ.Dctober berSicßter bur| 

baS oben erwähnte Soppelfpiel feierte. Siefe Steigerung 

ber SSerbältniffe fann für it)n Seratttaffuttg. gewefen fein, 

baS frühere, trübe Stauungen anregettbe S t ü d zurüdzüßalfen 

unb üngebrudt tiegen zu taffen. 
©in nod) früheres J a h r als 1660 würbe ra ferner SBeife 

mit bett in ber -Sidjtung angebeuteten Beitumftänben fiel) 

bereinigen taffen. S o ift baS Jaf;r 1648*), Welches oon 

©migen a n g e n o m m e n wirb, entfdjieben zu berwerfen. 3n 
biefem Jal;re nämtid), unb zwar an bemfetben Sage, ber* 

lobten pd) beibe jüngeren Brüber' mit ihren Bräuten**). 
SBie foEte gerabe- ber Jüttgpe. zu. fold)er,Beborzugung. fom* 

men, Wie fie. ritt bemgeftfpiet offenbar auSgefproajett ift, wenn 

baffetbe iu feiner Bermäblung bepimmt gewefen Wäre? ®ie 

Stanaßme biefeS JarjreS hat ihren © r u n b aEetri barin, baß 
m a n oßne Serüdfidjtigung, ber Umftänbe f cbledjtbra atraaßra, 

baS ©ebidj't muffe zur SermäßtuttgSfeier gefchrieben fein. 

©benfo wenig, paßt baS Jaßr 1653, unb ©erbittuS bat eS 

wol nur besßalb aufgenommen ***)> ir>eil baS greubenfptet; 

•*) f. Dr. 3uliug §errmann über Stnbr. Orbbtjiug @. 31. 3Sag 
babei bemerft wirb, eg tjabe auf §erjog GEljriftian, „einem ber wenigen, 
bamatg nodj lebenben ©bröfjlinge beg paftifdjen §aufeg", bie Hoffnung 
ber 5ßroteftanten geruljt unb eg fei bafjer feine 33ertnäl)tung mit frotjen 
Erwartungen bon iljnen begrüßt worben, ftimmt fo wenig p m 3. 1648, 
wie bie weitere SBemerfung, baß ifjin ju Cätjren, ia er.wabrfdjeinlidjauf 
feiner 9Jiictreife bon Seffan burd) CSIogau getommen, biefeg geftfbiet bo= 
felbft gebidjtet unb aufgefübrt worben fei, Wobei ber 93erf. galt? bergijjt, 
Wag er bod) bortjer felbft mitgeteilt, baß <Srl)b[)iug bamalg nod) gar nidjt 
in CSIogau lebte 

**) ©djönmälber bie Mafien jutn Sriege III. ©. 154. 
***) .©eftfjidjte ber-beutfdjen Sidjtung, III. ©. 426. 
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üNajuma, baS itt ber StuSgabe bem BiapuS unmittelbar bor* 

ßergeßt, biefe Jahreszahl auf b e m Sitel trägt. Saßt fia) 
nun aud; niebt mit böElger Seftimmtbett bie Beit ber Slb* 

faffuttg nachweifen, fo gebt bod) aus, bei borangehenben 

Itaterfudjung als unzweifelhaft berbor,' ba!Q baS ©ebidjt nidjt 

bor bem Jahre 1660 unb nidßt nad) 1663 gefdjrieben fein 

fann. © S gehört berattadj iu bett fpäteftett Slrbeiten beS 

Sichters unb als foldße weift eS fich aud; burd) bie trefflidße 

Sictiort unb ftiittbolle Hältuug auS. 



|if SdjttUtimtölWtt t u Hettor* Samuel iroffn 

in §klfy 

zu Slnfang beS 18. JahrbunbertS. 
1886. 

Ser Buftanb beS beutfdjen SramaS um bie Neige beS 

pebzehriten JahrbunbertS war in feiner SBeife ein fotctjer, 
baß bott wirtlichen Jtattpleipungen auf biefem ©ebiete bie 

Nebe fein fann. Setbp bie borangegangenen Srobuctionett 
beS SlnbreaS ©rpptjiuS, beS bebeutettbften SramariferS ber 

Seriobe, finb Weit entfernt babon, einen reinen äfttjetifttjen 

©enuß zu gewähren; benn Weber ber tragifcbe ©rnft nod) 

bie Romif ber - botfSttjümlicßett Scenetr hatten bei ißnt baS 

2Kaß ber ebleren menfeblicben Natur. © S ift befanitt, roie 

naeß ber einen Seite bin Sobenpetn, nad) ber anbere« ßßriftian 

SBeife nod; über biefeS U n m a ß hinausgingen. B o n £e|terent 

ift inbeß anzuerfernen, baß er , aufmerffame Bride in baS 

Bolfsleben that unb barauS manchen B u g entnahm, ber 

feinen fomöbien ein charafteripifcß.eS ©epräge berteißt. 8n* 

beß legte er feinen Sramen, W a S Stoff unb Haltung betrifft, 

eine felbftgewäbtte geffel an. Jttbem er nämtid), anberS 

wie bei feinen fatirifd)*bibaftifd)en Nomanett, biebramatifeben 

Spiefe auSfdpießlid; zur Sluffübrung burd) bie Schüler" beS 
bon ihm geleiteten ©bmnaftamS zu Bittau beftimmte, faß er 

pd) zu mancherlei Nüdpdjten genöftjigt unb trat baburet) 
großetttßeils aus bem Greife ber frei feßaffenben Poeten 
tjeraus. 
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©ßriftian SBeife fanb ben Brauch, zur ©rgö|ung.beS 
SublifumS unb zur Uehung ber Schüler bon biefen aEjäßr* 

lieh Äomöbien aufführen zu laffen, bereits a m Bittau'fdjen 
©bmttaftam fep eingebürgert bor. SBie er felbft .in einem 

Brogramm bon J. 1685 berichtet, War baS ©efdjäft ber 
tßeatralifcßen Staffüßrungen feit bem Jahre 1586 boit ben 

Hanbwerfem bauerttb auf bie Schüler beS ©pmnapuras über* 

gegangen. SlnfangS. gefdjaben biefelben in ber gapnadjrS* 

Woche, batttt feit 1685, W o SBeife in bem e'rWätjnten B r o g r a m m 

neue Spiele anfünbigte, zur Sermeiburig gotteSbieitfttid)er 
Störungen, in ber- SBocße nad), Ncicbaeli. ©in fpätereS tyxO' 

gramm b o m Jahre 1764, in WelcßeS bie Ntitfßeitangen beS 
SMfe'fcßen aufgenommen finb, gibt einen Slbrtß bon ben 

Scßaufpielübungen ber Biöau'fcßen ftabirenben Jugenb uttb 

führt aEe feit 1679 bott Nector SBeife trab feinen Nachfolgern 

Zur SarpeEung gebrachten Spiele auf. ' Sie bon SBeife finb 

fämmtlid) beffen eigene Schöpfungen; zur Bett ©ottfdßeb'S 

Würben bie Stade biefeS NcetfierS aufgeführt unb ber für 

baS Jahr 1764 bon bem Nector St.'S. Nichter attgefünbigte 

EpcIuS beftanb auS ernften unb heiteren Spielen bon Soltaire, 

©eEert unb SubWig Holberg.*) SBeiterbrin berlor pcß biefe 

eingefdjräntte Äuuftübung ber gelehrten-Sdjuten in bem aE* 

bepucßtenbeit Strome beS beutfcßen Nationalbranta'S bott 

Seffittg, @oetl;e unb SchiEer. 

*) Eg foliten-bintereinanber aufgefütjrt werben: b. 20. 9Joo: Sßoltaire'g 
„Sancreb" in beutfdjer Ueberfe&ung, sunt JPcadjfbiet „bag Orafet", eine 
Operette bon ©eitert; b. 21. 9?ob. „bag Soog in berJotterie" oon ©eitert, 
Juni 9}ad)fbiet „ber SBolf", ein tteineg ©djäferftüd oon einem üngenann» 
ten, roaljrfdjeinlidj bem Sftector felbft; b. 22. 9cob. „Don Eanudo de 
Golibrados, ein grofjmütt)ig gefinnter ©banier" bon 2. §olberg, baju bie 
üBieberfjotimg beg Sradjfbietg bom erften, Sage. 
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SBie in B^tau, fo fanben in ber. Nadjbarpabt Sauden, 
auf äbnlidje- SBeife uttb unter gleichen. Seranfaffutrgen, all* 

jäfjrlid; wieberfetjrenbe Slufführungen folcher Schulfomöbien 
ftatt. Surch ein Brogramm. b o m gebruar beS JaßreS 1710 

fünbigt ber neu angetretene Nector Job. Sd)ul|e, zur geier 
ber Natßswat;!, feinen erften Actum dramaticum, nämltdj 

baS aEegorifdje.Sdjaufpiel bon ber-„geängpeten uttb foiebet 
erfreueteu Subfetia, Srtitcefptt bon Nützenien" an. ©r be* 
abficßtigt, wie feine Borgänger gefhait, „b.ie signa irae & 
misericordiae divinae in einem' erbaulichen dramate. borp« 

fteEen" uttb bofft barin „greub unb Seib fo remperirr'''' p 
ßaben, ba!B er „Weber einer unzeitigettSöetrfreube, nod) eines 

poifeben "bber.pßarifäifeben SauerfehenS ober einerbeibnifetjen 

Bagßaftigfeit, bie fid) u m beS Beittichen wiEen zu Sobe 
grämet, mit Nedjt geziehen Werben' fönne." S a S Srama 

peEt, Wie ber Site! zu erfenuen gibt, bie feibenSboflett SJStiif* 

ungen unb feßtießtieße Nettung ber Stobt Saugen bar. Sie 
©rariebtung tft' ganz übereittpimme.:b mit ber ber meiften 

biefer commünafen SraarSacttotfett, wie pe Weiterhin' an ben 

©roffer'fchen Stüden • erörtert werben wirb. SBaS ben alt* 

b'ertömmlidjen Brauch foldjer Sd;uIfomöbien an bett taufitrifdjen 

©pranapen betrifft, fo berpchert S a m . ©roffer iu einem 

B r o g r a m m e b o m Jahre 1715, ba^ an berfcbiebenen Orten, 

wenn auch nicht in ®örti|, bett Schullehrern duSbr'üdttct) bie 
©laufei in ihre auSgefteEte Socation gefe|t fei, „baß fie.üjre 

Jugenb zu gewiffen Betten burch' bergleidjen Scßaufpiele 

nidjt fo Wol bibertiren^ f Ottbern bemütjet cuttibiren f ollen." 

SJcan fiebt, baS Jnfereffe an biefen Staffübrungett war oon 

Seiten ber Bürgerfdjaft minbepenS ebenfo groß,, als Mit 

Seiten ber auffü|)renbett Sdjüler. ©itte attbere, berwanbte; 

Slrt bott öffettttidjett _Sd;aupeEungett, beren Urfprung fid; 

bis • in bie früßepe Beit beS Ncittelalter zurüdöerliert, nämlidj 
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bie ailjät)rlitt) Wieberfef;renben Slufzü'ge beS ©regoriuS'*gepeS, 

Wetcße befonberS in ber^Saupl forgfälttg aufredjt erhalten 
würben, gehörten ebenfaES ber Schute an unb gaben biet* 

fatt) bie nädjpe Slnregung zu Wirtlichen fiomöbien als ©r* 

Weiterung ber geplicßfett. Siefe begann bann mit bem 
©regoriuS*Umgange trab Würbe in einem ober mehreren 

S'cbaufpielen fortgefejjt. Ntanche Schulbramen nahmen pd). 

in ber Sl;at, neben jenen Slufzügen, nidri anberS aus, als 

Wenn pe nur bie inSlctibn. trab Siafog untgefersten einzelnett 
Slbtßeilungett bott fotdjeit wären. S a S Brogramm z- B. für 

baS „©regoriaitifcße Sd;utfeft" in Sau|en b o m Jahre'1691 

gibt .in ber Berf oneti*Stufzä|)lung zu erlernten, baß ber Haupt* 
gegenftattb beS SlufzUgeS bie Berftanbilblidjung ber ober* 

laufigifcben ©efchidjte, unter -ben römifcßen JtOifern, ben 

Ncarfgrafeu, ben Königen bott Söt;men unb ben. Jtarfürpen 

pon Sacßfen, driberieits unter bem Heibentßunt, bem Bapft* 
tßum unb bem reformirten©bangeltum, fein foEte, mit.ganz 

ähnlidjer Seitbeitz, wie" ein paar Jahre früher ber ©örliirifcße 

Nector ©briftiatt guttde ttad) bem '®regoriuS*Umggnge bje 

einzelnen Stete ber NeformationSgefchid;te., fein Nachfolger 

Sam. ©roffer ben Slufgang beS Siebtes unb beS NedjteS itt 

ben beiben Saufitstfctjett Ntarfgrafenttjümern burd; ©titfüßr* 

ung beS ©briftenibumS unb beS beutfcben NecbreS, unb.ber 

Subrector ©tiaS ©idjler, iurz bor beffen Sobe, bie ©efcl)ict)ten 
ber £auft| öon ber ©mpörung' ber Böhmen im Jahre 1618 

bis zur erbeigentßüntttdjen Uebergabe beS SanbeS an baS 

JtarbauS Sad;fen in bier Stbtbetlungen," bramatifd)- zur Stuf* 

füßrttng brachten. 

Stucß an bem .©pmnafiunt zu ©örliti nämtid) waren 

j©regoriuS*3tafzüge unb theatralifebe SärfteEungen herföntra* 

ließe Pon ben Stabtbehörben begünftigte Sitte.. Bereits feit 

bem Jahre 1600 pnben fid) Scßaufpiel*Slufführungen, felbft 
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bei Brtbatfeftlidjfeitett, z-S. Hoheiten berborragettbergami* 
lien, unter ben Nectoren SoraabiuS, ©üdjter, Sedjner, 

©briptan gttude, berzeid;net. Ser Setjtere faß fid) fcßonoer* 

anlaßt, folcße Scbulübungett gegen ungünftige ttrttjeile öffent* 

lieh zubertbeibigen, rabemer, abgefeben bott htm tuDratifdjen 

ginffuffe, be'u bie pctjrbare SarpeEung ber Sugenbett unb 

ber Safter unb it;rer golgen auf bie ©emütber ber Jugenb 
üben muffe, ein großes ©ewiebt auf bie görberuttg ber 8e< 

rebfamfeit in Wichtigen gäEett legen zu muffen glaubte. Site 

Samuel ©roffer im Jahre 1695, bon ber Slltenburger Sctjule 
nad) ©örlt| berufen, baS Nectorat antrat, fanb er fich um 

fo wiEiger in ben überlieferten Brauet), ba er felbft biefe 

Uebungen an bem ©pnmaftant zu Bittau als Schüler 6br. 

SBeife'S- liebgewonnen unb bann als Nector in Slttettburg 

an bem bortigett ©pnraaftam gepflegt hatte. Ser bon üjm 

halb nad) feinem Starrtet. in ©örlitj entworfene Sehrplan, 

ohne Bwetfel fid) an bie Sebniterbobe ©I;r. SBeife'S anfcßließenbf: 

befeßrättfte ben auSfdjließlicßen Betrieb ber flaffifcben Stubten 
unb befattttte ben@runbfafe: Ncmscholae seel vitae diseimus. 

S e m g e m ä ß begünpigte er, neben ber griedjifchen unb tatet* 

nifdjen, aud; bie beutfdje Spradje unb Sitteratur, räumte; 

außerbem bem Unterridjte ber neueren ©efebiebte bor ber 
alten, fowie ber Naturfunbe unb ben übrigen Neafien eine 

gewiffe ©eltung ein.*) J n berfelben Nidjtung bewegte fid) 

bie ©roffer'fäje Sdjulfomöbie: pe foEte bie juttgett ©emütber 

aus bem Stubium in bie SBelt einführen, bie Sdjule mit 

bem Seben berbinben. Beadjten wir zunäcbft feine eigenen 

gelegentlichen Steußeruttgen über bett ©egenftanb, wie fie unS 

*) Mjereg barüber in bem Programm äur geier beg 300jäl)tigett 
Subiläumg beg ©tjmnafiumg ju ©örtitj 1865: 3ur ©efd)id)te beg @ljm» 
nafiumg 33om ©ireetor Dr. ©djütt. @. 78 ff. 
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in feinen Schriften, befonberS in ben zahlreich gebrudten 

Programmen, bortiegen; bann m a g bie fpezieEe Slufführung 

einer Neiße feiner Sramen einen ©inblid in Stoff, gorm 

unb Senbenz biefer artfpruchstofett Schöpfungen gewähren, 
bie fein anbereS Serbienft Ijaben woEen, als im ©efotge beS 

Unterrichtes ben böchften Bieten ber Schule nad) SInpdjt beS 

SerfafferS zuzupreben, ber Nlorat uitb ber SebeitSprariS ben 

mögtictjften Sorfcßub zu teiften. Ser J?unpWertt) fommt hier 

Wenig in Betracht; aEeS Jntereffe richtet pd) auf bie SBabI 

ber Stoffe unb bie Slrt, wie biefelben bem päbagogifdßen 
BWede bienftbar gemacht finb. 

J n ber bon tßm berfaßten Vita feines SeljrerS ©Ijr. SBeife, 

ba, wo er bie Serbienfte beffelben u m baS beutfdße S r a m a 

furz auSeinanberfetri, 'bebt ©roffer als HauptzWed ber jäljr* 
ließen Scßulfomöbien in Bittau bie SluSbitbung beS BortrggeS, 

als eines wefenttidjen SheileS ber Serebfamfeit, Ijeroor. 

©rei Sage feien bom.Ncagiftrat ber Schule für biefe Ueb* 

ungett beWiEigt werben; baher in ber Negel an bem erften 

ein bibtifcheS, a m zweiten ein potitifd)*r)iftortfcßeS, an bem 

Ie|ten ein gemifchteS, b. h. pei erfunbeneS, Schaufpiet auf* 

geführt Würbe. JBam in jenen beiben ber J M b u r n zur Sin* 

roeitbuttg, fo in biefem ber S o d u S ber Sitten, womit inbeß 

nur bie berfdjiebene Haltung ihrem Hauptcbarafter nach an* 

gebeutet feiufoE, bd baS fomifeße ©temeitt aud) ben tragifdjen 

Stüden feitteSWrgS gänzlid) fehlt. Sie StuSbrudSWeife war 

ben Betfonett trab ben Sbatfachen genau angepaßt, bie 

©rßnbüttg beS Stoffes burd) gefäEige Nfifdßuug beS ©rttpen 

unb beS Scherzhaften feffelnb, bie Slnorbnung beffelben auf 

bie Spannung beS BubörerS burd) wedßfelnbe uttb über* 

rafeßenbe Scenett berechnet.*) SBeife felbft fagt ungefähr 

*) S. Grosser, Vita Chris'tiani Weisii, gymnasii Zit-
tav. rectoris. Lips. 1710. p. 199. § 47.: „Alterum scriptorum ad 
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baffetbe, wenn er borfdjreibt: man habe fid) zu bemüßen; 
„baß biele Inexpeotäta b e r a u S f o m m e n , m a n täffe aus allen 

Scenen einett penetranten Slffect berborfpieten unb allemal 

bie Stffecte coutrar'auf einanber folgen, bamit bieBufdjanet 

in immerwäbrenber Seränberung erbalten werben." SBaS 

©roffer bon -ber ©inridjtung ber Schutfontöbien feines Sebrers 

mtttrjeilt, baS galt i h m o"ßne,Btoeifel i m SIEgemettten als 

Sorfd)rift für feine eigenen. SBaS inbeß bie gefüjattunj; 

jener Sritogte itt ber Stafeinattberfolge ein eS:biblif eben, eines 

potitifchen u n b eirieS gemifcbten. S t a d e s betrifft; fo führte et 

fie bei feinen Sarfteltungen aEerbingS n u r auSttabmSroeife 
rein burd), z- B . im J a h r e 1 7 0 4 * ) ; aber aud) @ßr. SBeife 

ßiett fid), wie baS, oben erwähnte Berzeicßniß feiner SluffiUjr* 

u n g e n zeigt, nidjt ftreng a n biefe' Neget. ©roffer legte fid) 

' informationell! atque delectationem paritercompositoruprgenus scripta 
scenica compleotitur. Avito. enim more erat traditüm, ut litteraria 
Juventus quotannis exereendae actionis, non postremae partis eloquentiäs 
causa, in scenam producta, non ju'cundnm magis, quam dootrinis uti-
lissimis refertum populo spectaculuin. exhiberet. C u m . ergo seenicis 
M s exercitiis' triduum auctoritate magistratus destinatum esset, tria 
dramata elaborabat, u n u m quidem biblicum, alterum politicum, terturai 
mixtum. In illis veterum cothurno, in hoc socco dictionem prüden-̂  
tissime accomodabat, eademque opera cayebat, ne aut alienb videretnr 
vitulo arare, aut.hospitibus crambem bis.coctam apponere." SBeitertjin: 
„Blocutio enim apte' variatur, sie, ut singula personis, atque rebus 
verba exaetissime conveniant. Dispositio sie instituitur, ut materia 
jam tempestive interrupta-, j'am yero iterum inexpeotate continnata, 
auditorem suspensum affleiat, et avida attentione trahat. Inventio 
severitatem jocis, et jocos severitate opportune temperal" 
• *) 3n biefem Satire, bag bem betreffenben 5(5r'pgra.nim: inbefj nur 

Ijanbfdjriftlid) beigefügt- ift, mürben bom 1 7 — 1 9 . Snni nadj einanber 
aufgeführt 1) ©aniel in ber Söroengrube, 2) ber ©turj beg Äönigg ftoit* 
rigo, 3) bag berjüngte Slltertljünt, fammt.bor» unb nadjgeljenbeut ©ingf|Ä 
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halb zu -Slnfang weife Befdjränfung auf. ©r fetbp liebe in 

bergteicßett Suftbarfeiten — fo fchreibt er im Jaßre 1696*) 

mit Bezug auf feinen Borgänger g u n d e -r- M a ^ trab Biet, 

barum begnüge erftd) mit e i n e m Stade; er liebe;benNu|en, 

baruntfteEe er gern berjugeüb zur ©ttoedung beS SlbfdjeuS 

ein eigenes ober ein im aEgemeinen SBeftfauf z u S a g e f o m > 

menbeS Safter bor; er liebe bie bepänbige gortfetjung ber 

obltegettbett Hauptftubiett, barum bemühe er fid), bie Sorbe* 

reitung zu biefen Spielen fo einzufcbränfett, baß benorbent* 

lieben Stauben nubts b e n o m m e n wirb. Ser wohlgefrattte 
Bufdjauer Werbe berüdpdßtigen, „baß wir in Schulen nidjt 
foWOl gütte Artifices sc'enicos ober Cornoedianten, atS biettttebr. 

gutte Studio'sos humaniorum litterarum ziehen fo-Eeu." gerner 

bom Jahre 1701**) unb. 1708 über ben StlbratgSzWed ber 
tleatralifdjenUebtrageit: bie jungen Seute fbllen reben lernen, 

nießt bloS unter ihres ©leießen, fonbern aud) bei öffentlichen 

©elegenßeiteit, fobaß fie pdj.genöthigt feben,.,auf StaSfprad)e> 

ÜWienen, ©ebebrben, manierliche Slction zu adjten uttb • „ttrie 

atttleb'ettbe.gurdjt -pd) in eine wobianpänbige greimütßigfeit 

tunWanbelt"; bie bloßen fafßebr'atifcßen Nebeübungen, 

„ba m a n pcß hinter eine -breteme Netirabe peeft unb nur 

ben bloßen Oberleib zum Sorfcßein fommen' läßt, ßingegen 

aber oer geziemenben Bewegung unferer ©lieber unb benen 

einer woßt gefe|teu Nebe - bett heften Nachbrucf gebenben 

©ebebrben bie ttötbrige, ©ultibirung fdjulbig bleibt," genügen 

*) Sn bfer Einleitung bog 5ßrogrammeg, momit bie ätupljrung beg 
©tiideg ,,©ie trinmbl)irenbe äßaijrljeit unb Slufridjtigfeit'' angetünbigt 
tontbe. @g 'ift bag friitjefte ber borljaubenen ©roffer'fdjen Programme. 

**) 3n ber SBbrrebe ju ©roffer'g „bret)fad)e ©orgen»5)3robe", Seibvig 
unb ©örtife 1701 (f. nadjfte Slnm.)- OTe • im ©ejte folgenben Sieujjer*-
Smgen ©roffer'g finb aiig ben (Einleitungen ju feinen ^Programmen, too= 
mit er bie ©djaufpiel=2luffüfjrungen anfünbigte, entnommen. 

Xfj.ßaui, 3ur Sitterotuvgef̂ idjte. 19 
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bazu nidjt, bietmebr müßten fheatralifcße Spiele ange* 

wenbet werben, etneStbetlS zum Behuf ber erwähnten"au§* 
bilbung, attberntßeils aber auch als ein moratifcher ©p»ie* 

gel für S u g e n b e n u n b Safter, unb eS fei babei nicbtä 

BebenftidjeS, wenn ber Berfaffer pd) nur in ben Sdjranfen 

ber ©brbarfett halte. Sie Sluffaffung bon bem, WaS ebr* 
bar, war bamals befannttid) f ehr abweidjertb bon ber ßeuti* 

gen unb m a n »ertrug in fatirifchen Schriften unb Hoefjzeüj* 
gebtcßten bie genteinpettSlnfpielungen; eS barf beSßalb nidjt 

aEzufebr berwunbem, Wenn in ben Sdjttlfomöbien Singe 

borfommen, bie ßeut zu Sage Niemanb in ber Sorftellung 
uub im Nhrabe ber Jugenb pftegen möchte. Srogbera trat 
bodj aud) in jener Sertobe ber Slbgeftumpftl;eit baS ©efiujl 

für baS ftttticb*Stapättbige ni'd;t ganz untergegangen,, unb 

abgefeßen babon mifdjte fid) nod), SlnbereS in biefe peien 

Scßulübuugen, W a S bem Nector zu Betten bie greube baran 
berbitterte. "So ftagt er im Jal)rel704, baß er feinem per» 

fönticßen ©efaEett ttacß bie Sluffühmugen axn liebften ganj 
cafpren würbe, ba pd) bei aEer Behutfamfeit unb Sorgfalt 

bod) immer „in baS Sl;eatralifd)e mandje ©itelfeiten ber 

Jnbention einmifchen", aud; bie Stuffüßrenben fid; gern „in 

eigenwiEigen StuSfdjweifuttgen" ergeben, wozu fommt, bajj 

gewiffe Seute gar in ben NoEen fatirifdje Slnfpietuttgen auf 

werttjgehaltene Berfonen wittern, woran er felbft nie gebadjt. 
Jnbeß weift er im Jahre 1715 Wieberum bie mäfetttbe @ttt* 

rebe „fritiprenber Catones" burd; Berufung _anf borneßme 

Scßul* unb Äirchentjäupter zurüd, inShefonbere auf ba3 bie 

theatratifdjen Staffüfjnragett fchüjenbe Urtbeil beS gelehrten 

Ncofdjerofd;, beS BerfafferS ber ©efd;idjte SbilanberS »on 
Sittewafb. ©ine fpätere Sleußerung b o m Jaßre 1726 liefert 

ben Beweis, wie ber Nector fortwäßrenb int Kampfe blieb 

ZWifdjen Suft unb Unluft, ztoifcben greube unb Berbruß, Bei 
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berSPege biefeS halb legitimen, batb illegitimen Unterrichts* 
ZWeigeS. „Nceine Jahre", fcßreibt er, „jagen mir beinaße 

eilte Scßam ab, Wenn id; bei foldjett Sdjufübnngen gleidjfam 

meiner felbft bergeffen foE; aEein bie Siebe zu ber munteren 

Jugenb zwinget mich, bie mir nödj beiwoßnenbe ©emütbS* 

muntertet! zu ihrer freimütt)igen Slufmunteruitg iitgteicbett 
branzuftredett." 

Sie Suft utib ber Bubrang ber pubirenben Jugenb zu 

ben Sd)aufpiel*3luffül)rungen m u ß , nad) ben bielfältigen 
SBemerfuttgen barüber in bett ©roffer'fdjen S m g r a m m e n , ftets 

febr lebbaft gewefen fein. J m Jat)rel710 waren biemeiften 

ÜDcitglieber in ben Älaffettnußbergnügt' barüber, wenn fie bei 
S3efe|ung- ber NoEett „praeteriret" würben; int Jahre 1712 

mußte wegen Ueberzahl ber Stubirenben ber Stoff getbeilf 

unb ein zweites Stüd für ben folgenben S a g zugegeben 

werben, wobei bie übrigen jungen Seute auf bie nächfte @e* 
legenbeit bertröftet würben; im Jat;re 1722 war wieberura 

bei ben Scßütern „ein fehnfücßtiger Stppettt" nad; tbeatra* 

lifdjer Stetion erwachfen Unb pe Wätjtten pd) bamals felbp 

bie gäbet bon Jafon unb bem golbenen Stieße zur Stuf* 

ptßrung. SeShatb febrte ber Nector, ttaeß wieberßottett mehr* 

jäßrigert .Saufen in golge frtegerifeher ©reigniffe unb anberer 

Störungen, mit erneuertem ©ifer immer Wteber zu. bem atten 

Sraucße zurüd, befonberS ba berfetbe aud) an ben Nadjbar* 

Slttftattett, zu Bittau uttb Bauten, treulid) feftgehalten würbe. 

@r War babei feitteSWegeS geWiEt, bie Sbeitnaljme an ben 

Spiefett nur als eine ©rgötjttng. für bie Jugenb gelten in 

taffen; im ©egenfßeil läßt pd) erfennen, baß er fie mögltdjp 

in Serbittbuttg mit ben Stubien behanbette. S a S zeigt 

älettttjatbett bie SBatjl ber Stoffe. Batb natjra er als fold)e 

bie berborragenben Ntomente beS- alten SeftamenteS, halb 

©efdjicßtett auS bett griedjifdjen unb römifdjen Slutoren, halb 
19* 
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Slnefboten, Sagen unb Shatfadßen ber mittelalterlichen ©ßro* 

nipen. BefonberS berüdpdßtigte er gern, w a s ihm zumNußine 

gereicht, bie erabeimifdßett. ©rittiteruttgen ber laufitjifdjen unb 
.©örlirrifcßett Bergangenljeit. Nterjrfad) beutet er in bett ©in* 

leituttgen iu feinen B ^ a r a m m e n bie Slbpdjt an, burd; bie 

fßeatratifdje Staffüßrurtg ben ßiftorifcßen Sectionett eine leben* 

bige ©rweiteruttg zu gehen ober zur Unterfud;ung baterlän* 

bifcber ©efcßicßten anzuregen. J m Jahre 1729 fdjtagen bie 

Schüler fetbp einen Stoff aus ben Ncitrbeitangen beS SiogeneS 

SaertiuS unb beS ©ngtänberS Stantep, im folgenben Jaßr 

aus SibiuS bor. ©ine ähnliche Belebung beS ßtftprifcßeu 

UnterridpeS mödjte beut zu Sage mandjer Sebrianftalt zu 

wünfdjen fein, unb beachten Wir Weiterhin, wozu bie nad)* 

folgenben Sinbeutungen bittreidbenben Stnlaß bieten, Wie ber 

Nector überhaupt bei ber SBaßt unb Bearbeitung feiner 

Stoffe baS Biel im Stuge beßielt, Sergangenheit unb ©egeri* 

wart, gerne unb Nähe, Sage unb SBtrtlicßfeit, bie gorber* 

ungen ber Ncoral unb bie ber SBeltflugßeit feinen Sdjülern 

Zur Stufcßauung zu bringen unb burd;' fie bem Sublifum ber 
Stabt.zur Stttfchauung briitgen zu laffen, fo wirb m a n bem 

Bemühen beS NcanneS feine, Slnerfennung nidjt berfagen 

tonnen, aud) nidjt in Slbrebe peEett, baß nad; biefer Nidpuug 

ßin ber fonft fo geförbertejugenbunterrtcßt ber, ©egettwart 
eine nterflidje" Sude berfpüren läßt, nämlid) wat;rßaft 

lebenbige Slnreguitg beS g a n z e n Ncettfdjen. 

SBaS baS Berßältai-ß ber ©roffer'fdjen Sdjaufpiele zu benen 
feines SehrerS ©ßriftian SBeife, rüdficßtltcß ber SarfteEuttgS* 

form, betrifft, fo gleidjett fie eraattber int SBefenttid;en fow.eit, 

als biefe SarfieEungSform bie aEgemein übliche ber Bfit 
War; int Uehrigen berfäbrit ©roffer felbftänbtg genug, ©e* 

rabeju nadjgebitbet f;gt er feinem Nceifter SBeife nur „bie 

neugierige Sllantobe*3Belt" bom Jat;re 1724, worin er ganz 
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äßntidje SBeltßänbet, bon bem Helben Sllamobe angeftiftet, 

Bor ®eritt)t zieht, Wie ©ßr. SBeife in feiner Äomöbie bon ber 

„berfebriten SBelt". ©in anbermal, im Jaßre 1712, gelüftete-

eS ibn, ein frattzöpfches Supfpief bon Balaprat, einem Schüler 
SÜoliere'S, ttämlid) beffen le Grondeur unter b e m Site! „ber 

berüdte SBib'erftnn", in beutfdjer Ueberfetjuttg, bie er fetbp 

anfertigte, auf bie Scbulbübne iu bringen. Slußer biefen 

zwei gäEen fdjeint er alle bon feinenSd;ütertt aufgeführten 

Stade felbft berfaßt unb ausgearbeitet zu haben. Jnbeß 

liegen unS nur brei babon, bie im Jatire 1701 unter bem 

Haupttitel „Sreifacße Sorgen^B^Dbe" zu Seipzig unb ©örli| 
im S m d erfcbrienen, ooEpänbig ausgeführt bor*); bie übrigen 

fämmtlid) pnben pd; nur itt ben Sfizzen feiner SlnfünbigungS* 

Programme, benen jebod; btetfältig bie zugehörigen Sieberterfe-

beigegeben finb», ber Nacßwelt aufbehalten. 

©roffer fdjrieb feine S r a m e n abwechfetnb tateinifch" unb 

beutfd;, le|fereS, wie fcheint, in ben meiften gäEen, aud) wol 

baffelbe Stüd in beiben Spradjen, z- S. bie, ©efcßictjte bon 

ber StiEung beS römifcbett StufrribrS burct) bie gabel beS 

ÜDceneniuS Slgrippa, wetdje er im Jat;re 1721 innerhalb' 

*) ©er bottfianbige ©itet tautet: „M. Samuel Grosser's Gymn. Gorlic'. 
Bectoris Örcnfacfje ©orfle-tt*$tol)e, bag ift: bret) befonbere ©djanfbiele; 
in fid) fjaltenb eine $robe liujmiitrjev 3leitfli<m£=Sor|}e, an bem 
Sfraeliiifdjen (sie! foll Ijeißen: Sübifdjen) Stönig Sofabtjaf, 
fttmmerüdjer 9iegtmetttä=®orgc-, an bem befriegten unb befrie« 
bigtentSuroba; änflftiflerÄtnDer=@orfle, au bem u n g e r a t e n e n 
älbfalom. Seipäig unb ©örlitj, in Verlegung Soljann ©otttob Saurentii, 
gebrudt bei Mdjael unb Sacob 3ibbcrn." 2(urjer biefen breien fdjeint 
fein boHftänbig auggefüijrreg ©djaufpiet bon ©roffer gebrudt borfjanben; 
ingbefonbere babe id) bon ben jtnei bei ©djütt (jur @efd)id)te beg ©tjmnaf. 
in bem Subetprogr. @ . 80) nad) fiötjler nodj erroäbnteu nidjtg entbeefen 
Eöunen. 
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W'eriiger Sage zuerp lateinifdj, bann beutfd) aufführen ließ*). 

B u Betten m a g bie Slnwenbung ber Iäteinifd)eit Spradje 

borwaftenb gewefen fein; benn erfctjreibt in bem B^ogramme 
b o m Jaßre 1712: nadjbem int berfloffenett Jafjre bie pubi* 

reitbe Jugenb bem Ntagiprat ibre fdjutbige Sebotion „mit 
lateinifdjen Expressionibus" bargebracht,- werbe es boffentltä; 

Niemattben zuwiber, feirt, w e n n pe fiel) bieSmat „ihrer Ntatter* 

fpracbe zu bebienen unterftehen Wirb." Sitte Sramen,. mit 

StaSnabme-eines einzigen, fdjeinen inBrofa abgefaßt gewefen 

Zu fein; biefeS eine gehört zu ben brei boEpänbig int Srud 

überlieferten. © S ift baS Spiet bon „Europae JMegeSlaftunb 
griebenSluft" auS bem Jahre 1699,, baS in redjt pießenbeit 

Stleranbrinent ausgeführt ift. S e r Berfaffer WoEte mit biefem 

Serfudje, wie er feßreibt**), ber gemeinen Slrt entgegen, bie 

burd; ihre Seicßtigfeit bett päbagogifchett Sdjaufpiefbidjtern 

bie bequemere w a r , „ben berlopßenen Stppetit jur $oefte 

burd; eine poetifcbe SlttSarbeitung wieberuntb erweden, anbei 

aber aud) ben ©dei bor ben ungebuttbeneit Neben burd) ein 

eingeraifcßteS gebunbeneS ©ebteßte etwas hintertreiben ober 

m t n b e m " ; üb er bieS hoffte er bott ber berfipeirten gornt einen 

Stalaß für bie ftubirenbe Jugenb in u m fo ftrengerer Uehuitg 

im Ntemoriren unb, Secfamirett. Btt biefer boflftänbigen 

Bearbeitung in Serfett f o m m e n nod; einzelne im Sllerattbet 

*) Sateinifd), alg „Menenii Agrippae fabala" angefünbigt, b. 24. Dcto= 
ber; beutfd) b 27. u, 31. October unter bem ©itel ,,©ie bon bem be* 
rühmten 8iömer SKettento, Sigribba bermittetft einer fiunreidjen gäbet 
geftitlte 9tebotte." ffieibe Programme Ijaben felbftaubig gehaltene (Sin« 
leituugen. 

**) 3n ber Einleitung, ju bem 2lnfünbigungg=^3rogramme, wo ber 
bottftänbige Kitel beg ©tücfeg tautet: „Europae iu ben letjten Sauren 
biefeg ©ecuti iiöerftanbene Sriegeg=8aft unb aufgegangene griebeug*8uft". 
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berfaßte Stetten in anberen fonft profaifct) gefchrtebenen 

Stüdeu, z- B . int Äönig Jofapbat bie feierlid) berzüd'fe Starebe 

beS S ^ ^ e t e n Bebefia*), b a n n befonberS bie zahlreichen 

ftrop"ßifchen ©efangpartieen. ©roßer berWenbete biefelben 
biet confequenter als fein Setjrer ©l;r. SBeife, fobiel pd; er* 

tennen läßt, in ben meiffen, W e n n nidjt in atten bon ihm 

gefdjriehenen ober angefünbigten S r a m e n , entWeber als B o r * 

unb Nachfpiel ober a m Scbtuffe jebeS SlcteS- ober in biefelben 

eingelegt. B o r * u n b Nachfpiel fehlen w o l feinem feiner 

(Stade. JeneS hat in ber Neget bie Beftimmung, einfeitenb 

baS SBed)fetberßättttiß bon Sugenbett u n b berberblidjen Sei* 

benfdjaften in aEegorifd;en Bert;onificationen borzufütjreit; 

baS Nacßfpiel fucht bie StnWenbung auf bie ©egenwart u n b 

führt fdjtießlid; ftetS zu ben unumgänglichen. Bezeigungett 

ber Sebotion u n b Berebrung bor ben anwefenben S ä t e m 

ber Stabt ober zu ©lüdwünfdjuttgen für baS Heil u n b © e * 

beißen ber engeren u n b Weiteren Heimath, ©ine foldje SBerib* 

ung W a r metft fdjon baburd; geboten, baß a m bäupgften 

ber birecte Stataß iu bett Sd)aufpiel*Sluffüt)rungen ber ftäbtifdje. 

Negimentswedjfel ober bie N e u w a h l beS NcagtffrateS war-

Slucß ber Stoff beS eigentlichen SrantaS bezog fid) b a n n gern 

*) „3?>r SJrttber, berer ©eift ben Erbenttumf? beradjtet, 
Uitb burd) ein fteimüd) Sfeur, Son oben angeflammt, 
£jal6 Sei ben Gängeln fdjtoeSt unb ©olteS SKeid) Setraäjtet, 
SBon welkem unfer @IücJ unb unfer llnglüct flammt; 
Stuf! öffnet Suren äftunb! SJcerft iljr benn nidjt bie ©tärte 
SeS SünftlerS, welker ifct ber ©innen U'fjrroert fpannt? 
Stuf! ntelbet oIjngefaHmt ben Snftalt feiner Sßerte 
ttnb madjt, ioaS lünftig ift, in 3fraet Sefannt! 
©etjt mid) an: Sin idj nidjt gauj aus mir felSft gefe<set? 
äBirb mein ®e&lütf)e nidjt burd) einen 3ug Seroegt, 
3>er jebes dlieb »erbrebj unb bennodj nidjt »erleget? 
SDa8 madjt, ber jjitmnel Ijat mir etwaS »orgclegt, 
S)aS id) BerHtnb'gen mufj" • 
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unmittelbar auf bie ©ruribbebinguugen eineS guten Negt* 

m.enteS-, auf SBeiSbeit ber StaatSlenfer u n b Bänbigung ber 

Seibenfdjapeu, auf Shäfigfeit u n b @et)o.rfam :beim Botf. 

S ö a m e n b e Beifpiele ber Slüfleßnuitg gegen Dbrigfeit unb 

@efe|, b e m gegenüber ber betlfame ©inPuß beS_einträdjtigen 
BufammenWirfenS ber Negierung u n b beS BotfeS, Würben 

borgefübrt, • S a m u e l , Spfurg,'Sotott, NumaB^uipitiuS. als 

Ntaft'er ber NegentenweiStjeit aufgefteEt, aber aud).-bie gotgeu 

beS UebermutßeS ber Herrfcßettben a n BofpfrateS bon S a m o S , 

bie'Strafe beS ungezügelten B o m e S a n Berianber bon Jlbrintt). 

Zur Slnfchauung gebradjt. 

S o w o l bie beutfdjen als bie fatettttfdjen Spiele ßabew 

a m Schluffe bie erwähttten SereßrungS* u u b ©lüd'Wüttfcß* 

ungSproptjen; aucßra ben lateinifchen finb biefe, mit wenigen 

StaSnabttten, a u s gereimten Serfett zufammettgefetjt. Jnöertt' 

einen beutfcben b o m Jahre 1709, baS „bie ©runbfäuteit eines 

unerfcßrodenen NhrtbeS bei aitrüdettben ©efährticßfeiten"' 

b. i. N e u e , ©taube, Hoffuung, ©ebutb, z u m ©egenftanbe 

bat, tautet bie Sdjtaßarie: 

„5öu SSater im §immel; Gefäjütj.e ©eilt ©aajfen! 
SBefdjü̂ e ben Honig Bor aller @efa§r: 
(Srbalte fein SeSen, SeförDre'bic SBerfe; 
©iS gute ©ebanlen, giB tröftige .©tärte, 
Safj SBittetinbe Sfterfcr flets Sliujenunb toadjfeln 
Bertiige bie ©djrocrter ber feinblidjen ©djaar. 
S)u SBarer im £immel, befdjütie Sein ©adjfen!" 

„Saß SCir, großer ©ott im £immel,. 
. „, ancraf!fo6ten lern!" 
8auft£ -I r 

U n b in b e m latemifdjeit Spiefe bon • NterteniuS SIgrippa: 

„Serva, Jova, Gorlicensis 
Incrementa curiae. 
Sit Corona consulu'm 
Spes dec'usque civiuml 
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Vivat Praetor cum scabinis, 
Dignis laudibus cedrinip! 
Sintque salvi singüli 
Phosphori senacuii! 
Nulla flamma, nullus «nsis 
Signa det penuriae ! ' 
Serva, Jova, Gorlicensis 
Incromenta curiae!" 

$n ben ©efängen ber anberen Slhtheilungen feiner Sramen 
tonnte ber Berfaffer fid) freier auS.fpred)en; S o n u n b N b p t ß > 

m u S bewegen fid) b a nidjt oljite Ncannigfattigfeit, batb berb 

unb fräpig, aud) roh, batb teicbt u n b zierlich, ja bisweiten 

nicht ohne einen H a u c h b o n SInmuth, je nach b e m ©tjarafter 

ber S e r p m u n b beS SlnlaffeS in ber Scene. N i e m a n b möchte 

in ben nacßfotgettb auSgehobeuett Strophen, w e n n nicht eine 

tiefere poetifdje B e g a b u n g , fo buch ein gut auSgebilbeteS 

©efdjid für u n g e z w u n g e n e Serfipcation in berfdjieben wectj* 

felnben N b b r ß m e n berfetttten. S i e gefaEene J u n g f r a u © a * 
lantine fingt: 

,,Stein lieSer CS^reurranj, 
Std), warft bu bod) nodj gang! 
So aSer, n'dj Ieiber, fo Bift bu jerriffen 
Unb 'unter baS fflettftrob gefdjmiffen': 
©arum loirb ber ffletteltanj 
Sen Anfang-neljmen muffen: 
SDteirt lieSer Eljrenrranä, 
äld), warft bu bod) nodj ganj!" 

8n berfefben Scette ber relegirte Stubent: 

. „Mein Sfame ftetjt am fdjwar Jen SBrete *) 
äJüt rotten Siegeln angefleht. 

*) SSeibe ©efänge gehören jum britten Stete beg ©djaufsieleg, bag 
nadj ber änüinbigung beg 5ßrograming „ben bet)arrlid)eu ©enuß beg nad) 
abgetriebener ginfternüf3 ben bebben Saufttsifdjeu a)carg=®raftt)ürherh burd) 
göttlidje ©nabe tjöct)fr erfbriefjtidj aufgegangenen Sidjtg unb Sftedjtg'" bar» 
ftetten-fottte. 



298 ©ie ©djuKontöbien beg Stectorg @." ©roffer in ©örlitj jc. 

"3oj Soffte burdj @affaten=@e6ra, 
Surdj Soeben unb burdj mein ©efdjtei (3udjt)eb!) 
SJtidj Biet Bequemer ju ertiüljen, 
Sllä burdj geleljrte 5fäacterei. 
3?t tommt bie Steue gar p fbäte, 
3ldj, Satt' fdj bod) nidjt io gelebt! 
Stein Stame fteljt am fcSwarjen Srete 
SOIit rotten ©iegeln angeflebt. 

Sie ftörrifdjen Bauern in bem erwäbntett Sdjaufpiele bon 

b e n ©ruribfäuleu eines unerfdjrodenen NtatßeS: 

„Sauern Saiten nidjtS Bom Saften, 
Peil ber »tagen Brummt unb Brüttt. 
©oU'n fie nun wie ©äjweine maften, 
Sie man fiel« mit SräBern füllt: 
So muß Bier unb Sraubtcwein 
3mmer auf bem Sifdje fein." 

'Berwanbten SoneS, bocbetWaS feiner, labet ber Sauer 

© c t u m e E a , in b e m Spiele b o n N u m a BompitiuS, feine ©ettoffen 
m x £ i r m e S ein: 

„Stommt jur SirmS, ifjr Bauersleute, 
CSßt unb triult eudj Weiblidj fatt: 
Stiubfleifdj,- gifdje, ©djöbfenSraten, 
gette ©ä'nfe, Jpirfebrei 
©ebn BoHtommen wotitgeratScn: 
Sümmel, Sudjen, SJJtj' unb Butter 
Sieneu ju beS SKagenä gutter:̂  
SiefeS alles fteljt eudj frei. 
©arum fag' idj aßen tjeute, 
gtifdj, Bon feiner Kranlbeit matt: 
Stommt jur SirntS, ibr Bauersleute, 
Eßt unb trinft eudj Weiblidj fatt!" 

©S berbient bemerft iu werben, bax^ ©roffer aud) in bett 
niebrigft geßaltenen Solfsfcenen fich beS ßod;beutfd;enSiafefteS 
bebiertt- uttb bax] pd) fein g a E pnbet, foweit bieS a u S ben 

bortjanbenen gebrudten Sdjaufpteten u n b S ^ g t a m m e n zu 
erteiinen ift, w o er b k auftretenben S ä u e r n in ißrer bäuri* 
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fcben Nhtnbart fpredßen ober fingen läßt. ,3Bie gelringen ift 

weiter bie H a l t u n g beS SolbatenliebeS: 

„Bei Stiegen uub Siegen 
©ebei&en Solbaten, 
3n fteten Ouartiren 
(SiBtS meljr ju oerlieren, 
3CIS Beute ju feb'n. 
ffienn treffen gefd)e6/n, 
Sinb uieblidje Braten 
Bor tapfere Saaten 
SaS Befte Bergnügeu: 
So wirb un3 gerafften. 
Bei Sriegen unb Siegen 
©ebeiSen ©otbaten." 

SBie leicht uub gefchidt hingeworfen - bie SBarnung ©upibo'S 
im SBettftreite mit Brubentia: 

„fiütet eudj, oerlieBte bergen,*) 
giiteteudj Bor meiner SJladjt! 
©eljt, mein Bogen 
3ft gejogen: 
SS ift nidjt mit mir jü fdjerjen, 
Sffienn bie SBelt gleidj meiner ladjt. 
Rittet eudj, BerlieBte ̂ jcrjen, 
gütet eudj Bor meiner 

H u b nicht weniger g e w a n b t b a S SiebeSfieb in b e m S r a m a 

b o m Sropheten S a m u e l , Weldjem aud) jenes Sotbatenlieb 

angehört u n b w o ber entfielt biblifcßenHanblung tro| S I E e m 

Zugleich, berltebte Scenett eingemtfcbt finb: 

„Sie Siebe mufj Berwegen fein, 
Sonft mufj fie fid) Berftecten. 
Berjagte Siebe wirb oertadjt, 
Steweit fie gurdjt ju fdjanben madjt.: 
Sie mufj auf Hoffnung frei'u 

*) Sn-bem SBorffriete 511 bem ©tiid: „©ie uermeinte Sloenture beg 
iu ber ©örli^ifdjen §el)be im ätober gefunbenen ^rintjeng." 
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Unb ifjren äftutl) erwecten. 
Sie SieBe mu§ aerwegen fein, 
Sonft mufj fie fid) Berftecten." 

Nedjt finnig fpricßt auch in bem mebrfadj angefüßrten aEego* 

rifdjen Sdjaufpiet: „bie ©ruttbfäuteit eines unerfdjrodenen 

N c u t h e S " Srtwzeffta. Slurora recitatibifd) bie Seunrußiguttg 

ibreS © e m ü t b e S a u S : 

„Meiner SQJangen SJtpfenriStbe 
SE.tH erSIaffen unb BergeS'n, 
Sffieil idj midj mit Sorgen tobte, 
Sie mir ftetS Bor Stugen ftetj'n. 
3dj fdjroimme Eag unD STtadjt 
3u einem ffleer Bott ©oqen, 
SaS midj, Bon früBem Morgen, 
Bis an ben StBenb mübe madjt. 
äläj, bu gefdjiuinfteS Regiment, 
3n beiner Ebr' unb Stürbe 

Siegt eine fdjwere Slngft unb fummerBoEe Bürbe, 
Sie Niemanb, als. ber fie getragen, fattfam tennt." 

Unb bann, nadjbem pe ber Negenten*Sorgen tebig geworben, 
b a S Sewußtfein beS baburd) erlangten griebenS: 

„35t ift mir wieber leidjt um'S §erj, 
3^t Bin idj obne ©c-rgen 
3jt 'Bin id) oBnc ©djmerj. 
S u falfdjeS Sron* uub ©ceBtcrgotb 
CSiBft ben Stegenten fdjledjten ©otb. 
©ie martern fid) Bom Morgen 
Bis in bie (bäte Srtadjt. 
Sodj, Wenn man SRedjnung madjt, 
|>at man bei foldjen ©orgeu 
.StidjtS weiter Bor fidj bradjt, 
3IIS UnbanE,. ßoljn unb ©djmerj 
3tst ift'mir wieber leidjt um'S- |jerj." 

Sieße pcß bon biefen SteEen fonft" nid;ts NübmenbeS fagen, 
fo w e n i g p e n S bod; bieS, ba\} fie beffer finb, als bie Sexte 

ber gefamttiten beutfdjen Dperri*Sitteratar. 
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lim eine tteherftcbt ber zahlreichen, bon ©roffer braraa* 

tifdj zugeridjteten Stope zu gewinnen, erfcbeint eS a m Baffenb* 

ftett, fie nad) ber Serfcßiebenljeit ber QueEen, aus welchen 

.er fcböpfte, bon einattber zu fonbern. Hauptfädjtidj benutzte 

er, Wie fcßon angebeutet Würbe, baS reid;e Ncaterial ber 

briftorifcßett U e b e r l i e f e r u n g , unb ztoar in bierNicßtun* 

gen. S e n Sorrang behaupten b k bibtifehen ©cfcbic^ten, 

bieftets, Wenn mehrere Sdjaufpiefe hintereirtartber attgefünbigt 

•Werben, bie erfte SteEe einnehmen. Sod) Würbe m a n pd) 

täufdjen, woEte m a n glauben, baf} biefe Stade tßreS geheilig* 

ten JnbalteS wegen einen ernfterett ©barafter, atS bie anberen,. 

behaupten: bieBe'ßanbtangbeSStopeS zeigtbietmet>r burd)* 

aus nichts BefonbereS unb SotfSjubet, Sdjerz unb Satire 

feßlen ihnen fowenig, als ben meipen übrigen. Nur. wirb 

ßier unb ba einige Sorpcßt angewenbet. S o läßt ber Ber* 

faffer in bem S r a m a b o m B^opheten Samuel*) bie Siebes* 

gefchidjtett als ©rweife pf)ilipäifd)er iiitbußfertigfeit unb Ser* 

Wrttlidjung erfdbeinen, ftattet fie aber trot^bem mit gutem 

H u m o r auS. U n b in bem boEpättbig borliegenben Sctj.au* 
fpiete bom Äönig Jofapbat**) nrifctjt pcß fowot ber pribile* 

•girte Spaßmacher in alle Stete, atS auch fonft heitere unb 

berbe SotfSfceitett, wie z-B. ein $wiegefpräd; ztoifd;en Sotbat 

unb Ntarfetenberra, unb fomifdje Slnffänge inmitten beS 

Unßeimli.cbpett, j. S . ber Nefrain „ N u m , N u m , N u m " in 

bem Dpfergefange ber NcolodjSprieftet, baS Sragifdje burd) 

*) „StoJripradj beg «Probfjeten ©antuet: SSifj r)ierljer Ijat ung ber^err 
-getjolffen", pr geier ber Stattjgmaljl b: 7. «ob. 1714. 

**) 9rad) bem auggegebenen Programm bom 3. 1697 (b. 18^ unb 
:21. San.) lautet ber ©itet beg ©djaufbieteg ettnag anberg, alg in ber 
©racffdjrift bon 1701 (f. @. 293. * ) , ncinilidj: „bag Stafter eineg 
gottegfürdjtigen fingen unb b>lbeirmütt)igen «Regenten — aug bem S8ei= 
fbiet beg Sübifdjen Äönigg Sofabljat." 

http://Sctj.au*
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ben ©inbrud beS tomifdjen zu milbern pichen. Staßer ben 

angeführten beiben Stopett finben fid) noch bebanbett bie 

©efcbicbten bon Slbfatoitt, boEftänbig ab gebrudt im Jgl;re 

1701*), bon Saniet in ber Söwengrube**), bott Nebemta uttb 

bem SBteberaufbau ber Stabt Jerufatera***), bon ber Nett* 

ung beS bebrängten Befhulia burd) ben Helbenmuth ber 

Jubithf), hon gorobabel uttb ©fraff). S a S letztgenannte 
foEte bie erfprießlidje Harmonie beS Sehr* unb beS SBeßr* 

ftanbeS, W a S hier nichts SInbereS bebeuten fori, als beS 

wettticßett uttb beS geiftlicßen NegintenteS, in bem ©ifer für 

bie ©hre ©otteS, b. i. für ben Stufbau beS SempetS; natür* 

lieb mit Beziehung auf ät;nlid;e Ser"ßättniffe in ©örti| zu 

jener 3eit, anfd;autid) bergegettwärtigen. 

Neben ben bibtifdjen ©efdjidjten unb Sagen waren eS 

ferner bie gried)ifdj*römifdjen, roeldje ©roffer gern. 

bramatifd) bearbeitete unb aupübreri ließ, ©rtff er in baS 

©ebiet ber Ntbtbe, fo war er geneigt, fie fpmbolifd) auSzu* 

beuten. S o berfutjr er mit ber ©efcbidpe bon Jafon unb 

bem gotbenen Btießettt) unb fagt bei biefer ©elegenbeit: 

*) f. @. 293. *) 

**) ®ag ©tuet fiettte nad)' ber 3tntünbigung be§ ißrogramnteg bar 
„ben berfolgten, aber aud) in ber Sömengrube erhaltenen ©aniet." SSergt 
©. 288.,,*) 

***) „®ie burdj forgfättige SBeranftattung beg frommen Sßeljemiae 
boüsogene SBieberaufbauung ber ©tabt 3erufatem", jur SftatöSrnaljt b. 8. 
u. 9. Oct. 1720. 

t) „®ie brei ©tütjen eineg nioblbeftellten Stabt«3tegimentg Stnbaajt 
Sreu unb reiffer Statt), an bem Seifpiel ber bebrängten ©tabt ©ettjutia",, 
jur $egiinentg=3$eranberung b. 16. Oct. 1722. 

ff) „3oroba6el unb (Sfra ober bie er.f»rießtid)e §armonie beg 2Beb>-
nnb Seb>@tanbeg in bem ©ber bor bie (Sljre ©otteg", jur @tabt=8vegi*-
metttg=SSeränberung b. 20. SKob. 1726. 
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bie beibnifcben gabeln feien gleid;fam „ein berbedteS Sdjau* 

effen, b a S tbeilS auf bie ßräfte ber N a t u r , tbetls aber auf 

geheime Sitten* u n b Staatslebren zielt." S e n Jafott faßt 

er atS bett Bättbiger ber Seibettfcßaften, b a S gotbene Stieß 

als bie Ätugbeit, w o m a d ) biefer prebt, bie wilben Stiere, 

ben Srachen u n b bie a u S ben Sradjenzäßnett erftehenben 

Kämpfer als bie zu bepegenben Seibenfd;afteit auf. J n welcher 

SBeife er S o l o n * ; , SolßfrateS * * ) , S p f u r g u S * * * ) , Berianberf), 

N u m a BouipitiuStt)/ als Spiegelbilber eines fobenS* ober 

fff) „®ag bon bem Sßnntj S'afon mütjfant gefudjte unb glitcttid) 
erhaltene ©ötbne SJliefj", b. 15. unb 17. 2t»rit 1722. 

*) Sie erfbriepdje SSorforge Muger ©tabt=3tegenten: aug ber ©e* 
fdjiajte beg SBeifen SUtjenienftfdjen 3iegenten ©plonig", p r geier ber 
Katt)gma!jl ben 2. @ef)t. 1716 

**) „®ie .SSeftraffung beg rmpraudjten ©(ücfeg, an bem S3etffjiete 
beg sßoüjcratig,, ehemaligen tönigg ju ©amog", b. 23. u. 25. 2Tbrit 1721. 

***) „Sie ©elbftberbannung beg fbartanifdjen @efe|geberg Sbcurgng 
jur ©riinbung .ber unberbredjtidjen (Sintradjt unter feinen JKitbürgern"; 
eg mar bag erfte bon jtoei' ©tücten, bie b. 30. ©ebt. u. b. 1. Oct. 1728 
jur @tabt=3iegimentg=S5eränberung aufgefüfirt werben fottten unb ju= 
famnien unter bem ©itet angefunbigt rourben: „ © e r (Sintradjt itn--
entbetjrlidje Stottjtoenbigteit u n b ber 3toietradit lanb=oer= 
berbtidje ©djabUdjfett". © a g jtoeite ©tuet foltte bie burd) fdjledjte 
äftinifter augeftiftete, bann burdj tjofje SBertnanbtfdjaft unb fürftlidje 9cadj= 
baridjaft jum SSefteu beg Sanbeg roieber . gefdjlidjtete „ßtoietradjt jnieier 
Snrdjlaudjtigfter ®ebrüb.er am §ofe beg 9ceid)eg, ©ramenien" jur ©ar= 
fteßung bringen. ®g rnuß bieg, eine, bie bamaligen. SJertjältitiffe nalje 
berütjrenbe ©batfadje, bietleidjt a m turfädjftfdjen £ofe, getoefen fein; benn 
ber SSf. fagt bann toeiter: bie ©efdjidjte fei gar betannt, bod) aug erljeb* 
tidjen Ürfadjen mußte fte gleittjfam unter TlaSk gehalten »erben. 

f) „®ie J)öd)ft*nötljige 3ät)mung ber Effecten, unb infonberljeit beg 
3orng", fa.-17. 3uni 1729. 

tt) „Sie grömmigteit unb ®ered)tigfeit alg bie jroei borneEjmften. 
Stegimentgftü^en", jur 3tegimentg=S8eränberung b. 22. Drob. 1730. 
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tabetaSwertberi NegententebenS zu gebrauchen berftanb, 

Würbe- rbereitS erwähnt. J n bem Btogramrae beS Schau* 

fpietS, weldjeS bon NceneniuS Stgrippa tjanbelt*), fpridjt 
pcß ©roffer über ben moralifchen ©inftuß folcber „Ncnhrlerit" 

aus, bie felbft bon bett B^ebigern beS alten nub beS neuen 

SepamenteS zur Sefräftigung ihrer Seßren angewenbet werben, 

feien. S e r Ä e n t b e S SpieteS ift bie gäbet bon ber „Nebolte 

ber ©lieber beS SeiheS wiber ben Ncagert", burd) beren @r* 

Zählung eS bem NleneniuS Stgrippa gelingt, baS aus N o m 

abgezogene aufrübrertfdje Soll zur Nüdfeßr unb zurSBieber* 

aufnähme ber berlaffetten Slrbeit zu bewegen, ©in befonberS 

reich" auSgepatteteS Spiel fdjeint bdS bon bem „fönigltctjen 

SdjuEebrer SionbpuS" gewefen zu fein, welches im S M 

beS JabreS 1724 nebp ztoei anberen, bem im Nobember .ttod) 

ein bierteS folgte, zur Slupüßrung fam**); eS treten baritt 

gußer bem Könige bön SbrafuS, ben fein ^odbirnttb bom 
Scepterträger zum Batetfütjrer erniebrigt, fein Sruber Siott, 

ber Bhilofoph- Blato, uttb im Äotttrap mit biefen ©rößen 

beS Stjronfaa'feS bie luftigen Buben ber Scbutftube, NamettS 

Ctaap, B^äterpropter, ©heu mit ähnlid) ©enanntett auf. 

©benfo fehlte eS bem erwähnten Srama, • baS bett Berianber 

bort J?orinfß be'ßanbette, in bem Borfpiele nidjt att bem 

djarafteripifdjen ßubehör eines iphmifdjett SBettlaufeS nach 

-bem Sannenfranze unb einer BreiSbeWerbung burd) ein 

©ptgramm. 

StuS bem Bereiche, auberer fremb*gefdjid)tticßer 

Stoffe entaatjm ©roffer bie Srantett bott fiaiferBetto unb 

*). f. @. 294. *) 
**) ®ie jwet jugefjörigen ©tiiete, bie mit jenem äufammen für ben 

2. 3. u. 5. SÄdi angefunbigt mürben, finb bag auf @. 306. **) genannte 
unb bag oben ermahnte, nad) ©jr. Seife'g „berfefjrte SBelt" gearbeitete 
Suftfbiel; ben ©itel beg bierten ftelje.©. 308."*). 
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bett ©reueltt beS oftrömifctjen HofeS*);'bon ber berblenbeten 
Setbftfudjt unb Sp'rannei beS SBefigofßenfönigS Noberigo, 

burch weld;e Spanien in bie ©ewalt ber farazenifchen Kalifen 

gerieft)**); bon bem berlorenen unb wtebergefuttbenen Stützen 

Dtto bon Heffen, ber pd) bor feinen Slettent, Welche ihn für 

ben geifttidjen Staub beftimmt baben, an ben clebifdjen Hof 

Pücßtet unb bott ba, nadjbem fein Stanb entbedt worben, 

bie gräpidje Sodjter zu ben berföbnten Steltem als Braut. 
betmfüßrt***); bon ber „ungfeicben" BermäljlungSWaljt beS 

bößmifcben fetx$oa,ä UbatricuS, rabem er bie Bauerntodjter 

S3ozetta zur @emat;lin nimmt f ) ; bon ber Königin Spbuffa, 

weldje ben Bauern BrtntiSlauS zu ihrem ©alten unb z u m 

fönige bott Söf/raen ergebt ft)- Stuf botfstßümlidße ©rinner* 
ungen aus ,ber böß"mifdjen ©efdjidßfe, Wie bie beiben oben 

genannten, legte ©roffer wegen ihrer nahen Beziehung zur 

Saufif, Welche ber Jttotte B ö h m e n bielfättigen S a u f fdjufbe, 

einen befonberen 2BertI); er berfribr tjierin nad) bem B o r * 

gange feines SebrierS ©ßr. SBeife, ber ebenfaES ©egenftänbe 

aus ber bö"ßmifd)en ©efdjidßfe, beren fedh Jtbnig SBenceStauS 

Dttocar, in 3tttau zur Slupütjrung bxad)tt. 3wei anbere 

©cßaufpiete©roffer'Szeigen auf recht,anmuthigeSBeife, fowett 
bieS aus ben Slnbeutungett ber beiben B ^ S t a m m e zu ent* 

*) „3Sön bem Sonftantiuobolitanifdjen Jtaifer äenone aug Sfaurien", 
jufammen angefunbigt mit ber Parabel bon ber „beftänbig treuen 5ßft)dje", 
jum 25. u. 26. Sabril 1702. 

**) „®ergeftürtjtefbanifdjeSönig3toberigo". Sgl. @. 288. *) 
***) „®er berlofjrne, miebergefunbene unb bermäfjtte 8anb*@raff bon 

Reffen in einem mit gehörigen SUcoralen berfetjenen ®ramate", b. 1. n. 
3. ÜKai 1715. 

t) „®ie ungleid)eSSermäf)lungg=2Bat)lUbalrici, §ertjogg in S3öl)men*, 
b. 4. ©ebt. 1716. 

tt) „®er bötjmifdje fiirftlidje Sauer 5)3rirmgtaug", b. 12. Oct. 1718. 
£$. $aur, äur Sitteraturgefdjiujte. ' 20 
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netjmen ift, wie gefdjtdt er biporlfdje Slnefboten zu berarbeiten 

Wußte. :SaS eine*) bot ©elegentjett zu prächtiger Somit. 

faifer Nubolph II. nämlich hat einen groben pommerfchen 

Bauern zu fehen. berfangt, über Welches Nenommee, als ob 

bie grobe ©ittfalt nirgenb fo febr, als eben in Sommern, 
ZU pnben Wäre, fich einige p*ommerfcße Sanbfaffen bei ißrem 

Herzog BugiSlauS'bitter befcfjweren. Siefer fdjicft feinen 

Dberjägermeifter Barnim an ben faiferfidjen Hof. Serfelbe 

fpiett bort mit großer ©ewanbfßett zuerp ben tölpifchen 

Bauern, bann, plö|lid) bie NoEe wecßfelnb, ben feinen Hof* 

mann, fo. baß baS ©eläcbter fid; in Berwunberung umWait* 

beit unb bet Botfdjafter mit fjofjen ©ttaben belmgefdjidt Wirb. 

3 u Haufe erbalt er als Selobtauttg eine ber Hofbamen zur 

©attin;'biefe benimmt fid; aber in ber ©be fo wiberfpenftig, 

baß. ber Ncann pe nur baburd) zu bänbigen im Staube ift, 

baß- er pe in eine Jtabbaut einnähen läßt unb ißr brobt,. fie 
in fofcber S°Pttir bem berzoglidjen Hofe zu zeigen. J n bem 

anberen Spiel**) würbe baS befannte ©efd;icßtcbett bärge* 

fteEt, wie Söttig SubWig X I . bön granfreid) bie Hahfucht 

eines Hofhebienten mit bem ©egenpräfent einer Nübe ah* 

führt, bie er felbft bon einem Sauern zum©efd)enf erßaften; 

barait Waren inbeß nod; mandjerlei luftige Slpairen epifobifd) 

berbunbett. 
Sazu fommen femer bie beintatbIich*hiftorifdjett 

Stope., S a S eine bott biefen Sdjaufpiefen, weldjeS bie ©efcbidjte 

beS erften laupirifcßen Ncarfgrafen ©ero bebanbett***), mag 

*) „Sie berftecfte, aber, aud) mit fonberbatjrem Sßuljm entbedte §öf* 
tid)£eit", b. 17. 3an. 1716. 

**) „®ie. mercfroürbigen SSelotjnungeu beg ehemaligen granpftfdjen 
tönigg Subobici XI." f. @. 304. **) 

***) „®ag erinnerungglbürbige älnbenfen beg erften umfttjifdjen SKarf* 
grafen ©eronig," b. 11. San. 1725. 
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bem Berfaffer felbft zu troden erfdjienen fein; beStjalb tröffet 

er in htm Brogramme bie 3ufd)auer mit ber Serpcbentttg; 

„eS feien bod) bie eingemifd;ten Jnterfcenia fo eingeridjtet, 

ba^ eS an bottetter ©emüthSheluftigung nidjt fehlen • werbe." 

Stuf fotcße ©rgö|ung beuten- fdjon im Berfonett*Serzeid;niß 
bie ZWei Wenbifcßen Bauern Barttj'el u n b © u b a uub bie luftige 

^erfon Joriza -bin. S a S Spiel bon bem in benSattp|ifctjett 
Ntartgraffßümern aufgegangenen' Sicßt uttb Neigte*) fütjrt 

beit ßeimathlichen Schert perfonipzirt als Ntarfgräpn Sufatia 

ein. Sie ift befummelt über bie Stritbbeit in ihrem- Herzen 

unb ©ewiffen, woburcß fie an ber ©rfenntniß beS ßimmltfdjen 

SidjteS geßittbert wirb. Jhre getreuen Stäube haften; bief 

für ein leiblidjeS Stugettgebredjett, entpfetjten. beStjalb bieJtar 

eitteS Dcufifteit. SBäbrenb beS fornntt ber böt;mifd;e'Herzog 

SoribojuS zum Sefucße, mert't aus bertraufidjen ©efpräcßen, 

woran es ber üranfen fehlt, unb bewirft burdj feinen: 

frommen Sifcßof-.NcefßobtuS ihre Belehrung prri- ©hripen* 

thum. Sagegen ftemmen pd; ztoar mit aEerNca'cbt biebeib* 

nifehen ©öt^enbiener, bod) pe werben mit Hülfe beS Böhmen* 

fürperi niedergehalten, ißr ©Ötse glbnS zerfiöri; -Samit aber 

auch bie äußere Nulje im Sattbe bergefteEt unb bie N a u b * 

Bladereien abgefchafp werben, fdßtießt bie Ncarfgräpn ein 

SMtthniß mit ben bettadjbarten gürften. S o fonratt. baS 

Sättb burdj bie ©tttführung beS ©ßrifteittbuntS unb beS 

beutfdjen NecbteS fowolin -Äircßen* als NegimentSfadjert. 

in erwünfcßten gtor. SBie leicßt ergab, pd) barauS bem Ser*-

faffer ber Uebergang zu ben bergebradjten Dbationen für 

bie SanbeS* unb Stabtregierung! ©inen anberen Slntaßzur 

bramatifcßen geier ßeimattjtidjer ©rinnerungen, fo unfünftte*. 

rifd) fie aud)- auSgefaEen feta m a g , fanb ©roffer in ber 

'*). Stirn. 22. 9robentber 1712. .f. @. 297. *) 

20* 



308 Sie ©amlfomöbien beg Sftectorg @. ©roffer in ©örtüj jc. 

zweimaligen StegeI*Berteit)ung att bie Stabt ©örlitj*), zuerft 

bon ßaifer SigiSmunb im Huffitenfriege, bann bon Itatfer 

gerbinanb im Sürfenfriege, beibeS wegen treu geteifteter 

NetdjSbülfe. Ser Berfaffer trug fein Sebenfen, bie beiben 

faifer, trorj bem Sthpanbe ber 3eit, itt bemfelben Stüd auf* 

treten zu taffen. S a S ift gewiß fefjr unbramatifet); aber es 

fam bem würbigen Nector hier, Wie in aEen gäEen, tebigtidj 

auf ben päbagogifdj zu berwertßenben ©egenftanb feiner 

Stupübrungen, nidjt auf beren fünftlerifcße g o r m att. Jtt 

ateidjer Stbpdjt madjt er anberSWo auf- pnnreicße Jnfdjriften 

a n öff entließen ©ebäubenaufmerffam; fo bezügtid) berDpfer* 

berettfchaft beS fpartanifchen Königs Sbfurg, bie er in bem 

oben angeführten Scßaufpiete barpeEt, auf eine Jnfdjripim 
5?at)ltt;ore ZU ©örlitj, Weidße tautet: „Civitatem melius tutatur 
amor civium quam alta propugnacula." ©rößere StriziebuttgS* 

fraft burdj Jntjalt unb burdj g ö n n , bie fid) ungefudjt bon 

felbft finben modßte, ßat oßne 3foeifet „bie benneinte Stbtnture 

beS in ber. ©örlitjifcbett Heßbe int J?ober gefunbetten Brtn* 

tjenS,"**) auf SarfteEer unb' 3ufd)auer ausgeübt. S a S 

©efcßtcßtcben b o m fog. fioberfpringen hat in ber. ©egenb bott 
©örlitj einen bolfStßümlidjen ©tjarafter gewonnen, ©roffer 

hütete fid; inbeß woljl, bie Wenig beglaubigte Sbatfadje, 

tbeldje bon ben ©hronipen in baS Jahr 1262 berlegt Wirb, 

feinen Schülern unb bem Bubtifum atS biporifcb aufzu* 

orangen, bietmebr bebt er in ber ©inleitung beS BrogramnteS 

gepiffentlid) bie 3Biberfprüd;e zloifcßen ber Sage uttb bett 

bezüglidjen, hiftorifd; feftfterjenben Shatfad;en herbor unb 

*) „®ag Slnbencten ber borigen Seta, uwb bie babet) erfdjeinenben 
Subita Subita ber berühmten @edjg=@tabt ©örlitj, aug bem ü)x alter* 
gnäbigft ertfjeitten größeren Snnfieget" jur 8tegimentg=55eränberung b. 
10. «Xtorj. 1724. 

**) ®en 24. unb 26. San- 1714. 
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lehnt auf biefe Slrt bie Beantwortung für bie biftorifcbe 

SBahrheit beS aufzufüßrenben S r a m a S . b o n fid) ab. U m fo 

forglidjer bemühte er pd), baffelbe fonft mit 3ugen aus ber 

gefdjidjttidßen SBirtticbfeit, ihrem aEgemeinen ©harafter nad), 
auszustatten. Ser Jn"balt ift fotgenber. S e r bötjmtfdje 

Srinz BoteSla Pachtet pd) mit feiner ©erlebten, ber Btinzefpu 

Eftfabeth bon Scbweibnitj, itt bie ©örlitjifdje Haibe nad) 

Nottjwaper, bamtt biefe incognito gebären fönne. .©örlttjifdje 

Sucbmacber, barunter Battbafar Delßner, f o m m e n in bie 

Haibe, u m Holz m taufen. Siefem wirb baS Neugeborene 

in ben Speifefober gelegt; er nimmt ben Jtaaben mit fid) 

uttb zieht ihn bei fich auf., Sie herzogliche gamilie zu 

Sctjweibnitj, in großer Seforgniß u m bie BerfdjWuriberie, 

berzeifjt gern bem reuig zurüdfeßrenben Baar. SllSbalb Wirb 

bem Slufentbalte beS ÜittbeS ttäcßgeforfctjt. Sie prinzlidßen 

Slettem treffen eS zu ©örlitj in bemfelben SBirtbSbaufe, w o 

fie püher etagefehrt, unb fafferi, ohne eS zu erfennen, große 

Siebe zu ihm. Ser BPegebaterentbedt ben Hetgang, aud) 

bie herzoglichen ©roßältem f o m m e n aus Sctjweibnitj herbei 

uttb bie ©efcßichte fchtießt z u m Sortßeite ber Stabt ©örlitj, 

namentlich beS Sucßntadjemtittefs, ber gefreuen Haihebewof/tter 

unb befonberS natürlich ber BPegeättern; nur grauDelßnet 

ift nicht ganz zufrieben mit bem Sertupe tßreS BPegtingS, 
Weiß pd) jebodj mit anberWeitigen SluSfichten zu tröffen, berert 

unberbtümte Slttbeututtg in einigen ©efangftropben, fribot 

wie bie 3eit eS mit fid) brachte unb miberwärtig an pd), 

bodj a m wenigftett imNcunbe bon fdjufppidßtigen Jünglingen 
paffettb erfcßeittert.*) 

*) ®abou jur 3ßrobe nur bie lerjte ©trobfje: 
„grauen bürffen nidjt berjâ en, 
SBenn ber erfte SDtann werfäHt; 
Senn fie börffen fid) nidjt fdjeuen, 



310 Sie ©dmltomöbieit beg Stato-rg ©. ©roffer in ©örlitj ic. 

SIEe borerWä"ßtttett ©roffer'fd;ett Stade tjabett eine befitntmte 

biftorifcbe ober fagenhafte Untertage. Staßer biefen finb nun 

•nod) eine furze Neiße anberer borzuführen, bie ohne eine 

füldje Unterlage pd) als freie © r f i r t b u n g e n barfteEen. 

Nü.cfpct)tlicß ber gorin ftetjett fie jenen ganz gletd;, aud) 

barin, baß fie pdß batb an att*, halb att nettgefdjidjtlicße, 

batb a n auS*, halb, an eirißeimifcße ©rinnerungen uttb 

Situationen anfetjtten, halb wirflid;e Berfonen, halb aEego* 

rifd;e Berfonipcationen auftreten laffen, unb baß ihre Sen* 

benz int SlEgemeinett ebettfaES eine bibaftifdje ift. Jtt biefe 

Pfaffe ber freien ©rpttbuttgen gehören zunäd;ft einige J n * 

trtguett*Supfpiete mit b e m Berptcße einer bramatifcßen Ser* 

Widtang unb Söfung, z- 53- ;;®ie große Sorge bei großen 
Jtittbem"*), beffen Stoff bleEeicßt irgenb einer NobeEe ent* 

n o m m e n ift. • Ser Sohlt eines reichen Kaufmannes zu Baris 

betriebt fid) in eine Jtalienerin unb ift baburd), befonberS 

u m ©etb zu erlangen, zu aEerlet Nänfen gegen ben ftrettgen 

Sater beratflaßt. ©nblid) pnbet pcß, baß bie Sodjter beS' 

guten greunbeS, welche b e m ÄaufmannSfoßne bon bem Sater 

bepimntt war, eben jene bermeiittticße Italienerin ift, woburd) 

pd; bann SIEeS in SBoblgefallett aupöft. Sold;em ftrafferen 

3ufammettf;atte eines nobeEiftifdjen StopeS gegenüber fteßt 

Wieberum baS weite StuSeinanbergehen einer großen Staats* 

action, wie bie in ber oben erwähnten S a m m l u n g unter 

Studj baS anbre 5DM jn freien 
Unb begierig nadjjufragen, 
2Bi-.-'S um'S SöodjenSette Salt?; 
grauen bijrffen nidjt »erjagen, 
SBenn ber erfte SDcamt berfältt." 

*) Siefeg ©tiid' finbet fid) roieber mit jmei anberen jufammengeftellt, 
tton benen bag erfte „Sie fibonifdje änardjie" beljanbelte, bag leijte auf 
@. 315. '*) bejeidjnet ift; fie fotiten jum SBedjfel beg @tabt=3iegiiucnteg 
»pm 23.-25. ©ebt. 1710 aufgeführt »erben. 
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bem Site! „Europae in ben letjten Jahren biefeS Säcutt 

überftaubene ÄriegeStap unb aufgegangene griebenS*Suft;' 

boEftättbig beröffettttidjte, wdfyt zubor fdßon im Jahre 1699 

nad) bpEbradjtem @regorii*Umgange zur Stufführung gefönt* 

men war. S a S Stüd ift, Wie oben erwärmt würbe, abgefeßen 

bon ben eingelegten @efang*Bartieen, burdjweg in gereimten 

Stleraitbrinem abgefaßt. Ser Jnbtatt in Jfürze folgettber. 

Sie ©öttin ber $wktxad)t wirft einen gotbenen Slpfet aus, 

Welcher bem Jnhaber bieHerrfcbaft beS ©rbfßeileS perfpridjt, 

Siefen.pnbet ©uropa unb berleißt benfelben ihrem älteften 
Sohne Sl'quiliuS als üaifer beS D.ccibenteS_, worüber feine 

zwei Brüber eiferfücßrig, in ©enteinfdjaft. mit itjren Närljen 

unb f inberrt aEerlei Betraft; gegen ibn unb feine Slngetjörigen 

urtftiftetr. 3uleljt erfetttten fie, baß ihr Unterfangen zu ihrem 
eigenen Nacbtbeil auSfdjtägt, bereuen zwar nidjt, aber laffen 

fia) burd) bie ©rmabnungen ber Ntatter ©uropa uttb bie 

Bropt;ezeiuugen. eines Slftrotogen zur Betföbn-ung mit. bem 

S3ruber bewegen. Sazwifdjeit fchlingen. fid;. berfcßiebene 

fomifche Seenen unb Zu ben Berfonen ber SBirfließfeit,gefeEen 

fich aEegortfdj'e Beifonificatiotten,. im. Sorfpiete b.te :3eit unb 

bie bier Jahreszeiten, int Schaufpiete felbft, gußer ber ©öttin 

@ris, bie Neißen ber SKabrbeit, ber Sergnüglidjfeit unb beS 

griebenS, fowie anberfeitS ber 3ürietradjt, ber Heuchelei, beS 

äJceitteibeS, beS ©.eizeSuub NeibeS, Wetcße a m ©ttbe- bon 

jenen breien in bie gtudjt gefdjlagen Werben. Srägt biefeS 

Stüd'eittettweItltdj*polttifd;en©I;arafter, fo führte ein anbereS 

in bie Negion ber Jntterlichfeit beS cbriplicb*befdjaulid)en 

Sehens ein unb '.hatte- bie Bepimmung-, an bie traurigen 

^affionS* unberpeulid;enDper*®ebanfenber foehen zurüd* 

gelegten geftwoche anzufnüpfen; eS. ift bie braiuatiprte 

„Sarabel bott ber beftättbig. treuen Bfpdje".*) Ser Jnhaft 

*) f. @. 305. * ) " 
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ift nicht ohne finnig*anmutbige ©lemente. Bf pdje, Brtn* 

zeffta bon Bangaea, pffücft beim Spazirengetjen- bon 

einem blübenben Hagebuttenpraud) unb fäEt babei, zur 

Strafe für ißren Sorwitj, burdj eine unbemerfte Deffnuttg 

in - eine Srachenhöhte. Ser Äönig berfpricbt bemjenigett, 

welcher ben Stachen erlege, feine Socßter zut ©eraabttn. 

Nacßbem Slnbere baS Stbenteuer ot;ne ©rfotg berfudßt, gefingt 

es beut Brtnzen SlritopfpcßuS aus Uranien, ben Stachen in 

tobten; er ertjätt jeboch bon-biefem beim Kampfe einen Biß 

in bie gerfe unb finft tebtoS nieber. Sfßdje grämt fid; 

barüber zu Sobe. Beibe fommen aber auf göttliche Beratt* 

ftaltung wieber zum Sebett unb n u n beginnt erft für baS 

Baar baS StuSljarrett im Kampfe. Bfpdje foE nad) htm 

Serlangen ber Steifem einen SInberen zum ©atten nehmen. 

SbriiopfpcfjuS fütjrt ber ©eliebten zur Stütje ©lauben, Siebe 

unb Hoffnung als ©efährtinnen zu, mit ber Berßeißuttg, 

pe zur tedjteri 3eit iu fein Neicß Uranien abzuhoten. S o 
gerüftet, bewährt Sfßebe unter SInlodungen uttb Srattgfaleit 

berfdjiebetter Slrf ihre auSbauembe Sreue, bis ber ©elieb'te 

fie heimholt unb fie bon bett ihn begteitenben ©ngeln als 

Braut unb Äönigin gefrönt wirb. Sie beiben eingelegten 

©efänge finb ganz tat @ttte ber jtirdjenlieber gebalten. 

J n anberen Stüden berfudßt fid) ©roffer an fattrtfdjen 

3eit* unb Sittenbitbern, bie nodj ganz ben Stanbputtft ber 
Satire beS 17. JahrbunbertS zu erlernten geben. S o baS 

eine bom Jahre 1729 mit bem Site! „Sie feineSWegeS gatttj 

berfchwunbene Neblicbfeit"*), worin Stfträa, bie ©öttin ber 

©eredjtigfeit, ©ommiffarten auf bie SBelt hinabfchidt, u m zu 

unterfucben, ob bie M a g e für begrüttbet zu erachten, ba\i 

nirgenb mehr Neblid;feit iu pttbett fei. Siefe gewat;rett nun 

*) Sur atatt)8rrjatjt b. 24. SRob. 
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aEerbittgS bei ben berfdjiebenpen Stäuben, in ben berfdjie* 

bettftett SebenS tagen Beifpiete bon Neblicbfeit; atS ©nbrefuttat 

ber Unterfuchuug ergibt fid) inbeß bod),' „baß bie Neblicbfeit 

wot nocb nicht gänzlich weg, fonbern'mitten unter ben un* 

reblich ©efinnten in aEen Stänben berborgen fei". Bunter 

unb luftiger als biefeS fdjeint ein früheres Sittenbitb ber 

Slrt, „SaS ber jungte Slltertßum"*), gewefen zu fein. Haupt* 

perfon befleißen ift BataeotropuS, ein berborbener Stubent, 
ber in feiner Berlegenbett nur auf SNittet pnnt, wit er wieber 

ju ©etbe fommen foEe. ©nbtid) tritt er mit ber J m n p auf, 

burd) ein ©etjetmmittef alte Sachen in ber jungen. ' ©r ge* 
Winnt bamit fo großen 3ufaup bafi bie Dbrigfeit eingreifen 

unb ben ©tjarfatart fammt ©etjülfen bor ©ericht ziehen muß. 

Ser Stbbocat macht gegen bie Slnflage ben ©inWanb, baß 

mit bem. berjüngtett Sltterttjum in aEen Stänben gepratjti 

werbe, beSbatb ben ©inzelnen feine Scßulb treffe. Sie be* 

fteEten ©ommiffarien überzeugen pd) in ber Sf;at, bei einer 

©eneral*Biptation aEer $rofefponen unb ©ewerbe, bon ber 

Sriptgfeit beS ©ittWanbeS: bei ber Nefigion pnben pd) ber* 

jungte Ie|ereien, bei ber ©rubition berjüngte Sortbeile unb 

©rpnbuugett, ja faff bei aEen fünften unb Haubwerfen 

berjüngte Nobomontaben. Saber baS Urtheit im ©anzen 

auf • Soleranz hinausläuft, BataeotropuS aber m u ß zur 

Strafe bie bon ihm berjüngte alte Btonbine, ber corputettte 

BhpScott bie fcbwtnbfücibiige ©raceline, ber atte ©emejung 

bie preßhafte Beterania heiratben, ber tapige Siener Softer* 

3Jcafj,ber an ben Säufd)üngen mit teilgenommen, in einen 

M p g frtecben unb bon berapofprlicbettJtittberlebrer DrbiliuS 

ein Brautlieb fingen unb pfeifen lernen, worin baS berjüngte 

Sltterttjum als aEgemeine S*at)Ierei erfannt unb gefdjilbert 
ibirb. 

*) f. ©. 288. *) 
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©nblictj finb noch ztoei anbere Stade erwähnenswertb als 
tntereffattte Belege bafür, wie unmittelbar ©roffer in bäS 

Seben feiner 3ett unb Hetotatb zu greifen unb barauS Silber 

unb befebrenbe SInfchauungen für bie Heranziehung ber ihm 
anbertrauten. Jugenb zu gewinnen wußte. S a S eine führt 

ben Sttel „SIbrieß eigenwiEtger Araber"*). Ser Jnbatt 

ift ein leb.enbigeS Stüd 3ettgefd)ict)te. Einher unb ©efinbe 

mögen pcß nicht mehr ben Slnorbnungen ihrer Steifem unb 

Herrfdjaften fügfam erWeifen, befcß ließen beSbalb, mit ein* 

anber in bie Weite SBelt zu geben, unb laffen pd) zu bem 

Behufe bon einem ©ommiffär zur Staswanberung nad) Benn* 

fbibaniett anwerben, ©in Scßuper berrättj baS Sorljabert; 

SBerber unb ©eworbene beränbern in gotge babon ihre 

Herberge, bod; werben fiefamrat beut früheren SBittt) arretirt 

unb bor ©eridjt gezogen. ,SaS Berböt ftittt in etwas ben 

Jtamnter ber Sleltern, aber bie Sirreftanten wiffen fidj mit 

Bethütfe eines Ibbocaten ju bepeien. Sie tauben Wirflid) 

in SImerifa unb werben bon SBiEiara Beun (bamals nod) 

lebenb) freunblid; empfangen. N u n fomntt bie Strafe beS 

UeberntuttjeS: feine Sefdjwerbe, fein Seiben ber Staswaitbe* 

ruttg Wirb ben Stnfömnttingen erfpart, Nfißbergnügett uttb 

bergeblidje Neue greifen Bla|; nidßts tjilp, pe muffen fid; 

gebulbig in baS felbftbereitete Sdjidfat fügen. Nur einigen 

ber ©ntwicßenen ergeht eS beffer. S e m ©inen nämtid) ift 

fein Sater ttadjgereift, er nimmt ben Neuigett wieber zu ©naben 

an uttb bertjeirafbet itjtt mit einem ebenfaES aus berHeimatß 

entwichenen SKäbdjen; bazu gefeEen pd) noch ein paar anbere 

©heftiftungen unter ben jungen Seuten. SieSlrie nach bem 

erften Stete beS Stades fpricht treffenb, wenn auetj fetjr profaifdj, 

bie Serfcbiebenhett ber Sleltemforge u m Heine unb große 

*) Su* freier ber Sßattjgtualjt b. 18. u. 19. @e))t. 1708. 
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Jrittber auS; pe tautet: 

„Steine Sinber, Heine ©orgen. 
SBenn bie Sinber in ben SBiegen 
geft geroinbelt fdjlaffen liegen, 
©djtäffct audj ber Summer ein. 
SDtan fan jarter Sinber SHllen 
Seidjt mit ärtufj unb fflcildje füllen; 
SSJenn fie fo berforget fc(m, 
©äjlaffen fie bis an, ben SDiorgeu. 
Sieine fiinber, Meine ©orgen. 
CSrofje Sinber, große ©orgen. 

SBenn bie Sinber mit ben 3aSren 
SBott ber 2Bett=8uft biet erfahren, 
Stimmt bie ©eljnfudjt über §anb. 
®a toirb bieS unb baS begehret, 
SaS ber Eltern Beutel leeret: 
Unb ba mufj man offt, auf ipfanb 
Ober gaubfdjrift, ©eiber Borgen. 
Orofje Sinber, greife ©orgen," 

SaS zule|t 'ttoeß zu erwätjnenbe Sdjaufpiet berfolgt ben 
an fid; gewiß anertettttettswertben päbagogifdjen & w t ä , in 
bie Natur u u b Kultur ber r)eimatl;lid)en Sduptj einzuführen. 
Slud), bier ift ber SBertb beS S t a d e s nicht nad) b e m fürtpte* 
rifdjen Ncaßftabe zu meffett, fonbern tiegt .auSfcßtießlid; in 
ber Slnregung, Wdd)t eS ben jungen Seuten bot, pcß mit ben. 

Sjerßättniffen beS zunädjft pe u m g e b e n b e n SotfStebenS zu 

befaffen, — eine Slnregung, bott welcher ein fteineS Sheitdjen 

ben meiften unferer gelehrten Sdjulen. aufrichtig zu Wünfdjen 

roäre. S a S Sd;aufpiet füßrt ben Sitel „Sie a n StubtiS u n b 

femmereiis Porirettbe Saufitj"*) u n b w ü r b e zur geier beS. 

ftäbtifdjen NegimentSWectjfelS, w o m i t ber Stoff recht gut 

ßannottirte, aufgeführt. © S fteEt feine abgerunbete ©efebiebte, 

fonbern in ber b a m a l s gern angewenbeten g o r m einer.com* 

miffarifeben Unterfuchuttg eine Neibe b o n 3uftättben bar, 

*) f. @. 310. *) 

http://einer.com*
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auf bereu ©rörterung eS eben bem Serfaffer in biefem gaKe 

ßauptfädjticb auf am. SJcercur, SJttnerba unb ©eres pichen 
ein neues Slfbl für fid) auf ber Unterwelt zu gelegentlicher 

©rgötjung. Sie entfenben beStjalb fedjs ©ommiffariert. zur 
©rforfdjungi beS BuftanbeS in ber Ntarfgraffchap Saufi|; 

auf beren SortrefPicbfett pe atfo bon borrißereitt aufmerffam 

geWefett fein muffen. Siefe bertheilen pd) nad) brei Nidjtungen: 

zwei Wettbett pd) opwärts unb pnben bafelbft trefffictje Srid;* 

fabrifen, lernen ba auch gelegentlich unter ben Sudjmacher* 

Södjtem eine wotjlgezogene Jungfrau fennen, u m bie ein 

Stabent wirbt, welcher nach mancherlei Schwierigfeitert am 

©ttbe beS Spieles zum3iele gefangt; anbere zwei geben nad) 

S ü b o p , w o pe fich mit ben Serbättttiffett beS Sprinter*, 

SeittWeber* uub Bleictjergewerf'eS befannt madjen. Sie Ie|ten 

beiben, im NorbWeften ber Saufttj, werben SlnfattgS bott ben 

wettbifdjett Bauern übet behanbett, - gegen bie beStjalb Weiter* 

hin ©eridßt gehatten Wirb; bann treten pe in bie Greife beS 

StbelS ein unb bringen in ©rfatjrung, baß ©ott biefen SanbeS* 

tbeit mit einem guten Srau*Urbar, ziemtidjem Srunf SBeine, 
feittem 3uWad)S an ̂ o m , geberbieh, ©artenfrüdßten unb SBoEe 

berfetjen habe, baß jebod) ber SIbfatj babeim fdjledjt fei, auS 
Weldjem ©runbe SJlandjeS bon Speife*Strtifeln zu lo"ßnenbem 

Berfaufe nach Berlin berfattbt Werben muffe; enblict; nehmen 

pe auch mit greuben Wa"^r, wie trefffid) in ber Saufrij zu 
aEebem nod; bie Res litteraria ftortre: Sie ©ommiffarien 

fehren nad) bem DIpmp zurüd trab auf ihreu gemeittfihap* 

lid)en Seridjt netjmen bie brei ©ottßeiten, ba eine jebe ihr 

bepmbereS Jntereffe in bem Sanbe fo wohl gepflegt fiebt, 

Ntercur feilten Haitbet unb SBanbel, ©eres î ßren ©arten* unb 

gelbbau, Ncitterba Äuttft unb SBiffenfdßaft, bie Saufiij für 

immer unter ihre befonbere B^otection unb erfiefen pe zu 

einem SiebtittgSaufettthalt in ber irbifdjen SBett, nad) ät)n* 
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licßem Berlaufe, wie bei ©ißr. SBeife itt beffen „bäurifchem 

SRachiabeE" bie ©oramiffarten SlpoEo'S pd) bon bemfelben 

bie Stabt ftittau zum beftänbigen SBobnfta ausbitten. Boetifche 

üNomente fdjeitten in, biefer naib gehaltenen ScbnupeEung 
atterbingS, wie fid) wenigfiens aus bem Btogramme fdjtießen 

läßt, gar fparfara borbanben gewefen zu fein; aber pe, m u ß 

anberfeits ben einübenben unb barpeEenben jungen Seuten 
beS Slnregenben nicht wenig geboten- unb ihren Sinn für 

bie Sdjä|e ber Heimatb, bann überhaupt für tüchtige SebenS* 

jtoede, gefchärft unb befepigt haben. 
SieEeidjt ift bie boranftehettbe Ueberpdjt eines großen 

JbeileS ber' ©roffer'fcßen Sdjulfomöbien fcßon zu reich auS* 

gefaEen, unb fie Wäre eS ohne 3ü>eifel,, wenn ber (iiepdjts* 

pratft ber getroffenen -SluSWaißl,, ein äffßetifcßer hätte fein 

fetten; benn bott biefem betrachtet, Würben brei ober -bier 

genügt haben, u m pe inSgefantmt atS bie treuen ©pigonen 

ber bon ©br. SBeife aufgefteEtett ©attung zu fettnzeichnen. 

§ier fam eS auf ein StnbereS an: eS foEte ber Neicbtbum 

be^ Stoffes, ber wette ÄreiS bon SBelt* unb SebenSanfchau* 

ungen, bie Nfannigfaftigfeit bon Situationen aus ber SBirf* 

ttcbleit unb bem ©ebiete ber,bloßen SorpeEung, weldje zu* 

fanraten in ©roffer'S' Scßaufpieten repräfentirt finb, lebhaft 

bergegenwärtigt unb .babureb mögtid)ft beutlich auf bie bon 

bem trepeßen Ntatrae unauSgefetjt berfofgte Senbenz t)in* 

getoiefetr werben, bie wiffenfctjaftlidjen Stubien ber Jugenb 

an baS Seben anzufnüpfen Unb biefelben burd) biefe Slnfnüpf* 

ung fowol pueßtbarer für bie geiftige SluSbilbung als aud) 

fruchtbar für baS Seben felbft zu machen. © S ift möglich, 

ja'faum zu bezweifeln, baß bie mtt foteßera Sentürjen ber* 

knbenett 3erftreuungen aud) üjren nachtheiligen ©taffuß 

auf ben Betrieb ber Stubien ausübten; mancher Sdjüler 

mag fid; lieber mtt ber SBelt im Sdjaüfpiel, atS mit ber in 
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ben Büchern befaßt haben unb ber gewanbtere Bübnenbetb 

tft gewiß triebt zugleich ber geWartbtere Sateiner unb ©rtedje 

gewefen: aber baS bebeutenbe Srtttcip, welches berSlnwcnb* 
ung ber Schulfomöbie zu ©ruube lag, ift nicht mtt gering* 

fdjätjigem Sädjeln zu befeitigen, fonbern erfcbeint an uub für 
fid) ber Beachtung nicht unwe'rth. 

Nod) ein SBort über baS fomifche © l e m e n t in ben 

©roffer'fchen Scßaufpieten. NtancbeS babort Würbe bereits 
angebeutet, tnSbefottbere, bafi b k ©inntifdjung. beffelben in 

bie'emften Stade ber Hauptfadje nad), ohne höhere Brätenfton, 

ben 3ioed ber ©emüthSerheiterung hatte. ©ineStbeilS tritt 
eS zerpreutritt berfdjiebenen, nad) -bem ©efd;made berget! 

beluftigenben BolfSfcenen auf; einige Beifpiefe ber Slrt würben 

bei ©elegenbett angeführt. Inberenttjei'ts concetttrirt pd; bie 

fomifetje SBirfung in einer beftimmten Berföntid;feit, bie bann 

aud) bott SIct zu Stet tjanbelnb rir btn Sertauf ber fomöbie 

eingreift. © S m a g an einem Beifpiel aus bem. öoEffänbtg 

gebrudt borliegenbenSdjaufpiele b o m Zottig Jofapbat gezeigt 

Werben, Wie ©roffer pd) ber luftigen Berfon für ben' brama* 

tifdjen g w t ä zu bebienett wußte. Hiet ift bem „föitiglidjen 
Hof*Ncetattd)olie*Bertreiber" ©anafch bie NoEe in Sbeit ge* 

werben. SllS in ber erften Slbtheilung beS StüdeS bie 

NcolodßSprieper itjren unntenfdjlicßen Dpferbiettft zurüften, 

bringt itjnen ©anafetj eine Suppe, bie pe für ein J?inb halten 

unb mit lächerlicher getertießfeit bem glüßenben ©ötjett als Opfer 

auffegen. J n ber zweiten Slbtheilung erfcbeint ©anafd), ba 

er bei ber Dpferfcene aus Berfeben mit bett Brteffern butd) 

bie fönigtidjen Solbaten gefangen genommen worben, bor 

bem getplich'en ©erid;re zur Serantwortuttg über feittett ©lac

hen, bie biefer auf fctjalfSttarrettljafte SBeife bon fid) ablebttt, 

bann bor bem Weltltdjen ©ertdjte beS BferbebiebpaßtS an* 

geflagt, wogegen er meint, ber ©tgenthünter habe ißn burdj 
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baS Stehenlaffett beS SbiereS, berteitet uttb berbiene patt 

feiner bie Strafe. J n ber britten Ibtbeilung Wirb ©anafdj 

ber Sltttaß zur unglüdlichen Siebe feines Prinzen Jefjiet zur 

ifraelififchen Brtnzefpn Niilfa, bie j?önig . Jofapßat, , beS 
^rirtzett'Safer, nactjbem er.ihr Bilb gefehen, lieber für fich 

bebält, unb macht pd; barüber in einem Siebe fuffig, baS 

burd) bie erpen, beiben Serfe pd; fofort atS eine NemtniScenz 
auS beS Stnbr. ©rpptjtas Beter Squeuz berrätt)*). J n ber 

bierten Slbtheiluttg ftört- ©anafdj ben peifen ©rnft ber Ser* 

mäßtungSfeier burdj fein luftiges Sreinreben ,unb fitmmt 

zum Schluß ein UnfeirieS - Brautlteb an. J n ber fünften 
Slbfßeitung enblict) ziel;t-@artafd) mit zu gelbe, treibt erft in 

JttiegSrüftattg feine Soffen, baurt nimmt er, aus- fetner N o E e 

ßerauStretenb, als abgehenber Scholar beS ©pnmaftamS bon 

biefem unb ber Heintatbpabt mit ben SBorten Slbfchieb: 
„Nun, ißr werbet mid) wol fchwerlicß mehr in hao forma 

auf biefem Bhatje wtebetfeben. Senn, weil idj nunmehr, 

einem anbertt Heerführer, als ben triepgen neun Stubtr* 

ScßWeftem unter ißre gähne fdjwören foE, fo werbe id) bod) 

tool ßiermit bon"biefem Theatro SIbfcßieb nehmen muffen. 

SDarum Ädjeu bu liebes Jerufalem an ber Neiße! Adjen 

ißr lieben breimäl brei gepaarten gelehrten Schulmeiperinnett^ 

bie ihr bon bem tßeffalifdjen ©ebütge auf bie hiepge SanbeS* 

frone gewichen feib!. Jdj WiE ©uer nidjt bergeffen". 

SBie bielfad) SebenffidjeS für Sittlidjfeit unb Slnftanb 

biefe f-omifdjen .Beftattbfßetle, neben ber unbefangenen Suft, 

*) „®te Siebe, ber räubige fdjäbidjte gunb, 
gat unferem grinsen fein $erje bermunbt" — 

bei Inbr.; ®rl)bt)iug: 
„Sie Siebe, ber reubidjte fdjäbidjte gurib, 
§at üjm feine fünf ©innen bernumbt" u. f. tt). 

(Stügg. bon 1698. @. 733.) 
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bie man ber Jugenb gern gepalter, in fid) bergen, ift in ber 

tiorfte'ßenben SarfteEung nicht berfchwiegen Würben. Nad) 

unferen gegenwärtigen Segriffen bon bem, WaS fich geziemt, 

föntten Wir uns faum nod) in bie Sage berfetjen, ba^ ber 

Sorpaub einer Scßule feinen Slrg barin pnbet, bie 3ögltage 

berfelben bor einer öffentlichen Berfammtung fo pöbet'ßafte 

unb fctjtüpfrige Singe fingen, fpredben unb bomebnten zu 

taffen, Wie pe ntcßt eben fetten in jenen Scbaufpieten, aud) 

in ben ©roffer'fdjen, borzufommen pflegten. Jch rechne baßin 
unter SIttbem bie Sctjlußlieber zum Sdjaufpiete bom Äober* 

prinzen. J n mitberem Sicht erfcbeint uns biefe berwerpidje 

Seite ber Sdjutfontöbien aEerbittgS, wenn Wir bie berwitber* 

ten Sitten beS 3ettatterS unb bie barauS entpanbette Slb* 

gepumpftßeit beS pttlidjen ©efühteS für bie zarte Schonung 

ber gefcbleeßfticben Beziehungen in Slttfcblag bringen, wenn 

Wir femer erwägen, baß bamatS bie Schüler ber höheren 

klaffen wol meiftenS in gereifterem SebenSafter pd; befanbett, 

als jetjt, unb baß aud) bie weibttdjen NoEen nur bon ben 

jungen Seuten fetbp gegeben würben. S o m a g ber ©inbrud 

bon bergleidjen Scenen bei ben Sluffübrenben Wie bei ben 

3uhörem ein Weit fchwäcberer, barum nicht fo fcßäblid;er, 

gewefen fein, atS er beut zu S a g fein würbe* Slber es ging 

teiber noch über bie furzwetlige Slnregung beS übermütßigen 

JocuS hinaus, inbem ©roffer pd) aud; nicht f(beute, wenigftenS 

tri bem einen ectatanten gaEe, ber bortiegt, bie frebefßaftefte 

Berirrung ber gefdjledjtfidßen Suft — nidjt etwa unborfia)* 

tiger SBeife bloS anzubeuten — fonbern ganz entffßaft in 

einigen breit angelegten Scenen zur SarfteEung zu bringen. 

Jch meine baS aus bem alten Seftament befanttte abfdjeu* 

liebe Serbättaiß beS Brtnzcn SImmon iu feiner Sdjwefter 

Sbamar in bem Sdjaufpiele. bom „ttngerathenen Slbfalom", 

baS im Jahre 1701 boEftänbig auSgepthrt im S r u d erfdjien. 
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3Jtan bettle pd; beit Borgang lebhaft aus, wie zioei Jung* 

ringe in ©egenwart ißrer Ntttfctjüler unb beS Seßrer*©oEe* 

gtumS unb bor bem Stabtpubtifum, baS wabrfdjeinlidß nidjt 

auS" Ncännern aEein beftanb, ©efpräctje mit einanber auf* 
führen muffen, bereit ©egenftanb unb 3ielpunft ein btab' 

fictjtigter unb zur Stasfüßrurtg fommettber Jnceft ift! Ntari 

füllte meinen, baS fei bod) aud) für bie pttlicßen Nerben 

jener 3ett eine ju "parte 3umutt)ung gewefen. 
Nach biefer Nicßtung hin offenbaren bie Sdßulfomöbien 

ihre bebenflicbpe Seite, unb nimmt m a n hinzu, worauf fcbott 

ßingewiefen würbe, baxl, pe aud; an unb für pd) zu nad;* 

fßeifigen 3erftreuungen trab .gelegentlichen •• 3ügelIofigfeiten 

mattttigfad)ett, Slitlaß boten, fo wirb m a n leicht geneigt fein, 

einen Sßeil berSeßulb an bem itt. ben lerjten Jahren beS 

©roffer'fchen NectorateS, feitbem ihn ein SchlagattfaE ge* 

troffen, zu Sage fommenbett SerfaEe ber Scßulzucßt auf bem 

©bmrtaftanr aud) biefen 55omöbien*Sluffüt)ruttgen zuzufdjreihen. 

Sie Serecßtigung bazu wirb Niemanb in Slbrebe fteEen 

tonnen. Ser Ntagiprat fetjte im Secember 1735 eine © o m * 

miffion zur Urtterfucbuug beS 3uftartbeS ber Slnftalt ein'; 

^ ift nichts bon bem Nefuttate berfelben befannt, Wenn 

man niebt als ein folcßeS bie im Ncärz barauf erfolgenbe, 

jebodj-gattz eljrerröoEe ©merittruug beS NecforS*) anfetjen 

roiE. SBaren bie Sdjaufpiele mit ein ©egenftanb biefer 

Unterfucßung, fo m u ß bie ©ommifpon feinen ©runb gefunben 

ßaben, pe böEig zu berürfbeileit; benn fdjon wieber in bie 

; Sroifchettzeit bott ©roffer'S ©meritirung bis j u feinem Sobe 

fällt bie bon bem Suhrector ©tiaS ©icfjler burd) B r o g r a m m 

angefünbigte Sdjaufpief * Slupbrung zum bunbertjäbrigen 

*) ©djütt, 3ur ©efd). beg ©örl. ©bntnaf., in bem 3ubet=$rogr. 
©. 81. 

ES. «)?aur, 3ur Sitteraturgefdjidjte. 21 
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Slnbenfett ber Uebergabe beS Sauprjifdjeit SattbgebieteS an 

baS ÄurßauS Sacßfen*), u n b aud) ber SlmtSnadjfolger 
©roffer'S, ber Nector ©hr. gr. Saumeifter, faf; pcß nodj 

lange berpflidjtet, biefem problematifcßen BilbungSzWeige auf 

ber bon ihm geleiteten Slnpalt N a u m zu taffen. Sagegen 

fcßeint bie fribole Seite ber ©roffer'fcben Sdjulfomöbien nicht 

oßne Nüge gehlieben zu fein. Schon ein Biertetjabr bor 

bem SluSbructje ber Satapropbe, w o nidjt meßr ber Nector, 

fonbern ber ©onrector gr. NtüEer ein Sdjaufpiel zur-Stuf* 

füßrung bracßte, beflagt biefer' itt ber Einleitung feines 

SrogrammeS**), bieEeicßi nicht., ohne fpezieEett Stalaß auä 

ben Umpänben, Welche zur Unterfudtjung führten, als einen 

Ncißbraud) beS SßeaterS „bie Serfüßrttng bon Seiten leidjt* 
fertiger ©emütber, bie ihre geilen Stagen umßerwerfen, an* 

patt auf bie Neben Siebt zu geben" Betrifft bieS nicht 

unmittelbar ben Jnbalt beS Schaufpte'teS, fo bezeichnet eS 

boeß, bie ungefunben Sepanbfßeife ber Sltmofpßäre, in weichet 
baS Jnpitut athmete unb zeitweilig franfte. Nector Sau* 

meifter aber erhielt Wirtlich batb nad) bem Sitttritte feinet 

Stintes bon bem Nattje bie SBeifung, in ben aufzufüßrenben 

Stüden feine SaScibitäten zu butben***). N u r fdjeint bieS 

ein gittgerzeig barauf zu fein, woran m a n bauprfädjliä) 

Slttpoß g e n o m m e n ßatte. Ueberfcßaut m a n n u u baS Ser* 

tjältoiß im ©anzeit, erwägt auf ber einen Seite bie ttnleug* 

baren Schaben ber ©roffer'fdjen Sdjulfomöbien, auf ber 

*) 3utn3 n. 4. Tlai 1736: „Sag STnbenlen ber bor tjunbert Satiren 
gefdietjenen Uebergabe ber beiben Sa'ufitjifdjen 3Karg=®raft[)ümer, befonberS 
beg SWarg=©raft[)umg X>Ber=Saufttj, an bag burdjl. ©rurljaug ©ddjfen.* 

**) 3 u m 31. Jlug. 1735, nio gefbielt »erben fottte „Sie ©djaubiftjnc 
ber (äitelf'eit, SSergärtglidtjteit, furtjen 3eit unb ©terblidjfeit" 

***) Dr. ©trübe, 3ur ©efd). beg ©ort. ©bmnaf., in bem 3nbrf= 
Sßrogr. @. 6. 
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anberen ben reichen, femgefunben Jnbalt, bie aufSlnregung 

pifcbett SebenS gerichtete Senbenz berfelben, uttb läßt matt 

bäbei bie Sitten Unb bie ©eipeSridjtung ber 3ett nidjt außer 
lebt, bergegenWärtigt pd; attßerbem nodj, bafs jene Ncängel 

nicht nothwenbig mit ber ©ittricßtüng berbunben geb'adjt 

werben muffen, bann gewinnt m a n zuletjt für bie Sauer 
ein freunbliebes Bilb bott bem aufopferungSboEenBemüßett 

beS 3)canneS, b a S Slntlirj ber Schule b e m Seben zu* 

gewenbet iu erhalten. 

21=' 
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SBer friebfam unb unattgefocßtett burdß baS Sehen geß"en 

WiE, ber halte fid) unbebetttenb unb betrete nicht ben Äampf* 

platj beS ©eifteS; benn Wer einen großen ©ebanfen berpcbr, 

ber ruft eine halbe SBelt gegen pd) in bie SBaffen, ber Wirb 

bertetjert. als ein Scßäbiger ber Jtirdje ober beS Staates. 

S o erging eS Seffing, fo ergebt eS ihm zum Sßeit ttoa) 

beut. Sein fcharfer, bttrdßbrittgettber Serpanb, feine itnbe* 

fangenbeit im Urtbeile, fein unheftedjlidjeS SBahrheitSgefüßl, 

feine großartige ©eftnnung bifbetett eine Natur in ißm, bie 

in SBiffeitfdjaft, ßunft uttb Seben aEe Nebet beS BorurtßeileS 

unb ber Befchränftheit burd)brang unb überaE auf Sonber* 

ung beS SBefenS bom Scßein ausging, uttb berlietjen ihm 

bazu eineSarpellungSgabe, bie in ißrer freien, nie ermatten* 

ben Sebettbigfeit borzttgSWeife atS bie Sprache eines großen 

©IjarafterS erfcßetnt. SiefeS ©cpräge tragen feine Wiffen* 

fcßaftfidjen wie feine poetifchen Sirbetten; eS tag ihm weniger 

an einer fdjönen, als an einer baS SBefen ber Sache ent* 
ß"üllenbcn unb zum Jntereffe an berfelben unmerflid) gtoingen* 

ben Sarpe'ltung. Sein anberer Scßrippeller, bei htm bie 

SBabrbeit fo frifd) uub better, ißreS Sieges fo gewiß unb 

bod) fo ohne aEe Slnprengung an unferen ©eift unb an unfer 

Herz fpridjt! 
Seit Stataß zur Stbf äff ung beS Nathan, wieberfelbebom Jahre 

1779 unS bortiegt,' fanb ber Sichter in bem SluSgange feines 
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tßeofogifdjen Streites mtt bem Hauptpgpot ©öze tu feam* 

bürg. Siefet ßatte ihn wegen Herausgabe ber „gragmente 

beS SBoffeubüttetfehen Ungenannten", worin auf nüchtern 
rationale SBeife bie Sluferftehttng unb bie SBunber ©brifti 

erftärt Werben, als getnb ber cßriplicßen Neligion angeflagt. 

© a ber Singriff nidjt b o m wiffenfcßaftlichen Stanbpunfte, 

fonbern mit bem ©ifer beS J?etjerrid)terS gefcßaß, fo antwortete 

aud) Seffittg nicht mit ©egengrünben, fonbern entwaffnete 

feinen ©egner burd) eine Neiße bon Senbfchreiben, fprübenb 
bott tmerfchöppichem SBitj unb farfaftifcßer Saune. S a ß 

g.effittg felbft übrigens ben Urfprung beS ©ßrifteirtbumS 

febr anberS als ber SBolfenbüttelfche Ungenannte auffaßte, 

ßeWeift bor SIEem fein Scbriftcben über „bie ©rziehuttg beS 

3Jtenfctjengefd;led;teS." J ß m galten aEerbingS bie ©bangetien 

als bloße ßiportfctje ÖueEen, bie m a n mit ber/gewöhnlichen 

ßtftorifcßen ßritif prüfen muffe; aber er erfannte bie baiin 

ausgesprochene „Neligion ©"brifti", zum Unterfd;ieb.e bon ber 

barauS geworöenen „cßriplicßen Neligion" mit tßrer Äircßen* 

berrfcbaft, ißren ©egenfätjen uttb Serfotgungen, als bie im* 

tiergättglidje Se'ßre ber bulbfatnett unb freimadjenben' Siebe 

beS SJcenfchen zum Ncenfcßen. Jtt ber Stufforbemtig: „Stab* 

lein, liebet eudj untereinanber!" fah er bie ewig wahre gört* 

ließe Offenbarung an bie Ncenfd)en, weil biefe aEein ihnen 

Stilen unmittelbar berftänblict) unb,bon jebem 3rDeifel frei

fei. Siefe auSfdjtießlidj .tnenfcßtich*göttlicße SBahrljeit WoEte 

Seffiirg in feinem Nafßan burd) lebenbige ©eftalten ber*. 

anfeßauließen; fo Wurbv biefe Sichtung zum febönfien Ntani* 

efte ber unbefangenen religio) en'Staff äff ung, ber menfdjen* 

peunblidjen Sutbüng trab ber in Siebe' tßätigen ©eftanung. 

©ewinnt in „Nctmta bon Barnßelm" bie ©üte beS Herzens 

ben Sieg über baS berle|te ©hrgefühl, madjt in „©initia 

©alotti" bie tjeroifdje Sugenb beS BaterS bie B^äne beS 
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fdjurfi-fdjen HöfftagS zu Sdjänben, fo triumphirt im Natßgn 

bie menfcßeriliebenbe SBeiSheit über gutmütßige Befdjrättftßeit, 

über ein bon ben Sorurtheiten beS 3eitatterS' befangenes 

großes fetx% unb über b k fanatifcfje SerfotguttgSfucht beS 

mittetalterlidjen Bfaffen. 
Sdjott lange 3ett t>or' beut SluSbrucße ber getjbe mit 

© ö z e int Jahre 1778, batte Sefftng, Wie er in einem Briefe 

an feinen Bruber bericßtet, ein Sdjaufpiel entworfen, beffen 

Jrißatt eine Slrt bon Slnalogie mtt biefen Streitigfeiten batte,' 
bie er fid) bamalS nicht träumen ließ. S e n Stoff bilbete bie 

britte NobeEe beS Secameron bon Boccaccio; bazu erfaitb 

er ttun eine attziebertbe ©pifobe, fo. baß ein SBerf etttpattb, 

baS jene erfte ©runblage in unmittelbare Beziehung iu ben 

Uämpfett ber 3eit bradjte. Sie ©rzäbürag beS JtalietterS 

bott bem Juben SNeldjifebecß, ben ber mädpige S a t a b i n 

Zu pd) beruft, u m ihn burd) bie berfänglictje grage nad; ber 

waßrhaftigen Neligion in Bertegeußeit zu fe|en unb ißm 
bann feine Sd;ätje abzunöthigen, bie er freiwiEig bon feinem 

©eize zu erlangen nicht hoffen burfte, ift im Bergleidje zu 

bem, w a s tmfer Sidjter barauS gemacht bat, roß) unb ohne 
Sertiefung. Ser jebeSmatige Jnhaher beS NingeS foEte ber 

©rbe aEer Neidjtßümer uttb ber bödjftett ©ßre feilt; aber ein 

beglatthigeubeS Äettnzeidjen trug ber ächte Nittg bor ben 

beiben falfdjert niebt an fid), unb fo blieb bie ©ntfdjeibung 
fdjwebenb, ebenfo wie biegrage nad) bem aEein wabrßaften 

refigiöfen ©efelje. Bei Seffing im Dritten Slufzuge feines 

Srama'S getraut Statßan pd) ebenfalls nidjt, bie Dringe z« 

unter) (beiben, 
„bie 

£>er Sßater in ber Stbfidjt macSen ließ, 
Sainit fte nidjt ju unterfdjeiben Waren." 

3 w a r nad) it;ren Steußertid)feitett taffett pd) bie brei Netigionen 
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mit Bepimmtheit bon einanber fonbern, bod) nidjt bon Seiten 

ihrer ©rünbe, ba biefe, aus ber ©efdjidßfe jebeS SolfeS 

erwadjfen, nur immer bei beit Befennem ber einen Neligion 

als Wahr gelten, bott benen jeber anberen bagegen beworfen" 

werben. Slber batte ber ächte Nrag nicht bie SBunberfraft, 
bor ©ott u n b Ntenfcben beliebt zu m a c h e n ? Stuf 

biefe berweift ber Nidjter bie ffagenben Sößne; Wenn" biefe 

an feinem bon ißnen pcßrbar würbe, bann' feien pe aEe brei 

„betrogene Betrüger", bie Ninge feien aEe brei nidjt acht: 

„ber adjte Bring 
SBermutbKdj ging Berloren. ©en SBerüsfi 
S'u Sergen, gu. erfê en, tief; ber SBater 
Sie brei für einen tnadjen;" 

möglich aud), bax^ ber Sater 

„®ie SEbrannei beS Einen fftingS.'. nidjt länger 
3n feinem £>aufe bulben wollen." 

U n b fo gelangt ber weife Nidjter zu beut Scßtuffe: 

„SBofiian! 
ES eifre jeber feiner nnbeftodj'nen, 
SJon SS.orurtljeilen freien Siebe nadj! 
68 ftrebe bon eudj jeber um bie Küette, 
Sie firaft beS Steins in feinem 8ting' an Sag 
Su legen! lommc biefer Sraft,mit Sanftmut^ 
SDtit tjerätidjer >«erträglidjfeit, mit SBoIjItBun, 
3J}it..iiinigfter CärgeS.enljeit in ©ott 
3u Sütf!" 

U n b b a n n werbe nach taufenbmal taufenb J a ß r e n ein weiferer 

SJcantt baS Urtbeil fprecßen; S a t a b i n fiebt biefe griff nod) 

nidjt abgelaufen,- m a g biefer Nidjter nidjt fein u n b reicht, 

tief erfcßüttert, N a t h a n bie g r e u n b e S h a n b . N e u n fiebt,. bie 

©rurtbeteraente zu,biefer SarfteEung, fanb Seffing in ber 

itauettifdjeri Nobette; aber W a S w ü r b e n pe -unter feiner H a n b l 

. 3BeIcber™SaIabitt hier — ftcttt' beS Lift ig berüdettben in ber 
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Nobette, ber ttur beS Juben ßfugbeit unb Wie er ber ihm 

gepellten gaEe zu entgehen Weiß, bewunbert; welch' peie, 

heitere, auch in ber acßrtoS berfdjwenbertfdjen SBoßltßätrgfeit 
acht fürpticße ©rfdjeinuitg! U n b gegenüber bem'ftug ge* 

wanbten Ntelcbifebed) bie 3BeiSl;eit Nathans, bie nad) aEen 
Seiten in baS Seben auSftrabft unb immer gleichzeitig, er* 

teuchtenb uub erWärmenb, itt Uopf unb fetxim bringt! 
Ntodjte m a n eS unfdjidticß pnbett, bafj ber Sicßter foldjerlei 

Seute gerabe unter Ncufetraäiraem uttb Juben woEte ge'fun* 

bett baben, fo biente ihm zur ©ntfdjutbigung, baß Juben 

unb Ncufelmätttter. im 3eitatter ber-fireuzzüge bie tjauptfäd)* 

lichften Sräger ber hößereit Suftur waren-unb ber Nadjtßeil 

geoffenbarter Neligionen zu feiner 3eit auffaEenber gewefen 

atS bantals. Slber auch abgefeßen hierbon lag eS eben in 

feiner Slufgabe, bem, blittben ©ifer feiner cbrtplidjen 3eitge* 
noffett gegenüber zwei teudpenbe Silber ber ebelftett Ncenfdj* 

liebfett, bett gürftett uub bett SBeifett, aufzupeEett, uub biefe 

wählte er ttatürttd; a m geeigitetften außer bem Greife ber 

confefftoneEen Befchrättfung; benn-Safabitt unb N a t h a n 

finb nidjt gläubige Ncußamebaner uub Jubelt, fonbern reine, 
unberfälfcßte Ncenfdjennataren. 

Sie bon bem Sidper biefem ©mttbbeftattbfßeile zugefügte 

©pifobe, tiämlid) bie ©efdjtdjte ber- Nedja uub beS Sempel* 

f>erm,, erfdjeint nidjt nur für pd; fetbp anzlefyenb, fonbern 

cjerabeztt notßwettbig zur SluSführung beS ©attzen. ©rft 

burd) bie Stufenfolge ber borgefübrtert ©ßaraftere in ißrer 

Beziehung unter fid) unb zu N a t h a n tritt biefer in fein 

boEeS Siebt. S a S Berbältniß zu feiner Sflegetocßter Nedja 

zeigt ihn gleich zu Slnfang als Weifen Sehrer unb ©rzieber. 

Sie ©ngelS*Sd;Wärmerei beS gefüßlbottett SJcäbdjenS wiber* 

legt er nidjt mtt falten ©rünbett; er bringt in ihr Herz ein, 

erregt, in ihr ben Stieb zu thätigem SieheSbanfe, bett fie 
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wol ihrem SebenSretter, wenn er ein Ntenfd; fei, beweifen 
fönne, aber nidjt einem ©ngel, ber _beS S a n f e S ntcßt bebürfe, 

unb i)at pe bereits ü b e r w u n b e u , als er mit bergragefdjließt: 

„öegreifft bu aSer, 
SBiebiet anbadjtig fdjwärmen teidjter, aB 
©ut Banbeln ift? 

Soch Nedja ift gar nicht fofcbwacb unb unheftimmt; pe 

•hatte pd; ben betfenben ©ngel nur int erften Stagenbtide. 
ber Slupegung b o n ißrer ängftticb befdjränften greunbitt 

S a ja einrebett laffen, u n b erfettttt b a n n febr ftar, wie eS 

u m bereit- cßriplicßen ©ifer befdjaffetr fei. S o fpridßt pe b o n 

ihr zur Scßwefter S a l a b i n S : 

„8tdj! bie -arme Sfrau, — idj fag' bir'S ja — 
3ft eine SSriftin; mufj aus Siebe quälen; — 
3ft eine bon ben ©djroärmerihnen, bie 
Seit allgemeinen, einsig roaljren Sffieg 
Jtadj ©ott ju roiffen roäSnen, — 
Unb fidj gebrungen füSten, einen 3ebcn, 
Ser biefeS ffiäeg'S »erfeblt, barauf ju teufen." 

' Sittah, bie aufgeffärte Scßwefter beS Sultans, hat 

biefen 3 u g ber pölzen u n b zugleich aufbringlichen ©laubig* 

feit fctjoit früher in einem ©efprädje mit Salabin treffettb 

bezeichnet, als biefer bebauerte, bax^ bie eingeleiteten S e r * 

fdjwägerungen mit beS engtifcßen Königs Bruber u n b Scßwefter 

nicht zu Staube gefomraen: 

„Su tennft bie Triften nidjt, roiUft fie nidjt lennen; 
3(jr ©totj ift, (Streiften fein, nidjt SJtenfdjen." 

Nicht itjreS NceifterS Sugenb ift eS, WaS ihnen fo bod) 
gilt; nur 

„©ein Staute fofl üSerall berbreitet »erben, foU 
Sie Slamen alter guten TOeufdjen fdjänben,. 
SBerfdjlingen. Um ben Slamen, um ben Sllamen 
3ft'S ifjnen nur ju t$vm." 
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Slud) bie©befoEnur als d)riftlid;e ©he ©eltang haben: 

„211S War' Bon EBriften nur, atS KEjriften, 
Sie Siebe ju geroärtigen, roomit 
Set ©djübfer ÜKann unb SOtännin auSgeftattet!" 

Ser ebelfte, obwol aud) mit ben Scbladen ber 3eü be* 

haftete Bertreter beS ©bripenthumeS ift ber Sempelberr. SBie 

er ben fäftigen S a u f ber S a j a für Nedja'S Nettung mit 

Härte, jaSeradjtung bon pcß weift uub aud; N a t ß a n beim 

erpett 3ufammeittreffett als gemeinen Juben bebattbett, er* 

fdjeint in il;m ganz bie hodjtnütßige Beradjtung beS cßrift* 

lieben NitterS gegen eine niebergetretene Solfsffaffe, unb 

wie er felbft bann noch, nachbem ihm ber ebte ©barafter 

Nathans uttb aitberfeitS ber blutgierige gauatiSmuS beS 

Batriarcfjen gettugfam befannt geworben, bon biefent leljteren 

Wegen Ned;a'S Slufnahme uub ©rzießung bei bem Juben 

Narr) begehrt, offenbart er nidjt weniger bie Itttftdjerßeit uttb 

Befangenheit feines UrtßeileS: — aber ber tiefer btidenbe 

Nathan erfennt batb bie „rariße Sugenb" beS SonbertittgS:' 

„Sie ©djatc lann nur Sitter fein; ber Sem 
3ft'S fidjer nidjt." 

J a , als ber Sempier Natl;an'S S a n f beradjtet, unb bod), 

pd; felbft Wiberfprechettb, auf bett Branbped a m 3ipfel feine! 

SKantetS btttWelp, als er ihm bett boeßmüthigeit Stotz beS 

auSerwähtteu BolfeS borwfrft uttb pd; bod) nidjt enthalten 

fattit beizufügen, bafi biefer pd) auf ©ßrift unb Ncufefmaun 

bererb't f)abe, ba entgeht es bem SBeifett nidßt länger, baß 

er eine itt pd) noch unftare, aber ebte Statur bor. fid) ßahe, 

einen Mtn\d)tn, „beut. eS genüge, ein Ncenfcß zu ßeißett," 

ber bie grage zu Würbigen Wiffe: 

„©ino SSrift unb 3ube eber Sljrift unb 3ube, 
EIS SKenfdj?" 



lieber Seffing'g Scattjan. 331 

SerSaitzer um baSHerzbeS ftotzen Jünglings ift gebrochen; 

auch er hat ben ebelften 3Jcenfd)en gefunbett unb fiebt fein 
Htaberaiß mehr, bie bermeintfiche Socßter beS Juben mit 
botter Jnbruttft zu fieben. 

©in SBunber, baß ber fdjtaue, überatt nach Jfetjerei fpürenbe 
Satriardj, ber ©otteS Sacße zu bienen glaubt ober borgibt, 

wenn er ben Sempier zum Serratt; unb zum SJtarbe an 

feinem SBobttbäter Salabin. — weit er ein geinb ©brifti 

fei — zu berleiten fttcßt, ber gegen ben mertfdjenfreunblid;en 
Juben, ber fich beS ijülflofen cßriptichen ftittheS. bäterlid) 

angenommen, feine anbere .©nrfdjeibung bat afs h m ' immer 

ftärfer wieberbolten Sprud): „Ser Jube wirb berbrannt!" 

— eS nimmt SBunber, ba% ein fotcherSertreter ber fiirdjen*-

Jjerrfcßaft iu feinen gefährlichen Botfcßapen pcß beS fdjlichtge* 

finnten ÄlofterbruberS, bebient, ber zluar beut Budjftaben 

nad) gehorfam bieBefebrie feines Oberen ausrichtet, aber w o 

er nurfatttt,, bem Statte feines Herrn entgegen baS Sdjlimme 

Zum ©Uten zu wenben fud;t, ohttebaß eS ber Böfe zu merken 

fdjeint. ©r war eS, ber bem Nathan ehebem baS JKnb 

überbracßt hatte, unb Warnt ihn n u n bor ben NacbfteEuttgen 

beS Satriardjen; freitid; wäre ihm eine d;rlftlicße ©rzietjung 

für Nedja lieber gewefen, aber fo ßätte bem Jtiitbe bie öäter* 

ließe Siebe gefehlt: 

„Unb Sinber Srauajen Siebe — 
3n foldjen Sauren meljr als (SIjrifientBum; 
3um ESriftentfjume Bat'S nodj immer $tiL" 

Sei feiner fcblicbt raenfdjlicßen Sluffaffung ber Singe bat ißn 

ber H.af3 Segen bie Juben oft bitter geärgert; eS hat ißn 
betroffen, 

„SBenn Stiften gar fofeBr Bergeffen tonnten, 
Safj unfer £err ia fetSft ein 3ube War." 

Slud) ißm entging nidjt bie hohe Natur Nathans. „Jljr feib 



332 3ra4) Seffing'g 9tatfjatt. 

ein Stjrtft!" ruft er ihm zu, „ein beffrer ©brift war nie!" 

U n b biefer erWiebert: 

„SBoBI unS! benn Was 
ffliidj Sud) jum EBriften madjt, baS madjt Sud) mir 
3um 3uben!" 

Ser ©brift unb Jube uub SNttßamebatter aber in biefem 

Sinne ift nichts SlnbereS, als ber äd)k wahre Ncenfdj oßtte 

bie fetabfeligen Sorurtheile irgenb einer ©onfeffion,. bon 

Beginn ber SBelt an ber hefte Stoff, an wetdjem ©ott feine 

fdjöpferifdjen ©ebattfen zur ©rfdßeinung bringt. S e m Nathan 

ßatte ©ott, wie fein beweglicher, ängptid; aufgeregter greunb 

Sit Hafi, beS Sultans Sdßatjmeifter, gegen beffen Sdjwefter 

geäußert, bon altert © ü t e m biefer SBeft baS fleinfte, Neid)* 

fßum, unb baS größte, 3BeiSl;eit, in boEem SJtaaße betrieben, 

unb bod) war biefer fo auSfcßließlid; u m bie Jtaffe beS 

greunbeS beforgt, baß er ißn bem Sultan in ber Slngft lieher 

als ©cizbals fcßtlberte,.als, in beffen Sluftrage feine Sd)ä|e 

in Slnfprud) zu net;nten. Bebarf eS nod) ber ©rwäßttuttg, 

Wie Nathan pd) babei benahm? ©r war fo flug atS weife; 

er fdjäijte aud) bie ©üter biefer SBelt, aber er fdjätjte feinen 

S e p | als baS göttliche güEhorn, auS weldjem er überattßin 

SBobftbutt, Segen unb irbtfdje Gräfte fpenbete. S o m u ß in 

ber ganzen barniottifdjen ©lieberung beS JtanftwerteS jebe 

Slnfnüpfuttg, jebe Betfönlidjfeit baiu bietten, baS tauterpe, 

gefürtbepeNcettfeßeirttjum, Wie eS bott SlhraßamS unbHouterS 

3eiten an als folcßeS gegolten unb iranterbar gelten Wirb,' 

Wie eS burch SBeiSheit unb Siehe baS Jrbifdje mit bem ©ötr* 

ließen ungezwungen in petj bereinigt, zur SarfteEung zu 

bringen. 

lieber einen Bunft möchte m a n mit beut Sidjter rechten. 
J n b e m er nämtid; baS Berbättaiß beS Sempelherrn zur 

Necßa im Slnfang barauf anlegt, baß ber natürliche SBunfch 
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in uns genätjrt wirb, pe am Schluß als Baar berbunbett 

#t feben, unb fie ftatt beffen zu ©efdjwiftern macht, erfältet 
er burd) biefe Säufcßung — unb Wie fdjeint ohne innere 

Nothwenbigfeit — merftid; unfer Jntereffe für beibe. J n 

Utecßa bat ber Sichter atterbingS biefe SB'enbuitg borbereitet; 
fo haftig pe für ihren Netter erglühte, fo ruhig fühlt fie pd), 

nadjbem fie ihn zum erften Ncat gef eben; ein utrerttärlidjer 

Naturzug führt pe zur Slbnung beS wahren BerßältaiffeS. 
.Jnbeß bleibt bie ©eltuttg eines foteßen mbftifdjen SBtafeS 

jeoenfaES auf '©tauben gefteEt. J n bem Sempelherrtt ba^ 

gegen fpridjt feine foId;e Stimme unb wir tonnen nidjt 

finben, baß bie SdjWeper ihm bie ©etiebte erfe|en Wirb. 

-SBahrfdjeintid; woEte ber Sidjter nodj a m Sdjluffe baS Jnter* 

«effe bon ber ©pifobe mit botter Starte bem Jbeeengehalte 

feines SBerfeS zuwenbett; bieS ift ihm gelungen, aber ohne 
einen Nctßtiang in unferem ©efübte gebt eS nidjt ab. 

Jft baS Stüd auf ber Büßtte barpeEbar? Ser Sidjter 
felbft zweifelte auS zwei ©rüttbett baran: einerfeits erwartete 

er eine geringe SBirfuug babon, trab in ber Shat fatttt m a n 

tticßt leugnen, baß bie an bieten SteEen fo geftiffettttid) her* 

bortretettbe Sibaftif eS geeigneter zur Secture' atS zur Stuf* 

füßrung macht; attberfeitS befannte er, feinen Ort in Seutfd;* 

lanb zu Wiffen, ber bie parte Naßrung fchon je|t bertragen 

fönne. Sarin hat er pd) gtüdlicher SBeife getäufdjt; benn 

baS Stüd Würbe batb nad) feinem ©rfcbe-inert aufgeführt 

uttb ift feitbem ttidjt mehr bon ber Büßtte berfcßwuttben, fo 

arg eS bieginftertinge aud) berbrießen mag. U n b W a S gibt 

biefer Sidjtuitg ben uttbergängticßen SBerth? Nidjt eine 

bliibenbe Sprache, bereu Haudj uttb Slattg feßort Boefie 

Wäre — benn biefer göttltdjen (§abt \)attt Sefftag pd) nidjt 

Zu erpeuen — fonbern bie bodjberzige, freie ©efinnung, 

unb eine Spracße, bie ben Stempel ber SBatjrbett trägt 
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bie int Herzen entfpruttgett, mit ber Seucbte beS BerftanbeS 

Zu unferem Berftattbe unb burd) biefen an unfer Herz fpricßt. 
S a S SBerf wirb bem beutfdjen Solle ftetS als baS herr* 

Itdjpe Sermäcbtaiß feines Sefpng gelten unb nnerfcbütterlict) 
feftftefjen, fowot gegen bie Slngrtffe ber gläubigen als ber 
ungläubigen ganatifer. 
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1874. 

SBie Schillerten jüngeren Siccolomtni in feinem SBaEen* 

ftein barftettt, möchte Niemanb in ihm eine gefdjid;tliche Ber* 

fönlidjfett bermutbett., Jugenbtidj fdjöner Helb im Greife ber 
gefchicßtlid; befantttett älteren $riegSfüßrer, bei ber Slnuee 

beliebt wie int Sertrauen bes Herzogs, Zarten unb reinen 

©emütheS unter rotjen ©enoffen uub arglos bei bett ber* 

wegeilen ©ntwürfen beS felbftfüdjtigen HeerfütjrerS, folgt er 

aEein bem 3uge beS Helens; ber SerfteEung fremb, holt 

er fid),. gerabeauS fdjreitenb, aus bem Ncunbe beS H e ^ o g S 

felbft, ben er fittblid) berel;rt, bie ©ewtßheit über beffen Ser* 

rath unb entfctjeibet pcß bann im SBiberpreite zwifcßen Siebe 

unb Sfricßt für bie le|tere; anftatt aber bie gattftrtde bem 

Verbrecher an feinent JMfer mit legen zu helfen, fcbeibet er 

aus ber SBelt beS SrugeS unb ber ©ewattthat mtt beiben* 

niüthig bezweifelter Se'lbftaufopferung. Siefe fo ganz ibeal 

geßattene ©eftalt, nodj befonberS cbarafteriprt burdj bie 

aEeS Jrbifcbe überffiegenbe Siebe zu Stjefla, erfcbeint bon 

bem Siebter a'tteitt barauf angelegt, bie Härten beS politifcb* 

tragifeßen Spieles .zumilbern, ben Slnblid ber rauhen SNänner 

erträglidj zu maeßen unb bem ©eWaltigett unter ihnen aud; 

3taum zu menfdpicß fdjönen ©efüßtSäußerungen zu gewähren; 

ixt beburfte beS Ncar zur hannonifd)en Befeuchtung beS 

büfteren ©emälbeS uub er feßuf fid; benfelben in feiner Slrt, 
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bie manchem Äritifer nidjt gefättt, außertjatb beS gefebtetjr* 

liehen NabraenS ber ©reigniffe, bte baS S r a m a fcßilbern 
wiE. SBußte m a n baneben noch, baß ber wirtliche Dctabio 
Biccotomitti niemals einen S o h n gehabt*) unb aua) bie 

Sodßter SBaEenfteinS bei beffen © r m o r b u n g erft zehn Jäßre 

att w a r unb zur 3 e ü ber ßataftropbe pd) mtt ihrer SButter 

toeti entfernt in Defierreid) befanb, fo glaubte m a n fid) boE* 

fommett berechtigt, b e m SJcar . Biccolomittt jebe gefcbidjtlicße 

Unterlage abzufpred;en. © S ift n u n biegrage, bie als feine 

muffige erachtet werben möge, ob pd) nicht bennocß aud) bei 

biefer Berfönlicbfeit beS S r a m a S , trolj ihrer ibeaten Haltung, 

S p u r e n bon gefdjidßtticßer Slnteßtiuttg nachwerfen laffen. 

Jeben Steifet baran fdjeint eine jüngfte Bubtifation auS 

b e m Nachober Slrchibe zu befeitigett. S a bie hößmifaje 

Herrfdjaft Nacbob, in golge beS an SBaEenftein uub feinen 

greunben ol;ne Nictjterfpmcß boEzogenen StrafgeridjteS, au§ 

ben eingezogenen Scrzfp'fdjen © ü t e m an ben ©rafeit Dctabio 

Biccotomitti überging u n b biefer bis zu feinem Sobe bafetbft 

refibirte unb fie b a n n als gamifienbefitj feinen ©rbett hinter* 

ließ, mußten pd) in b e m berrfebaftlicben Slrdjibe bie wichtig* 

ffen Slctenftüde zur @efd;id;te ber Siecolontrai feit ißrer S3e* 

ptjergreifung unb aud) bor berfelben anhäufen. StuS biefen 

Bapieren n u n bat Slntolb greiherr bon 3Bet;t;e*©imfe ben 

Nachweis zu führen berfudßt,**) baß ber SchiEer'fcße Narr. 

*) Dctanio <piccolomini fdjtofj erft'im 3a£)re 1651, turj nadjbem et 
in ben 3teid)gfürftenftaub erljoßen roorben, eine ©je, bie finberlog blieb, 
mit ber r̂injeffin Ttaxia SBenigna »on @ad)fen«Sauenburg; er felbft 
ftarb fdjon im Sabre 1656. 

**) „Sie fjiftorifdje $erfönlld)feit beg Tlax 5ßiccotomini in Sdper'S 
SBaüenftein. unb beffen Gsnbe in ber ©djlatfjt bei 3-anfau am 6. SDiärj 
1645. Eine gefdjid)tlidje Oueffenftubie aug bem ©djtofjardji»e ju SRad)ob 
»on ätrnotb greiljemt Bon äBet)t)e=(Smtfe:" 5ßilfen, SSertag »on Stein* 
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Biccotomini feine bidjterifcbe ©rpnbuitg, fonbern ibentifdß 

mit einem Neffen unb BPegefohne Dctabio'S, Jofept) Silbio 

©rafen Biecotomriti, fei, ber ein gleich rühmliches SebenSenbe 

Wie Jener g e n o m m e n unb burch" feinen frühzeitigen S o b baS 

HauS Bücolommi in ebenfo bermatftem 3uftanbe zurüdtieß, 
Wie Ntar feinen Bater in ScbiEer'S SBaEertpein. 

Jofepl; Silbio war, nad; ben .Slngaben beS fetxxn bon 

Söeijße, ber S o h n beS faifertieben Dberftett Silbio .SletteaS 
sfriccolomittt unb ber ©atßarina, • einer Socßter beS Napbaet 

bon Slbimari., S e n N a m e n Silbio führten b k meiften Nett* 

glieber beS HaufeS Bicwloratm, wahrfcheinlid; zum@ebäcbt* 

ttiffe beS berüßmten SleneaS SplbiuS, ©eheimfctjreiberS beS 

ßaiferS griebridj'S III. unb fpäterett BapfteS BiuS IL, weldjer 

bie Jtittber feiner Sdjwepern aboptirte unb baburd) bie gort* 

bauer beS gamilienttamenS in mehreren Steigen fieberte. 

Nad) bem Sobe beS BaterS, ber atS faiferlidjer Dberft in 

einem Sreffett beS breißigjährigett Krieges pef, n a h m beffen 

jüngerer Bruber Dctabio fid) beS berwaiften Neffen an, erzog 

ißn für bett faiferlidjeit Siettft unb erfor fich benfefben z u m 

Erben feiner reidjen Befitjungen. • Nodj in jugenbtidjem Sltter 
würbe Jofepb Silbio faifertidjer Dberft, fämpfte mit SluS* 

Zeießnung in mandjen ©efedjten unb fanb ben S o b in ber 

blutigen Scbladjt bei böhraifch Janfau im Jahre 1645. Ser 

SSerfaffer fügt auS feinen Duetten, bie er inbeß nidßt angibt, 

bie näheren Umftänbe biefeS friegerifcßen ©reigniffes. in 

fotgenber SBeife bei. Sie fdjwebifcße Slrmee unter Sorftenfon 

traf auf ihrem Ntarfcbe bon Sacßfen nach Ntähren an bem 

Käufer & Äorb. 1870. Urfunblid) belegte älugtunft über bie 2eben,g»er= 
tjättttiffe beg älteren 5ßiccotomini gibt berfetbe SBerfaffer in einer jmeiten 
©djrift unter bem Eitel: „Octaöio pccolomini alg ^erjog »on äfmatft, 
Stifter beg go (benen Sßliefjeg unb ©entab/( ber ̂ rinjeffin SJiaria S3enigna 
granjigfa »on @adjfen=8auenburg",. ptfen 1871. 

aS.5jäaur, 3ur Eitteraturgefäjidjte. 22 
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genanttten Drte mit, ben ,faiferfid)en Sruppen beS ©rafen 
Hatjfetb zufammen. © S fam für bie terjteren barauf an, ben 

Schweben in ber Befetjung eines Berges zur Sintert ber 
Uaifertictjen zuborzufommen, weStjalb Halfetb fofort bett 

©enerat ©örj mit bem redjten glügel ber Stnnee bal;in be* 

orberte. Siodjljatte biefer bie Sorbereitangett bazu berfäumt, 
fo baß bie Sdjweben unbebtnbert fid) beS Berges btmäd)' 

tigen fontttett. Nad)bem bieS aber einmal gefdjeben, foEte 

© ö | jeben Stagriff unterlaffen, bis feine: Srappenabttjeüung 

burdj 3uzug berpärft werben Wäre. Ser Sla|, auf Welchem 

bie ßatfertieben Panben, war eingeengt nad) zwei Seiten bon 

btctjtem SBalbe,. nach ber brüten bon einem Seiche, unb att 

bieten SteEett bot pd) faum für eine ©orapagttie N a u m genug 

Zu Ncarfd) unb Stagriff. Sie' Schweben auf einer Slttböbe 

jenfeit beS SeidjeS feuerten bereits gegeit bie ©örjifdjett Neuer; 

in biefer gefährlichen Sage 'erfat; ber faifertidje DberbefeßlS* 

Ijaber als baS einzige SNittet, bie Sruppen zu retten, wenn 

©ötj mtt bett Seinigen borginge unb ein weiterbrin gelegenes 

offenes gelb erreichte, bebor bergeinb benSBalb nritjnfatt* 

terie befetjen fönnte. SIEein bazu War eS fdjott zu fpät. 
©ötj Würbe itt bem engen Serrata bon ben Sdjweben über* 

faEen, feine Sruppen tro| manntjafter ©egenwe_t)r gänzlid) 

gefd;Iagen unb er fetbp "getöbtet. SltS ©raf Halfelb ,auf 

beut Äampfplatje erfdjien, fanb er. Netter uttb gußbolf itt 

boEer Sluflöfung; bennod) ließ er pdj.nodj mit bem geinb 

in ©efechte ein, bis eS ihm gelang, ben Schweben eineHöße 
abzugewinnen unb feine Slrmee hinter bem Berge attfzufteEett. 

Sie erhielt Befehl, fia) nicht'bom Bla|e zu rühren; aEein 
bie Sruppen, in Serwirrung ober auS Ungeftüm, gehorchten 

bem Befehle nidßt, z^gen einer anberen Höße zu unb . gingen 
zum Singriffe über. ^Sie Netterei hielt fid) tapfer, nahm 
mehrere bom gerabe befe|te Höhen ein, burdbbrad) ben redjten 
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pßwebipben glüget unb wäre bieEeicßt noch eines Sieges 

fßeilßaft geworben, Wenn fie nia)t baitn bei ber Blünberung, 

Ztt ber fie fldj-berlepen ließ, ben errungenen Sortbeil Wteber 
aufgegeben tjätte. S o fehlte ber Jnfanterie uttb ber nod; 

übrigen in fampffätjigem 3upanbe bepttblicßen SlrtiEerie 

ttnterpütjung uttb Sebedung; bieSd;webett rüdten bor trab 

gewannen beit Sieg. Unter ben ©efangetten War aud; ber 
faifertiche DberbefehlShaber ©raf Hafefelb. SBaS ben jugenb* 

Itcben Dberften Jofept; .Silbio Biccotomitti betrifft, fo ßatte 

er bei bem ©ötj'fcßen SIrigriffe an ber Spi|e feines Jtüraffier* 

NegimenteS, neben ginei anberen Netterregtmentern, ber 

fäjwebifcbeit Jnfanterie fdßwere Serfufte bereitet, bis eine 

feittblictje lauget, fein Bferb traf uttb mit ihm ber Netter %u 

Soben ftürzfe. 'Jn biefem Slugenblide famen feinbtidje Slb* 

fbeilungett heran, füßrten- ißn auf einem SBagen .gefangen 

mit fid) unb ließen ihn beim ©epäd.. Bei ber Stttaque ber 

taiferlidjett Netter auf.bett redßten fcßwebifd;en glüget pel 

mit bem ©epäd aud) ber gefangene wieber in bie Hänbe 

ber greunbe; bod) bei einem neuen Singriffe ber Sdjweben 

tourbe ber fd;Wer SerWunbete zum zweitenmat gefangen uttb, 

bamit er nidjt nochmals entfomrae, boEenbS niebergemeljett. 

Nur ben uttermübtidjen Slnftrenguttgen feineS Dberftiiettte* 

Kants grtebridj'S bon'gritenta gelang es, ben Seicßnaitt zurüd 

ju erßalten; berfelbe Würbe nad) Nacßob -.gebracht unb in ber 

Stabtfirdbe bgfelbft beigefetjt. %tx Dbeim Dctabio war außer 

fid), als er bie Nachricht bon b e m S e b e feines Neffen, auf 

toeldjen er, Wie eine alte Schrift fagt, „ob feines heroifajen 

©emütßeS feine ganze Speranza gefegt batte", erfuhr. S o 

naa) bem Beridjte beS Herrn bon SBepbe. 

Sergleicbtman borftehenbeNtittbeilungen auS bem Nacbobet 

Slrcfjibe mit bem Stjarafter, ben perfönlidjett Beziehungen unb 

bein Ie|ten Sdjidfate beS Ncar Sricolomttti in SdjiEer'S 
22* 
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Srama, fo entbedt man nur geringe SInalogteen iwi\d)txx 

beiben. B o n ber SiebeSgefebichte ift natürtid; ganz' abgufeben; 
biefe. bteibt beS SicbterS uttbeprettbareS ©igetrttjum. Slber 

bentjofeph Silbio feilt bor SIEem jebeS Sert;ältatß zuSBaEett* 

pein, berlängft f einem Sdßicffate erlegen War, als ber Jung* 
littg itt bie faiferließen Sierifte trat. S o fäEtbenn aud) ber 

S o b beS jungen Biccotomitti elf Jahre fpäter, atS bie Jtrita* 

ftropf;e beS Herzogs bott grieblattb, trab ebenfo ßabett bie 
einzelnen-Umftänbe beS SampfeS, weld;em Jofepß Silbic 

zum Dpfer Würbe, nur geringe SerWattbtfcßaft mit bem ®e* 

fechte, baS SchiEer im fünften Stuftritte beS bierten Sitten 

feines SBaEenfteta fo attfdjaulid) uub lebenbig als bie SbbeS* 

ftätte beS jungen Hetben fdjilbert. Sort bepnbett wir uns 

in ber Ncitte B ö h m e n s , hier bei Neuftabt in ber bairifdjen 

Dberpfalz, W o nad) beS SicbterS Jtttention, ohne baß fid) 

bie bon ihm aufgenommene Sßatfacße gefdßicßtticb naeßweifen 

läßt, ber zum Slnfdßluß att'SBaEenfteta fid; ber bößmifdj'en 

©renze ttäßembe Sruppeutßeit beS H e ^ o a S Semharb bott 

Sad)fen*3Beimar, unter bem ©o.ntmanbo beS N"ßeingrafen, 

W a S unhiftorifd;,*) bott bc.t Bappenheimern trater güßruttg 

beS Ntar Bicc°i°'uini erfolglos angegriffen würbe unb ber 
aufopfenragSfüdjtige Jüngling ben erftrebtett Untergang fattb. 

Sort mußte ber Niorb an einem zweimal ©efangenett boE* 

ettben, w a S bie SerWunbung zu tbun übrig gelaffen; ßier 

fctllt ber JMmpfenbe im@efed)te felbft, triebt nad; bemfetben 
ohne ©egenwehr. Sie Sleßnlidjfeit ber beiben ÄampfeSfcettett 

beftebt aEein in ber Serengung beS SerrainS unb in bem 

*) Ser „Sßljetngraf" Otto Submig befestigte üietmefjr ju ber 3eitam 
3ifjein; ber Sinter fönnte nur ben Sßfaljgrafen dfjriftian »on SSirfenfetb 
ober ben Canbgrafen 3ofjann »on§effen, bie fid) bamatg in ber OBerbfalj 
gegen bie Äaiferlidjen fd)lugen, gemeint b>ben. 
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ttmftaitbe, bax^ bort wie hier bie Serwunbuug beS NoffeS 

ben Sturz beSNeiterS berbeiptßrt; aEeSUebrige ift in beiben 

S'arpeEungett berfdjiebe.it, fo baß bem Sichter fcßwerlicß, aud) 

abgefeßen bon 3eit unb Drt, bie ©inzelßeiten ber Sdjlgdjt 

bei Jattfau irgeitbwie Borbitb unb Stoff für feta'erbidjteteS 
©efedjt bei Neuftabt abgegeben Ijaben föttnen. 

N u n Ijat aber Herr bon SBetfße nod) einen anberen, be* 

fonberS in bie Slugen faEeitben SeweiSgrunb für feine Sin* 

naßme, baf} Jofept) Silbio baS Original beS Ntar Sicc'olo* 

mini itt' SäjiEer'S SBaEenftein fei, beigebracht, nämlich baS 

Sßorpttbett beS 3ufatjeS „genannt Ntar" bei bent N a m e n 

Jofepb Silbio in aEen bon ihm eingefeuerten fpäteren Urfunben, 

toäbrenb in ben früheren gamitienbriefen ber9Nutter©atßa* 

rina Siccolomitti an ihren Schwager Dctabio biefer 3ufatj 

nod) fefpe. SieS febeint aEerbittgS ein unabWeiStidjer ginger* 

Zeig, ba% SdjiEer bei ber Schöpftrag feines Ncar biefen 

„Jofept; Silbio, genannt Niar" im Stuge gehabt "ßabe. SBaS 

fe|t aber eine folche Slnnal)me borauS! J n bett aEgemeta 

jugäugticßett DueEett, bie Sdjiller für feine ©efcßidjte beS 

bretßigjährigen Krieges wie für fein S r a m a benurjte, Wirb 

man biefe Notiz bergebtlcß pichen; er müßte pe alfo in ben 

papieren beS Nadjober SlrdjibeS gefunben ßaben, unb Herr 

bott SBerfße jßgert aud) nidjt, u m bieS wabrfcberalicb zu 

machen,' eine in Nactjob geheube Sage heranzuziehen, baß 

ber Sidjter, als er einft Böhmen bereifte, baS Nadjober 

Sdjloß befudp unb bort fidj reidjlidjen Stoff zu feinem 

„SBaEenfteta" gefammelt habe. ©S tonnte bieS wol nur im 
Sommer beS Jahres 1791 gewefen fein, w o er nach ber 

SJcirrbeitang feiner Schwägerin ©aroline bon SBotzogen*) 

bei ©elegenbeit eines ÄarfSbaber JhtraufenfßalteS in©gerbaS 

*) @d)ilter'g Seben, Stuttgart uub Tübingen 1850. S. 2<n 

http://berfdjiebe.it
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NattjßartS befudjte unb bafelbft SBaEenftein'S Bitb unb öaS 
H a u S , worin er ermorbet Würbe, in Slugenfcbeitt nahm; bon 

einer Weit entlegenen öftftdjen Seitenpartie nad) Nacßob, u m 

baS borttge Slrcbrib einjufeben, Weiß fie nichts, fo Wenig wie 

Sortier, mit welchem SchiEer in jenen Jahren unauSgefeijt 

Briefe wechfelte unb gegen ben er; babon gewiß nidjt ge* 

fdjWtegen hätte. Ueberßaupt ift nicht baS Ncinbepe befannt, 

baß Schiller bei feinen gefcßteßtlidßen Sorarbeiten fid) auf 

ardjibalifdje Stubien eingelaffen t)at:- ihm gab baS Surdj* 

blättern unb SluSzieben ber gebrudtett goliatttert genug ju 

thun, als hat] ißm 3eit unb Ntaße geblieben Wäre, fid; mit 
bergtlbten Urfunbett %u befaffeit; baS überließ er ben @e* 

fcßid;tsfd;reibern bon gad). B o n bem Borßattbettfeitt jüngerer 

Biccolomini tonnte er auS Srudfchriften' Äentitaiß haben, 

Wal;rfd;einlid) aud) bon bem B e m ü h e n beS älteren Biccolo* 

mini, feinem Haufe einen ©rben zu erßalten, wie ber Sidjter 

ein foldjeS burcß bett Ntattb JEo'S febr bezeichttenb anbeuten 

läßt.*) SBetra es nutt an unb für fid) ganz uttwahrfcbeinlid) 

ift, ba\i ScßtEer auf bem SBege über Nachob zu feinem Nlar 

gelangt fei, fo bleibt überbieS nod) in ©rwägung zu ziehen^ 

Weldje 3umufßung fetxx bort SBepbe an feine Sefer peEt, in* 

bem er eine fo djarafteripifdje Ncittbettuug aus Urfunbeit maa)t, 

ohne bie Ie|teren irgenb Wie genauer zu bezeichnen unb ben 

betreffenben SBortlaut barauS im 3ufamment)ange anzugeben. 
Surfte bei bem eingefd;lagenen Berfaßren Herr bon SBepbe 

pd) wunbern, w e n n ein ungläubiger Sririfer auf bie fribole 

Sermuttmng fäme, jener 3üfaij fei erft nad; bem SdjiEer'feben 

*) SffiaHenflein'g lob, «Et IV. Sfuftr. 7: 
„SBie fdjtoer trifft biefer ©djtag baS alte §aubt! 
. Ser Bat fein gaiijeS Seben lang fidj aB= 
©eqiiält, fein alte« CSrafenSauS ju fürften, 
Hub jeist Begräbt er feinen etns'gen -©oSn." 
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SBaEettpein als. (Stoffe bem Namen beigefdjrieben werben? 
S)atß aber borläupg auf bie Slnerfennuttg beS Beinamens 

SJiar berzichfet Werben, fo bleibt nad) bem Borerwäbrirtett.in 

ber Shat nidjt ein einziger Untpanb übrig, ber entfeheibettb 

. für bie Jbentität biefeS Jofepb Silbio mit beut SdjiEer'fchen 
Ncar Biecolomiiti fprädje. 

Sod) auch ber'gefd;id)tlicße Äern ber Nachober DueEen* 

ftubie beS fetxxn bon SBeptje erleibet burch eine ihr auf bem 

gttßettadjgefolgteBubfifation beS JtafienerS ©. Biccolomini 
auS ben Slrdjibett ber urfprütt'glidjen toSfanifdjen Heimath 
ber gräffießen gamilie Biccolomini erhebtieße ©inbuße*). 

Herr Biccolomini-forbert aber nicht, wie Herr bon SBebibe, 

bie ©läuhigfeit beS SeferS heraus, fonbern gibt ben boE* 

ftänbigeit italieriifdjen SBortlaut ber bon ihm für feinen 

ßwtä benutjten Slftenftüde! Siefeiben pnbeit pdß.zumeip in 

ben Streßiben zu Siena unb Bifa:. jeueS W a r bie Nep^enz 
eines SruberS beS Dctabio; beS ©rzbifdjofs SlScanio Biccolo* 

mini, ber brieffidj biel mit ben übrigen Ncitgliebem ber 

gamilie berfehrte; in Bifa aber hatte ber bon ©opino I. bem 

Ntebicäer geftiftete, bon einem ber Biccolomini jit ©unften 

ber. gamilie nod; befonberS auSgepattete Nitterorben beS iß'. 

Stephan,' beffen ß o m m e n b e n mit ihren ©infünpen Wieber* 

holt ben jüngeren ©liebem ber gamilie fdjott in ihrem Knaben* 

alter ertheilt würben, feinen Srij. - Ser Berfaffer weift n u n 

bie ©riftettz.bott brei jungen Biccolomini nad;, bie in ber 

faiferlidjen Slrmee bienten unb im beutfcben Kriege ißr Seben 

berloren, zweien Neffen unb einem-entfernteren BerWanbten 

*) ,*,Sopra le rioerohe e i giudizi dei Barone Arnoldo di Weyhe-
Einrke intorno alla personalitä storiea dei Max Piccolomini nel "Wal
lenstein di Schiller osservazioni di E. Piccolomini oorredate di docu-
menti" Hrenze coi tipi di M. Cellini e C. alla Galileiana 1871. 
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beS Dctabio, wetdße biefer ttad) einanber zu pd) berief, um 

an ihnen BaterfteEe iu bertreten unb fie in fein ©rbe ein* 

zufefjen; in bem bon Herrn bon SBepbe aEein angeführten 

Neffen Jofepb Sifbio fiebt er, ber Betfon unb bem Stauten 
nad), eine Sermifdjung jener ztoei ober brei, bie u m fo leichter 

mögließ würbe, ba ztoei bon ihnen eS bis zum Nange eiltet 
Dberpen ber Neiterei in bem Sruppentheile beS DbrimS 

Dctabio Biccolomini brachten. Ser N a m e Jofepb (©iufeppe) 

fommf nur bem- ©inen bon ihnen, ber N a m e Silbio ben 

beiben Staberett. zu, JMner bon ben breiett führt itt ben 

itatienifdjen Urfunben bie Bezeichnung „genannt Ntar" ober 
„detto Massimiliano" Sie aus ben Stftenftüdett gefdjöppen 

SebenSumftänbe uttb berWaitbtfdjaftlid)en Bezießungen biefer 

brei jungen Biccolomini finb fowol att pd) wie für bie 

Söfung ber borliegenben grage bott Jtttereffe; eS erfcbeint 
beSßatb nidjt üherffüfpg, baS 3Befentlid;e auS ber Siccolo* 

mini'fdjen Sdjrift, bie bei unS itt Seutfdßlanb wol Wenig 

berbreitet fein raag> ttacßfofgettb mitzufßeilen. 

Ser Sater ©nea Biccolomini bon ber Sinie bi Sticciatto, 

welcher, erft breiunbbreißig Jahre alt, im Jahre 1619 beim 

Sturme bott Bedjin in Böhmen pel, hinterließ feine SBittwe 

©aterina mit fünf Arabern, groei Söcßtent uub ben brei 
Söhnen Silbio, granceSco unb ©battbro. Ser ältefte, Sitbio, 

War im Jahre 1607 geboren, würbe mit ginölf Jahren als 

Nitter beS St. StephanSorbenS zu glorenz eingefteibet unb 
halb barauf zum Sagen beS DrbenSgroßmeiperS emattitt. 

J m Jatjre 1625 bepnbet er pd) a m franzöftfetjen feok, bon 

w o er ber SJcutter brieffieße SOxittbeitung über bie Jagben zu 

gontainebfeau unb ben bamaligen Slufenthatt ber beiben 
Dnfel Dctabio in SJtailanb unb SlScanio in Spanien macht.*) 

*) Doc. i. 
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Sie Empfehlung bon Seiten beS BappeS Urban VIII. in 

einem befottberett Schreiben an.Äaifer gerbinanb II.*) ber* 

fetaffte ihm im Jat;rel627 eineDfpzierpeEe in ber, beutfcben 
Strmee unter gütjrung feines DbeitüS Dctabio; bax^ er.in* 

beffen aticßt boEftättbig im ÄrtegSbierifte aufging, fonbern 

aucr) fitterarifchen-Stngetegenbeiten nidjt-fern ftanb, läßt ein 

Sjrief bon ihm an Dbeint SlScatrio, ©rzbifdjof bon Siena, 

erfennen, worin er eines naturwiffenfdjaftlidjen SBerfeS beS 

Senebetto ©aftetti erwähnt. 3eugniß für feine Sapferfeit 
leiftet ein italienifdjer Brief über bie Seßladjt bei Sreitenfelb 

(1631)**), an welcßer er als H a u p t m a n n ber ©abaEerie tßeit* 

naßm. @ S f;etßt barin: Unter, ben Jtalienern \)abt fid) be* 

fonberS ber Hauptmantt Silbio Biccolomini auSgez-eidjnet. 
Sott einem Sruppengeteite zurüdfet)renb, ftürzte er fiel; fofort 

mit bierzig Nettem in bie Schlacht unb trieb ben geinb bis 

Zu einem ©raben zurüd; als baS'geuer ber NhtSfeten ihn 

zum ttmfcbwenfen a.ettött;igt, fiißrte er brei Negtmettter, bie 

ißre Dfpziere berloren hatten, Wieberum bot: mtb erbeutete 

eine fernbliebe gähne mitten aus b e m Äampfgewüht uttb 

eine berloren gegangene faifertidje wieber zurüd. Biermal 

griff er aufs Neue an, ehe er fid; mit bem Nefte ber Slrmee 

zurüdzog. Ueber fein Serbaltett itt ber Sdjlacbt bei Sürjen 

(1632) berichtet er felbft itt einem nidjt tauge nachher, an 

bie Berwaubten erlaffetten Schreiben*'**). Ser Drt ber 

*) Doc. IL »om teilten 3util627. Ser sKabft weift jur (Smöfefjtung, 
traf ben beroä̂ rten SriegSrutjm beg SSaterg, beg ©rofjöaterg uub beg 
Onlelg pecolomini t)m, beren Stnbenten boffen laffe, baß ber Süngling 
unter bie öfterreidjifdjen gat)neu trete, „ttignum se majoribus suis pro-
baturus." 

**) Doc. IV. 
***) Doc. V. b. b. «Rauteniti 2. Sejbr, 1632. 
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•Stbladjt iftbari-tt Luz genannt*): boran Wirb ber Ncarfdj 

ber faiferttchen Slrmee bon Nürnberg her furz angegeben, 

fomie ber Heranzug beS Königs bon Sdjweben bis zu bem 

Singriffe, welchen biefer auf bie Nachricht befcßloß, baß 
Sapperißetm (Papenem, P a p e n a m ) gegen HaEe (Ala) .ent* 

fenbet werben. Mit lebbaften garben fdjilbert er baüit baS 

t)ta* unb ßerwogenbe Sdjfadjtenglüd: fein Negimenf griff 

.zetjnmal an, oljne bie Sapferfeit beS Dberpen Dctabio wäre 

bie Niebertage' ber faiferlichett Slrmee entfeßieben gewefen; 

bier Bferbe Würben unter betnfelben erfeßoffett, ber' Dberft 
felbft.mebrfad; berwunbet; feine eigene Serwunbuttg beftanb 

in einem NtaSf etenf chuff e in ben tritt en Scheut ei. Sie ©egner* 

fchap eines fo tapferen Kriegers, wie ber ßörtig bott SdjWe* 

ben**), beffen g a E . gerabe feinem Negtmente zugefdjrieben 

werbe, recßnet er fich zum Nubnte an. • Beibe Slrmeeen ber* 

ließett baS Schtacßtfelb uttb fchriehen fich ben Sieg zu; bie 

SBaEenpein'fcße rüdte itt bie Nähe bon Brag, bon wo wir 

ein paar SBodjen fpäter Dctabio Biccolomini feinem Sruber 

StScariio in Sietta Nachricht Port bem Septtben beS berwun*. 
betett DberptieuteuatttS Silbio, feines Neffen, ertßeilert feßen. 

SBenrt ber Sott biefeS Briefes, tote ber Herausgeber meint, beS 

SchiEer'fdßen Niar nidjt unwürbig erfeßeint, fo wedt bagegen 

ein Sd)reibett beS ©rzbifcbofS SlScattio an ©alilei, mit Welchem 

er in berrrautem brieflicben Berfehre pattb, beit Serbacßt, 

ba^ ber Neffe Silbio nadjher nicht Weniger eifrig als fein 

Dbeim Dctabio int Sienfte beS Äri'iferS zum Sturze SBaEen* 

ftein^S nritgemirtt tjabe. J n biefem Scßreiben, bom 13. Juni 

1634, bezieht pcß ttämlid) ber ©rzbifdjof auf bie greube, mit 

*) „quäle da • tntti e stimata la piü gran bataglia che sia ,inai 
stato a' tenpi nostri". 
. **) „un si bravo soldäto,. chdme e il re". 
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toelcßer ©alitei in gewohnter Ergebenheit für bie gämitie 

Biccolomini bie Nachricht bott ben faiferlicßen Serleitjungen 

auS ben fonpScirten ©ütern ber ©nnorbeten*) in©rfat)rung 

gebracht. Siefer Umftanb allein würbe entfcßieben genug 
ber SJcöglichfeit entgegeirtreten, in biefem Silbio Biccolomini 

bas Urbitb beS Ncar in ScßiEer'S SBaEenfteta zu pnben. 
SenHetbentob im Jtarapfe aber ftarb Silbio ebertfaES, zwar; 

nidjt wie SdjtEer'S Ncar furz bor SBaEenffein'S ©rmorbung, 

fonbern erft in ber Sdjladjt b d Nö'rblingetr (September 1634), 

w o bie faifertidbe Slrmee unter b e m ©rzfjerzog gerbinanb, 

Könige bon Ungarn, ben erften glänzenben Sieg gegen bie 

fieggewotjittett ScßWebett erfodjt. © S Wirb erzählt, etawitbeS 

piefifd;eS Bfe^b habe ihn, ohne baß er u n b bie SBaffenge* 

fährten eS zurücfzuhalten berntodjten, zu einem SIbfturze ge* 

bracht unb binabgefcbleubert**). S a ß biefer bei N-örblittgett 

gefallene Dberft Silbio ber Neffe beS Dctabio Biccolomini 

unb S o h n beS ©nea Biccolomini u n b ber ©atarttta Stbimari 

gewefen, ift feftgeftellt burch urfunbliche SlTtgaben ber SIrchibe 

p gtorenz unb Siena***). Sie ©^tftettz beS Sitbio Biccplo* 

*) Siefe Verteilungen beftanben für ben ~ £)l)äm Octaöio in ben 
Jerjtlj'fdjen ©ütern, auf 400,000 Sfjater gefd)ätit, barunter bie. §err= 
fdjaft 9tad)ob, für ben Steffen in Sanbbefttj jnm SBcrttje »on 100,000 
Malern; baju fam für Sedieren bie Snbdberfdjaft beg Sa»alterie=9tegi= 
ntenteS SKtofaffo, beg fdiönfteu unb jafjlreidjften int §eere. (Wadj einem 
©riefe beg ©eh'etärg Sartaglini ». 13. S M 1634 im Slrdjtoe j u gtorarj.) 

**) @o erjätjtt, Urgugieri, .Pompe Senesi; (S. piccolomini. •©. 9. 
»im. 3. 
***) Doc VI. 3n einem Serid)te aug Sien öom 12. ©etitbr. 1634 

(A.) tjeißt eg: „De offiziali e restato morto il sig. de Bigli, il colon-
nello Silvio Piccolomini, clie conduceva il reggimento vecchio delconte 
Piccolomini suo zio" etc. (Sin anberer Seridjt öom 30. October b. 3". 
(B.) Rubelt »on ben iBefiattunggfeierlidjfeiten beg ©itöto unb ber Stbfidjt 
beg Onfelg Dctabio, ifjm ein prädjtigeg Senfmal ju fetien. 
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mitti war bem Siebter beS SBaEenfteta gewiß nidjt unbefannt 

geblieben, wenn er feines SobeS aud)' nicht, als einer unter* 

georbneten Stjatfad;e, in ber ©efcßicbte beS bretßig'jäßrtgeri 
Krieges ermähnt; fanb er benfelbert bod) in ber bott ihm 
bettufjtett HauptqueEe, ben Annales Ferdinandei bon Itbeben* 

biEer, an betreffenber SteEe furz, bod) beftimrat genug ber* 

zeidjnet*): bie oben mitgefßeittett SebettSumpänbe beS jungen 

Hefbett aber uttb baS -barauS zu gewittnenbe ©ißarafterbifb 
finb ihm fdjwerlid) befannt geworben, entfprecßett aud) fo 

wenig bem SdjiEer'fchen Ntay, baß für biefen faum eine ettt* 

femte ©eifteS* unb ©barafterberwanbtfdjaft mit bem in ber 

Sdjladjt bei Nörbtingett gefaEenett Sifbio Biccotomitti in 

Stnfprudj genommett werben bürfte. 

Ser frühzeitige Sob ber beiben Steffen Silbio unb ©banbro, 

weldjer letztere in ber Schlacht bei St. Diner int Jabriel638 

pel, bewog watjrfcßeralidß ben Dnfet Dctabio — mit lieber* 

gebtang beS granceSco Sricotomini, ber zwar in baS burdj 
ben Sob feines BruberS erlebigte Brtorat beS St. StepßanS* 

orbettS eintrat**), aber, wie fdjeint, nidßt in bie friegerifdje 

Saufbabta beffelben — einen anberen Neffen, ber ebenfaES 

ben N a m e n Silbio führte, ben Sot;n feiner Scßwefter Bittoria 

unb beS ©rafen Niccolö ©aprara bon Bologna, aus Jtatien 

Zu pd) iu berufen. . J m Jahre 1640 ftanb ber junge ©aprara 

im Begriff, in bie faifertidje Slrmee zu treten, im SIpril beS 

folgenben JatjreS befanb er pcß bereits als SBaffengefäbrite 
att ber Seite beS DrtfetS Dctabio unb befriebigte biefen burdj 

feine Haftung. Sodj im Dctober 1642 emppng bie Ntütter, 

*) Seiöjig 1726, XII. %t)tü, @. 1221. 2tud) bag Theatrum Euro-
paeum, Sfjeit III, granffurt 1670, @. 375., erroätjnt unter ben faifer* 
Iid)en ©efattenen ben „jungen §errn piccolomini" 

**) Doc. VI. C. 2. 
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fo fdjeint eS, bie letjten erfreulidjen Nadjricßten über ibn; 

beim in ber Sdjladjt bei Seipzig, zu ©nbe beffelben Neonat», 

in Welcher bie faiferlidße Slrmee unter ©rzberzog Seopolb uttb 

Dctabio Biccolomini gegen Sorftenfon unterlag, würbe er 
fä)Wer berwunbet unb ftarb baran*). 

Siefer zweite Silbio ift für bie borfiegenbe grage' bon 

minbeftem Jntereffe, bon größerem jebewfaES ein entfernterer 

Setter beS Dctabio, ben berfetbe fcbon beim Sobe Sitbio'S 

in feiner friegerifdjen Umgebung hatte unb ben er gteidjfaES 

in ber gamilie als feinen Neffen gelten ließ: eS ift S o n 

©iufeppe Biccotomitti bon ber Seitenlinie bi BaEe, S o h n 

beS ©iobamti ©rafett bon ©elano unb ber ©irotama Soff* 

rebo. ©r beffeibete, wie jener erfte Silbio, ben Nattg eines 

Sherften ber JtabaEerte, Würbe iu berfelben,Sdjladjt, bei 

Seipzig, itt Welcher ber zweite Silbio pel, berwunbet unb ge* 

fangen genommen unb erlitt ben S o b 1645 in. ber Sdjladjt 

bei Jartfau. SieS uttb ber N a m e ©iufeppe, b. i. Jofept), 

laffen fofort erfennen, ba^ er ber bon Herrn bon SBepbe 

aEein aufgeführte Jofept) Silbio ift; bie bett g a E ©iufeppe'S 

betreffenbett Umftättbe werben aber in bem Srucßftüde eines 

italienifdjen BericßteS über bie Schlacht**) febr anberS mit* 

fletbeitt, als in ber SarfteEung beS Herrn bon SBepße. Ser 

Seridjterftatfer erzätjlt, wie S o n ©iufeppe nad) t)elbenmütr)i* 
gern Kampfe unb ngd;bem er mit feiner H a n b zwei feinbticbe 

Sberftett ttiebergepredt, boit fünf Süchfenfcßüffen in bett Jtopf 

berwunbet, tobt auf beut Sriuje bfieb unb bon einem treuen 

StaEbiener quer auf ein Sfetb gefegt unb unweit babon 

*) Poe. VIII. SSittoriaan benbefreunbeten@efretärUfe»»i, SBotogna, 
b. 26. Srosember 1642. 

**) Doc. IX. Ser Ort ber ©d)lad)t ift barin nidjt genannt, gef)t 
«Ber aug ben erjagten £b>tfad)en h>r»or. 
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nad) Sabor zur Beftatturig gebracht würbe. So nad) biefem 

einen Berichte; auS 3ufcßriften beS ©rzbifcßofS SlScattio an. 

ben Neffen granceSco unb beffen Ntatter ©aterina bom Slprll 

beS JatjreS ift inbeß zu erfehen, baß bie gamilie lange nichts 

Sicheres über bag terjte. Sdjidfat ©ittfe,ppe'S erfußr unb 

granceSco auf bie Sermutßung fam, ber Serwuttbete fei. 

bieEeidjt nod) beim, geittbe als ©efangener zurüdgeßaltett*). 

Siefe Bermuthung hat etWaS.SerWattbteS mit ber hoppelten 

©efangennetjmung unb fehfießtieben Nieberme|elung beS 

©efangeiten bei Herrn bon SBepbe; im Uebrtgen aber finb 

bie zwei Beridjte fo abweicbenb bon einanber, Wie beibe zu* 

fammen bon.ScßiEer'S poetlpßer ©rzä'ßtung. ©S berfteht fid) 

bon felbft, baß ber Sidjter .ttod; weniger bott ben hier aus* 

gezogenen itdlienifcben Urfunben unb ißrem Jttbalte ©ritfidjt 

genommen ßaben fatttt, als bon ben Sdjätjen beS Nadjober 

SIrdjibeS. 

S o . permiffen wir benn in borftebenbett Ncitfßeikrtgett 

nadj.aEen Seiten bin jeben bepimnrten gingerzeig auf eine 

gefdjiebtticbe Unterlage. für ben Ntrir Biccolomini in SdjiEer'S 

SBaEenfteta; nur eine aEgemerae Äentttniß bon Dctabio 

Biccolomini'S jüngeren Settern in feiner Umgebung unb 

bie erwähnte bürftige Notiz bei UhebenhiEer bon bem galle 

eines Dberften- Silbio Biccotomitti in ber Sdjladjt bei Nörb*-

lingett mögen atS beftehenb babon zurüdbteiben. Sod) 
Äß'ebenljiEer'S Annales Ferdinandei, bie SchiEer ja ohne 

3weifel, als eine HauptqueEe für bie 3ettgefd)icßte, forgfältig 

burdjpubirte, bieten nod; ein paar' anbere Bemerfungen,bie 

bem Sidjter gewiß • niebt entgangen finb, aus weldjett er 

einige wefenttieße Ntotibe für bie ©barafteriftil feitreS Ntar 

entnetjmen tonnte unb Wabrfcbeinlicb in ber Shat entnommen 

*) „che sarebbe il minor male", @. piccolomini @. 38. Stnut. 2. 
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ßat. 3war'betreffertfiebei htm©efcbicbfSfdßreibergerbraattb'S IL 
nicht einen Biccolomini, aber bod) eine jugenblicße Serfön* 

tictjfeit aus bemfelben greife poIttifd)*friegerifcßer ©eftalten, 

beren belebenber Ntittetpunft ber fetxioq grieblanb w a r , 

nämlicß einen ihm nahe ftehenben Setter, bin ©rafen SJcari* 

mitiatt bott SBaEenftetn. SBir finben biefen N a m e n mebre* 

mal als DherftftaEmeifter u n b bienfttßuenben ©abafier a m 

Hofe beS. jungen Königs gerbinanb .bon U n g a r n erwäbtat,. 

an anberen SteEett in bertraulicbett Beziehungen z u m .Herzog, 
bon SBaE.enftein,*) unb'biefe tetjteren p n b eS, Welche, u n s 

ßier angehen. J m Jahre 1629 empfängt er im N a m e n beS* 

felhen, zugleid) mit ein erweitert Berfoit, bie Belebritung über 

fKedlettburg**); atS ber'Hetzog im-Jaljre 16.30 a u s b e m 

SJritttbe ber beiben- faifetlichen Slhgefanbten feine ©ritfaffung 

bom Ä o m m a n b o bentebmen.foE, ift eS ihm feilte Ueberrafd)*< 

ung mehr, ba er fie bereits bon feinem Setter SJcar in ©r*-

fahrung gebracht***),, uttb als ber Jtaifer i m Jahre barauf, 

*) Ob bei Stje»enf)ilter ?roei »erfdjiebene 5ßerfonen btefeg iKameng 
Mtjunefmten finb, ift aug ifjm felbft nidjt mit ©idjerfjeit ju entfd)eiben, 
fjier iibrigeng gleidjgüttig: in fener erften ©igenfdjaft nrirb er angefntjrt 
Dom Satjre 1630 big nadj ber ©djlaäjt bei Dförbttngen, Sljeil X L © @ . 
1242. 1514.. £b>itXII. @ @ . 496. 1246. 1446. 3nbefj bie cärtoäfjnung" 
beg „jungen äöatTenfteinerg", ber. jur 3 « * ber SBaltenftein'fdjen fiata= 
flroblje ju Sinj mit anberen alg »erbädjtig arretirt unb in SSertjaft ge= 
fjalten toorben, im Theatrnm Europaenm, St). III. @ @ . 183. 185. gegen» 
über jenem »or rote nadj ber "(Srmorbuitg bienfttfjüenbenÖberftftanmeifter 
am ungarifdjen §"fe bei $fje»ehljiu"er, föridjt für bie Stnnalrme äroeier 
?erfonen beffelben Sftameng, »on meldjcn ber Sßertraüte beg §crjogg unb 
ber in Sinj Skrfjaftete jebenfaltg ibentifdj finb. Sie anerfennenben S3e= 
merfungen S|e»entjitter'g über Setjteren bejengen,' baß eg bemfelben ge= 
tatig, ftdj »on bem SSerbadjte:ber Untreue.gegen ben M f e r ju reinigen. 

**) XI. £f). @. 718. ' 
•***) XI. @. 1134. ' 
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unter bem SInbrange ber fcbwebifchen Jnbapon, bett berab* 

fd)iebetengelbberm Wieberum an bieSprije ber Slrmee fteEen, 
ober ihm bietmehr ben Staprag, eine fotdje erft neu zu bilben, 

ertheilen WiE, bat er bem Beteibigten zuttächp- leinen WiE* 

fommneren Ueberntittfer feines SBunfcßeS zuzufenben-, aU 

ben ©rafen Ntar bon SBaEenfteta*). J a furz öorber in 

bemfelben Jahre, beim fernblieben Herattzuge ber furfäcßfifcben 

Slrmee nad) Schritten, Wie SIEeS auS bem Sanbe flüdjtet, 

fdjicft ber Herzog feine ©ematrita mtt ben Wertbbollftett Sachen 

unter ber Dbhut beS Setters Ncar nach SBien, unb all 

räuberifcbeS ©efinbet bie SBagen grtfäEt, fdjtägt biefer el 

gttrüd uttb bringt bie Herzogin mit anberen glüdjtigen, bie 

fi'dj ißr angefdjtoffen, fidjer iu bieöffenetcßifcheHauptftabt**); 
wen erinnert bieS nicht an baS grattettgeteit nad) Sitfeit, 

mit wetdjem ber Herzog in SdpEer'S Sragöbie feinen Sieb» 

IrirgNtar betraut? ©nbfid; unmittelbar bor ber JtUtdftropße 

in ©ger, zu Slnfang beS Jahres 1634, wirb ©raf SJtar nodj 

berantaßt, feinem fürftlidjen ©öitner mit fchwerwiegenben 
BorpeEungen unbSlbmahnuttgen entgegenzutreten. Siebeiben 

fpanifdjett ©efattbten nämlid; atit faiferlidj*föniglid)ett feo\t, 

Dnate unb ©aftaneba, unter fid; uneinS über ben ©runb 

beS BerbacßteS berrätt;erifd;er Bläne bei bem fetxioq, ent* 

fettbeteit ben Bater Siego Duiroga, Beicßtbater ber Königin 

non Ungarn, nad) Büfett, u m burd; ißri eine fiebere Slnfdjau* 
ung bon ber Haltung unb bem Benehmen SSaEenfteirt'S zu 

gewinnen. Sluf ber Nüdreife traf ber Bater mit bem jungen 
©rafen SNar bon SBaEenfteta zufanraten: er erftärte biefem, 

ber He^og gefaEe ißm Weber an©efunbheit beSSeibeS ttodj 

beS ©emütßeS, weit er aEem SInfeßen nad) nidjt lange mehr 

*) XL @. 1951. 
**) XL @. 1920. 
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leben werbe, bod) mit feinem böfen Bor'ßabcn tazwifdjen 

SIEeS in Äottfufion unb baS ganze ©rzßauS zum Nuin bringen 

fönrtte; ber ©raf foEte ihn beStjalb nad) Ncögrid;feit babon 
abhalten unb berbüteit, baß nidjt beffelben bisl;er fo treu 

erzeigte Siettfte gegen baS ©rzßauS trab feilt baburd) erlangter 

ßoße Stattb auf eitrataf berbunfett unb iu ©runbe geftoßen 
Werbe. SllS nun ©raf Ncarimilian in Silfen angelangt war, 

ließ ißn ber fetxpQ, wie aEezeit, fofort zu fid) rufen unb 

brachte ißm bie gewohnten M a g e n über feine geinbe a m 

faiferlidjen Hofe bpt; ber ©raf berfttdjte ißm feinen SBiber* 
rbtllen auSzurebett uttb wies itjtt barauf bin, wie er bei Hofe 

in Slnfehen ftünbe uub faifertidjer Ncajeftät tjöcßpeS Bertrauett 

gettöffe, erreichte aber banrit nur, baß .ber Herzog fid) fortan 
gegen ißn berfdjtoß unb ihn mit fdjeelen S ü d e n entließ. 

©er ©raf ertrug bieS mtt ©ebulb unb woEte fieber feine 

SritWartfdjaft auf ©rbgüter uub SBürbett preisgeben, als baS 

©eringfte zum Nacßtheil beS faiferlicßen HaufeS untemerjmen, 

obwol er mit guten SBorten unb Sertjeißungen, zulefef mit 

fcbweren Srol;ungen bon bem Serzfp unb bem J ü o bazu 
ermahnt unb angetrieben würbe*), lud) hier benttag m a n 

bie ©rintteruug an ben frudjttofen Serfudb beS Ncar Siccofo* 

mini im zweiten Stufzuge bon „SBaEenftein'S Sob'', ben 

gelbßerrn zu feiner BPrifp zutüdzuführen, fo wenig wie an 
bie in tntttfener SButt; geftammette Srohung JEo'S gegen 
ben mit feiner UttterfdjriftzögembenNtar: „Schreib', JubaS!" 

im bierten Slufzuge beS ScßaufpielS: „Sie Biccolomini" bott 

fiel) zu Weifen, greilid; unter fei; eib et fict) Selbes bon einanber, 

abgefeben babon, bax] Wir im S r a m a bie ermahnten Bezieß* 

ungen beS ©rafen SBaEenfteta zu beut Herzog fammt bem 

tarnen Ncar auf ben jungen Biccotomini übertragen feljen, 

*) XII. ©. 1132. 
ZX).̂ anx, 3uv 8itteraturgefc(jit)te. 23 
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wie bie gefcßicbtlidje 2Birflid;feit bon ber Sichtung, wie ber 

trodene Stnnatift beS pebzerjnterr bott bem geipboEett Siebter 

ber Höl;e beS adjtzehttten JahrbunbertS. 

S a S ©rgebni-ß borftehenber ©rörterung ift nur ein fpär* 

liebes: eS bepebt fap aEeta itt ber SBabrfdjeinlicßfeit, bax) 
SdßiEer, bieEeidjt nidjt ohne Äenntniß bon Dctabio Siccoto* 

mini'S Bepiffenbeit, unter' ben jüngeren ©liebem ber Ser* 

wattbtfcbaft pch einen ©rben feiner ©üter unb feines Namens 

Zu fiebern, ihm in ber Sichtung, ohne ein gefeßidjtlidjeS Bor* 
bitb bazu, att SteEe eines Neffen einen © o b n gab, htn er 

mit bem Saufttamen Unb einigen perföntidjen Sezießungen 
beS.jungen ©rafen SBaEenpeiit, itt fetbftänbigerSerwenbung 

berfelben, auSftattete. SieS ift wol bie einzige gefdjidplidje 

Stnletjnung, bie fid) entbedeit läßt; irr aEem SBefeittlidjett muß 

beS SicßterS SNar Biccolomitti, fowol als ©ßarafter an unb 

für pd), atS in feittem Betßättaiffe zur ©etiebtetr Wie zu 

feitrem Sater unb bem Hei*Z°g, als eine freie ©d;öpfung ber 

SdjiEer'fchen Ntufe anerfattttt Werben. 



J u Cljaritfetmjiilt b e * ItoltoUefce*, insliffaitJjfrc 

18-14. 

Sie erften Stnfättge einer beutfdjen Setf"S*St;rif Werben 
itnS auS ber letjfen Hälfte. beS 15. JahrbunbertS überliefert. 

Jtt bett erften Jatjrßuuberten nad; ber Sötferwanberung 
mag eine große Slnzabl fagertbaft*f)iftortfeher ©rinneruitgen 

aus bem entfdjwunbenett Helbenzeita'tter bon SNunbe iu 
SUfunbe gegangen fein, bie bann im 12. unb 13. Jabrßtmberr, 

ber Slütßezeit ber mitte'latterfidjen Jmtrftbicßtattg, bon ben 

ritterlichen -Sängern zu großen Nationalepen berarbeitet 

ttrarben. Slts baS rittertidje ©poS, baS- in feiner fdjönpen 

$eit, wie baS griedjifcße S r a m a , ein nationales ©epräge an 

fid) trug, bem nothwenbigen- ©eferje jeber. organifcßett ©ttt* 

toidtung folgenb, untergegangen, unb zur affectirten Sunft* 

bidjtung, att ber bie Nation feinen Stjeil meljr t;abert tonnte, 

geworben war, wich mit jeber anberen Straft aud; bie poetifcbe 

aEmäßrid) aus ben Greifen beS SlbetS uttb preßte bei bem 

©egenfatje beffelben, beut gemeinen Ncanne, neue.frifdjere 

Blütben zu treiben. Hierin liegt im -SlEgemeitteit bie Slnregung 

Sunt Sotfstiebe beS 15. JahrbunbertS. • J m 16. Jat;rt;ttnbert 

erfuhr baS beutfdje Botf burd; bie Nefonuation eine ganz* 

ließe tttnbilbuttg feiner inneren Serbättaiffe: fein Hauptinter* 

effe würbe bon bem religiöfen Kampfe, ber bie 3eit bewegte, 

in Slnfprud) genommen unb gewann baburd; nothwettbig 

gegen früher eir- .weidjenbeNid;tung. Siefe Beränberurtg 
2 3 * 
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äußerte ihren ©inftuß aud; int So'lfStiebe. 3Bät;renb rit ben 

Siebern beS 15. JaI;rI;unbertS in züdjtiger, gemäßigter Haltung 

baS reine SNenfcheitthum in ber' ben Greifen beS BotfeS 

natürlichen Befcßränfung, gegenüber bem zucßttofen unbän* 

bigen Sreiben beS pitfeitben NittertbumS, geltenb gemacht 

wirb, I;errfd)t in ben Siebern beS 16. unb 17. Ja"hr"bunberfS 
eitterfeitS bie biffige Heftigfeit einer bon Seibenfdjaft erregte« 

3eit, attberfeitS bie unberfdjleierte No"ßt)eit niebriger ©efüßlS* 

äußerttngen; währenb in jenen bie unmittetbare SteEung 

beS menfdbttcben ©emütßeS zur Natur befungen wirb, wenbet 

fich in biefen baS Jntereffe ntet)r uttb mef;r bon ber letzteren 

ab unb ben Berßättaiffeii ber Nteitfcbeit uttb Stäube unter 

einanber felbft in. Ser reinere poetipße ©tjarafter ber alte* 

reit beutfdjen BolfStieber gegenüber bem uttebterert ©epräge 

ber fpäteretr tritt, Wie wir Weiter unten feßen werben, aud) 

in unferen fdjleftfcßen Siebern ißerbor. 

U m ben©ßarafter beS BotfStiebeS genauer zu bezeichnen, 
ift eS riötbig, auf bie ©igentßümtidjfeü ber g o r m beffelben 

nä"ßer einzugeben. SBie bei jeber äcßten Jmttftfdjöpptttg, ift 

biefe ber unmittetbare SluSbrud ber Jbee, unb ba bie letztere 

int BolfStiebe ein rettraatürlicbeS Sertjältaiß bezeichnet, fo 

fdjließt pd; aud) bie g o r m als eine rein natürlicße, bie niebt 

erft burdj bett bewußten ©eift beS Sdjaffenben bermitteli 

Würben, an beit Jnljalt an unb ift fo befdjrättft Wie biefer. 

SBaS ztmäcbft. bie Sprad;e anlangt, fo lehrt bie oberPächlidjfte 

Befanntfdjaft mit htm SotfStiebe, wie ungefünftelt unb fräfttg 

biefelbe aus beut SNunbe beS Softes fommt unb wie wenig 

pe mit ,ben Berfdjränfungen ber fpntaftifcheit "Spracßformen 
in benSBerfen nrand;er Jhraftbidjter gemein bat. SieSpntaj 

ber SotfSfpracße ift gerabe fo einfad), natürtid) uub arm 

wie ber gefaminte JbeeenfreiS, itt welchem ber ©eift beS 
BolfeS pd; bewegt. Jtt bem SotfStiebe feine Jttberfiottett, 
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feine Sertoben uub wie feiten ber ©onjuncttb uttb baS 
sßarticiptttnt ber ©egenwart. SIEe Spradjformen, bie auS 

eittem abftracten Sluffaffeit ber ©ebaitfenoerßältnrff e erwadjfen 
finb, pnben ißier feine SlnWenbung. ©ine eigentßümlidje 

©rfdjeitttmg, bie eher pfpd)otogifdj, als gefdjtcßtticb erftärt 

werben fann, ift bie Stawenbung beS f;.ocI;beutfd)en SialefteS 
für eine große Stazal;! bott BoIfSliebertt in allen Sl;eilen 

©eutfdjIartbS, wäßreitb bod) aud; überall munbarttidj ber* 

fcbiebene Sieber borßanbeit finb, bie ganz friebiidj neben unb 

mit jettert ertfriren. J n Scßlepen namenttießy wetcßeS bod) 

ioatjrtidj bem eigentlichen SJcittetpunfte 'SeurfcßtartbS fern 

liegt, pnben fid; nur febr wenige Sieber im SolfSbialefte, 

ber bei weitem größte Sbeil beS fcßlepfcheit SoifSlieberfd;atjeS 

ift ßocßbeutfcß. Sie auSgezeid;uete S a m m l u n g bon Hoffmantt 

bon gaüerSleben*), ohne bie idj nidjt im Staube gewefen 

icäre, bie gegenwärtige ©harafteriftif zu entwerfen,' enthält 

beren nur ftittf**), weldje, w a s beadjtenSWertß ift, fämmtlid) 

fmrleSfen JirijalteS pttb. SIIS © r n n b Wirb bon H0fpuattn 

angefüßrt, bax), baS Botf bett S r a n g habe, wie in feiner 

ganzen ©efübls* unb StnfdjauungSWeife, fo aud) in ber 

Sprache, pd) ber genteinen StüiagSgeWotmrjeif zu entäußern; 

babei bleibt aber nod) immer unerflärt, w a r u m bieS nia)t 

*) ©djtefifdje SSolMieber mit SMobien. Jtug beut 3Jhinbe begSßolfg 
gefanunelt unb [jerauggegeben »on §offmann »on .gattergteben unb ©ruft 
Diiajter. Seidig, SSreittoöf unb Jpaertel 1842. 

**) SKämlid) Wro. 118. Ser Saüöeltnünd): „£a»»elmündj, nultft be 
tanjen? ©d) mär ber gän a ©djauf jc" 3Jro. 188. Ser Keine Tlann 
unb bag große SBeib: „@g mar amal a flener W a n n zc." SKro. 261. 
©ruber OBatdjer: „Unfer ©ruber 3)Md)er, Sar rauft a Leiter roärnjc." 
Stro. 269. Ser iBauernljimmel-. „§o»fa, £>o»fa! rüber unb nüber jc.'' 
nnb 9cro. 278. SBeifjnadjtgüeb: „O greba über greba! Stjr Scubfcern, 
fununt unb r)iert ic." 
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btos itt bett Siebern eblererSirt, itt welchen eS fid) mit einem 
fcßroäniterifcben. H a n g e über feine niebete gebrüd'te Sage 

ßinauS träumt, fonberit aud) iu ben fcßerzßaften Spott* unb 

3otenliebem gefcbiebt. ©ittett'tatereffattten ©egenfatj baju 

liefern bie Sieber itt ber SBcwtbart beS JM;länbd;eitS auS 

ber ©egettb u m S r o p p a u , bie meipenS nur munbarttidje 

wortgetreue" Ueb.erfe|ungett bon bodjbeutfdjen, bielfad) acht 

fdjlefifdjen SoIfStiebern finb, alfo in ber ttädjftett Nadjbar* 

fdjaft.SchlepenS.eine böErg entgegettgefetjte©rfdieinuiig bar* 

bietet!. 

Srei, oft wieberfettrenbe ©igenßeitetr ber SolfSfpracße 

fdtttt idj hier nicht, unerwähnt-laffen, Weit pe eben nur beut 

poetifchen StaSbrude beS SotfeS angehören. J d ) meine bie 

pteonapifdje STitWeitbuttg beS B w u o m e n S fid) iitSteEeit. Wie 
folgettbe: 

„SaS.f°ß ftcf) ttjuu: gratt SHtacCjügaU" ober 
„Siegt fid) Sfemanb,tjter »er&orgeii , 
Sei- ertjeB' fid) Sei ber 3eit" , beggleidjett 
„ES Xiiü't f i <ftj ein äftübet bie Sämmetein am Staitje, 
Sa fam f.id) ein luftiger ffltauergefefl »om Sffieine" je 

ferner bie SlnljängungSplbe fen, ttnmtttetbar nad) bem 
Bräbifat z- B . 

„SS trug fen' ein 3äger einen grünen £ut," anbergiro 
„Unb »renn jicei. SBurfdjen ein SJiäbel ließ Ijatieii, 
SaS ttjitt fen gar( fetten gitt." 

unb baS SittbeWort unb bor bembezügtidjen gürwort, z-S. 

„Sen Stritt nea)t unb ben mag id) ttt<St.-" 

SI-Ee brei Sd-hcn finb offenbar nur güEftl-bett uttb geben ber 

BolfSfpradje, bie fonft außerorbenttid) furz u n b gebruttgett 

ift, a n benbetreffettben Stellen etwas bequem BermittetabeS 

uttb- ©efcrjmeibigeS. SBo ber Äunpbicßter Wegen einer noch 
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fehtenbett Silbe, int Serfe bie ganze Seite' lieber anberS 
Wenbett Würbe) u m bie.Sude zu fdjließen, bleibt bie SotfS* 

poefie ttitgeftört bei bem urfprüttgltd) fid; barbietettbett SluS* 

Drude beS ©ebanfenS unb faßt entweber bie Uttebetttjetten 
ober bertufdjt fie burdj ähnliche HüIfSmittel wie bie brei 

angefüßrten. 

Sie Berfe unb Stroptjen zeigen burdjweg bie einfadjften 
gormett, gewiffermaßen bie ©rtmbformen, bie pch.amnatür* 

tichften uub bequemfteu an ben Ieid;t Eingeworfenen Stoff 
anfchließen taffen. Sbttbäupgpett unb.älteften finb bie Serfe 

mit bier ober brei Hebungen bon jambipßem ober trocßäifcßem 

Silbettfatl, fpäter aud) längere zweigeteilte Serfe mit bier 

Haupthehungett, bie einen anapäftifdjett © a n g bitben. Sie 

golge ber Neime ift in bett öfteren Siebem, befonberS in 

ben SaEaben, meift platt, oft mit eiitgefdjobetteit NefraittS, 

fpäter aud) gefreuzt, biet feltener umarmeub. S a ß patt ber 
eigentlichen Neime unzählige Ntate ttur Slffonattzen fteben, 

ja baß auch felbft biefe oft fehlen, ift befannt genug unb 

ßnbet feinen ©runb in ber Beftimmung. ber Sieber für bett 

©efang, ber a'Ee Härten,itt ben Seilen unb ant ©ttbe.ber* 

felbeit berfößttenb auSgleidjt. Ser Sott gibt jebeSmgt ben 

boEfornmeitpen Neim unb erträgt eS a e m , Wenn ihn baß 
SMf für mehrere Silben zugleich ober umgefebrit nur für 

ben Sbeil einer Silbe berwenbet. Ueber-I;aupt f;at m a n pdj-

baS rrjptßmifdje ©tement in ber Soefie als angeregt unb 

erzeugt bon bem rßpfßmifctjett ©lemettte ber Ntapf, wetdje 

bie zugehörigen SBorte bodj möglidjft anpaffettb haben WoEte, 

p beuten, nidjt etwa umgefehrt, atS ob pd) baS Soff jemals 

Zuerft ein metrifd) georbneteS ©ebid;t unb bantt bieSNelobte 

bazu gemacht hätte, ©rp als bei weiter borfchreitenber 

Silbung aud; in ber J m n p bie Slbftraction Soben gewonnen 

batte, png m a n an, Serfe zu bitben, bie regelmäßiger ge* 
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formt finb, als bie Ncöglidjfett, pe ittupfglifd; borzutragen, 

nothwenbig erforderte. SJtatt woEte nicht mehr fingen, 

fonbern lefen trab b e c l a m i r e n . 

Bei weitem wichtiger als bteSerSform ift bie ©ebattfett* 

f o r m im SolfSliebe. Sludj biefe ift in aEen Wefentlidjen 
Seziet;uttgett. als ber unmittetbare SluSbrud ber Natur auf* 

Zufaffett unb fcßeibet baburd) baS SolfSlieb ftreng bon ber 

fiuttftbidjtuttg. 3uerft finb es bie ftereotpp geworbenen 
©pitheta, welche als Hauptpßöirijeit beS SolfSfiebeS bon 

ben Äuttftbicßtem ztoar bietfad; nacßgebttbet, aber nie mit 

gteid)urfprüngtid;er Äraft gefdjaffen worben finb. Siefe 

©pit'ßeta gewähren ben Neiz ber Natur felbft, baffe ftets 
fo fchlagenb uttb energifd) angewenbet werben, baß m a n bie 

unmittelbare pnnliche Slnfdßauuitg zu genießen bermeittt. J n 

ber Negel befteßt biefe g o r m in ber SBaßl foldjer Slttribute, 

welche bte Natur,beS ©egenftattbes itt Jtarze zergtiebern 

unb benfetben in feinen "ßerborftecbenben Bezießungen zur 

jebeSmal gegenwärtigen Situation erfdjetnett laffen, wogegen 

bie fiunftbidßter nur zu oft pattrtofßwetrbiger Slttribute btos 

ZufäEige, wiEfürtiä) gewählte mit einem Subjecte berfnüpfen. 

SBentt baS BotfStieb j. B , fingt: ' 

„@8 ftanb eine Sinb' im tiefen Ef)al, 
SBar oben breit uub unten fajinal" ober 
„sD!it i!)ren fdjnectteifjen .Spänben 
(Srabt fie bem ©rafen ein ®raft, 
SluS iljren fd)ioaräbraunen Stugen 
©ie Wim ba.8 2Scif)1»affer gab. 
9Jcit ifyren garten 'Rauben 
3og fie ben ©locVenfh-aug, 
Sltit i'Cireit retfjeu Sippen 
©aug fie ben ©rabgefang." 

fo ift es , einerfetts bie pifdje Sehenbigfeit ber fcßitbembeit 
©pit'ßeta, anberfeits b e f o n b e r S bie S l t t g e m e i t t g ü l t i g f e i t 
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berfelben für ©efüljl unb Slnfdjauung, toeldje ißuen bm 

fräpigeu ©inbrttd fiebern. Siefen pe'ßenben Stttributen 

feßließen pcß genau bie ßäupg borfommenbett N e f r a i n S an. 

Sie finb oft, wie j. B , in ben Jäger*, Sinber* unb Sattz* 

liebem, tticßts weiter, als reine Naturtaute ber Ueberrafdjuttg, 

beSSdjäfentS uttb ber jaaeßzenben greube, bie bepimmt finb, 

jebe folgettbe Stroptje aufs Neue zubelebett; ta bieten gäEen 

aber wieberhoten fie bon Strophe zu Stropf;e ben ©runb* 

gebauten beS ©anzen, fo baß pd) jebe nettentwidelte Seite 

beS SßenraS bod) immer wieber in benfelhen zurüdpnben 

muß; anbere enblid; rufen zu ben befuttgetten ©efdjicßten 

unabläffig bie Neize beS Naturfd)aupta|eS bor bie Sbantape.. 

SaS Se|tere gepßießt befonberS treffenb in bem Siebe bon 

ber fdjönen Hannele:*) 

„CS§ tjatt' ein Sauer ein Södjterlein,' 
3wifd)en SSerg unb tiefem SEIjal, 
2Bofjl über bie ©ee — 
SBie t)ieß es benn mit Sftamen fein? 
Sie fdjBne gamtele" ic. 

Iro bie ztoeite, britte uub te|te 3eife burd) aEe Stroptjen: 
roieberfetjren. Sludjbie Sieberattfänge haben einen pereo* 

töpen ©barafter, ztoar nicht fo burdjgebenb Wie bie erften 

SBorte ber profaifeßen SotfSmärdßen: ,,©S War eittmat" it. 

Ser ttatürlicbpe unb b a r u m a m häupgpen borforamettbe 

Slnfang in bett baEabettartigen ©ebiehten ift aEerbtngS baS 

Söörtdjert „ e S " mit barauf folgenbem B^abicat uttbSubject;: 

bie rein Iprifcben bagegett finb it)rer Natur nad; bierin m a n * 

tugfaltiger. 

©ine befonberS in ben älteren epifdj*lprifd;en ©ebidßten 

bäufige, bon ber Jtunpbidjtang abweid;enbe SarpeEungSfornt 

f. @d)tef. äSolMieber »on £offmann »on gattergleben, SSlxt). 1. 
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befteht in bem SluSfcßeiben folcßer ©ebanfen, bie zwar nötß* 

Wettbig zum gortgattge ber «Srjäb'fnng gehören, jebod) bon 

bem H°rier leidjt bon felbft ergänzt- Werben fötttten. H^ber 
nettnt biefe StuSlaffuttgen S p r ü n g e unb ©erbinuS fiebt 

barin ben feden SBurf beS SotfSliebeS. SBerbie Statur* 

.liebfeit einer folcßen. SarfteEung begreifen WiE, ber bebenfe 

erftenS, bafi aud) hier ber begteitenbe ©efang biete Süden 
uttmerftid) maeßt, ba% ferner fo mandje auffaEettbe ©ebatt* 

fett*©ttpott auf ber Serftümmelung älterer Originale beruht, 

i>af3 eS aber aud; ber rein ttatürlidßert Slttfdjauuttg ganz 

-gemäß ift, pcß nur an bie herborpeebenbett Ncomente einer 

Sßatfacße anzutjeften unb - bon bett zwifdj'ettliegenbeit Ntittel* 

-gtiebem met;r ober weniger zu abprabrirett. SBetm bieSbloS 

itt ben ©ebietjtett uub niebt aud) in bett profaifdjett SolfS* 

märdjett gefebiebt, fo zeigt pdj hierin ber Unterfdjieb ber ge* 

buribenett unb ber uttgebunbeiieit. Nebeweife. SBäßrenb 

ttämlid) bie letjtere einem rußig bahnt prömenbett SBaffer 

gleidjt, baS niebt zu bod) etttfpringenb burd) eine Weite ©bene 

ober burd) ein ftiEeS Sßaf feinen Sauf nimmt, erfd)eint jene 

bagegen als ein über bie zadigett gelSabfäEe beS p'ßaittaftifd) 

erregten ©efühteS I;erab ftuthenber ©ießhad), ber hier uub ba 

betweitt, plörjfid) abbriebt uub jebeSmal in neuen .unb Wim* 

berbarett garbett. fpiett. SBo Wäre ba SNuße zu ruhiger 

-©utwideluug? ©ine ber auffaEettbften ©ebanfen*©Iifionen 

unferS febtepfeben BolfStiebeS prtbet fid; itt beS Solbaten 
Heimfebr*), wober aus bem Kampfe zurüdgefommene Ärieger 

utterfannt'in baS 3BirtI;SbauS zu feiner grau, bie fich in* 

jWifcben Wieber' berbeirafbet tjat, eintritt, mel;rere prüfettbe 
gragett an fie tlnttunb bamt o"ßne aEeSorhercitangfpricht: 

„SBem gehören benn bie Sinber? 
3wci ftinher bie »erlieg ia) Sir, 

*) §offntann 9rro. 228. 
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3etjt aber fyaft bu »ier! 
2Bem gehören benn bie Sinber?" 

worauf fie, ohne baß irgenb wie ißr ©rftaunett bei berplörj* 

liehen •©tttbeduug attSgebrüdt wäre, 'bit Slittwort gibt: 

„Ein falfdjer Srief, ber mia) betrog, 
Seigt mir meine? SDtamS SBegräbni)} an, 
Sa naljiu ia) einen anbcrn fOtamt. 
Gin falfäjer Srief ber mid) betrog." 

Slrt bie Stelle biefer ©ebattfeitpaufett treten aud) nidjt 
fetten berbritbettbe SNittetglieber, bie ganz wiEfürlid) bon ber 

pei fdjaltettbeit B^antafie zur Serfnüpfuttg ber Hauptibeeen 

•gewäßtt ftab. J n ber S a E a b e bon ber „fchönenHattnete"*) 
$ S . foE Hatraete bott beut SBafferntantt binabgejogen wer* 

ben. U m m m . biefe Begebettßeit zu bermittelit, t;eißt eS: 

,„ber Bater ließ ibt eitte B r ü d e bau'tt — barauf. foE pe 

fpazireu gehn. Uttb ba fie auf bie B r ü d e f a m — ber SBaffer* 

m a n n zog fie bittab.'' ©ben fo werben in bett natürtictjerr 

Serlauf eines ©reigttiffeS öfter • llmpänhe eittgemifcßt, a n 
beren SteEe m a n anbere erwartet hätte. SieS fcßeittt mir 

ber gaE, w e n n z-B. fdjön Hannele, tiad;beut-fie fiebert Jatjre 

unten bei bem SSaffermanne gelebt t)at, auS Seßnfucßt nad; 

ißren Slltem einmal bie DberWelt befttcht, biefelben in ber 

.Jttrcße pnbet u n b bei ihrem ©intretett bie Stltern Weber greube 

nocß Berwunberung äußern, fonbern bafür gejagt wirb: 

„Ser SBater- ma<$t bie Sani itjr auf,. 
Sie äüutter tegt-baS Siffen branf, 
©ie .uatjmen fie mit ju Sifcfje, 
Sie trügen i|r auf »iele gifdje u, f. n>. 

@S ift natürlid;, baß eitte fo abgebrocßene SarpelluttgSWerfe, 

toeldje bie3upättbe Weniger burd; bieNcomente ber Begeben* 

*) §pffmann Sero. l. 
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beit,- als burd) bie tebenbigeit SBorte ber auftretettben Ber* 

fönen fdjilbert, ganz ßon felbft etwas Sramatifd;eS annehmen 
m u ß , woburcß bie Sebeitbigfeit beS BolfSUebeS nicht Wenig, 

begünpigt Wirb. S e r gemeine Ncantt liebt eS fcßon im ge* 

wöbntidßeit Sehen, W e n n er fich uttbelaufdjt glaubt, laut mit 

pd) felbft zu fprecßett, auch, wol bie SBorte eitteS Slttberen 

für pd; anzuführen unb zu beantworten; biefen Hang, ber 
b e m finbtidjeu ©efühle ganz gemäß ift, bat er bann aud). 

ins BolfSlieb übergetragen. 

©in anbereS charafteriftifcbeS.Kennzeichen beS ©ebanfett* 
attSbrttd'eS im SolfStiebe ift bie U e b e r t r i e b e n h e i t in ber 

Seßilberung bon S m d ; t u n b §errliebleiten, bie baS Botf 

rit ber Negel ttie zu fehen befommt u n b bie nur bon ber 

Shantape htazugetßan finb. BefonberS ift bieS in BaEabeu 

ber gaE. S a fpred)ett unb tjaitbeln meiftenS nur Könige, 

Ntarfgrafen, uttb Nitter, bie woEettett N ö d e uttb Kattanjaden 

Werben zu lauter S a m m t u n b Selbe mit ©otb unb Berten 

gefcbmüdt, bie aEräglkße Kofi ift SBeißbrot, SBitbpret, gifdje 

unb füßler SBein. S e r rräumerifdje H a n g beS BolfeS ber* 

ferjt fid) gern itt ferne uttmöglid;e 3uftänbe, eS abett fid) 

baburd) felber itt ber Bhaittafie jutn Srotj a E e m Slöel unb 

Neidjtßunt beSWirtlldjen Sehens, bon b e m eS fo oft zu leiben 

bat. ©itt Burfd)e b o m Sanbe wünfcbt pd; nad) Breslau*) 

u n b fpridjt: 

„58iö(6te gerne iljr WaS taufen, 
Sffienn itb roü§t', WaS iljr gefiel. 
@olb unb ©über, Semantfieine 
3RScr)te iljr baS Siebfte fein." 

©inem bis auf bett Sob berwurtbetett Sötbatett bringt feine 

©etiebte „ein fetmbt bort Weißer Seibe," bamit er baritt ben 

*) §offmanu Sftro. 145., 
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Sob erbulbe*), unb ber beimfebrettbe Knabe, ber feine 
©eliebte perbettb pitbet, fpricßt bie SBorte:**; 

,,©eä)S junge Snaben bie finb bereit, 
3n ©ammt unb ©eibe finb fte getteibt. 
Ein fdjöneä @rab baS mufj auä) fein 
SBon lauter 50tauer= unb ffltarmetftein." 

Sludj iu beit StaSbrücßen beS ©efübteS pubet pcß biefe Ueber* 

treihttng. J n einem SIbfcbiebSliebe***) beißt eS: 

„D iljr äBoit'eu, gebet SBaffei, 
Safj id) meinen' rann genug ; 
SDteiite Steugelein finb naffer, 
Gaffer atS ber Sonauflufj." 

SBorin befteßt nutt eigentlid; ber fo Wunberbar ergreifettbe 

©ttbrud eitteS ädjten BolfStiebeS ber 'heften 3eit auf jebeS 

reine, unberborbeite ©entart)? Nad) b e m bisher ©ntwidelten 

in bem unmittelbar natürtidjen Neize beS Jnl;aIteS unb ber 

gorm uttb in ber innigen BerfdjWiperung beiber zu bem 

reinen Slbbilbe irgenb einer Naturbezietjuttg beS Nienfetjett. 

3ft berJbeeeitfreiS beS BolfStiebeS aud) nur a r m zunetmen, 

fo wurzelt bod) jebeS mertfdjlicbe©emürt) in biefem Jbeeen* 

freife unb fanrt für baS gattze Sehen auS bemfefbett triebt 

meßr IjerauSrretert. Jeber 3 u g beS BolfStiebeS berührt alfo 

eine berwanbte Seite unfereS SBefenS unb je weiter wir im 

unhegränztett ©ebiete beS ©eifteS borgefchritten finb, bepo 

Wuttberbarer werben wir bort .bett etafadjert Klärtgett uttb 
SBorten ergriffen, bie u n S aufs Neue bie Ncabnuttg a n unfere 

gemcinfarite Urmufter, bie Statur, ins ©ebäeßtttiß zurücfritfen. 

SBäßrenb bie Schöpfungen ber Kuttppoepe nur beujettigert 

anfpredjen, ber auf feinem ©ntwidlungSgattge bie itt ber 

*) §offmann Sero. 230. **'•) §offntann Sero. 241. 
***) §offmnnn. Sero. 147. 
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Sichtung erfcheinenbe Jbee iu fid) aufgenommen unb ftd) 

mit "ben ©igenfßümlicbfetten ber b o n beut Sidjter gewäßlten 
S a r p e E u n g S f o r m bepeunbet bat, ergreift u n S bagegen baS 

SBefen beS SolfSliebeS, b a S unfer .eigenes in feinem Urfprunge 

ift, auf uttWiberftetjticbe SBeife. -.Ncatr bergleicße bie fofgenben 

3eiten mit irgenb einer Kunftballabe u n b Wirb ben Unter* 

fdjieb, fowol bie'Sorz-üge als bie Ncättget beiber, atterfernten: 

Des Alfters Sod!.*) 
©8 wollt' einmal ein ebler §err auöreiten, 

Sin fitiarfeS ©ctiroett broljt iljnr an feiner ©eiten. 
Ser £>err ber ritt auf einem fdjmateu ©teige, 

, S a faß bie Otter auf-einem grünen Steige. 
Sie Otter steinst mit fjellen bittern @a)ntex;eit, 

©ie ftadj ben ebten fterrn in fein jung £erje. 
Ser .jperr ber fdjnilt bie |>üitbtetn «on bem SSanbe: 

„Sauft, lauft, iljr §iinblet'n, lauft nun raieber ju Saube! 
©agt'S eurer grau unb eurem jpofgefinbe: 

Huf grüner- £«ub' roerb't iljr midj liegen finben." 
„„SBillfomm'n, loiHtomm'n iljr £>ünbtein bon ber ©tragen,. 

SIBo Ijabt tt)v euren ebten jperra gelaffen?""-
Ser £crr ber liegt auf .grüner §aib' unb faulet, 

©ein ©attelrofj liegt neben -itim unb trautet, 
Sie grau bie 50g iljr Stinglciu Bon bem ffinger: 

„„Eine äDittme bin id), Sffiatf'n finb meine Sinber."" 
Nett bett SMobteen, Welche itt unferer fcblefifcben Santnt* 
taug mit atterfeuitettSwert'ßcr S r e u e trab Borficht boit © m f t 
Nidjter JufammettgefteEt finb, berhäft eS pd) nidjt anberS. 
S i e SBorte beS SolfSliebeS werben b o n bett einprägten klängen 
begleitet, bott Älättgett, bie zu uttfereu Äuuftcompoptionen 

ben fd;roffften ©egenfafc hilben. Jttbeß liegt barta Weber 
ein S o r w u r f für bie l.ejrieren, nodj ein N u ß m für bie erftereni; 
b e i m beibe petjen bittftdjtlid) ihres ttrfpnmgeS u u b ibrer 

gortbitbung in einem gleidjen Seti;ältniffe wie bie Solls* 

*) §offntanu 9Jro. 3. 
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unb -Jtanfipoepe felbft. SNatt muß fid) in bie Sagen beS 

fingenben SolfeS berfetjert, u m ben Neiz biefer funftlofen 

SBeifen, in benen baS Neid) ber Ätänge gewiffermaßett nod) 
bezaubert liegt, mitzufühlen. Ncan gebe beS Slbenbs in 

einen Jta'ßftaE, Wenn bie Ncägbe baS ©efdjäft beS NcelfenS. 

»ornehnten! NingSunt gebeimntßboEeS Sitnfel, baS wettig 

ooit bem matten Sicht einer ßcrabbängenbert Sampe berfcbeudjt 
totrb, fo baß bie .Umriffe ber ©egettpättbe nur fdjwad) her* 

bortreten. Bei bem einförmigen Nafdjeln beS StrotjeS ber* 

nimmt m a n bie Stimme ber Borfängeritt, bereit ©eftaft m a n 

bergeb'tidt) zu erfenttett fich bemüh/t. Sie Slttberett laufet) en, 

Wenn fie nicßt mit eittffimnten, unb b o m Siebe föntttt m a n 

mit gtetdjem Nedjte behaupten, baß eS ben einfad) fortfcßreiten* 

bett unb oft fid) wieberhotenbett Sieberftropf;en mtt gufnterf* 

famem Obre folge, fekx fühlt m a n fid) -bem Urzuftanbe ber 

3Jtenfd)beit ganz uabe: bie Natur feffelt mit ntagifdjein S a n b 

ißre ©efdjöpfe an ejnattber uttb berpffidpet fie zu • abhängiger 

Sanfbarfeit. SBie erig baS BotfSlieb mit bem SBefett beS 

SßotfeS berwadjfett ift, erfennt matt an einer gewiffen Ser* 

fcßämfßeit ber ©ingertben, fobalb fich horcßettbe Stäbter 

nahen unb fie zu Weiterem ©efange aufforbem. Satttt abtat 

man bie SdjeibeWanb beiber SebettSricßtattgett. S a S Solf 

bat feine SorfteEung babon, baß fein ©efang bei grembett, 

bie zum großen Sßeif im Befi-|e beffen finb, Wobon eS atjnenb-

fingt, Jittereffe erwedert föittte, uttb gfaubt ©inent gefällig 

m fein, wenn eS bei bringtidjerer Slnfrage mit ScßuEiebem 

toorrüdt, bereit Nrittl;eilung m a n ihm gern erfaßt. 

SJcattcße wunberlidje SorfteEung fommt zu Sage, wenn 
eS fid) u m bie Beantwortung ber $rage banbett: Wie ettt* 

flehen bie Sotfslieber? Ncan fagt: baS Soff habe fie gebidjtet. 

»er WaS beißt eS; baS S o l f bidjtet? hiermit bertjätt eS 

fich gerabe fo, wie mit jeber anbererr Shat beS SolfeS. @ S 
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bereitet pd) aEmäblid) ta ben bietett Sattfenbert beffelben ein 

geipiger © r u u b uub Beben, aus Weldßem bie Saat ber 3eiten 

piff reifenb emporWädßp, bis ber rechte Sdjrtitter fommt unb 

bie Srucßt in bie Sd;euern fammett. Siefer ©ine bat bann 

freitidj baS Seine getßatt, aber er batte tridjts ' bennodjt, 
w e n n niebt bie ©lemente feitteS SI;uttS feßon borßanbett ge* 

Wefen wären. S o feböpft ber Berufene einen ©ebaitfett auS 

ber il;n rittgS umgebettbett SebertSatmoSphäre unb pnbet im 
glüdlicßett SJcomente, w o bie betreffenbe Naturbezieh ung gerabe 

a m lebenbigften iit ihm angeregt ift, bie redjten uttb fdjlagert* 

bett SBorte unb eilte paffenbe N M o b i e bazu. SeibeS gilt 

ihm uttb feinen ©enoffeit als nidjts ©rftaunenSWertßeS: er 

hat ja nidjts ©igetteS gefdjaffen, fonbern baS ©tgentßttm 

SIEer aus ber Sdja|fammer beS ©emüfßeS herborgelangt 

unb zur greube ans Sicht beS SageS gebraeßt. J n biefem 

Statte bidjtet allerbiitgS baS Solf feine Sieber felbft unb eS 

gehört faft nothwenbig z u m ©ßarafter berfelben, baß ihr 

Urfpruitg bergeffeit wirb; benn fo lange noch ber N a m e beS 

©inzetaen bon Ntattb zu SNurtbe gebt, finb ©ebartfe uttb 

SBort nod) nicht ©igentßum beS SolfeS geworben. Sod) 

pttbert fid; aud) nidjt feiten a m ©nbe ber Sieber bepimratere 

Stttbeututtgett über bie ©nrftebung berfelben, w e n n j.B. a m 

Sdjluffe beS-befannten: ,,©S liegt ein Schloß raDefterreid;"*) 

bie Serfe folgen: 
„SBer Ijat unS benn bieS Sieb gemadjt 
Unb aud) gefungen jugleidje? 
Srei feböne 3ungfräutein ju SBien, 
Einer ©labt in Oefterreidje." ober aitberSlUO: 
„Ser uu§ baS Siebtem neu gefang, 
SSon neuem Ijat gefungen, 
Saä b>t get̂ an ein freier ffnab', 
Oft ifym gar Woljl gelungen." 

*) §offmann 9h'o. 8. 
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Jn einigen Siebern nennt fich ber Sänger fogar mit 

Namen, $. S. 
„Sorg ©raff ̂eifjt er mit Stauten, 
Ser madiet baS ®ebid)t, 
9118 itjn ber 3ager ©djrobten 
SBon Sijpngen Betreut."' 

Jenes „bon neuem fingen," baS am ©übe bieler Sotfslieber 

artgetroffett wirb, bebeutet Wetter nichts, atS: erpnbett, zum 

erften S M fingen, nidjt etwa: umbicßten, berjüttgett, wie m a n 

eS teicßt berpeßm fötrate, wetra m a n bemerft, baß in ber 

Shat fo manches Sieb mit geringen. Umänberungett ber 

fpezieEen Stttgahen auS ber grembe l;erüberge"ßott unb ein* 

heimifd) gemacht worben ift. S o bep|t j. B . Scßfepett unter 

Slnbern ztoei Sieber*), bie auS bem Süben SeutfcßlanbS 

ftammen**) unb im SBefentlidjen feine anbere Seränberung 
|aberi, als baß SlugSburg mit ^irfdjberg bertaufdjt ift, 

IXeherhaupt richtet pd) baS Solf einen in ber g o r m nod) 

toiberftrebenben Sert, fowie eine nidjt ganz paffenbe Niefobte 

nad) eigenem Belieben zu unb berptßrt babei .äbn'Iid) bem 

Ambe, baS bie fdjönpe Suppe fo fange tjanbtjabt, bis fie

bert Äuuftprniß berloren t)at unb gewiffermaßett fein eigenes 

©efdjöpf geworben ift. 

SBenbert Wir uttS ttuu bott ber g o r m zum Jn'ßalte ber 

Sotfslieber, fo m u ß bor SIEem bemerft werben, bafi berfelbe 

ba3 treffenbfte SIbbilb bon bem ©tjarafter uttb Jbeeenfreife 
eines Softes gewährt. BefonberS fpiegett fid) barin bie 

eigenthüraliche SteEung beS Softes zu ber umgebenbett Natur. 

SBie bir aus bem Sd;ottifd;en BoIf'Stiebe bie raube Sergluft 

*) §offmann 9ero. 4. unb 36. 
**) »gl bei @rladj (SSolfglieber ber ©eutfdjen) II. @. 531. unb IV. 

. 114. 
Zf). !)5aur, 3"r Sitteraturgefdjiiite. 24 
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ber ^oeblanbe entgegettweht, baß bu bicb berfe|t gtaubft in 

bie oben ©eplbe ber Dfpatrifcßen Sage, wie bu im ©egen* 

theil itt bett ©efättgen ber Neugriedjett bett Schauplatz he* 

geifterter greitjeitSfämpfe uttb bie fedmatb] ber ewig- regen 

Seßnfudjt unb Siebe wiebererferraff, fo fdjauft bu iu ben 

Siebern beS beutfdjen SaterlanbeS bie Siefen eitteS ftiEftaiten* 

ben ©emütßeS, baS itt ber Natur pd) felbft zu treu wieber 

gefunben ßat, als baß eS fid) gern in bem fdßwattfeitöett 
Spiegef ber ©efdjidjre befdjaueu mödjte. Scßlepett liefert 

eitte Seitettparfie iu bem testen Silbe unb Weicht im ©anzen 

wol. nur in wenigen 3 u g m bDtt bemfelben ab; bod) mag 

immerhin ber Berfud) gewagt werben, baS ©igentbümtidje 

beS fdjtepfdjeit BolfStiebeS" in Beziehung- auf bett baritt fid) 
offettbarettbett Bolfsdjarafter attzubeuten. SBaS unter Slnbern 

bie Slbbättgigfeit beS erfterett bott ber. Natur beS SanbeS 

anlangt, fo ift zu erwärmen, baß.Sdjlepen'feine Srittflieber 

aufzuweifen bat, wogegen gerabe biefe ©artung itt ben Wein* 

reidjett ©egenben S-eutfcßfattbS mit zu bett attmutfjigften 

Broben ber SolfSpoepe gehört. Sarra ift für bett ©baratter 

beS fdjlefifdjen SolfeS bon Sebeututtg, baß- bemfelben faff 

gänzlich baS biporifctje.Sieb. fehlt, finben fid; In Seutfdj* 

taub fünft, im1 ©anzen genommen, ebeitfaES nur • wenig 
btfforifcbe Sieber uttb ztoar nur in ben Sbettett, bie zu be* 

pimmten Qdttn borwaltettb Sdjaupta| bolfsbewegenber 

©reigniffe waren, wie z- S. Sacßfen zur 3 « t ber-Neformarion 
unb nod) anbere Sanbfcßaftett im breißigjäbrigen Kriege, fo 

fdjeint bagegett Sdjlepett feit beut .Uebertjanbrterjmett ber 

SolfSlieöerpoefie bon fold;ett Begeberißettett, bie baS. SotfS* 

intereffe hätten in Stnfprud) nehmen fötraen,- ganz unberührt 

geblieben zu feilt: Uttb bod) bietet bie fcßtefifdje ©efdjidjte 
eine große Slnzal)! hödjft djarafteripifdjer ©tazelraometttebar. 

©inige berfelben. eripiren aud) wirflidj als Sieber,-Wie. z- B. 
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bie ©efdjidßfe bon ©eorg §anS bottSagan uttb beu@fogauer 

©omißerren, bott ber Sartarfürpiu trab bott bem Äloffer 
Stehttil*), aber fetbp biefe, mtt StaSttabritte beS erften, finb 

Weit entfernt babon, bie grifdje gefcßicbtlidjer Stnfdjauung 

ju atßmen. 
Serfudjen wir n u n bie i m fehlepfdjert SolfSliebe ißerbor* 

tretenbert Beziehungen zu fonbern, fo muffen wir bor SIEem 

bie unmittelbare SteEuttg beS pitgenbenSolfeS zur N a t u r , 
infofern fie ißm als wirfenbe Ntacßt gegertüberfteißt, näber 

bezeichnen. S a S Solf, werin eS ttod; ganz in ber Unmittet* 

barfeit ber 3tafd)auuttg befangen ift, trägt feine ©emütfjSzu* 

ftänbe auf bie Staßenwelt, alfo bier auf bie ©rfcßeinungen 

ber Natur, über,, fo baß biefe jebe tetfe Berührung beS 

menfeblicben Seelenlebens an pd; mit zu berfpürett feßeint. 
©in fo inniges Sert;ättniß beS Ncenfdjett zur Natur ift ber 

besauberttbe Neiz faft aller älteren BolfSlieber, fo aud) ber 

fcfjlefifchen; bodj läßt fid) in beit letzteren M t t d;araftrrtpifd) 

;|erborftedjertber 3 u g bor bett beutfdjen überhaupt entbedert, 

bie meiftett biefer Sieber finb ©tgetttßum beS gefamnrten 

beutfcben SolfeS unb ftammen aus jetter frübeften Beriobe 

furz bor ber Neformatiott,. rpo bie poetifdje ©mpfäriglicbfeit 

beffelben nod; ganz ?rin uttb ungetrübt war. SBie pe fäft 

brtrcßgeljettbs aus ber Solfsfage fdjöpfett, fo erfetjetaett pe 

enteß im ©ewanbe beS ,3N,ärd)ertS. Sie Natur ift hier! bie 

tßeilnehmeitbe greuttbitt an bett greubert uttb Seibett' beS 

üNettfcßett. Sobalb z- B , in jenem wunberbar ergreifertben 

Siebe, baS gerabe bei unS Sdjlepern ta ber boEfomntenpen 

Stbfaffung gefungen Wirb, bie fetjöne ^aitttele ihr SBaffer* 

fdjloß berlaffen unb auf ber Oberwelt bett J?ird)hof betreten 
bat, 

ficfje alte brei bei (Srtadj II. ©ig. 323—327. 
2 4 * 
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Sa neigt ftcti Saub unb grünes ©ra§ 
SSor ber fdjönert $annele. 

uttb itt bem „Serben. uufereS,!gernr"*), nadjbem bie Kreuzigung 
©brifti gefdjilbert werben, fprießt Ntaria bie Natur mit ben 

SBorten dir: 

3tun bieg bid) SBaum! nun bieg bid) 2tft! 
äJiein Sinb Ijat Weber MuX) nod) Staft. 
Srtuu bieg bid) Saub! nun bieg bid) ©ta§! 
Sagt eud) ju §erjen gebjen baä! 
Sie Ijoljen SBäume bie bogen fid), 

Sie borten ©teinfelfen (halteten fid), 
Sie ©onne bertor itjren Haren Sdjeini 
Sie Säget liegen iljr ©ingen fein. 

Siefer tief, begrüttbete igang beS mit ber Natur berfe"ßren* 

ben SolfeS, fie z u m S t a S b m d feiner tatteren 3uftänbe zu 

nehmen, geftaltet fid), wie befanttt, im Sehen fetbp zum Slber* 

glauben u n b erfcbeint bier ebenfo beuitrußigettb unb ah* 

feßredenb, wie berfelbe i m SotfStiebe anmuttjig unb geheim* 

uißbolt Wirft. S o berfdjieben finb ihrem SBefen ttaa) baS 

Sehen uub bie Stafdjauuttg beffelben im ©emütl;e, bie Boefiel 

Sie Statur tritt b a n n aud) als bie mabtaettbe S t i m m e beS 
böfen ©emiffenS berbor, fo itt b e m berbreiteten Siebe „baS 

Ncäbdßert uttb bie fea\d"**), w o fid) beibe a m SBege be* 

grüßen u n b bie feafd b e m Ncäbd;en bie berlorene Unfdjulb 

Zu ©emütße führt SlnberSWo***) berwanbelt'fid; zur Strafe 

für eine tjartßerzige reiche g r a u , bie ihrer armen Scßwefter 
ein Brot für ihre fecßS Einher berfagt, baS Brot-in Stein 

u n b baS 9Neffer,'mit beut ihr SJtantt abfdjneibett WiE, trieft 

*) §offmann 92ro. 283. 
**) Jpoffmattn 9ero. 100. 
***) ^offmann 9ero 300. 
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bon Blut. Setbp bem Sobtett Werben bie ©efdjöpfe ber 
Natur zur S t i m m e für; bie Oberwelt: 

SBaS roud)8 bet Sraut aus bem Orabe? 
Srei Silien mit golbnen Sudjfiaben: 
®e$t, grabt mir meinen Bräutigam aus, 
Sringt iijn gu mir ins ®otte8b>uS! 

Sluf biefelbe SBeife berrätt) bie Natur ben Sftörber ber @ e * 

liebten; benn eine Weiße u n b eine rothe Sitte waetjfen aus 

bem ©rabe ber ©emorbetett uttb tjetfeßettBergeltang*). Sie, 

ift eS audj, bie bert Siebettbert zur Botiu biertt, bie j. B . als 

©olbbögleta b e m SNäbdjett, baS bott feittem ©eliebteit ber* 

laffen ift, u n W i E f o m m e n e n Befdjeib gibt**). Sie NacßtigaE 

unb ber Jtadttf ftab befonberS bazu auSerwähtt, ©ruße u n b 

Dtinglein in b k weite gerne zu tragen***). 

Sei Sötfern bon feurigerer ©ittbitbtragSfraft, z- B. bei 

ben Neugriedjetr, tritt biefer 3 u g ttod; mattnigfaltiger u n b 

fräftiger herbor. Sort berfünbet ber N a b e baS beborftehenbe 

Sdjidfal beS fampfgerüpeten gelben, wentt er etafame gels* 

Wege betritt, ber N o p p e untenidpet feinen £>erm bott ge* 

ßeirattißboüer Jtitnbe, ber ©etiebte wirb z u m galten ober 

Slbter, bie ©etiebte zur Ilagenben NadjtigaE ober z u m ber* 

fcßücbterten Nebhuhu. Setbp im S o b e m a g ber Neugriedße 

fich bon ber Statur nicht trennen. J n biefem Sinne befieblt 

ber fterbenbe Häuptling feinen Slngehörigettt): 
„Unb madjet mir bie ©ruft jureaji auf einem $ob>n §ügel, 
Sag SKorgenS bring' bie ©onn' Ijinein unb in ber Sftaibt baS äjjonbltdit. 
Unb auf ber redeten Seite mir feilt iljr ein genfler laffen, 
Sag SBbgtein fliegen aus unb ein, ben grüpng mir ju bringen, 
Unb 9tad)tigalten mir baS Sfialj'n beS fdjönen SliaieS fingen." 

*) -poffmann Sero. 37. 
**) §offrnann 9lro. 135. 
***) §offmann 3fro. 142. 
t) Sag Sßolfgleben ber 9rengriedjen oon Dr. 3). §. ©anberg, 3»ann= 

f)eim 1844. © . 2 1 . 
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Jm Serßältaiß ber gamtliengtieber unter einanber 

ift ber ©rab ber Slttbäitgliäjfeit ein febr berfcbiebener. Sie 

Siebe ber Mnber zu bett Ittent erfcßeittt im fchtepfchen Solls* 

liebe bei weitem weniger innig uttb ttotbwenbtg, afS.baS 

etttwidelte uub geläuterte ptttidje ©efüißl im Sehen forbert, 
unb id; weiß nid;t, ob id) micß barin täufctje, bafi wir eS 

ebenfo bielfacb, im garailienleben ber ungebilbeteit Stäube, 

befonberS auf beut Sanbe, wteoerpttoeit. SBeittt bie Sttiertt 

bie SBirtßfdjaft.bem Sbßtte übergeben haben unb felbft nidjt 

mel;r tbätig finb, muffen fie oft bon ihren jtittbem bie fchlimmffe 

Beßattbluug erfahren trab fid; redjt hattbgreipid; bewußt wer* 

ben, baß pe uutt böEtg übrig finb. S a z u fommf bie gleich* 

gültige Betradjtung beS SobeS als eitteS urtbermeibiidjen 

nttb burdjauS triebt, fdjredlicßen SeßidfalS. .Sie Jungen 

nehmen baS boEe Schert für pd) in Slttfprucß, bie Sitten finb 

nur noch ba, u m auf, ben pütert © ä p zu Warten unb fid) 

bon it),m etafd;arren zu laffen. Jd) femte fein beutfcheS 

SolfSlieb, in Weldjent fid; borioaltenb bie Siebe beS erwadjfenen 

ÄinbeS zu bett Slttent auSfprädje. Seßött Manuele febttt pdj 

freitidj auS bem SBaffer herauf in ihre, ^eimatß, aber fie 

fcheibet audjfogleldj Wieber bon ber „JgerzenSmurter," fobatb 

ber SBaffermann fie zu ibren Arabern zurücfntft. Jm©egett* 

ttjeil werben ben Stltent nicßt fetten böfe Slrifcßläge gegen 

bie Araber zugefdjrieben. Sie Ntutter rättj j. B. ihrem Sohne*), 

„einem• ebleit Jtitabeit," feine arme ©etiebte, mit ber er fid; 

beimltd) berfprodjett, im SBatbe umzubringen; nadjbem er 

ihren Natl; boEführt bat, holt ber Seufel betr ©efeEetr fammt 

ber berbredjerifdjett Ntutter. S o will aud) -ber Sater bie 

Siebe beS Sohnes ftörett, biefer aber bleibt bei feinem Sinne 
,irab fingt: 

§offmann Sßro. 87. ber Srautmörber. 
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„SaS Sftäbet tafj id) nidjt,, 
ES ift mein Seben." 

Um fo zarter uub attmuthiger tritt ift bielett beutfdjeu, 

Wie aud) in fdblepfcßen BolfSriebem bie Siebe u n b 3lnbäng= 

lidjfeü ber Scßwefter gegen ihreBrüber herbor; hoch gehören 

biefe, wie bie baEabenartigetr überhaupt, m e h r ber früßeren 

als ber fpäteren 3rtt att. Sie SreUe ber Sdjwefter gebt 
bis zu berfcbämter Slufopferung, inbem pe ibren Brttber, 

ben ber Bater i m Spiele berloren bat, baburd). b o m ©algen* 

gerichr ereettet, baß pe unbefleibet u m ben ©atgen tjerum* 

läup*).. S e r „falfcbe Bater", führte ben Äitabett felber hin* 

auS, ba ißn feiner greifen mochte, bie Ntutter fdjritt ihm 

nur bis hinter bie Bforte uad)- u n b überließ ihn b a n n ber 
treuen Sdjwefter, bie ihn erlöft. S a S Sertrauen ber Scßwefter 

jum Sruber ift unbegrenzt. J n h t m Siebe bon „S.djön 
utriä) unb Nautenbeteta"**) fleht fie zu ihrem blutbürpigen 

Bräutigam, als er fie j m btden SBalbe erftechert WiE, u m 

bie (SrfüEung einer einzigen Bitte: 

„„510) ttlriä). tiebfier tttrid) mein, 
aSeriett)' mir nur brei ©at ju fdjrein!"" 
„SJor mir fdjrei Su audj »iere, 

Sein 5Dtenfäj Wirb Sid) nidjt ljören." 
Sen erften ©at nnb ben fie ttjat, 

@o ruft fie ben lieben SBater. an. 
Sen jweiten ®al unb ben fie tljat, 

©0 ruft fie bie liebe SKutter an. 
Sen britten ©at unb ben fie tb>t; 

©o ruft fie bie liebe ©djtoefter an. 
Sen »ierten ©at unb ben fie t$at, 

©o ruft fie fr)x-e liebe SBrttber an. 
Ser Sruber fafj beim lüften SBein, 

Ser ©$aH ber lam jum genfter 'rein. 
,,„„3et}t tjört itjr Srübet alle, *) §e>ffmann Sero. 7 

**) §offmann Sero. 12. 
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Meine ©cbroefter fdjreit im äBalbe.""" 
ffiaum bafs ber SBruber baS SBort auSfagt, 

©cbön XUxiä) fdjon jur Stljür 'nein trat-. 
„„„Stcfy Uttidj, lieber Ulridj mein, 

SBaS fjafi Su für blutige §anbetein ?""." 
„SSSarunt foHten meine $änbe nidjt blutig fein, 

3dj $abe erfiodjen eiu Stäubelein." 
„„„SaS Saubeleiu, baß Su erftodjen b>fi, 

SaS Ijat meine Stattet ;ur SBelt gebradjt. 
©ie Ijat'S erjogen mit ©emmet unb SBein, 

• ES mar meine ©ĉ roefter Ütautenbetein.""" 
Sa sog ber Sruber fein fdjarfeS ©djtoert, 

Unb blieb bem Ulridj ben Sopf jur Erb', u. f. ro. 
SBettn wir b o m gamilienlebett zu beut Beißättaiffe ber 

S i e b e übergeben, fo muffen' Wir in Setreff- ber fcbtepfdjett 
SoffSlieber biefeS JtrbatieS fogteid) uttterfdjeibett jrDifdjen 
h t m w a t j r e n tiefen © e f ü ß t u n b jener ftattejßaften 

feidjtf i n n i g e n N e i g u n g , bereit SluSübuttg bei u n s rit 

ben nieberen S t ä u b e n , befonberS bei ben Sienftboteir lauf 

b e m Sattbe uttb in ber Stabt, eta*fap geregeltes Slnfeßerr 
g e w o n n e n bat. Beibe Nichtungett finb in b e m BolfSgefartge 

toertretett. Sie Sieber ber erften Slrt getjören Wieberum zu 

beit ©rfdjeinuugett ber früheren 3^it u n b habett meiftenS bie 

g o r m ber S a E a b e . N a d ) ben baritt auSgefprodjenen ©runb* 

fä|en ift bie Siebe beS N M b d j e n S z u m Ntattne uubebingt 

uttb weidßt feinem £>taberaiffe. Jtt ber „Siebesprobe"*) 

f o m m t ein Netter nad; peberijähriger Stbwefenßett zur © e * 

liebten zurüd u n b prüft ihreSreue burdj bie fätfdjtktje Nadj* 

ridjt, ihr ©eliebter "ß"abe Hochzeit gemacht. S r o | b e m befteEt 

fie a n bettfetben bie treuepeu ©tüdmüttfdje: 

,,„3ä) roünfdj' i§ra all baS S3efte, 
©o biet ber Skum Ijat Hefte."" 
,,„3dj roünfa)' ifjm fo »iel <St)re, 

©o biet als ©aub am 5Dieere."" 
*) §offmann 9ero. 22. 
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Sarauf gibt er pd) z« erlernten, reicht ihr ben Serlob* 

ungSring u n b fpricßt: 

„Stodne ab, trocfne ab Sein Seugeiein! 
S u foUft für toaljr mein eigen fein. 
30) tbjät Sid) nur »erfudjen, 

Ob S u lBürb'ft fdjelten ober ftudjen. 
£a'tt'ft S u einen ©djelt ober gludj getljan, 

SUon ©tunb',an mär' id) geritten babon.." 

Sie aber, antwortet: 

„„SBaS fönt' idj-benn fdjelten ober fludjen? 
3u ©ott fteljt att' mein hoffen."". 

£ier tjaben wir benfelbert ©tjarafterzug, wie itt fo manchen 

Sjolfsbüdjem jener ^ d t , z-B. in ber © e n o b e f a ober ©rifelbis. 

Siefe Siebe ift tief u n b innig u n b reicht in ihren Slnforbe*=-

ruttgen über b a S SieffeitS "ßinauS. S o heißt eS i m „Slhfdjiebe 

treuer Siebenben" *) 

„SBenn einft .»erfault Wirb fein ' 
Ser Selb unb bie ©ebein', 
SBirft S u in jenem Seben 
Mein fdjönfter ©djafc nodj fein." 

Um jo fdjredhafter geigen pd) bie SBirfungett gefränfter 

ober berfdnnätjter Siebe, befonberS ergreifenb itt folgenber 

Strophe**): 
, 3dj ttünfdjt', iäf lag' unb fdjtief 
Beijntaufenb Softem tief 
3m ©djoofs ber fügten Erben, 
SBeil S u nidjt mein tannft »erben, 
Sdj feine goffnung Ijab', 
StlS nur baS tüfile ©rab. 
O Srbe, beet'-midj ju, 

Safj idj fanft fdjlaf unb ru|'! 

*) §offmann 9rro. 165. 
**) Jpoffmann Sero. 162. 
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SBertilge meinen Kamen! 
Söfdj' aus bie SiebeSftammen! 
Sijfdj' auS bie tjeifje ©tut, 
Sie f o feljr brennen tljut! 

Sfßer bäctjte tticßt bei biefen SBortett att Bürgers Settore! 

S a r u m ift aber aud) mit ber Siebe in feiner SBeife zufdßerzen, 

Berfudße in biefer Slrt beprafen fid) "ßart. Nach b e m Siebe: 

„bie Nontte"*) berfdjmäßt ein Ncäbdßen auS ©igenwiEen bie 

Siebe eines jungen ©rafen u n b getjt in ein Jtlbfter. Ser 

©raf f o m m t bon weiten Steifen tjeim, reitet bor baS Mofter 

urtbafS er fie itt ihrem fdjneeWeißeit bleibe, mitberfcßtrittenera 

£ a a r herauStretett fiebt, .weint.er heiße Shränen. Sarauf 

gibt fie ihm duS ihrem Becher zu trittfen, bor Seib.fprritgt 

fein §erz entzwei. J n unettblictjer Srauer gräbt fie ißm 

n u n mit eigenen R a u b e n baS ©rab. 

©inen ganz anberen ©tjarafter zeigt bie leid)tfinnige 
S i e b e in bett fdjlefifdjett SoIfStiebent. Siefe fo wie bie 

fatirifdjen ©ßelieber fdjeinen ein hefonbereS ©igentljrtm ber 

Sdjlefier zu fein urrb ftab aEer SBahrfchetaticbfett trad; fpä* 

tereit ItrfpruitgeS als bie bortjer befprocbenetr. Jißre g o r m 
ift z u m ttaterfcbiebe bott jenen ntetft rein Iprifct;. Nad) ben 

barin auSgefproctjettett Slnficßten laffen • fid) bie Ntäbdjen leicht 
ZU einem unerlaubten Berbältaiffe bringen, w o pe feine ©e* 

fahr febett, ja fie finb u m fo zuberpdjtlicßer, je uttbefattgetter 

m a n ißnert entgegen tritt**), feabm pe fid) nur'einmal bon 

wirtlicher Neigung überzeugt, b a n n machen pe fid) nichts 

meßr aus beut ©erebe ber Seute***). S o d ) Weit fie fo oft 

betrogen werben, finb fie im Slnfange gegen ihre Serebrer 

febr mißtrauifd) urrb borpdßtig; benn fie Wiffen: 

*) §offmann 9rro. 15. 
**) §offmaun 9efo. 131. 
***) §offmann 9ero. 60. 
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3ft gleidj ber 8I»fel, fdjürc rofenrof$, 
©t'ecft bodj ein SBürmdjen brin', 
©obalb ber SEnab'1 geboren wirb, 
Srä'gt er einen falfdjen ©hin. 

Pen barum ift auf belbett Seiten ber Jammer nidßt groß, 

w e n n fid) ein fotdjeS Berbäiirtiß wieber löft. . J n einem 

gwiegefprädje bro!ßt ber Siebenbe, er werbe a u S Serzwerffutrg 
©olbat W.erbeu, b a fertigt fie ißtt furz, mit ben SBorten a b * ) . 

- „Unb mußt ®u gteidj marfdjiren, 
ES t(jut mir gar nidjt leib: 
Sin'n fbtdjen SJielntautmaajer 
SBelomm' idj aHesett." 

©in Slnberer wünfdjt bor Sdjmerz feta junges' Btat — 

„SBohin?" fragt fie. © r antwortet: „SBohl in bie fühle © r b * 

hinein" — worauf, p e ganz gelaffett erwiebert: „Jtt © O t t s 

Stameit!" S o hart" trab fpröbe fid) hier h k SNäbdjett zeigen, 

fo getröftet ftab auf ber anberen Seite bie j u n g e n Seute. 

S o fingt ©irrer a u S .3Bettfd)ü|**): 

§übfdj folt idj fein, baS bin idj .aber nidjt, 
SReidj fott inj fein,, tein ©elb baS b>b' idj nidjt; 
SJon Sugenb bin idj to.oi% baS I>ilft midj aber nidjt; 
Srum lieben midj bie SBetfdj'ger SUtäbel mit einanber nidjt. 
'8 ift mir ähjar an eudj nidjt biet geleg'n, 

©o pbfdj wie iljr feib,. finb't mau fte atterweg'n; 
SJon- Sujenben beSgteidj'n, Wie audj uon Eabitat, 
Unb biefeS fottt üjr Wiffen, üjr ftoljen Sßäbel all'. 
3dj toerb' midj jroar nm eudj nidjt ju fê t trant'u, ; 

3a) werb' meinen ©inu wol anberS woljin lent'n, 
Safj tfjr anietjt fo ftolj, - wirb eudj bereinft gereu'n, 
Safj ibr anlegt fo trogt, bal le$rt ber ätugenfdjein. 

@nbliäj fommt bod; bie 3ett heran, .wo fid). .ber Sro| beftrap 
unb bie 3ufunft bülftofer S a g e u n b unerfreulicher © i n f a m * 

*) §offmann Stro, 57. 
**) §ofjmann Sero. 88. 
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fett ber Spröben bange ©efüßle ercegt. Jn foldjer Stimm* 

uttg bükt bie ©rafemagb in ihrem Ntorgenliebe*) ben 
£>immel u m einen SNgnn: 

„Surft idj nidjt fo frülj auffteljn 
Unb in ben SBalb nadj ©rafe geljn. 
Stet) mein gimmel, lafj' Sid) erbarmen 
Unb befdjeer' mir einen äßarra." 

SBie fetjr aud) bie ftugen Stttem an bie Befdjwerben, att ben 

K u m m e r unb bie Nofß beS ehelichen SebettS erinnern, wie 

emftticb fie übtet Socßter borfüßren, baß pe n u n nidjt meßr 

Wie anbere Ncäbctjert werbe z u m Sattze getjen unb fprirtgert 

tonnen**), fo beftebt pe bod) auf ihrem Statt uttb WiE in 

jebem Breife bort ber müttertidßen. Dbbut frei werben***). 

Ser © b e f t a n b felbft gilt in b e m Siebe burdßgehenbs als 

SBebeftattb trab bie Sieber biefer ©attuttg bieten in fittlidjer 

Sezieißung bett unerpeufidjften Jnbalt bar, ob wol fie, als 

Heine berppzirte Satiren betrachtet, unübertrepttd) finb. Slud; 

bierbepnben wir uns, w e n n idj nidjt irre, ganz auf fchlefrfdjem 
© r u n b unb So"bert. 

„SBenn idj ans £jeirat!jen 'gebente, 
Kommt mia) ein ©rauen an —" 

fo flagt ber JunggefeE, fo bie Jungfrau. SBenn letztere bie 

Berfcbiebenen Berufsarten ber Ncäuner betrachtet, fo pttbet 
fie es für bie g r a u überaE gleich übelf). Sie fdßlimmften 

golgen ergeben pcß für beibe ©efebfeebter aus benfogenann* 

ten^eirathett ttad) ©etbeft): »on bödjft wiberlidjem ©inbrttd 

*) §offmann Sero. 73. 
**) Ajoffmann 9cro. 104. 
***) §offmann D<ero. 96. 
t) §offmann Sero. 185. 
tt) §offmann 9ero. 98., n>o bie «Kutter it)re Sodjter förmlidj um 

©elb »erfteigert. 
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ift itt biefer Beziehung baS Sieb: „bittere-©rfabrung"*), wo 

bie grau ihrem alten Ntanne recht fehnlich ben S o b Wünfdjt, 

urrb: „baS bitterböfe SBeib"**), w o baS Untgefehrte ber 
galt ift. SNan tonnte feidjt aus bett tteugriedjifctjen Solls* 

liebem i W d glänjenbe ©egenbilber zu jenem erften bei'* 
bringen, ha bie junge Janttuta iu bem ©ebichte gleiches 

Namens***) baS herbe Scßidfal itjres pecßen NcatraeS be* 

jammert unb anberSWo****) ein junges SBeib mit flagge* 

fangen ein £eitmittel für itjretr Ntaun fudjt unb bann b o m 

gtttßgotte getröftet wirb, Wenn nidßt bie jüngfte © a m m f u n g 

neugriedjifdjer SolfStieber bon SattberS einige ganz ähnticße 

Sieber barbötef). ©itt ©ruttbzug ber fcßtepfßen ©tjeftanbS* 
lieber ift außerbem, baß bie SBeiber als ßenfdjenb, bie 

Scanner als gebrrdjertb uttb unter bem Jodje fcbmacßtenb 

bargefteEt werben: baS SBeib geht feinem Bergnügett nach, 

ber SJtaira bagegen m u ß bei fctjmater Ä ß p bie häuslichen 

©efcßäfte treiben unb wirb fdjtecßt begrüßt, wenn er nicht 

fleißig gewefenft), ja ttod) obenein gröbltd) betrogetttff). 
Unb in ber Shat fann mait in bett unteren Stäuben, bie 

fid) bon itjrer feanbt Slrbeit ernähren, bie Bemerfung madjetr, 

baß bie ^auSfrau im SlEgemetaeu eine borwaltenbe Sebeut* 

ung in Sfofprari) nimmt, ha^ fie überaE, 'Wo etwas ©ut* 

*) ijoffmann Sero. 186. 
**) ©offmann 9cro. 199. 
***) f. 9eeugr. SSoitgtieber »on gauriel in ber Slugg.,». SB.ÜHütter. 

2. Ziji. @. 35. 
****) ebenb. @. 57. 
t) j. ©. ©. 67. spaöpanbonig. ©. 73. grau SJtarbora, bie fidj 

Weber burd) bie Sfadjridjt oon bem ^ungern unb Surften, nodj burdj 
bie bon bem £obe itjreg SKanneg im SEanjen ftören läßt. 

tt) Jpoffmann Sero. 187—193. 
ttt)§offrnann Dero. 195. unb 196. 
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fdjetbettbeS unternommen Werben f oE, milNatt; unb'Stjat bem 

SNanne boratt ift uttb ibn in ben ^intergruttb brängt Sie 
Scettett häuSlicßer Betträglicßfeil gepalten fid) im Siebe wo 

möglidjnod) gbfdßredenber; benn batra ift leiber ber Braut* 
weitt baS berföbnenbe ©lement*), itt welchem fid) beibe Bar* 

teien zufammeupttbert. Stat erbcttmlicßften jeboctj erfcßerirt ber 

Ntatttt - benf SBeibe gegenüber in bem bott ^opnrann-nidjt 
mitgettjeilten, im SolfSbialeft abgefaßten burtesfett Siebe 

b o m „flenttigett Ncattrte." Siefer ift mit feinem SBeibe 

auswärts unb fängt an- zu. weilten, weit er I;eimgeßen WiE; 
rtacßbem ihn baS SBeib nad) igaufe„gebracht, weint er, weit 

iß-rtfcßläfert;: batttt berlattgt erWetaenb ttad) bem Jtittberbrei, 

unb als ihm aud) biefer SBunfd) b o m SBeibe erfüllt Werben, 

bergießt er bittere Sbränett, ittbem er itocß gern .bett Söffet 

abledert möchte, greilid; liegt ber foraifeße ©inbrrtd biefeS 

Siebes tjauptfädjlicß ,itt ber.NMobie, bie bett'©egenftanb nod) 

treffertber jeiebnet, als es bie SBorte tbim.,. SBie im Sehen, 

fo zeigt pcß aud) im Siebe baS Berbättaiß zwifdjett ber jungen 

„Schutte" unb ber alten ,;Sd)Wieger;/ wenig KebeboE; feßon 

bDtt-bombereitt'ip eS auf gegenfeltiges SNißtraueu gegrünbet. 
Sod) ift baS betrepettbe Sieb**) febr- alt unb. gebort nicht 

Scßfeften aEein an. Sarf ein Schluß aus benrSoffteßenbetr 

gewagt Werben, fo- glaube id;, zeigt biefe ©attattg.beS Bolf'S* 

liebes fo wie b k Wetter oben gefdjilberte uttwiberleglicß, baß 

tt'idjt ber. ttatürlicße lirfpnrag beS:,gamilienberbattbeS' außer/ 

biefeS le|fere febon ftttlicß gepaltet,'fonbern ba% erft. baS 

gefäuterfe'Sewußtfeta uub ber berebelte Statt biefe unmittet* 
bar aus.ber Natur enffpritagettert .Berijältttiffe zut.Sittlidj* 

feit erbebt. Sie Natur bietet bie ©ruublagen uttb Stü|* 

*)' §offntann Sero. I97.'u. 198. 
-**). §offmann SKro. 200, -
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punfte beS raenfdjlidßett SebenS, bem Ncenfdßett aber liegt es 

bann ob, baS Natürliche z u m ©eifrigen zu berebetn. 

SJcit ben: SBiegetttiebern*) gelangen wir Wieber in ein 
reineres, unfcbutbigereS ©ebiet bott Nataranfcßauuttgett, ©in 

geiftreicßerScßrtpfteEer ber jüngftett ftdt hat mit Necbt gefagt, 

baß fein -Serhäftaiß beS SebenS fo unbefangen unb fo frei 

bon Slffecratlott fei, als baS ber Ntutter z u m Äirtbe. S a S 

finben wir in ben SBiegenliebem aller Bötfer bepätigt. Jrt 

ben fdjlefifdjen walten borzugsweife .©rtatterungen att bie 

Jungfrau Ntaria mtt b e m JefuSfinbe, att Bfunten, an bie 

Sjöget beS SBalbeS uttb att bie ©ngel, bie aEefanratt baS 

fetjtafenbe Ärableta in ibre Dbbut nehmen foEett. ©harafte* 

riftifd) ift es, bafi b e m Jüttbe fo gern, bie Sugettb'en beS 
SdjafeS. attgepriefett werben; eS foE werben wie biefeS,. fo 

unfcbäblidb, fo bulbfara,.fo fttE bergnügt: 

„Sdjlaf, ffinblcin, fdjlaf! 
Sei fanft wie unfer ®d)af! 
Sei immerbar ein frommes Silur, 
So finb Sir alle ÜKenfdjen gut. 
Sdjlaf, Sinblcin, fdjlaf!" 

©afür berfpricfjt ihm bie zärtliche Ntutter Stepfei,' Nüffe, 
ältanbelfeme uttb geigen: nur fdjlafen uttb-feßweigew foE 

el. Sine träftigere SotfSnatur fingt .freifidj.- ben jungen 

SMthürger mit anberen SBorten itt beit Sdjlaf. ' Sie tteri* 

griectjifclje Ntutter z- ®- berißeißt ißrem. Meinen, w e n n er 
fctjlafen woEe, z u m 3.uder Stlerattbria, z u m Neißbrei Raixo 

xxxxb Äonftantittopet, u m , brei Jatjre atS Suttan baritt zu 

ßerrfdjeir**); zu SBädjtem beS SiebltagS befteEt fie bieSortne 

auf. ben Berg, ben Slbter auf bie ©beri.e unb mitten in baS 

*) §offmattn Sero. 271—276. 
**) gauriet^üHer II. @. 119. 
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Nteer hinein ben pifdjßaudjeuben Norbwinb*). Sie .Sotttte 

uttb ber Slbter entfdßlafen, nur BoreaS iß alt nod) SBacßt, bann 

geht and) er nad) £>aufe unb Wirb bon feiner Ntutter gepagt: 

„äliein Soljn, f)mdj, wo Su geftern Warft? »orgeftern? unb Wo nädjten? 
SBarft mit ben Sternen Su im Streit unb mit bem ältonbenfdjeine ? 
SBie, ober mit bem SRorgenftern, mit meinem lieben greunbe?" — 
„„SBar mit ben Sternen nidjt im Streit, nodj mit bem ÜRonbenfdjeine, 
Slndj mit bem SKorgenfterne nidjt, mit Seinem lieben greunbe. 
3dj §ab' bewadjt ein golbneS Sinb in einer,Silberwiege."" 

$ a u m braucht nod) erwäßnt zu werben, bafi in einzelnen 

SBiegenliebem, wie überhaupt in ben Äinberltebern — unb 
bieS ift natürlid) aEerWärtS ber g a E — an bie SteEe eines 

bernünftigen Sinnes oft reines $tabergebable tritt, itt Welchem 

pcß nichts Weiter als baS Behagen a n einfcßläferirbett SBort* 

Hängen funb gibt. S a z u gehören aud) bie bei Jt'ritbertt fo 

beliebten SIbzäßllieber, wie baS Sprucßgebicbt b o m Jodet, 

ber Birnen fdjüttetn foE, womit pd) aufs ©errauefte ein neu* 

griecßifcßeS Sieb, baS SanberS mitfßeilt**), bergleidjen läßt. 

©rit ähnlicher itttterfebieb nad) Seit unb ©barafter wie 
bei ben SiebeSIiebern läßt pd) bei benSiebem bemerfen, bie 

baS Serhättttiß ber S t ä u b e unter einanber zum©egett* 
ftanbe haben. Sltta) hier nämlich gibt eS eine Stazabf, worin 

bie Bebonedpung ber Befebtenbett unb Neidjeit ganz gläubig 

aufgenommen unb mit z.urüd"ßattattgSboEer ©rgebettßeit 
refpectirt ift, währenb in einer größeren Neibe anberer Sieber, 

bie jüngeren llrfprungeS unb meiftettS ädßt fcblefifd) finb, 

biefelbe in fatirtfdßer SBeife'beprttten wirb. 3tt jenen gehört 
baS Bitb beS bis in bett S o b getreuen SdjitbfttedjteS, ber, 

obwol er bort feinem fterbenben fernen noch feinen Soßn 

empfangen, ihm bod; lieber ins S c a b i e s folgt, als fid) an 

*) ebenb. @. 121. 
**) @. 57. 9xr. 12. 
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bem ©igentljum beffelben iu »ergreifen*)- £örett wir bie 
Ie|te £älfte beS Siebes: 

„„£) Welj, o WeO, mein .Sperr ift tobt, 
So bleib' iä) Slrtner unbelofyut."" 
,,Ei Snedjt, nimm © n niein graues Stofj, 

Unb reit ju meiner grau iuS Schloß'." 
„,',Stdj nein, acb nein, baS tlju' idj nidjt, 

Sie grau ift ebel, fie begehrt mein nidjt."" 
„Ei Snedjt, nimm S u mein filberu Sdjttert! 

SaS foll fein Seines Sohnes wxti)."" 
„„Sldj nein, adj nein, baS neljui' idj nidjt, 

SaS Sdjwert ift filberu, geljort mir nidjt."" 
„Ei Snedjt, nimm S u meine golone tpeitfdj', 

Unb Jpeitfct)' bie ßünblein um bie Sein'!" 
,„,3ldj nein, adj nein, baS tlju' idj nidjt, 

Sie §ünblein finb bBS, fie IeibenS nidjt-."" 
„Ei Snedjt, jielj an baS §emblcin Weiß 

Unb }eudj mit mir ins $arabeiS!" 
„„Stäj ja, adj ja, baS will inj t(jim, 

Sa'S ift nodj meljr als all' mein Soljn."" 
Ser Snedjt jog an baS $emblein weifj 

Unb jog mit bem gerrn ins $arabeiB. 
Sortterjmer Staub uttb .Neicßtbum Werben int Slnfange 
nur bereinigt gebadjt; boch f a n n ber letztere bett Ntanget beS 
elfteren ausgleichen, © i n Ncäbcben weift bie Strrträge. beS 
NitterS a b , Weit p e a r m trab itidjt feines @leid;ert fei**), 
unb gebt barüber in eta Jtioper. S o d ) atS fie ein Biertel* 
jaßr Notrae gewefett, perbert itjreSlltent: p e batte n u n g r o ß e n 
ateidjfbum erworben, „beut Nitter m a r p e gleich" u n b ber* 

läßt mit i ß m b a S Slofier. ©artz anberS ftebt eS fdjon u m 

ben Neidjfßum beS StbelS in h t m tjumoriftifeben Siebe: „Söer 

ift ber hefte?"***) © i n B a u e r tjatte brei Södjter, bie erfte 

*) §offinann 9?ro. 6. 
**) ©offmann 3rro. 16. 
***) ©offmann 9ero. 18. 
Efj.^aur, 3ur Sitteraturgef̂ idjte. 25 
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nahm pd) einen ©betmann, bie zweite einen Spietmann, bie 

britte einen B a u e r . J e b e preift itjrett S t a u b als bett heften: 

bie erfte bort, wentt fie beSNcorgettS früh auffteht, bie Jäger 

btafert rrab fdjöne £ütrblera beEett, bie zweite fiebt iit ihrer 

Stube^eiglettt h ä n g e n u n b fdjöne rothe Bänbleta, bie britte 

bagegen fpridjt: 

SBenn idj SKorgenS fritf) aufftelj' 
Unb in meine Sdjeucr gelj', 
Sa fei)' idj brefdjen meinen, 
Unb Was weiter nodj babei? 

llnb WaS weiter nodj- babei ? 
SdjöneS ©etb im Saften 
Unb wie'S Xam um bie Ofterjeit 

Unb wie'S tarn um bie Ofterjeit, 
Sa- fdjladjt' ber Sauer 'nen Odjfen. 
Er- lub fidj ben tjungrig/en Ebelmann , 

Unb ben armen Spielemann 
3u fidj 'nauf ju ©afte. 
Sa (hielte ber arme Spielemamt, 

Sa langte ber hungrige Ebelmann, 
Sa fafj ber Sauer unb ladjte. 

BiSWeiien ift bie uttterwürpgfeit beS gemeinett NtanneS eine 
reta äußere, b o n bett gewohnten Sertjättaiffett gebotene, uttb 
waitbelt pd) augenbfidlid) iit openbaren S r o | . u m , Wert« ber 
Ucbermüfßige feinen Dtattg gettettb machen • WiE. ©in Schäfer 
treibt feine S ä m m l e i n a u S u n b Wirb bott b e m ©belmanne, 

wie'S fdjeint z u m £>ot)ne, burch" Stbzietjett beS Rittes begrüßt. 

,Ser Sdßäfer erwiebert*): 

„Sldj $err, lajj er fein .Spütdjen fteb^'n, 
3dj bin beS' alten SdjäferS fein Soljn." 
„„Sift Su beS alten SdjäferS fein Sob>, 

Unb trägft einen ®ürtel Bon ©olbe rotlj?"" 
„äBetn getjt es was at, wem gerjt es waS an? 

SBenn mir'S nur mein Sater bejaljleu tann." 

poffmann Sftro. 10. 
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Ser §err, ber filtjlt fidj in grimrafgem 3orn, 
Er lieg ben Sdjäfertnedjt Werfen in Etjurm. u. f. W. 

J n btn ttod) jüngeren uttb äcßt fcblepfcben Siebem blidett 
unechte u n b N M g b e mit Segehren auf baS © f ü d ber Sauern* 
berrfdjaft*): 

Sauerfrau'n bie ljaben'8 gut, 
Sünnen tauge fdjlafen. 
SBenn ber UJauer ju TOarfte fä(jrf, 
Srtngt er'S (Selb mit Raufen. 

Sdjon in ber biettettbett Ätaffe felbft fehlt bie Nartgorb* 

nung ttidjt.- Jtt folgenben Serfen f o m m t baS gerabe fo 

foraifd) "heraus, als wetttt itt ber SBirfiidjfeit ber ©roßtnedjt 

ben Metafttedp ober BPtbejungett über bie SCcbfel anficht**): 

3u biel bertrauen ift feiten gut: 
Sie Hnedjte bie Ijaben fdjon einen ftoljen Sdutf). 
Einen ftoljen SKuil) ttnb einen froljen Sinn — 
Sie Snedjtc bie fagen ber Siigen audj fo biet. 

©ie Sanbmäbdjett idQtn üjren Stolz namerttticf; gegen bie 

biettenbett Stabtitragfern, bie itt geborgtem gtitterpaate ZU 

Breslau auf ber B r o m e u a b e parabiren uttb bod) feitt ganzes 

igembe beptsen: itt eittem biefer Sieber***) fpietett fdjon bie 

SeßnSfrau, ber „fetxx Sdßerfant" u n b ber „©omfariuS" eine 

Nolle. Sanritfetjen Wir rraS ganz itt bie ©egetttoart berfe|t. 

Slud) bie Stäube überißaupt, felbft bie, pubirenbett, irr fo 

Weit fie nur irgenb mit b e m B a u e r itt Berüßturtg fornmen, 

erfahren bie Äritif beS BoffSfiebeS. Jeber berfelben hat 

fein SdjlimmeS: ber ©eifttiche m u ß aEezeit- beten u n b in bie 

Sjüdjer gapen, bie Juriften finb „boE fchlimmer Sipen trab 

fdjreiben oft mit getaner geber", bie. Slerzte, Ntaler u n b 

*) ©offmann Sero. 134. 
**) ©offmann Sero. 137. 
***) ©offmann 9rro. 148. 
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Bitbißauer haben biet ©Ijre, aber wenig ©elb, bie i^anbwerfer 

enblict) finb arme 'Sdjluder u n b arbeiten oft bei trocftrem 

Brot*). S o n aEen Seiten fiebt pd; ber Sanbbewoibner über* 
bortßeift: ttidjt aEein bie Slbbofaten, fotrbem auch bie Bäder, 
Brauer, SJiüEer, Scßtreiber uub Schufter, ja fetbp bieSdjul* 

meifter u n b Drgatttpett arbeiten an feinem Berberhen**). 

S a r u m liebt er es, wie überhaupt im SotfStiebe, fo aud) 

in einzelnen befonberS bazu beftimmtett, fid) in einen bimm* 

lifdjen guftanb zu träumett, w o aEe Sfag' d n ©itbe "ßat, w o 

eS bie £>üEe uttb g ü E e zu effett uub zu trittfetr gibt uttb im 
Äretfdjam ewige JtirmeS gefeiert Wirb, w o fein Stmtmantt, 

feitt Sattbratß unb ©ettSb'arm fein Sehen berbittem, w o er 

feine Steuer, leinen Nobot, feinen S e z e m ntefjr geben barf***). 

Solche SBünfcße ber ©rwadjfettett pimmeit genau zu ber 

geiftigen .Ntuttermild), bie fdjon h t m Jtfttbe im SBtegeitttebe 
etagepößt würbe. 

üeßren Wir n u n bei b e m ö u t t b w e r f e r itt ber Stabt ein, 
u m aud) beffen Sieber u n b foldße, bie fidj fpecieE auf ißn 

belieben, zu belauf eben, fo pnben wir biefelbe ©epmruug, 

nur in anberer Sage auSgefprochen. Sie einzelnen Bezieh* 

uttgett itt biefem Startbe treten im Siebe beftimmt ißerbor. 

S e r Burfdj m u ß wattbem, feine ebrlicbe Jungfrau foE ein 

ungewarrberteS, Ntutterfö'ßuleitt t)eiratf;errt)- StlS fcßöttfte 

Neifeerfajjmttg wirb bie lleberzeuguttg ißeimgebradjttt): 
„nidjt SReidjffjura madjt gtiidliaj, 

Snfrieben̂ eit madjt reieb j 
SBir alle finb Srüber, 

SBir alle finb gleidj. 
*) ©offmann 9rro. 264. 
**) ©offmann 9cro. 270. 
***) ©offmann 9fro 269. bag befannte Sieb: ber „SBauerntjimrael*. 
f) ©offmann 2ta>. 201. 
ff) ©offmann -3rro. 203. 
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SBir Jaben fdjon Saifer unb SiSnige gefefin, 
Sie tragen golbne Sronen unb muffen »ergebt." 

Sie S M p e r erfctjeraetr rridßt i m m e r im heften Sichte: pe finb 
unhöpidj u n b potz, Wenrt'S f o m m t u m bie SBeibnadßten; 

wenn'S aber f o m m t u m bie grüßlragSzeit, ba wädjft ben 
©efeEeit ber.Nutrt)*):. 

„Ei Süceifter, jefct ttoH'n wir Wanbern, 
Se(ät tommt bie SBanberjeit, 
Su b>ft uns biefen SBinter 
©eljubelt unb gefeit." 

BefonberS rührenb ift beSbtatb ber SIbfdßieb in ber Negel 

nicht, unb mtt reiz.enber Jobiatität, wobura) biefe Sieber fid) 

auszeichnen, wirb unter Slnbem ber g r a u Ncetfierra b a S 
jämmertidje ©ffen borgerüdt, otjire aEe BöSWiEigfeit, ganz 

aufgeräumt trab, ßeiter**). Stuf ber SBattberuttg felbft ift 

für bett Burfdjert eine <Qauptattfed)tattg ber B e t t e l b o g t : 

gegen ißn fteigert fidj ber llnwiEe zum. ärgftett fea% J n . 

einem Siebe m u ß biefer zule|t felber auf bett ©a'fgett, trab 

ber gequälte Burfdje fpricßt barüber feine beEe greube auS***). 

©iefe eigenttidßerr SBanberlieber finb metft' älteren ItrfpruttgeS 

alä bie Spott* u n b tyxdSlkbtx ber ^anbwerfer. ©egettpattb 

beS Spottes finb bor SIEetr bie Scbtteiber uttb SetaWeber, 

jene Wegen o p geübten Betrügest), beibe wegen itjrer förper* 

*) ©offmann Sero. 204. 
**) ©offmann SJero. 207. 
***) ©offmann Sero. 210. 2lm pufigften rberben in ben fdjlefifdjen 

SBanberliebern SSreglau, Otogau, SBerlin, JSotgbam, Sübecf, ©amburg, 
©alte unb ©eibelberg genannt. 

t) f. b. ©offmann 3Jro. 214 ,®ie grofje Sunöe", ju meldjer ber 
Sdjneiber fedjsig (Men £udj, fünfjig ©Heu ^utter, oierjig ©tengel Jifd> 
6ein r.nb breifjig ©djocf ©eftet bon bem Sauer forberte, unb bie bann 
nodj feiner grau über bie Stdjfet ju fdjmat mar. 
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lieben Sürpigfeit*). 3u $xdä- unb Nttbm. ihres §attbWerfeS 

fußten fid) befotrberS bie Setaweber, Ntaurer uttb 3unmer* 

leute aufgeforbert. Ser Seinweber**) "macht gettettb, bafi 

feta Ntettfd) bon ber SBiege bis zum ©rabe feiner Slrbeit 

entrathen föirae, bafi „Saifet, Könige, gürftett unb tyottU' 

taten" pd) in Sinnen fleiben, ja felbft ©t;riftuS ber &err beS 

SeineweberS Slrbeit empfangett mußte, als er in fein Setben 

ging, uttb baß er fein Statlitj in ein weißes Sücßteitt brüdte, 

baS Berortifa ihm reidjen ttjät. Sie beiben anberen loben 

ißreSefcbäftigtrag itt ähnlicher SBeife***). SBie pcß in Einher* 

liebem baS SBobrigefaEett att bloßen Jaattgett geigt, fo finben 

Wir aud) bier als NefrainS ber Sieber • gewiffe'Saute, bie 
baSbetrepenbe^attbWerf bequem uttb, zugleidj-fomifcb charaf* 

teriprerr. SBiE matt übrigens eine SorfteEüitg baboit ißaben, 

Wetdjetr ©inPuß eine baS Seben "ßinburdj fortgefe|te Sefctjäpig* 

ung auf ©emütt) urtb ©eift t)at, fo barf m a n nur ben ̂ artb* 

to»rfstiebenr bie Jägerlreber gegenüberfieEen. SBährenb 

aus jettett meßr. ober weniger bie Nücßtentbeit beS SBerfel* 
tagtreibettS fpridjt, arbmen biefe bie buftige grifcße unb bie 

gebeimnißboEe Jtanbe beS SBatbeS:- fdjon biep.oetifd;eBaEaben* 

form beweift, baß pe mit ihrem Sitter in bie erfte reinere 
unb unbefangenere Bertobe beS SolfSgefattgeS ßinaupeidjett. 

SBetttt bie fogertatmtett SBaibfprüdje uttb Jägerfdjreie, welche 

©rlad) itt feiner Bolfsfieberfammttrag mittßeittt), in ibrer 
ftereotßpett Ncarrier etwas ^anbwerf'SmäßigeS an fid) tragen, 

fo werben bod) aEe, als ©ins aufgefaßt-, bou erneut ächten 

*) ©offmann Sero. Sero. 215—218. 220 unb 221. 
**) ©offmann Sero. 219. 
***) ©offmann 3rro. 9rro. 222—224. 
t) 1- 33b. @ @ . 512 — 524. 2. 58b. ©©.604—618. 3. 33b. @ S . 

599—615 
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Naturtjaudje belebt, ©ine oft wieberfebreitbe Slttfdjauung 

in ben baEabenartigen Jägerliebem ift berBergleid) beS im 

SBalbe artgetropettert NcäbdßenS mit bem SBilbe*;, baS bem 

Jäger unfreiwillig ins ® a x n gegangen. Siefer erfcbeint 

foläjem SBilbe gegenüber in ber Negel übermütbig, berführe* 

rifcß uttb gewattttjätig; bod) gibt es aud)• ein Sieb bon einem 

höflichen Jäger**), welcher ber berirrten Jägerin biericßtigen 
SBege Weift.-

Unter ben © o t b a t e n l i e b e r n laffen fia), bem Stirer 

nad), brei ©tjarafterzüge iraterfdjeiben. Ser erfte berfetjt unS 

etwa itt bie fetten bor uttb nach beut 30jährigen. Kriege bis 

Zur preußifdjen ^er'rfcbaff unb führt uuS als bezeid)nenbeS 

SNerfmat betr ftrettgen, unerbittlichen H a u p t m a n n 

bor, ber bett armen ©efangenen tro^ ber gürbitten ber 

©eliebtett bem Sobe Weiht. SiefeS traurige ©chtdfal Wirb 

Zugleich i als Strafe bafür attgefe!ßett, baß ber Sotjn „ben 

Bater unb.lieb Ntutter böSfid) bertaffen hat"***), ©egen 

Sofbatenpebel ift ber Hauptmann ein „gar zorniger Scann,', 

nad) furzer llttterptdjnng läßt er einen ©atgen bauen unb 
feinen muthwiEigen gäßtrridj baratt hängen. S a S ift bem 

tapferen Solbatenfyerzen eine böfe Scßmad; unb er fpricßt zu 

feinen ©efährten: 

„210) Hebe Sameraben, uni WaS idj eudj nodj 16itt': 
So 3emanb nadj mir fragt, iiir if)m bodj fagt; 
3dj war' mit ®6>'n erfdjoffen."f) 

J n jener püben. $eit, auS Welcßer biefe Sieber, bie wiebenrat 

nidjt btoS fchfepfcßeS, fonbern beutfctjeS' ©igenthum finb, 

*) ©offmann 9cro. 9rro. 171-174. 
**) ©optann Ser. 182.. 
***) ©offmann Sero. 231. 
t) ©offmann Sero. 233. 
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flammen, bat-bie Sotbatenlup nod) etwas frifd) BoetifdjeS, 

fo baß bieSNäbdjenfetjrtfücfjtig ben ftoljen Nettem nachbilden 
u n b 'ßeimlid) feufzett: 

„2BäV idj ein Snob' geboren, 
So ging' idj ins weite gelb, 
Erombeten tief) idj btafen, 

Sffiottl für mein eignes Oetb."*) 

Nad) ber ©roberung SdßlepettS burd; bie S^ußett bis 

Zur ©rbebuitg SeutfcßlattbS gegen Napoleon bitben S e f e r * 

t i o n trab S p i e ß r u t h e n * * ) ben herborpedjenben ©baratter 

beS SotbatenliebeS. S a ß Wir u u S ßier unter Steußifdjem 
Scepter bepnben, zeigen fotgenbe Serfe: 

©erat Wir finb gar weit im gelb, 
SBelt im gelb bor SönigeS Seit, beggl. 
3d) blatte midj einmal unterfdjrieben, 
£>em Sönige »on Sßreufjen treu ju bienen; 
3dj bient' igm faum ein lialbeä Saljr, 
35a ging baS SDefertiren an. 

Bitter u n b boch refignirt beftagt ber Solbat fein trauriges 

Sehen: Scßilbwacfjftetjen, Gürerjiren, halb littfS batb rechts 

aufmarfcßiren, auf ber Batabe fteif uttb gerabe fteßeu, baß 
fid) baS Stug' im Äopf tricfjt rührt, u n b bafür Spießrufßert 

u n b SIrreft z u m Sotjne befomraen, baS treibt ihn in feilt 

frieblidjes Sörfeßett zurüd***). J n biefem Buufte finb bie 

Sieber fel;r überetapimmenb. S a S © n b e beS SotbateitlcbeitS 

läuft itt ber Negel auf golgettbeS brittauSf): 

„3ung gefudjtelt, alt gebettelt, ift ber Solbateu itjr Scft 
3erri§ne Sltontimng, ein'n leeren Sdjnapbfacf, 
Unb tann mir taum erfparen ein 5ßfeifdjei; Stauajtabad " 

*) ©offmann 9rro. 235. 
**) ©offmann Sßro. 251—253. 
***) ©offmann 3rro. 243. 
t* ©offmann SRro. 240. ' ©otbatenljöKe. 
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SeSßatb zäbtt auch jener Bauer, ber pd) etaert Beruf wählen 
WiE, ben ©olbatenftanb als baS SIEerIe|te, inbemer fpricßt*): 

Unb Solbat fein ift ba8 tefcte; 
SBie ein 2Binbf>unb an ber §efce, 
Jcur gar feiten Ijat man 3tu$. 
ScJilbWadjftctjen, ©aulereiten, 
Prüge-Ifubben, ßungerleiben — 
©rofse Suft geljBrt baju. 

Jnbeß ließen eS bie armen ©equätten bod)' nidjt an b e m 

fredjften tlebermutt) febten, W e n n fie bei bem Bauer ein* 

crttartirt wurbett, fo, baß biefer feinen ©äffen aus ^erzettS* 

grunb bie ewige N u h e wüttfdjt, 

Sie ewige SRufje unb bie ewige Sreüb', 
Unb ̂ interbrein baju ben Seufel auf ben Selb*"). 

Surfen Wir u n S ttodj wuubern über bett StuSgartg beS 

SrtegeS borr 1806 unb 1807? unb barf eS uttS attberfeifS 

bepemben, baß ber ;,Sruber Ntaldjer"***), ber übrigens, 

tote igopmann berfidjert, niebt bloS fcbfepfd), fonbern ttorb* 

beutfd) ip, itt ben fchtepfchen Sörfern beliebt würbe? SBaS 

beränberte geitumftänbe über bett ©eift beS Softes bermögen, 

geigt ganz beutlid) ber BefreiungSfrieg gegen - Napoteon. 

öeburfte eS früher eines ©leim, Nantler unbfiteift, u m ben 

Stiegen griebridj'S beS ©roßen eilt bolfStbümlid;*poetifdjeS. 

Sntereffe in leiben, fo hätte eS bagegen im Jahre 1813 eines 

Körner, Slmbt, Nüdert unb ber fiebrigen — fobiel pe aud) 

gewirft haben m ö g e n — wahrlich niebt beburft, urit baS 

Solf für ben fiampf zu begeipem. SBie fdjmerzboE ift ttod) 

ber Slbfcißieb beS Solbaten bott ber fedxnatb] zt« granzofett* 

jett furz *">* bem Befreiungskriege, w e n n eS itt b e m fctjönen 

*) ©offmann 5Tcro. 264. ©tr. 7. 
**) ©offmann 9rro. 245. 
***) ©offmann Sero. 261. 
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Siebe: „D bu Seutfdjlanb, id) muß marfchiren"*) am ©nbe 

beißt: 
®te Srontbeten Prt man Slafen 

©raufjen auf ber grünen gaib'; 
Stdj »ie lang tftun fte fdjon blafen, 
SBater unb.fflutter ju toerlaffen — 
O bu große« ̂ erjeteib! 
O bu grofje Sraurigteit! 

©rofje Sugeln §ört man faufen, 
fileine aber nodj Biel metjr. 
Sldj fo bitten wir (Sott im £>immet, 
Sldj'fo bitten wir ©ott im ßimmel: 
SBenn'S boäj einmal griebe War' 
Unb ber Srieg ein Gmbe na^m'! 

llttb wie "heiter, b e w u ß t U n b ebel fagt bagegen ber Jtrieger 
bort 1 8 1 3 feiner ©eliebfett SebeWoh'I**): 

-5Kein Siebdjen, weinen mußt ® u nidjt, 
ÜJHdj rufet ja bie Ijeit'ge 5ßflidjt, 
3u tämpfen für baS SBaterlänb 
Oft ber Solbatenftanb. 
Unb lê re idj bann einft surftet, 

Sffiein Siebdjen, weläj ein grofjeS ©tuet! 
Sjjnn fannft © u fagen ftolj unb laut: 
Sin eines gelben SBraut. 
Stimmt eine.Sugel mir baS Sein 

Sort an bem fdjönen beutfdjen Jfttjein, 
Komm idj jurüd in« SBaterlänb, 
So Wirb mein 2Kutlj betannt. 

J a , biefe geit eines bolfstbümlichen ÄantpfeS gebiert fdjon 
bie Slnfänge eitreS neuen briftorifcßen BotfStiebeS: eS finb 
Spottlieber auf N a p o l e o n s unglüdtidßen gelbzug in N u ß * 
l a n b * * * ) , urtb auf feilte berloraettSdjIadjten b o m J a h r e 1813 
uttb 1 8 1 4 f ) . ©Ines ber'le|teren fchtießt mit'ber Stropße: 

*) ©offmann 9rro. 255. 
**) ©offmann 3iro 269. 
***) ©offmann 9ero: 256 unb 257. 
f) ©offmann Sero. 258 unb 260. 
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3ta))oteon, bu Scufelstrnb, 
©er bu alte jungen SBurfdjen nimmft, 
bu Sumbenfaifer! 
Mit bem iJöuig »on Preußen Tjat'S leine 9totf>, 
©er Sönig bon Sßreufjen'bjat ©elbunb SBrot 
gür feine Seute. — 

©inen beförderen Neidjtfjum jetgen in Schreiten bieg eift* 
liehen Solf-Slieber; bott benen^offmgnttttur bie fdßönften, 

bie wahrhaft bolfSfßümfid;en . mitgettjeitt hat*). Sie finb 
natürlich burchWeg fathotifchen ©eprägeS uttb ffammett meipenS 

auS ber ®raffchaft..©ta|, w o bie SBaEfahrtetr nach SBarfßa 

unb Stlbettbbrf bie BPege beS geiftlidjen SolfSliebeS in 

feinem, ganzen U m f a n g e aufrecht erhalten**), 3 u m größten 

Sbeil finb biefe ©efänge in ber Slrt -ber n'achreforntatorifdßen 

proteftaritifdjen Jtircßertlieber rein bibaftifdjett JnbalteS, bod) 

erßattett pe fidj iit ber g o r m freier trab finb Weniger ttüdjfem 
als biefe: wie baS protepantifeße ©efattgbud) Berppcirtragett 

aEer. ©taubettSgruttbfärie bep|t,: fo itjat aud) bie fathofifdje 

Arche Sieber auf aEe ©eheiraniffe ihrer Sebre. 

Staßerbem. gibt es ittbrüriftige Sobgefättge auf JefuS u n b 

SJtaria, in Welchen ber txfitxt, Wie rit ben pietrftifdßen Siebem 

berSrübergemeittbett, atS Bräutigam, letztere-.'atS'Braut ber 

flehenben; Seele angerufen wirb., Sie. Ncarieen'lieber über* 

treffen an 3abl unb-Bebeututtg bei wettern bie Sobgefänge 

auf JefuS uttb machen überhaupt ben Mtxn beS fatißolifchen 

itircbengefangeS auS. S i e , bie- in einem Siebe***) atS 

©otteS Sochter unb Ntutter unb B r a u t angerebet wirb,- ift 

bie' 3uflud)t aEer Sünber, bie fie'. felbft im Himmelreiche 

*) ©offmann Sero. 277—300. 
•**) <Srft- im hörigen. Siatjre. (184.3) erfdjien tion ben fiab-Iänen ber 

»iffer @tabt=*Pfarrfirdje ein noHftanbigeg „äBatlfatjrtgbudj" für bie 
Siöjöfe SBreglau, in roeldjem 236 Sieber enthalten finb'. 

***) SBaUfalrctgbudj Srro. 158... 
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ihrem Sohlte zuführt*), fie wirb zum ©egenftanbe eines 
SobgefangeS, ber b e m t e D e u m l a u d a m u s ttadjgebitbet ift**), 

Zu ihr wirb, wie in b e m aEgemeinen Jürcberrgebete zu ©Ott 

fetbp, gepeht***): 
grwcidje aller gürften £ers, 

Sie über uns regieren, 
• Safj. fie fidj ftetS bei unferm ©djmerj 
3ur SJiilbe laffen rühren. ü:. f. W. 
SSerSanne £b>urung, blut'gen Srieg 

3lu8 unferm SBatertanbe, 
®ib über geinbe uns ben Sieg, u. f. w. 
Safs über unfer &ab' unb Out 

Sie SBorüdjt ©otteS Walten u.f. to. 
Sott b e m ihr geweihten ©ruße: „©egrüßet feift SuSNaria!" 
Wirb aEeS fedl für SieffeitS trab JettfeitS abgeleitet t), wie 
überhaupt biefer © r u ß ben Nefratn zu bieten Ntarieenliebern 
bilbet. Offenbar berbanfett bie biStjer ebaraflerifirten ©efärtge 

ttjretturfpnrag bett für baS Bebürfttiß tßrer ©emeinbe forgett* 

bett©eifttid)ett; attberS berßäft eS fidj gewiß mit bett baEaben* 

unb legenbertartigett Siebem, bie aEer bogmatifdjett ©ittfleib* 

ung fid) erttätrßemb bie ^auptmomente auS ber ©efdjichte 
Jefu unb einiger Ncärtprer im BotfStone behanbeltt. Saljin 

gehören bie meiften ber bott §offmanrr bon gaEerStebeit: 

mitgetheitten Sieber. SBie .etafad) uttb ergreifeitb ift baS 
3wiegefpräch ©abriels unb ber Ntariaff), wie tief unb er* 

fdjütternb bei aEer Sa)li<btr;eit„baS'Seiben unferS fetxxn"fji),-

Wit geheimnißboE büfter „St. Katharina" fttt)/ roie finbticß 

*) SEBaBfatjrtgbudj 9rro. 143 unb 144. 
**) ebenb. 9rro. 160. 
***) ebenb. iftro. 176. 
t) ebenb. Kro. 128. 
tt) „ber engtifdje ©ruß" ©offmann 3to. 277. 
tttr ©offmann 9rro. 283. 
t+tt) ©offmann 9ero. 291. 
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anfpredjenb ber „heilige Nepomuf"*)! Stach über bk ©e* 
fcßidtjte ber ^eiligen "htaauS reidjt-bie geifttidje BaEabe. Jtt 

einem ber heften Sieber wirb an bie SBorte: „©egrüßt feift 

S u , o mein JefuS 1" folgenbe SBtrabertßat gefttüpft. ©itt 

p o m m e r B ü r g e r s m a n n , beffen erftes SBort aEezeit biefer 
©ruß War, ßielt fid; einen fteinett Böget, welchem er feinen 

SBaßlfprud) fingen geteßrt hatte. SIIS einft baS Böglein aus 

feinem baufäEigen M f x q etttfomraen w a r , fchwang eS ftct) 

peubig iu bie Süfte unb frag immerfort: „©egrüßet feift 

S u , o mein JefuS 1" ba f a m ein ©eier berabgefdjoffen unb 
faßte fchon bett Sänger in feine Mauert, aber ber immer 

Wieberholte © r u ß brachte Nettung in ber größten Nort); berat 

unberbopt fam aus fjeEem ^ i m m e f ein Sotttterfdjtag uttb 

fdjtug ben ©eier, baf3 er feine Beute fahren laffen mußte. 

N u n Pog ber Böget zu feinem £ e r m zurüd unb beibe fangen 
bereint: „©egrüßet feift S u , o mein JefttS!"**) SBie gern 

baS Botf fetbp bie entfernter liegenberr 3lnfd;auungen an 

bie beS gewoißnten Sehens anfnüpp, erfeuttett Wir att ben 

fchönett SBeitmacbtSliebem***), weldje bie itraigpe Berwattbt* 

fdjaft mit ben SBiegettliebem baberr. S a S Jtlttb JefuS Wirb 

ganz unb gar wie ein anbereS SBiegenftab arrge-rebet unb 

*) ©offmann Sero. 292. 
**) ©offmann SJro. 288. SDaffelbe Sieb mit einigen Umänberuti'gen 

unb anfügen befinbet fid) in bem Sotefaljrtgbudje 3xro. 202. Offenbar 
ift ber ©offrnann'fdje Xqt ber urfürünglidje; benn bie Umroanbiungbeg 
SRefraing in bie Sorte: „©egrüßet feift ® u SUearia!" erroeift fid) aug 
ber otjne aHeg STcotiö eingeführten ©ülfe ber äKaria im 6. SBerfe unb 
aug ber nod) angefügten äufjerft matten ©djiufjftrô rje' alg eine fbätere 
Serfätfdjung, bie nidjt öom SSolfe felbft rjerrüljrt ©ie Sßertaufctjung beg 
SBiirgergmanneg mit einem „tjeiligen Orbengma-nne" läßt öermuttjen, 
bag ein 2Jeöndj bie SSeränbernngen »orgenomraen tjat. 

***) ©offmann 9>cro. 278—282. 
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bebattbett: bie £trten laufen pfantnten mit Schalmeien unb 
Bfeifen, baS ©efinbe Wirb- auSgefchidt, b e m jttnbteta eine 

SBiege.zu bepeEen u n b fdjöne ©aben- eittzufaufen, bamit eS 

bor greuben lache u u b b a n n ruhig etafchtafe. Nidjts foE 

eS im S c h l u m m e r frören: 

QedjSIein, bis ftitte! CSS'Ieiu, nidjt brüHe! 
Senn'S Sinblein fäjläft. 
31>r SSöglein finget! iljr ©IBctlein Hinget! 
SBogelfang, Serdjentlang! 
©uäuct ftimmt an. 
3b> STOufifanten, audj bie Trabanten, 

EHeadjt eudj bereit! 
Stemmet, bie pfeifen, ben Safj tfjut ftreidjen! 
3afa)a! ÔJjftifa! 
SBeim Sinb im Stall! 
©utftadjt! fdjlaf ein, tjerfttiebS Sefutein, 

Munter unb frolj! 
grö̂ tidj cinfdjlafe, munter.aufwadje! 
Sdjlaf audj ein, Sefulein, 
sjart'S 3efulein! 

SiefeS fo nätje uttb frabliche Sertjättaiß beS SolfeS zu 
bett Singen einer.SBett, bie eS fidj als bie jenfeitige zu 
beuten, gewöhnt bat, läßt bermurtjett, baß .eS audj -ben nort)* 

toenbigen Stet beS HebergangeS itt biefelbe,- bett Sob,- o"bne 

gurdjt uttb ©rauett betrachtet. U n b fo Ift eS wirfttch. .SBie 

bemfefbpbeWttßtettSßitofopßett, fo gilt: b e m gemeinen SNantte, 
befonberS b e m Sorfbewobner, baS Sterben atS eine ttttab* 

äitberticße g ü g u u g : jenem, weit er ben wahren Segrip beS 
SebenS erfaßt hat, biefem, weit er einen fotcfjett nidjt einmal 

atjnt. N u r berjenige, wetdjer bie g ü E e u n b ©cßörtbeit. beS 

SebenS fennt u n b bocb nod; barüber arbeitet, bie geiftige 

Bebeutung-beffelben in fid; zur Haren Jbee zu erbeben, 
fcbwattft bei b e m ©ebartfett beS S o b e S zfotfcbett ©tttzüden 

u n b ©rattert, zwifchett bett Sidjtgepaltert ber ©wigfeit uub 
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bett entfe|tid)ett Silbern ber Serweprag. SaS arbeitenbe 

Solf aber, mit Start u n b Äräftett ber feit Jahrtaufeuben 
nadj bemfelben ®efe|e für bie griff ung'beS NtettfcheniebenS 

fcßaftenben 3tatux zugefeßrt unb aEein biefe atS bie waltenbe 

SJtacbt beS SafeinS berebrenb, fcbließt Stag' unb O h r ,ben 
3Jtaßttuttgeu beS ©eifteS. uttb bertraut lieber ber piEen Stßnurtg, 

baß ißm einft in einer anbererr SBelt ein fdböirereS, reicheres 

Sehen aufgehen Werbe. B o n b e m SBettgetünratet fetjnt fid) 

bie Seele beS armen Unglüdiidbett burch "ben S o b . zu Jefti 
unb burd) biefen in ben £ i m m e l zu f o m m e n * ) : 

§imtnel, lafj midj lieber fterb.en, 
2IIS fjtnfort gequälet, fein! 
SBeffer in ber ©ruft »erberben, 
3£IS 5iet Sag unb Süadjt ju fcCirein. — 
Komm nur, tomm, bu fdjönfte Stunbe! 

Sefu, tomm, nimm midj ju bir! 
See!' unb ©eift ruft -mit bem Sffhmbe: 
Stimm utiaj 3efu, gib biäj mir! 
3efuS madjt mir alles offen, 

güb>t midj in baS öimmelSj'elt, 
Slun .b>b' idj ben. 3wect getroffen, 
Sftun abe, bu böfe KBelt! 

SBie tßöridßt, wie unrecht erfäjetat eS barum, bie Nubeber 
Stobterr burd; klagen u n b SBeineit zu Poren I Sie muffen 

aEe bergoffenett Sißräneit itt eilten großen Jtrug- fammeta u n b 

bürfen nicht eher ihr feanpt z u m ewigen Schlummer neigen, 

als bis baSSebriten beS Srauerabett bergeffen, ber Sßrärterr* 

ftrom berpegt ift**). SBie b k Slttpdbt bomSeberr, fo bie b o m 

£obe. S e r Neugriedje, ber feit Jahrbunberten genöthigt 

War, ein f ampf fertiges Seben zu führen u-nb babei fein SBefen 

raüß, aber gefunb uttb frifd) erhieff, fehrtt fich feineSWegeS 

*j ©offmann 9to. 295. 
**) ©offmann Sero. 290. 
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nad) bem Sobe, bett er aEe Sage Ijabetr lonnte. Jt)m er* 

fdjeint ©tjaroS — fo netrat er ben'Sob -- jeberzeit tttter* 
freutid), utterbittlid), tüdifch auftauemb. £>b ibn bie ©reife 

bitten, ob bie Jünglinge unb Äinbleta zu ri)m Pe'ßen, auf 

feittem $uge nad) ber Unterwelt a m Sorfe, an ber fußten 

QueEe anzuhalten, bafi pe noch einmal trinfen, pd; i m Stein* 

fcbleubera üben ober fdjöne Blumen ppüden mögen •—. er 

wenbet pdj ab unb reißt fie im Sturmtoinbe mit fid; fort*). 
S o fange nod) Borpcßt anwertbbar, gibt fidj ber tapfere 

Jüngling feinem SBürger nidjt grttwiEig bin. J n einem 

Siebe lauert ©ßaroS bon einem boben Berge herab bem 
feden Burfcßett auf, trifft iißrr im £>oßlwege uu,b füttbigt ihm, 

feine-Botfcbaft an. S a aEeS Bitten bergebtid) bleibt, beginnt 

ber- Jüngling mit bem Sobe einen Ningfampf: 

Sa tarnen unb ba rangen fie bom SOJorgen bis jum TOttag, 
Unb um bie SBeSberftunbe War'S, ba warf iljn Ê aroS nieber.**) 

Spott Uub Beracßttrag rächt ©ßaroS augenblidlid). ©ine 

J u n g p a u rühmte fid) im itebermutß tßreS ©tüdeS, ben Sob 

triebt zu fürchten, unb flehe, ©ßaroS fam in eine febwarze 
Sdßw.albe berwanbett berbeigePogett trab fchoß bem Ntäbdjert 

bett Bfeil beS SobeS ittS fetxi***). Sind; bie fd;ott abge* 

fdjiebeitett Seelen febnen pdj'ttodß zurüd zur Oberwelt unb 

fudjeu ©baroS, ber fie überlipet Ijat, wieber iu übertlftett. 

So. in bem fd)önen Siebe bon bett brei S a p f e m f ) , bie beit 
feabtS> erbrechen WoEen. Salb im Stnfange werben bie Berge 

*) f. gauriet=2RülIer IL @. 9. 
**) f. gauriel=2Jeü(Ier II. @. 5. audj bei ©anberg Solfgleben ber 

SKeugriedjen @. 43. 
***) ganriet»3Jeüiter II. ©. 7. 
t) ©anberg @. 41. gr überfejjt dvSpeicofievoi burd) „3tiefen," 

mit meldjem 8Jedjt ift mir unttar, ba avBgeiwpivos fonft nur „tapfer" 
bebeutet. 
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unb bie ©eplbe glüdlidj geprtefett, baf3 fie nidjt auf ©baroS, 

fonbern im S o m m e r auf bie Schafe unb im SBlttter auf bett 

Schnee zu warterr haben. Ser eine bon ben Sreien wifl 

im SDcai hinauf, ber anbere im S o m m e r , ber britte im^erbft 

jur Seither Sraubetttefe. 3 u ihnen will fid) aud) ein blonbeS 
SJcägblein gefeiten. S a m i t ©t)aroS bie glücßtige nicht merfe, 

WiE fie ißr rattfd)ettbeS © e w a n b abfegen, ihre weßenbert 

Sodett abfdjtteiben unb bie flappemben Butttoffeta att ber 

Sreppe zurüdlaffett. SBäßrettb jene bie greuben, ber luftigen 

SBelt Wieber zu finben gebenfett, Wirb biefe bon Sehttfudp 

nach ber trauerabett SNtttter uub bett foeinenbett Brübern 

getrieben, aber bie Sapferen Weifen pe zurüd: 
„O SMgbelein, bie SBrüber Sein, bie tanjcn in bem Steigen, 
O 3KägbeIein, bie SRutter Sein, bie plaubert in ber ©äffe!" 

SSie reldj poetifcß ift biefeS ff eine ©eraäfbe! bie beutfdße 

SMfSpoefie mödjte wenig ä"ßnfid)e aufzuweifeu "ßahen; 

SBir ftab zu ©übe.- Nacßbem wir bie poetifd;ett Slitfdjau* 

ungen beS feßtepfdjeit SolfeS burdj- baS ganze Ncenfd;erttebett, 

bon ber SBiege bis attS ©rat) bin, berfolgt haben, bleibt 

uns nidjts Weiter übrig, als nodj einmal' zurüdblidenb auf 

baS cßarafteriftifd) llnterfdjeibenbe beS fchleftfcßeit SolfSliebeS 

bon bem beutfd)en mit wenigen SBorten binzuweifen.. Befiehl 

baS <gigettfhütitlid;e beS beutfcßett BolfStiebeS früherer geit 

im SIEgemeraett in einer tief gentüfbboEen Slnfcßauung ber 

EittWirfuugen ber Natur auf baS Nceufcbeitlebert unb itt 

einer emppnbfam "ßarmlofen Stupaffuug beS Sehens fetbp, 

unb Weither eS fich fpäterhitt inrmermetjr einer fatirifd) h u m o * 

riftifdjen SarfteEung ber materieEen Seite menfdjlicßer Stjätig* 

feit zu — fo tjätt baS fchlepfche Sieb, wieWül eS bie ange* 

füßrtett ©l;arafterzüge fämmtlicß an pd) trägt, gerabe an 

biefer legten Nicßtartg a m Nteipen feft trab nimmt pe nad) 

meinem Bebünfert als uuterfctjeibettbeS Ntertmal an. ©ine 
£(j.3|5aur, 3ur Sitteraturgefdjidjte. 26 
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unzerpörbare &armlofigf eit, im ©utett wie im Schlimmen, 

tm Scherze Wie i m © m p e , in greubeir wie in Seiben, ift 
© i g e n t f m m beS fdjtepfdßen SolfeS geWorberr trab bis je|t 

geblieben, uttb idj wüßte baßer biefe SarfteEung nießt paffettber 

Zu befcßließen, als, mit folgenben fo bezeießnenben Stropßen 
eines fcß(efifd;ett Siebes*): 

3dj bin $alt fo unb bleib' 0alt" fo: 
SBon reblidjem ©emütb>, 
SBon ettrlidjem ©eblüte, 
SBon SBorten unb »onSBerren, 
Sin jeber tann eS merten. 
3dj bin. b>It fo' uub bleib' galt fo. 
3dj bin b>lt fo unb bleib' tialt-fo: 

3dj gönne febem Seines, 
©önn' mir aud) feber- ilieiiteS, 
Unb bie nidjt fotajes wollen, 
Sie foIC ber ffuäücj tyoten! 
3dj bin I)alt fo unb bleib'' Ijalt fo. 
3dj bin Ijatt fo unb bleib* b>lt fo: 

So lang' idj leb' auf Srben, 
ffierb' idj nidjt anberS werben; 
Senn fo Witt idj oerbleiben, 
Stuf'S ©rab mir laffen fdjreibens 
3dj War b>lt fo unb bleib' audj fo. 

©offmann 9ho. 263. 
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Jft eS im SIEgemeinett bie Slufgabe.ber Boepe, bie rnanttig* 

faltigen ©epalttragerr beS SeiltS ta tbeafer gerat fpracbttcb 

fdjön barzupeEen, fo gebort ohne gtoeifel-baS raett fehl lebe 
Sein auSfdjtießlidß bett beiben §auptrid;tungett ber .Boepe, 

bem SpoS trab S r a m a , atS ©egenftanb att. S a S mettfeh* 

ließe Sein aber ift ©tttwidttrag, b- b. -eine gefcbloffette jtette 

bon 3upänbett, bott.betten ber frühere immer btn folgenben 

bebingt. S a S SBattenbe in biefen gupänben tp ber @etft( 

welcher. Softem trab Blattern beit immer- frifcfjett Neiz er* 

ßätt, neue ©rtrabgebattfett irr baS Seberr einzuführen uttb, 
für ober gegen biefelben fämpfettb,-. biegufurtft borzubereitett. 

3e ltadjbem m a n ntttt biefen waltenbett ©eift itt bem ei fr* 

5einett Ntenfcbert- auS Bewußtfein frei fetjapenb, b. i. banbelnb 

erhlidt, ober bem entgegen bietmehr bie- waltenbe Ntacbt in 

SIEenalSbie eine, unberärtbertidjeNotbwettbigfett anerferrat, 

als ben ßtifamraentjattg einer.. ganzen Netßettfolge bort 3u= 

ftänbett, bem ber ©razetae mit feiner greibeit fidj niebt ent* 

Ziehen fann: baraad) geftaftet fid) bie bidjtertfdtje Sluffaffung 

beS SebenS zur branratifdjeit ober zur epifdjen. S a S S r a m a 

jergt ben ©ritzetaett in freier ^anblung; bemgemäß ift bie 

ganze SIbfaff-ung beffelben. S a S ©poS entwidelt in ber 

Siegel eine lange.golge botr,3upäirben,.bie bert©ruub ißreS 

©rfdjeritettS unb- ihren' 3ufammettt)ang itt fid), felbft tragen, 

fo zwar, baf} bie eingeführten $erf orten ot)ne ihr 3utl)un 
2 6 * 
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in biefelben berwebt, ja bon ißnen gewtffermaßen aufgezehrt 

werben. © S ift bon felbft flar, baß biefer unterfdpeb iebig* 

id) eine Serfchiebenheit ber Stuffaffuug beS menfeblicben 
SebenS bezeichnet, niebt etwa baS Sehen fetbp als ein in 

fid) wefentlicß uitterfd;iebetteS annimmt. D b aber jene ober 

biefe Slttpaffung borberrfebt, baS errtfdjeibet aEerbittgS über 

bett ©rab unb bie Slrt ber geiftigen ©ntWidluttgSftufe eines 

3ettatterS; berat es fprießt ftarer als irgenb etwas bie ge* 

beimften Begeißrungen.beffelbett auS. 

Sie epifcfje Slupaffurrg beS SebettS ift aber fetbp wieber 
eine zwiefache. Ser Siebter farra fid) trämiid) erpenS an bie 

3tiftättbe felbft hattett trab babei fteben bleiben, biefe an fid) 

in ihrem SBefen uub itjrer gotge, urrb Wie fie bie Sdjidfate 
ber Ncertfcbert bebingen, barzrifteEen. Siefe trabefaugeue, idj 

mödjte fagen: genügfame Stapaffttttg finben Wir a m reinften 

in unferem altgenngntfcheit BolfSepoS. fttmtmä farar es 

beS SicbterS Slbfidjt fein, gerabe jenen ta bett 3ttftättbett 

Waltetibett ©eift als bett Itrgnrab uttb Sdjöpfer aEeS SeittS 

fo etrtfdjteben. in ben Sorbergrurrb beS ©emätbeS zu fteEen 

baß-SNenf eben uttb mettfeßliehe 3uftättbe nur atSS"ßatett beS* 

elben erfdjetaett unb' für fidj fetbp feine Bebentang haben. 

Siefe Slupaffuttg, Werat auch bett Slttett niebt frentb, ift bodtj 

auSfctjließlicß bem dßrtftticbett 3rttatter eigen geblieben. Sie 
Jtaliener bieten in Sante'S unb SIriop'S ©pett etrtfchiebene 

Seifpiete für beibe Nidjtungen beS ©poS. S o fteben pe benn, 

baS eine als fd";led)tt)in ntenfd)licßeS, ober wenn m a n 

WiE, wetttidßeS, baS anbere atS refigiöfeS ©poS jiemltct) 

feßroff etaattber gegenüber. Natürlich bat eS aud) feinem 

3eitalter an Senirifcßuugeit beiber gefetjft, baS atttife ©poS 

fönttte auSfdjließtid) in biefe Neiße gezäbrit Werben. 

»Betrachtet m a n , wie eS in ber Natur beS ©poS liegt, 

menfchlidße3ttpänbe in ausgebebritter unb für bie Slnfcßauung 
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bequemer ©ntwidlung barzufteflert, fo barf eS triebt Wunbern, 

baß Wir gerabe in biefer Sicßtuirg einen lebeirbigett Spiegel 

beS 3eitatterS tjabett, in Wettbem ber Sicßter fcßrieb. S a S 

religiöfe ©poS n u n gewährt uns noa) überbieS ben ©inblid 

in baS ©emüth, in bie eigentliche Seele eines 3eitalterS, 
unb uttterfudjeit. Wir beibe, 3^it unb@ebicht, in ißremSSefen 

genauer, fo überzeugen wir uns halb, bat3 ein ttofbwettbiger 

gufammetfbang beibe berfnüpft. Saute'S tieffinnige aEura* 

faffenbe Sfofeßauungen fammt ber fdjneibettbett Sdjärfe feiner 

Sialeftif gehören ebenfo rtothwettbig bem Äreife feiner-ba* 

maligen ©ntwidtuug an, als Ntittott'S lebettbigeS ©emälbe 

bort bett pttlicßett ©runbelemetttett beS NcetrfdjetttebettS trab 

Jtiopftod'S ftattg* uttb emppttbrtttgSreicbe, aber, färb* uub 

geftattentofe Sichtung bon ber djripfidjett ©rlöfungStt;at 

rtaturgetnäße Schöpfungen ihrer'3eit ünb'Silbuttg finb. 

Sergegenwärtigen wir uns einen Slugenblid biefe brei 
geltatter ber cßrifilicßett ©efcßtdjte. Nacßbem ©t)ripetttr)ura 

unb ©ermartenttjum, SlnfartgS pd) fetablicb entgegeirftehenb, 

in SBedjfelWirttrag getreten waren, trieben pe int Saufe ber 

Jabribrarberte uub burdj gegenfettige unterftütsurig bie beiben 

mädjtigften ©rfcrjemungen beS NcittetalrerS, Jfatf e r t ß u m 

unb Supfttf;um, iherbor: beiber ©riftenz bebiitgte fidj gegen* 

fettig; benn baSSaiferthum berlieh bem Bupfttßum Weltliche 

igerrfcßaft, biefeS bagegen b e m erfteren bie religiöfe SBeibe 

unb bie Sortjut ber chriftticßen Uirche. Ncatt fönnte pcß un* 

möglich im Niittelalter eine bon beiben ©rfdjeinuugen otjrre 

bie anbere benferr. Slber itt ihrem SBefen lag ber ©runb 

51t ;unberfähnlichem Kampfe: pe madjen fidj bei Weiterem 

©rftarfert ihre beiberfeitigett ^auptberedjtigungen ftreitig, ihr 

Streit wirb zum BeraicbtaugSfampfe, fie ftürgen beibe, unb 

faft gfeichzeitig, bott ibrer ^)öbe, wie fie mit etaattber groß* 

geWadjfett waren. JbrÄatnpf giebt aEe bamats entwicfelten 
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Sebenfräpe' in -feilten Bereid). Jtatien ift ber Sdjaupla|. 

Sie bom faifer abhängigen gürften. roünfcben ihre Setbftän* 

bigfeit unb berbinben fich ntitbem Bapfte gegen it)ren. ©ebjeter, 

Bifchöfe bagegen emppnbett unWiEig bie berrfd)en.be feanb 

beS BapfteS unb. fteben auf ber Seite beS ItaiferS, Sie 

reidjett tombarbifd)en Stäbte fühlen u m fo lebhafter bie 

Notbwenbigf'eit, fich.ber Ntacht beS JEatferS in erwehren, als 

biefer. baS Sluffontmen' einer Slttzat;! bott ffeinen ^errfdjent 

in Dberitalien begünftigt. Beibe ©ewaltßaber beförbern unb 

uttterbrüdett bie bürgerliche greibeit ber Sötfer, je nacßbent 

es ihr Sorfßeil, ber Srieb ihrer fetbftättbigett ©rifteriz erßeifcht. 

SBetra bie Slntjärrger beiber bie Burteinamerr ©rielfen unb 

@I;ibeEitterr Wätjlterr, fo bürpe m a n bod) feilte bort beiben 

Sarteiett. atS bie auSfdjließlictj frtebfame ober fampffertige, 

fettte als bie art£fd;tießtid) gemäßigte ober aitmaßenbe, feine 

atS bie fttttidj.beborzugte betradjten, ba beibe mit gleichem 

©ifer es pd; angelegen fein laffen, bie 3uftänbe jener 3eif 

burdj ©ewattttjatett unerhörter Slrt' bon ©rratb auS umzu* 

pürzert uttb aEe Nicßtattgett beS SebenS zu berwirren. J n 

biefem 3ritalter mußten tiefere ©eifter ben Srattg, fußten, 

pd) an bem fidjeren gaben ber ©ottattfcßau'uttg burdj baS 

Sabprtath ber ©ewalt trab beS UmpurzeS zu einer lichten 

§öf)e emporzuretten, bort welcher herab pe bie Singe ber 

SBelt in ihrem wahren .3ufammenbange unb biefen als bie 

notbwenbige Drbnung ©otteS erfchauen .tonnten. SieS ift 

baS ßettalter, ta wetdjem Sante erwuchs. 

Srei Jaßrbtattberte waren berpoffen: bie alten .Namett 

uttb ©egettfä|e berfdjoEen. Surd; bie Neformatioit uttb ihre 

golgen waren atrbere gragetr • zur Söfuttg gefomnten. Sie 
.gürften-macbt ßatte in aEett -Säubern burd) ben "SerfaE ber 

SIriftofratie unb b k gepetgerte Bitbutrg beS Bürgerftan* 
beS att Stasbeßnung gewonnen. S o lange bie ©ewalt 



©ante, SKitton unb SfobftocE. 407 

ber gürftett pcß gemetafam mit, bein- Sürgertißum gegen bie 
potitifcße Ntadjt beS SlbelS erhob, war- an einen Jtampf jener 

beiben felbft nicht zu benfett. SllS eS aber ber abfoluten 

SJlacßt gepel, audj bie erworbenen' Nedjte beS BürgerftanbeS 
anzugreifen, ba feßen Wir- beibe auf ben Äampfplais treten, 

unb bon jetjt^ab fteben bie Sarteien als Serfedjter beS 

SlhfofutiSmuS uttb beS freien SürgertßunteS einanber gegen* 

über. Siefer @egenfa| führte zur erpetr großen ©ntfcßeibung 

in jenem Sartbe, beffen fräftige, mit zäher StaSbauer begabte 

Bewohner bereits'.feit Jabrbtrabertett an bem©ebäube,einer 

freien bürgerlicßett Berfaffung gearbeitet -hatten. Slber in 

:eoen-biefem Sattbe, ttäntltcß ta ©ngtattb, berfucßte bie abführte 

©ewalt, im Seretarntit ben ueberreften ber abeligen trab 

ßierärcßifd;ett, Slriftofratie, bie Jnftitutionett ber bürgerlicßett 

Serfaffuttg uitizuftür'zett, fo baß'in naturgemäßem ©egenfa|e 

baS fämpfenbe. Bürgerthum pd; ber fcßt:offfteit gönnen beS 

SroteftantiSritttS .bebiente. Ser JtUmpf enbet mit- ber £irt* 

ricbtang. Jtari'S beS ©rften, uttb ber 'türme Borfäntpfer beS 

purttarrifcbeir SürgertßunteS beßauptet bis -att fein Sebe'nSenbe 

eine t^eofratifdje Sictafur, inbem er eS bufbet, baß baS b'otr 

ihm bebenf cßte ©emeinwefett ben N a m e n einer Nepubtif.führt. 
Rann aber eine StaatSfdjöpfung bauentb fein, bie pd) auf 

ggnättSmuS ftütjt? Bebarf' eS .zur Sauer nietjt bor SIEem 

flarett Startes uub einer- fittlidjen Kraft, bie auS ber.reraert 

QueEe-ber Ntettfchtichfeit pießt? Salb fetjrte bie bertriebett'e 

^errfcßerfamilie wieber zurüd, mit il;r ber ßampf gegen bie 

greibeit.beS SolfeS, bis eS bem folgenben ©efdpecßte burd) 

eine reifere Shat gelang, Nedjt trab ®efe| feftzufteEeu unb 

bie Dbißut über beibe eiuem würbigen erteudpeten gürften 

anzubertrauen. = Jtt' biefem 3eitalter ber retigiöfett ©rreguttg, 

too bie Schaaren ©romweE'S mit alttepamenttidjer SBeibe 

„im N a m e n ©otteS" geuer gaben unb ber ^auptmattn bett 
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„©eneralmarfch ber Ipofalppfe" fdjlagen ließ, War man frei* 

IIa) in ber Slnorbtrung uttb Betrachtung ber Singe bis zur 
parrtarcbalifdjen Sereittfad)ung ber SebettSberbältaiffe zurüd* 
gegangen. Sludß wies bie fortgefetrie SluSWanberung in bie 

neue SBett, wohin bie 3öglinge beS alternben ©uropa zogen, 

u m pd) ein wiebergeborerreS Sebetr im Statte ber ©rzbärer 

unb ber erften ©briftengemeraben zu grünbett, wieberßott 

auf bie urfprünglid;err Sdjöpfungen ©otteS im Ntenfchettleben 

bitt, wie pe bon ber dßriftficfjen Dpertbarrirrg berfürrbet Würben. 
3ugleieb war bieS baS 3<ritalter Kepter'S unb ©atilei'S, bor 

beren forfcbettbem Sluge bie ffeine ©rbe ium Bunfte im 

•SBettaE zufammettfdjrumpfte, ja felbft ttod) Newtons, ber 

feinen 3eitgenoffen bie Naturfraft teerte, Welche benfdjwebett*: 

ben Strohhalm zur ©rbezurüdtreiht, Wie audj ben ttnrfdjwung 

ber SBeltförper, im llttiberfum zum ewigen ©efefe regelt. 

Stiles beftimmte fid; bahnt, ben SJcettfcbett uttb feine Shat als 

gering erfd;einen zu laffett bor ber ewigen Kraft uttb ©in* 

fiebt ©otteS, bie bem bergäitglidjett Soißtte ber 3«t feine 

SBege Weift. Ncir fdjeint, nidjt anberS tonnte baS 3ritatter 

Ncittott'S uttb, feines ©efangeS b o m berlorenett Birabiefe 

befcßapett fein. 
' Briden Wir ntra auf Seutfdjtattb. fekx ßatte ber breißig* 

jährige Krieg nod; bie Ie|teit Nefte ber BolfSfraft unb ber 

ftättbifcßett greitjeit berfdjliragen: bie gürftett grüttbetett zwar 

immer pdjerer ibre abfolute ̂ errfdjaft, aber bie Setbftänbig* 
fett beS betttfdjert StaatSförperS, bem SluSfanbe, befonberS 

granfreich gegenüber, War berloren. Sie religiöfe Srettttuttg 

war gefetilich geworben; bamit aber bitte gegenfeitige Ser* 
folgung fetaeSWegeS aufgefjört. Sie SBiffenfdjaft fdjtoß fidj 
ta Stop trab SarfteEung bor bem aEgemetaett Serpänbniffe 

ab, bie Boepe erparrte balb nadj bem Slbperbett ber erpett 
fcblefifdt>en Schule zum Slbguffe nach frembett SNuftertt; nur 
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bereittzette Söne, bie nach greitjeit unb irraigem Sehen feufzten, 
Zogen pcß bis in bie beffere 3eit hinein. S a S Safein ber 

SJcenfcßett war ftamm uttb nichtig: enfchiebeite Sßeilnarjm* 

lofigfeit für eine freie menfcbticße ©tttwidtung hübet ben 
-ipauptdjarafterzug ber fe|tett Hälfte beS 17. bis ta bie erfte 

beS 18. JahrhtrabertS. Ser Sufammeiißartg beS ©tazetaett 
mit bem Sotfe uttb mit ber Jbeeenrpelt, a u S Welcßer jebeS 

ßeitatter feilte Kräfte nälßrt, warzeniffett; berat jebeSebeitS* 

reguttg blieb ttiebergeßattett uuter ber läfjmettbett § a n b einer 

StaatSpotitif, bon bererr ̂ anbluttgen bie Softer rridjts wußten, 
nießts erfannten, uidjts wüttfdßett tonnten, für bie pe n u r 

infofem ein Jntereffe fjattett, als fie KriegSfteuem zahlen 

unb fdjwere ©inquartirurtgett erbutbett mußten/ Keine mäd)*-

tige Sßat! fein großer botfStrjümlidjer ©tjarafterl feine Welt* 

umfäffenbe Sichtung! SIEeS fchwäcßlid;, ffeitt uttb Päd). ©S-
roar ber Natur biefeS ©efcßlecljteS gan§ gemäß, baß titteta* 

rifdje Streüigfeitett itraertjafb ber 3uttft ber gelehrten Borten, 

mit ber Seibenfctjaft unb Niebrigfeit begonnen unb fortge* 

füßrt, bie in ber Negel bergleidjen 3uttftgetrofferr eigen ift, 

ben belebenbett guttfett njedten, aus wetcßem gar halb ein 

ßetteS Siebt praßten, eine belebertbe SBärme fidj berb.reiteit 

foEte. Sie Sidjter ans ber erften igälpe beS borigen Jatjr* 

ßunbertS zeigten fidj in Slupaffuttg, ©ebanfen unb SBort als 

bie woßlgeärtetett, aber bod) aEzufdßlicßtetr Kinber einer beffer 

geworbenen 3rtt. Srat barra halb nach ihnen ein ©rößerer 

auf, fo fonttte er feine ©röße wol nidßt anberS bewäßrett, 

als inbem er ben ftetalldjetr Stopett einen großartigen 

©egenftanb, bem nüdjtemen Start eine, tiefempfunbette Be* 

geifteruttg, bem regelrechten trab berftättbigert, aber matten 

SluSbrud eine ganze Stufenleiter bon bebeutfamett Sprach*, 

flängett, mit einem SBort: inbem er bem ©enteilten, Ber** 

brauchten baS U n g e m e i n e gegenüberpeEte. SluS welchem 
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Greife aber hätte ein foldjer Sidjter baSfdbledjtbrn ungemeine 
Wählen fönttert, W e m r nicht auS ber ©efdßidpe beS über* 

irbifcßen NeicßeS, ba baS irbifcße beS ©rßebenben wa'ßr* 

lid) Nidjts barböt? SMdßer Stop Wäre würbiger geWefert,' 

bie erftarrten ©emüfßer beS 3rttalterS zu erfcßüttera, zu 

weden unb p weiteren Schöpfungen zu ..beleben, als'bie 
©rtöfuttgstbat beS Stifters ber djriftttcfjett Neligion? Jet) 

fpredje bon Ktopftod, bem Sichter ber Nteffiabe. 

' Sreten wir rara ben genannten brei Siebtem rirfoweit 

näfjer, baß wir bie ©mnbgebattfett, bort benen ißr Schaffen 

bewegt Würbe, auS itjrem -Seben pcß" entwidetit feißett. StlS 

Satrte*) irr feiner Baterftabtglorenzzum Jünglinge heran* 

wuchs, befaub fid) ber Staat in jener feßwanfertbett Sage, 

wetdje ich, oben..itt ben ©runbzügett anzubeuteu berfueßte. 

fekx berührten fich a m nächpett bie ftreitenben ©tentente: bit 

intteren Schidfgle beS fleinett Staates etrtfdjiebert fidj meiftenS 
nad; bem SluSgange ber aEgeitteineu Serßättaiffe itt Jtatien. 

3 w a r berfudjten zu toieberbolferi Ncälett bie Rauptet ber 
muthigett Bürgerfchap, burd). bemofratifebe' ©iriridjtattgen tl;r 

©emeinwefen bem ©taftaffe " ber beiben . SlbelSparteten z.u 

entjieben,' aber jebeSmal würbe baS wohlerwogene.SBerf burd) 

ben neu auS.bredjertbett l?ampf ber abeligetr Stabärtger beS 

KaiferttjumS gegen bie beS Bupptt;ümS unb feines Sd)ü|* 

tingS'urtb Sd;utißerrn zugleich,' beS auS grattfreieß berufenen 

<QerrfcberS. bort Neapel, beraictjtet.. SiefeS Berßältaiß blieb 

aud; nad) bem Sturze ber. £>ot)enpaufert**): Unter foldjett 

Scenen hatte ber junge Sante-baSnräimtidje Stirer erreidjt. 
Surd) feinen Setjrer Srurtetto Satriti'mag er ein gleid; leben* 

* ) • SKit beut gamitiennamen Sffligfjieri, geboren 1265, geft. 1321. 
Ser Sßorname Sante ift aug Surante äufammengejpgen. 

**) Sarüber beridjtet bollftänbig SKacdjtatieÜ'i, in bem jineiten §3udje 
feiner ftorentinifdjen Oefdjidjte. • 
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bigeS Jntereffe für baS Stubium ber Sitten, befonberS ber 

römifcßen Siebter, wie für bie Sauge.'beS Staates gefaßt 

baben. Nadjbem er bereits tuebrfaeb zu ©efanbtfcbaftSreifen 
im Siertfte feiner Nepubtif benu|t werben, wählten. ibn 
feine Nritbürger, ber Berfaffung. bom Jahre 1282 gemäß, 

in feinem 35. Ja"ßre zum Srtore ober Sorftaitbe ber 3unft, 

in Welche er getreten War, u m eitte öpetttliche SteEung zu 
erlangen. SIlS bie geinbfdjaft ber ©hibeEtaen unb ©uelfen, 

bie bamaiS itt ben beiben gamtlien ber ©erdji uub Sottati 

ißre Sorfämpfer fattben unb • fid) halb .barauf uttter bett 

Bartetnamen ber SBeißen uttb S c h w a r z e n (Biändji trab 

Neri) befehbetett, im Jaßre 1300 zu einem blutigen StuSbrudje 
•ejefommen war, riefen bie Brtoren bie Sermiftetüng beS 

SapfteS Bottifuz VIII. an. Jhre ^opntrag aber würbe ge* 

tauf cht; benn Börrifaz fanb eS feinem Sortheil artgenteffen, 

mit ben Sa)Warzeit in Berbinbirag zu treten, unb fanbte 
€arl bott SaloiS mit einem igeere gegen bie SBeißen nad) 

gtorenz, trat, Wie eS ßieß, bett grieberr in ftiften. Sie 

Brioren berfueßtett burd; eine ©efattbtfcßaft, weither aud) 

Santezugebörte, feine beWapnete SIttfunft zu berhütett.' ©art 

erfdjien bettttoch zu ©ttbe beS JabreS 1301; ber .wütberrbpe 

ttnrußftifter ber Sdßwarzen, ©orfo Sorrati, ber berwiefetr 

roorben war, fetjrte uuter feiriem .Sd)u|e berwüftenb' zurüd. 

Siele bott ber Weißen gartet püctjteten:'Sante aber trab brei 

anbere Brioren, bie pd) ber Slnfutrft wiberfe|t. t;atteit, würben 

auf zweijä"ßre berbaratt; gegen uttfereit Sid;ter würbe biefer 

Skfcbtaß in fpäteren Jahren erneuert, fo baß er feine Bater* 

ftabt nicht mehr wieberf ab trab püdjtig in ben Stäbtett JtafiertS 

ttmrjerirrett mußte. - ©S- ift 'natürlich, baß bott je|t au Sante 

in ber B<ntei ber SBeißen erfd;eint: mit,bett £>ätiptera ber* 

fetten bofft er bie Nüdfehr nad) gtorenz. Ncebrere Berfud;e 

beS friebticßerr BäpfteS Bertebict X L , burd) Berhattbluttg bie 
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berrfcfjenbe Partei mit ber bertriebertett auSzufötjnen, bfieben 
erfotgloS. Saute aber betrachtete n u n bie politifdjen Ser* 

hältttiffe JtatierrS in ähnlicher SBeife, Wie fein großer Nad)* 

fotger SNaccßiabeEt. ©r fat) bie SNadjt trab bie SBohtfahrt 

feitreS SolfeS ewigen Stürmen preisgegeben: bie ̂ errfcßptdjt 

unb ber unbänbige Srotj ber ©roßett, bie Utteraigfeit ber 

Äleritett uttb bie Berweltlicßtmg beS BippfßumeS fchiettett ihm. 

bett gänzlichen SerfaE ber ipttIich*p'oIitifcbett SBelt zu be* 

beuten: nur in einem mächtigen Kaifer, ber mit parfem aber 

reinem SBiEen bie ben ©efetjen ber Neligion unb ber Ser* 

nunft ungetjorfametr zur ©rittracbt zwingen fönne, erblidte 

er ben Netter JtalieitS. Saturn erwedte ber 3ug König 

jQerariäj'S VII. neue ̂ o p n u n g irr ihm; er febrt bon weiteren 

Neifen zurüd, forbert bie gürften unb Sötfer JtalienS auf, 

bem ueuett Kaifer zu geborcrjett, biefen fetbp aber ermaßnt 

er bringettb, er möge nur rafd; gegen bie SBurzel aEeS 

Hebels, gegen glorenz, borbrtagen. IXtir biefelbe 3rit fprad) 

er feine politifd;e Stapdjt boEftättbig iit. ber (Schrift bott ber 

SNottardjie auS. greibeit uub griebe, fo lehrt er barin, feien 
bie einzigen SNittet, wobttrd) baS Ntertfdjerigefcßlecbt feine 

Beftimmung erreidjett fönne: beibe aber feien nur möglich, 

werat ber Kaifer eine fefte Dbergewatt über bie italiettifcßett 

gürftett uttb Nepubliferr beljaupte. Siefe Obergewalt flamme 
bon bem römifctjetr Solfe her, weld;em bie ehemalige. SBelt* 

berrfcbaft unmittelbar bon ©ott felbft berließen werben, fo 

bafi alfo beS KaiferS Nedjt unb Ntadp nidjt b o m Suppe, 

fottbern bon ©Ott, abzuleitett fei. Jener habe auf ©rben 

aEein baS ewige fedl ber Söller zu hüten; beSbalb fei ber 

Kaifer bemfelbett, wie ber ©rpgeborne bem Sater, ftabridje 

©ßrfureßt fd;ulbig. Jtt biefem Statt ift Saitte aEerbritgS 

als ©Ijibellitte zu betrachten, feineSWegS in bem' nieberen 
Statte ber Barteiung. Slber im Jaljre 1313 fdjeiterte aud) 
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biefe ^opnrrag. SBobt leuchtete ihm nod) ein ^opttuttgSprahl, 

wentt er bie ^etbengeftatt fetaes früheren ©apgeberS, beS 
©an ©raitbe bott Scala, beS ©ebieterS bott Serotta, ber 

feit 1318 att ber Spi£e ber ©f;ibeEineit fianb, 'betrgcßtete: 

aber er täufdjte fid) abermals. Slts ihm in jener 3ett' bie 

Nüdfebr nad) gforenz unter Semüthigungen angeboten Würbe, 
berwarf er fie mit catonifdßem Stolze, ©r ftarb als Ber* 

banrrter a m £>ofe zu Nabemta, w o er feit einer Neitje bon 

fahren gaftfreunblidje SIufnaf;me gefunben hatte. Slber baS 

Seben Sattte'S würbe triebt M o s bon biefen äußeren Scbid* 

falen bewegt: fein ©emüfß war fcßott im Kitaheitatter burd) 

bie reine unb ibeale Siebe zu Seatrice erfcbüttert unb für 

fein ganzes Sehen erhoben worbett: @r hatte pe nur einige 

SJtate gefehen, fie ftarb itt ber Jugeubblütße: ihr berflärteS 

Silb erfcßiett bem jungen Sante, nad;bem er fich ber erften 

58erzweiftartg etttnittgett, als baS ewige Slbbilb aEeS Sott* 

enbetett, atS ber Spiegel, in Welchem feine Seele baS tltt* 

enbliche zu erfaffett bermöge. Jtt biefer Erinnerung läuterte 

er bie ©rfatjrungen feines SebenS, bie Nefultate feiner tief* 

fritttigpen gorfdjrmgen über baS SBefetr ber fittlid)en SBett* 

orbnung. ©r briitrraS bie fo einzige Siebe in feinem Jugenb* 

Werfe: la vita nuova (baS neue Seben) gefcbifbert unb fdjon 

barin ben ©nrfcbtaß berfünbet, -bereittp ta einer Sidjtuttg 

bon feiner gebenebetten ©efiebteit zu fingen unb zu fagen, 

WaS' nod) nie bott einem rrbifctjett SBeibe gejagt werben fei. 

8n reiferen Jahren feffelte ihn eine anbere ©eliehte, bie 

$btlbfopt)ie: er fämpfte lange zürifeßett ber feßwärmerifetjett 

©eßnfucßt für Beatrice unb bem ©raffe etaeS phitofophifcherr 

SebenS: enblidj erfcßiett ihm bie SBeiSißettfelbft nur als ein 

„ebleS 'unb mitleibboEeS SBeib", btxn er angehören bürfe*). 

f) Siefen Sampf fdjilbert ber Sidjter in ber ©djrift: il convito (bag 
©afimafji). 
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Srei ©rtrabgebanfen finb eS bemtrad) befonberS,' botr Welchen. 

b'ürchbrungett,' Sante an bie Ibfgffung feines großen ©pos 

fdjritt: ©Ott f;at eine fepe Wettlidje Drbnung gegrünbet, bie 

ber. bon Seibenfcßaft trab Süttbe berb.lettbete Sterblid;e fort* 

wäßrettb zu' ftürzett fudjt; er hat aud) eine ptttidje SBettorb* 
nttng gefcßapett, uttb bereu Seituttg ta geweitjte feänht gelegt, 

bie aber, atfftatt baS-getftlidje Sdjwert zu führen,-fleh mit 

weftlicfjem Sattbe befd)mu|eri; ettblid; hat er beut Ntenfdjen 

bie feaft berliehen, ben ewigen ©inflang beS SIES, Wenn, 
nidjt ̂ zubegreifett, bod; auS ber Siebe zu abritett unb firm* 

'btlblicß iir ber Sdjöttßett beS geliebten SBefenS zu fcßauen. 
TSBie biefe .brei Jbeeett ber. potitif eben, ber fiftlidß.en unb 

ber e w i g e n SBettorbnung fleh itt ©ittS zufammenfd)ließen 

unb nur Stufenfolgen ber ©ntwidlung beS ©ottbeWußtfeinS 
feiber fritb, fo baß bie jebeSmal Ijötjere bie ttiebere gereinigt 

in fidj aufnimmt Unb juletjt nur ©Ott als baS einigende 

Brincip aEeS Bielfad;en zurüdbieibt: baS berfudjte Sante 

nadj ber SlnfdjauungSWeife. feinet 3rit in ber ©öttfidjen 
Konto bie barzu-fteEen. J n einem Briefe an ©att ©raube. 

fpricßt er fidj über beit 3 w e d beS SBerfeS aus. „Jch l;abe"„ 

fagt er,' „bie Sebettbett bem ©lertbe biefeS SebenS entrüden 

unb in ben3uftanb ber ©füdfetigfeit ergeben WoEen.'- 3Bal;r* 
lieh bie fcböitpe Slufgabe beS SicbterS! 

".Stad; SNilton*) fam, wie Sante, in bielfättigeBerührung 

mit bem öpenrlidjen Sehen, unb ber'fenfte fid) bann, Wie biefer, 

itt bie ©rforfdjuttg ber SBelt unb ttjrer ©efetjfc' Stach jähre* 

langen Stubien ber Shrilofopßie, ber ftaffifdjen Sitteratur, 

ber Ntathematif - unb Ntafif begann' er eine Neife burd) ©uropa; 

er fat) granfreid) unb Jtalien, feßrte aber trad; ©nglattb. 

Zttrüd, als ber Streit über bie bifcböPicße ©eWatt bett StaS*' 

*) Oeb. 1608, geft. 1674. 
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brucß einer Nebolution berfünbete.. Ncittoft erffärte pcß fo* 
gleich entfcfjtebett gegen bie Bifdßöfe. J n ber „Schrift bon 

ber rSerbeffertrag ber Kirdßerrzucßt ta, ©irglartb unb ben tlr* 

fachen, welche biefelbe berbinbert haben"*), zählte er unter 

biete|teren bie Beibehaltung ber ©eremonien rata bte@eWaft 

berSifdjöfe, Brtefter z'u weihen. J n anberen barauf feigen* 

bett Sdjrtfteu greift er barm '.bie bifdjöpicße SBürbe uttb 

3Nad)tbo.Efpmmettr)eit im ©anzen an. S a S Berßältaiß ber 
natürlichen Neligion zur Dpenbärung befdjäftigte ißn bis 

an fein SebenSenbe: aEnrätjlid) berftücßtigte pcß ihm baS 

Softem ber dßriftlidjen Sogmatif bis .zu einer bemunftge* 

mäßen, bon tiefem ©efirijl belebten, fcßticßtmenfcßtichen ©ott* 

erfaffürtg. featk- er'StafartgS ben ffrengerr Bttrttartera att* 
getjört, pd) bann zu ben Jnbepettbettfen befattnt, fo fagte er 

fid; nun bott/aEett Seftett los, weit er ben uftdjriftlicßett 

geiotiSmuS'berfelbenberabfcbeufe. S o tonnte eS nicht fetjlen,' 

baß -feine ©egner ihn beS SÜheiSmuS .bezüchtigten, Slucß fein 

gamilienleben legte ibm bie Stufgabe nahe, bis zururfprüng* 

lieben Öpett.barattg ©otteS. im. Ntettfcßettlebett zurüdzugetjetr. 

SltS feine erfte grau ibn berlaffen t;atte, Norberte er öpetttlich-

bieScßeiburtg bon ißr. ©rberfaßte: „bie Sebre unb@ewot)tt* 

ßeit ber Kirche bon ber ©tjefcßeibrarg, z u m Seftett beiber 

©efäjtecbter wieberbergepeltt"**), u n b forberte barta, baßbaS 

Parlament bie IjäuSlictje Sftaberei, melcße aus ber uittrettn* 

barferi ber ©ße eittfprirtge, -wo bie-^erzert pcß lärtgft getrennt 

hätten, pemtdpe "unb baburd) bieje'S ©runbberrjältniß beS 

gefettigen Sehens zu einem wahrhaft fitflichen gepalte rata-

tjeüige. „Sie Siebe, unb ber bäuStidje grtebe machen in ben 

Slugen ©otteS. bie @lje. SBenn n u n bie Siebe unb ber grtebe 

*) „Of reformation touching churcli discipline" öom 3 1641. 
**) „The doctrine and discipline of divorce" Bon: 3f. 1644. 
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nidjt mehr borhartben finb, bann gibt eS aud) feine ©t;e 

metjr" — fo lautet einer ber ^auptgebanfett ber Schrift. 

SBie mußte eS ihm bafür ergehen? Ncatt ffagte ihn bor 
bem SartartKUte ber ©ottfofigfett trab tafterhaper Sitten an, 

fo bafi er genöthigt war, pd) ta mehreren Schritten bagegen 
$u berfßeibigen; bod) würbe er bon bem B<ttiamente freige* 

fprbdjerr. Seilte fdbriftpeEerifdjett' Serhättrtiffe führten ißn 

itt berfelben Q d t auf bie öpentlidje Befpredjung eines anberen 

Sßema'S, nämlid) auf bie Breßfreißeit. SBie fid) bon bem 

•unabhängigen Sinne Ncitton'S erwarten läßt, ritabm er biefe 

als ein urfprüttglidjeS Ned)t beS benfenben SNenfcßen in 

Stttfptud). J n biefer ebenfaES an baS Sartament gerichteten 

Nebe*) ruft er auS: „©inenNtenfcßett tobten heißt ein ber* 

nunftbegabteS ©efcßöpf tobten; ein Sud) tobten ßeißt bie 

.Serraraft tobten, beißt bielmebr bie llttperblicßfeit als baS 

.Sehen, tobten. Sie gretßett ift bie S ä u g a m m e aEer großen 

©elfter: fie ift eS,_ weldje unfere ©ebanfen erleucßtet Wie baS 

jßicßt beS Fimmels." SBenn m a n bie forrfebreitenbe ©nt* 

Widtung Ncitton'S, feinen, entfdjiebenen ©ßarafter urrb bie 

fcßrop pd; trerarettben Slitpchtett jenes 3eitaIterS erwägt, barf 

eS audj nicht Wrarberrt, hafi er fid) in bem ^rogeffe beS 

Königs gegen biefen erflärte, ja fögar feinen. Sob billigte. 

Sod) ift Wobt zu berüdpdjtigen, bafi er biefe Nteinung iit 

ihrer ganzen Schärfe erp nad; ber Einrichtung ©arl'S in 

einer Schrift auSfprad), bie zur Berttjeiblgung beS SerfaßrenS 

gegen ben König bienen foEte**). J n gotge babon würbe 

er in ©rommeE'S StaatSratf; zum lateinifcben Sefretär beftettt 

*) „Areopagitica, a speach for the liberty of unlicens'd printing." 
1645. 

**) „The tenuro ofkings and Magistrates, proving that it is law-
ful to call to aooount a Tyrant or king, and after due conviction 
to depose and put him to death." 1649 : 50. 
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unb Batte atSfolcher reicße ©etegettheit, ben SBeltberbättaiffett 
ber bamaligen 3eit bis auf ben ©raub zu fdjauen. J n * 

ZWipßett mußte er fidj zur Serfßeibigurtg feiner, eben erwähn* 

ten Sdjrifr gegen baS Königibum rüpen; ber Streif Würbe 

bon beiben Seiten — als bie borzüglidjften ©egrrer Nhiton'S 

nenne idj nrtr Saumaife (SalmafiuS) trab SJcoruS — itt 
einer Neihe bon Schriften mit maßlofer £efttgfeü geführt; 

waren bod) bie genannten Ncänrter gemein genug, ihrem 

geßaßten ©egtter feine, erbärmlidje S^-fon, bie nur aus feaui 
uub Jtaodjeir bepünbe, borzurüd'en, ja Saumaife rüßmte pd) 

fogar in einer ber fpäteren ©egenfchripen, baß er ihn burd) 

bie fcbrifffteEerifdbert Slrbetiett, wozu ber Streit berantaßte, 

u m fein Singe gebracht habe, unb tredte ibn auf abfdjeulicbe 
SBeife mtt feiner böEigen ©rblritbttitg. S o trefftid; waren 

bie Beweismittel jener 3ritl Sie fogenattnte zweite defensio 

Mlfon'S enfßält Stellen ber ebelpen gretmütbigfeit, in Wefdjen 

er bie Eopttung auSfpridjt, bafi ©rtglattb bie junge BPiuze 

ber ©ibilifation uttb ber bürgerlicßett greibeit über bie SBett 

berbreitert uubbarat aud) feiner gebeutelt werbe. ©romweE'S 

Negierung fdjeint feinen ©rwartuttgett niebt böEig entfprocßen 

Zu ßabert, fo bobe Sererjrung. er ihm aud) bis an fein SebenS* 

enbe Wibmete. SieS erlernten wir ans berfelben Sdjrift, 

wenn er ibn baritt befdjwört: „bie ^opitratgert beS Sater* 

laitbeS, bie freubige Stafopferaitg fo bieler Sapferen für bie 

greibeit, bie Nceinung beS StaSlanbeS, enblid) pd) felbft zu 

achten, unb nid;t zu bulbett, nachbem er fo bieten ©efaljren 

für bie greibeit getrotzt, bafi biefe bott ihm' fetbp ober bon 

anbem ^ättben bePedt werbe; berat er fönne felbft nur frei 

fein, wenn feta Solf eS wäre." Sermodjte ber gefürchtete 

Sictator foldje SBorte zu boren unb zu achten, fo berbiente 

er aEerbittgS bie Berehruttg eitteS Ncitton: ber Sictator beS 

19. Jaßrbunberts hätte pe nicht ertragen. © r o m w e E hatte 
Zi). $aur, 3ur Sitteraütrgefdjidjte. 27 
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bett Sd)aupta| ferireS NütjmeS' berlaffen:- bie Seiten öer 

Hoffnung für ben freiftanigett Bcttrioten waren entfdjwratbett. 

Ncitton fab bie SBieberfetjr ber altert littftttlidjfeit unb 

tprattttifcben §errfct)aft porarrS. SIlS König. ©art IL -zurüd* 
gelehrt war, hielt er pd) SlufattgS berborgett; er würbe zwar 

mit Slttberett. amtteftirt, blieb aber bon öffentlichen' Slemtera 
auSgefdjloffen- S o lebte er bis an feinett S o b in ber Ber* 
baratung wie Sante; fo wie biefer wieS'erbte Sumutbung, 

u m etae abermalige" StttpeEtrag anzuhalten, mit ben SBorten 

bon fid): „Jcß WiE als ebrlidjer Ntarra .perbett"; wie an 

Sante'S Seele, fo zehrte an ber feinigen bie unbefriebigte 

Sehrtfucht, baS Saterlanb ta Sugettb trab ©erechtigfett ebel, 
fetbftättbig uttb mächtig zu "febett. Sergegenwärtigen wir 

uns baS Bitb beS - berwieferreri ^efben urrb Sängers! ©r* 

blittbet, im Sunfel ber Nadjt begrabeu, taufcßt er nur nodj 

ben Klängen bott Dbett. „ J n ber Nacht, bre midj umgibt" — fo 

rief er bem £>ot)ne feiner geinbe entgegen—„feßimmert für mid) 

baS Siebt ber göttlichen ©egenwart. mit einem lebhafteren 

©tanze. ©Ott blidt atifntich mit mel;r 3ärtlid;feit trabSNit* 

leib, Weit icß nur nod; ibn fetjeit farat." Sott pdjfelber Uttb 

feinem Schidfate fingt er, wenn er itt ber Sragöbie: „Samfott" 

ben bltaberr, gefeffetteit unb berfpottetett gelben auSrufett 

läßt: „ D Serluft beS ©epcßteS, bid; m u ß id; flagett! Slittb 
in ber Ncitte meiner geinbe! — S a S gertagpe ber@efd)öpfe 

ift über mir: ber SBunn friedjt, boeß er fiebt. Slber icß, 

umbunfelt inmitten beS Siebtes! — D gtafieraiß; ginfterniß, 
gittfierrriß! im boEen ©lange beSNcittagS! uitWieberruPicbeS 

Surtfet, gätrzliche Serpnperung obne aEe Hoffnung beS 

SageS!"*) — gaffen wir bie ̂ dupteitrbrüde, bie fein äußeres 

*) „Samson Agonistes, a dramatic poem", aug ben 33erfen 67—82. 
SSottftänbiger über ben fdjiijtfietterifdjeu ©jaratter SDeilton'g Ijanbelt: 
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uttb iratereS Seberr erfuhr, ta wenige SBorte zufammen, fo 

ergeben pd) folgenbe brei ©rnubgebanfen: bie Ntetrfdßtjeit 

m u ß zu fßrer etageborenett Natur, beten Bewußtfeta pe ber* 

loren bat, zurüdfef/ren; bie naturgemäße StaatSberfaffung 
ift allein baS b o m ©eifte ©otteS' regierte Sürgerfßum; bie 
©runbfeffe beS BürgerttjrtmS aber, ber-Ottell aEer Sitte, 

Sitgenb unb menfeblicben ©röße; ift bie@t)e. N a t u r , grei* 
ßeit unb Sitte finb bie brei Sterne, welche uns auS Ncitton'S 

berlorenem Barabiefe, zu ein e m Kranze berflodpen, fo milb 

unb |>errtid)-entgegettleucßtett.-

jtlopffod fat) eine anbere Qdt unb war ein, anberer 

Ncenfcß als Sante unb Ntiltott. Soit jeber Beziehung zum 
öpentlichett Seben abgefdjnittett, war fein SBirfett einzig d n 

litterarifdjeS' im engeren Statte beS SBorteS. 'Bon Jugenb 
an bilbete er fid) für parte, innige ©mppnbungen: bie reidje 

traft ber Seele, bie nicht nadj 'Staßert Wirten fotrate, hob 

fein JtraereS trab wölbte, eS zum Sempel ber Siebe, ber 

greüribfebap, ber BaterlattbSliebe uttb bor SIEem ber Neligion. 

Sie äußerlichen Beziehungen beS SebetrS etttfeßwattbetr ihm 

mehr unb mehr: er warb gleidjfam eine gezeitigte Berpm, 

bie m a n julefct, Wie bie Ntefpabe, mehr beretjrte, atS baß 

man feinen näheren U m g a n g -frichte unb feine Sidjtung las, 

S a feine große menfeßliebe ©rfcbeinung bor feinen Stugeni 

ftattb, fo gebraueßte er felbft fein patriotifcßeS Jrttereffe trab 

feilte antifclafpfche Nidjtuug, wetdje beibe er außerbem nod; 

äbgefottbert itt ben berfehtten Barbierten unb in "feinen. Dben 

auSfprad), zur poetifdßett geier „unferer großen uttb ganz 

göttlichen Neligion" greilid; Ijätte nadj feiner Stapdjt baS 

„ganz ©öttlicße" berfelben an SBeibe berloren, .wenn er .eS 

„Essai sur la litterature Anglaise" . & c p. M. de Chateaubriand. 
Bruxelles et Leipzig- 1836. T. II. pp. 5—140. 
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ta menfdßlidße ober bolfsthümlidje StafdjauratgSformert ge* 

ffeibet hätte, uttb fo erfennen wir betw in ber Ntefpabe 

außer bem ̂ auptefemente beS göttlich ©rhabetten, bor welchem 
baS Ntettfcßlicße Wie nichtige Spreu berfcßwinbett foE, baS 

Seutfd;e tebiglid) nur in ber marfigen djarafterboEett Sprache, 

w a s ttämlid) bie SBahl ber Spractjftänge uttb ißre gramma* 

tifdje 3ufammettpeEung betrifft, urrb baS cfaffifd; Statife 

allein in ber Berwerfung beS NeimeS uub bem ©ebraudje 
beS <gerameterS; berat itt jeber anberen Beziehung ift baS 

SBerf in ber Shat ratbeutfd; ratb uitclafpfcß. SBie tief biefe 

berrfcbettbe Nicßtartg bei ihm angelegt War, fet;en Wir aus 

feiner lateinifd)en Nebe, ritt Welcher er atS Jüngling bon 

Sdjulpforte Slbfdjieb natjm. ©r fpricht barta feinen ©ntfdjluß 

auS, baS ©rlöfuttgswerf ©brifti zu befingen, preift Ntitton 
urrb rebet ben Schatten beffelben mit ben SBorten. an: „Ber* 

nimm, wenn id; etwas zu Seinem Nrißme gejagt habe, uttb 

Zürne nicht nfeiner Kühnheit, bie. pcß bermißt, nicht bloSSir 

Zu folgen, fonbern einen größeren trab herrlicheren ©egen* 

ftaitb, afs berSetaige war, zu ergreifen!" S a S ©igertfßüm* 

liebe in Klopftod'S, SichterfteEtrag ift rara nicht aEein bieS, 

bafi er, gegenüber ber Nicßtigfeit ber bisherigen beutfd;en 

Boepe, beut erften ratb bebeutattgSboEpett Stete ber gläubig 

cbrtftlicben ©rtarterurrg, bem eigentlichen Kerne ber djriftticbett 

DffenbarungSgefdjicßte, ein auSfdjließlid; poetifdjeS Jntereffe 

ertßeilte, fonbem befonberS noch,, baß er feinen btaberr Stoff 

nidjt mit ber Kraft bid)terifct;er ©eftaftung burdjbitbete, fonbern 
ihn fo lange ta religiöfer ©ntpprtbung t;egte, bis er aEeS 

mettfd)licß*djarafteriftifd)e ©epräge berlorerr - ißatte unb wat;r* 

baft übermenfdjlidj, b. I;. unpoetifd; geworben war. 

S a r u m fpridjt aus bem untfattgreidjett SBerfe auch nur ein 
©ruttbgebaitfe: S e r ©ottmenfd; — fetx'x beS S e b e n S 

in 3£rt u n b ©wigfeit. SiefeS einzige Sfjema berfünben 
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aEe 3uugett, burdj welche ber Sidjter in feinem ©poS zu 
unS rebet. 

Jet) fet;re zu beit brei Sichtungen felbft zurüd. SieSitet, 
welcfje Nciltott unb Klopftod für ihre SBerfe wählten, haben 

nichts ItaffareS; buttfet aber erfcbeint bie StaffcßriftSante'S: 

la Commedia.*) Serfd;iebene Staslegrrageit finb berfudßt 

worbetr: bie treffettbpe otjrte3weifel bott ©erbittuS**), Welcße 
boEfommerr befriebigen fönttte, w e n n nicht Sante fetbp in 

bem oben erwähnten'Briefe an ©arr ©raube ftare SlttSfuuft 
über bie Bebeututtg beS SitelS gegeben, hätte***), ©r faßt 

nämlich, wie überhaupt wof aud) feine 3ritgenoffen, bie 

Begriffe: K o m ö b i e uttb S r a g ö b i e nidßt als etttgegettgefetjte 

bramatifche ©attungen, fottbem als aEnemeine ©"ßarafter* 

beftimmungert ber poetifcßett Slrtffaffurrg uttb fpradjlidßeu 

©infleibung eines epifdß ober bramattfcb barfteTlbaren Stoffes. 

SDemgemäß pnbet er ben iXitterfcbleb zwifdjett Komöbie uttb 

Sragöbie in Nüdfidjt auf bett Stoff barin, baß bie letztere 

wunberbar unb ruhig beginnt trab fdjredlid; ettbet, jene ba* 
gegen eine fcßwierige urrb fdßredettboEe Sage borfü"ß"rt, bie 

bod) ant@ttbeglüdlidjfdjließt; itt ber' fprachtichett SarfteEung 

aber pttbe ein äljrtlidjeS Serißältaiß ftatt, tabetri bie Sragöbie 

ficß einer erhabenen, bie Komöbie ber niebrigen trab gewöhn* 

ließen Nebeweife behielte. „SarattS erheEt", fagt Sattte, 

„Warum id)-baS gegenwärtige SBerf eine üomöbie genannt 

ßabe." S a S Niebrige itt ber Scßreibart liegt ttadj feiner 

Stuffaffuttg ta bem ®ebraud;e ber bulgärerr SattbeSfpradje. S e r 

*) @o ber nrfpriingtidje Xitel; bie Sejeidjuung divina (göttlid)e) ift 
erft »on ber äSerefjrung ©pöterer Beigefügt. 

**) ©. ©efdjidjte ber poetifdjen 9cutionat=2itteratur, 4. 33b. @. 145. 
***) Sie ©teile tfjeiUSIanc mit in bem tnl)attreidjen älrtifet: Saute 

äilligtjieri in ber <Srfd)*@ruber'fdjen Cänctjclopäbie, £tj. 23. ©. 65. @p. 2. 
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©ewobnbeit ber 3eit gemäß, beabpcßtigte aud) Sante SlnfangS, 

bie Komöbie latetttifd), zu bidjtett, uub atS er fid) tfacbßer 

etrtfdjloß — gegen aEeS ̂ erfommen — bie aEgemetae Solls* 

fpradje attzuWettbett, „ta wetcßer aud) bie graueuzimmer fid) 

ratterrebctt", fanb er pd) berantaßt, biefeS SBagniß. burdj eine 

befonbere Sdjrift*) gieidjfam bor ben 3eitgett.offett zu recht* 

fertigen. 
Jdj taffe rarit bor ber genaueren ©tjaraftertftif ben epifdjen 

Stoff ber brei ©ebichte itt furzer tteberficbt. folgen. 
Ser Slnfang ber göttlichen Komöbie berfettt uttS itt einen 

pnfteren SBalb. Ser Sidjter hatte auf ber SebettSbabrit bett 

redjtett Bf üb berloren; er WiE bett Berg ber Sttgettb erfteigen, 

aber bie Ungeheuer ber Seibenfchaftert berwehrert bett 3ugattg. 

S e m BerzWeifelnbett erfcßeittt, bon ber berftärtett Jugettb* 

geliebten Seatrice etttfenbet, ber Schatten Birgits, ibn auf 

ben redjten SBeg zu leiten. Sie beiben Sidjter treten in baS 

©ebiet ber |>ö'Ee ein. Slm ©ritgattge finben pe bie Seelen. 

berjenigett, bie oißtte Nrißm uttb Sdjanbe gelebt: bon böfen 

Jnfecterr geftod;err - folgen ißre Sdjaaren einer . ewig pd) 

brebenbeit Sahne. N u n fteigert fie bie neun Kreife berJgöEe 

brirtab, bott benen jeber fotgenbe enger atS ber borige ift, 

fo baß fie bon oben bis in .bie Siefe einen tricbterförmigett 
Schluttb bilben. Jettfeit beS SBeheftromeS (Stcheron) fdjwebett 

im erften Kreife oI;ne Sdjmerz unb Hoffnung ta ewiger 

S'ebttfucbt bie Seelen tagettbtjafter Reiben, BBitofophen, 

Sicßter unb gelben. J m ztoeiten Kreife, w o NlinoS richtet, 

toerbett bie SBoEüftigett, u m Sibo gefdjaart, ta ginftemiß 

b o m Staratwtabe gepettfdßt. J m brüten Kreife feßmadjten, 

bort ©erberuS gerffetfctjt, itt Schlamm unb Näffe bie Sdjlemmer 

J m bierten Kreife, beffen ©ingaitg BtutuS 'bewacht, Wälzen 

*) De vulgari eloquentia libri It. 
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bie ©eizigen ratb. Berfdjwettber Saften gegeneinander mit bem 

Sorwurfe: „SBarum hättftSu? — SBarum bergeubeftSu?" 

J m füttfreit Kreife erbittern pd) aufs Neue bie 3orrrigen in 
gegenfeitig er Serftümmetang, ißr Seiben in ben SBorten 

fdjilberttb: „Sraurig wareu wir ta ber fußen Sup, bie an 

ber Sörate pd) erbeitert, inwertbig erfüEt. bott trägem Nättdje,; 
nun betrüben Wir uns int fdjwarzen Schlamme." Nädßbem 
bie beiben Siebter über ben Strom beS paffes (Stpr) ge* 

fahren, gelangen pe jur • eigentlicben. ̂ öllenftabt .uub peigen 

auS bor ben glütjenben ©ifenmauern beS unterirbifeßen 

«QerrfcßerS SiS. Seufel weißrert ben. ©ingattg: bie brei gurten 
broßen mit bem Ncebufenßaupte bon. ben.3iiraen. S a er* 

fdjeittt ber ©nget beS 3ortteS uttb eröffnet mit einer ©erte 

baS Sbor. Srinttett'febett pe itt offenen gtämmengräbem 

bie ©pifuräer, Welche bie llnfterbtidßfeit ber Seele leugneten: 

baS ift ber fechfte -Kreis; ben pebenten erfüEen bie ©ewatt* 

tßätigert in. brei SBinbuttgeti, je itad;bem fie ©ewatt gegen 

Slnbere, gegen pd) felbft ober gegen ©Ott beruhten: ©ewatt 

aber fann air ber S&rtott Uttb att bereit ©igentißum gefdjetjert. 

So fchmadpen zuerjt ta eittem ©raben fiebettben Blutes bie 

inörbertfchett Sprannett ratb Näuber; ta ber zweiten SBinbuttg 

als öbeS ©eftrüpp, auf weldjem feaxptikn nipert unb eS 

Zerreißen, bie Selbpmörber unb BerfdjWettber;. in ber britten, 

gequält auf glüißettbem Saube, bott glammettPodett beregnet, 

bie ©otteStäfterer^ unb als Süttber gegen bie Natur, baS 

@igentßum ©otteS, bie SBudjerer unb unnatürtießen ffeifdj* 

lieben Süttber. Sorr bem llrigebeuer ©erpott, beut Siratbilbe 

beS Betruges mit bem ©efichte.beS reblidjett-NtattrteS unb 

bem Seihe einer Schlange, Werben bie SBanberer in ben 

achten -JtierS ibittabgetragett. . J n bemfelbett werben bie zehn 

Strterr gemetaen Betruges beftraft: bie Kttppter unb Serfütjter 

Werben bon gehörnten Seufeltt gegeißelt, bie Sdjmeidjier 
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fcbmadjterr in Ntenfchertfoth, bie Simottipen itt Söcßera, burd; 

welche ißre güße, bereit Sohlen bott glammett gelecft Werben, 

berauSfteben, bie SBabrfager unb 3auberer mit umgebrehtem 

©eftdjt, bie Sefted;tid)en unter pebenber B.edjmaffe bott Seufeln 
mit ©abeta bewacht, bie feuchter uuter bleiernen, nad) Stußen 

bergo'lbeten SJcöndjSgeWänbem feufzenb unb Weinertb, bie 
Siebe uub Näuber bon Scßfangeirgewußl gepeinigt, bie be* 

trügerifchen Nathgeber in Wattbelnben glammetr breratettb, 

bie 3Wietrad)tftifter boit Seufelit gefpaltert, enblict) bie Ser* 

fälfdjer unb Slldjimifterr über einanber tiegenb unb bon ber* 

fdßtebettett Krattftjettett gequält. Blö|Kd) erfdjaEt Ntmrob'S 

beS Serrätßerfürftett gewaltiges <gont, bie Sidjter' feben 

Ntefen u m einen Slbgrunb berfammelt, ber eine babon, SlntäuS, 

fe|t pe "ßtaab auf ben ©rratb beS neunten unb letzten KreifeS, 

ta wefdjem aEe jene Betrüger, bie entfrßiebert gegen baS 

fefte,Sertrauen Staberer frebeltett, ttämlid) bie Berrafßer, bie 

fcblimntfte Notte aEer Böfen, ihre Strafe erbttlbett. Sie 

ftedett etagefrorett ta bem ©isfee beS JammerftromeS (KocptaS) 

nad) bier Slbttjettungetr, aber nidjt ftreng, gefbttbert, ba pe 

a n Berwanbterr, a m Satertanbe, att greuubctt ober SBoßl* 

fßätem Serratl) begangen haben fönttett. J n ber' ttttterften 

Siefe, im Ntittelprarfte ber ©rbe, zermalmt ber ^öEenpirft 

ta feinen brei Nadjerr bie brei £>auptberräfßer ©affiuS, Brutus 

uub JubaS Jfdjariotßi. Sie Siebter fteigett a m zottigen Seihe 

Suctfer'S burd; baS ©entrunt ber ©rbe zur anberen ^älfte 

berfelben empor, bis pe bie Sterne wieber erbliden. ^ier* 

mit fdßfießt ber erfte Sljeit. — SIm guße beS NeittiguttgS* 

berges, weld;en bie SBanberer emporfteigett foEen, fowie fie 

bort;er in bie pd) berengenbe Siefe ber £öEe binabgefttegen 

Waren, tritt ißnen ©ato bort Xltica, ber igetb ber fid) felbp 
beberrfdjertbett greibeit, zum SBädjter beS Berges bepeEt, 

entgegen. B o n jetjt an bat nur nod) Sante feinen Scßatten, 
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bie ©eifter erferateit ibn baran als einen Sohn ihrer früheren 

gerinatt). Nod) außerßatb beS Berges begegnen ihnen bie 

Seelerr berer, bie im gerechten Kirdßenbantte ftarbert, bann 

eine Scbaar Nacßläfpger, , bie ihre Befeßrrrag berfdjoben, 

barauf foldje, bie burdj einen geWattfamen S o b ißtagerafft 

unb baburd) an ber le|tett Buße berbrirbert würben; in einem 
fctjßrtett Stjale enblict) berweilen gürftett, bie über weltlichen 

Slttgetegettheiten ißr le|teS igeil bergaßett. SIIS eS Slbenb 
geworben, erfdjeinett zwei ©ngel ta grünen ©eWänbern unb 

bertreiben bie beranlrtecbenbe Sdjlattge ber Serfübrratg aus 

bem frieblidjen Sßale. fe'xtx trab fpäter ben Berg hinauf 

erfdjaEett bie Bußgefänge ber Neuigett. Sante entfcbläfb 
beim ©rwadjen pnbet er pd; mit Birgit an ber Pforte ber 

Steinigung. Sie erlangen ©inlaß, ttadßbem pe bie brei.@tafen 
beS ©eftänbniffeS, ber 3erfitirfd)urtg uttb ber ©emtgfburatg 

erfriegen uttb Saute bott bem Schwerte beS ©ttgels bie3rtct)err 

ber fiebert Sobfürtberr, bie ßrier abgebüßt werben, auf ber 

Stirn empfangen bat. JebeSmal, wenn fie emporflimmenb 

in einen neueir ber fteben Kreife beS NeittigungSbergeS ge* 

treten finb, Wirb eines ber 3cidjett bon feiner Stirn gewifdßf; 

leichter uub freubiger ift tßm bann baS ©mporfteigen. J m 

erften Kreife büßen bie S t ü t z e n , inbem fie an marmorner 

Sßattb Bitber ber Senturt) betrachten; int zweiten bie N e i * 

bifchen irr rjärettem ©ewattbe mtt §ugenäl)eten Slugeuliebera, 

einer ben anbern tragertb; im brittett bie d o r n i g e n in 

frirfterem Naudje; im bierten bie S a t t m f efigen, bie baS 

Sob ber SdjtteEigfeit beftagen;,im fünften bie ©eizigen, 

an §änben unb güßett gebunben, mit bem ©epdjte zu Soben 

gefeßrt unb weittenb. 3 U ben Setradjtenbeit gefeilt fid) ber 

römifcbe Sichter StatiuS, ber boE ©ntzüden feinen hohen 

Seßrer Birgit erfenttt. Sie brei Sid;ter wattbera mit ein* 

anber; pe pnben im fecbften Kreife bie Scßwetger, bie in 
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fdjredlidjer Abmagerung hungern unb bürpett; ettb'tid) im 

pehettrert bie Xtrtfeufcßett im geuer waubelttb rata J u n t e n 

zum Sobe ber Keufcßheit firtgettb. Stadj bie Sichter. burdj* 

fchreiten ben gtammerifreis uub ruhen, bon ber Nacht über* 

:rafd;t, auf beri Stufen bem Sage entgegen. Bei Sonnen* 

auf gang erfteigert fie boEenbS ben ©ipfel, bett baS irbifdje 

BarabieS.ttmfcßließt. fekx nimmt Birgil Slbfdjieb bon bem 
©efätjrten; benn borr rttra att bürfe ibn nur eigene SBaßl 

unb Sehttfucht nad) Dbett leiten: J m parabiepfdjen SBatbe 

erblidt Sattte jenfeit beS Stromes, aus mefcbem ein Srunf 

bie irbtfdjett Süitbett bergeffett macht uttb, itt ettrgegetrgeferjter 
Nidßtrarg gefcböpft, bie ©rirrnerung ber guten: Stjaten zurüd* 

gibt (Selbe unb ©uuoe), auf. reizettber SIu eht fdjötteS SBeib 

Btamett pffüdenb ratb ftagertb: eS ift. Ntafßifbe, baS Sinn* 

bitb ber berffärten Siebe uttb Sreue. Nutt erfct)lteßt, fidj bor 

Sante'S Briden bie bödjfte ©eftattung ber pd;tbarett SBelt, 

ttätttlid) baS Silb ber pegßaften Kirdje, afS Sriumptjwagen, 

geleitet borr bier rata ätnangig weißgefteibetert, mitSitiett he* 
frättztett ©reifen, ben 3eugett beS alten BrarbeS, gleid; htn 

bier trab zwanzig bon Sabib beftettten Sempelanffebem, fo* 

wie bott bier fedjSgePügelten SBratbergeftaltett, atS 3eia)en 

-ber bier ©battgelipen: ber SBagett gezogen bon einem ©reife 

mit bett entporgeftredten imettbticbett gtügettt ber ©eredjttg* 

feit unb ber Barm"ßerzigfeit; red;ts tanzett bie grauengeftaltert 

beS ©laubettS, ber Siebe unb ber Hoffnung, linfs bie ber 

Jttagljeit, ber ©eredjtigfeit, ber SJiäßigfeit unb ber Sapferfeit. 

Sarauf folgt ber Strzt-SucaS, unb mit bfitjenbem Sdtjwerte 

BautaS, batpnter bie bier Berfaffer. ber übrigen Briefe, im-

Ie|t ber Brophet Jol;arateS mit gefdjloffenen Slugett. S ä m m t * 

liehe 3eugen beS netten SuitbeS waren zum 3eid;ett oeSNtär* 

tprertßunrS mtt rotßen Blumen gefdjmüdt. Unter Srittmpl;* 

•gefangen erfcbeint • Beatrice, bem Sidjter bie Seiteritt zur 
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SBeiStjeit uttb Siebe. -Sie tabet-t ben aften greunb, baß er 

im Naufdje beS ir.bifeben Sehens iißrer.bergeffett briibe, feit fie 
„zur ScßweEe ihrer zweiten Jugenb,, b o m -gleifcße'zum ©eift 

emporgeftiegen". B o r Neue uttb Sdjmerz ftaft er leblos 
.ZUfammett: als er erwaeßt ift, fiebt er fich bön bett Straten 
SJcafßilbenS umfangen unb in'ben Strom ber Bergeff en^eit 

gefaueßt. N u n fdjaut er Beatrtcett ta boEer Schotte. S a S 

33itb ber Kirdje boEenbet'fidj:' ber Sfbler bes Kaifertß"umS 
jcßießt raubfüdßtig auf-ben SBageu herab, ber fdpaue SucbS 

ber rtieberen wettlidjettNäitfeftürzt-arif iißn ein, bis er. burdj 

SeatricenS Schelten berjagt Wirb. StufS Neue fdjwiugt pd) 

ber SIbler tjerbei .unb'bebedf tum, aufopfemb, bett SBagen 

mit' feinen gebem. Slber aus htm Stbgrratbe peigt ber 

Sraäje ber Naubfucßt, ;ber ben SBagen mtt bem SdjWeife 

b.urpohrt -rata',.ein^Stüel. aus ißm tjerauSretßf: aus 'ben; 
S r ü m m e m erbeben pd) fiebert gehörnte |>ärtpter, emporge* 

cjuoEen wie bie flehen Sobfünberi auS- ber Serte beS SünberS. 

darauf "fitjt fred) ein wilbeS'SBeib, baSBilb ber gefchättbeten 

Strebe, neben ißr bod;' ber franzöfrfcße KönigSriefe, ber pe 

zule|t aus ©iferfucht peirfeßt irah bann mit fid) in benSBalb 

tjinein fortfeßteppt. S o n Beatpice. geleitet, fcßrei'ten bie beiben 

Siebter Weiter,' u m iu baS übertrbifebe BarabieS zu gelarrgett. 

— ^ineittberfelt burd) wunberbare ©rßebratg fießt Sante 

bie Sontte ta rriegefebenem ©tanze, bort niegetjörte Sötte: 

ßier ift eS, w o bie Seele fid) zu rißrent llrqueE unb Schöpfer 

erbeben uttb mit ihm bereinigen larat. Stach in htm über*, 

itbifäjen S^nabiefe pttbet ber Sidjter Slbftufratge'tt: aber baS 

ift nur Säufcßung, wie.erae Selige ihm, erftärt; berat eS ift 

©in fexmmd, ©ine Seligfeit, otjtte. Berfdjiebetrtjett urrb Neib, 

nur bembefctjrättftett mettfcrjtidjetr Statt erfcbeint eine Sbeituttg. 

Dief warrbett ber Sichter niebt -meißr unter ©epattett: bie 

Seligen leudjterr als- Sterne irr "ßeEerem ober matterem 
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©fartze. Jrr ber erften Sptjäre, beS NtonbeS, erfdjetnett bie 
Seelen berer, bie unten ein IjeiligeS ©etübbe ohne ihre 

Schtttb' utterfüEt ließen; in ber zweiten, beS Ntercrrr, bie 
Seeten ber Nußmtiebenbett; in ber britten, ber SenuS, bie 

SieBettbeit; itt ber bierten, ber Sorrrre, bie heifigert Seißrer 

bes ©briiftetttbumS; ta ber fünften, beS NcarS, bie gelben 

unb ©laubettSpreiter, ihre Sterne bitben ein ftrabtenbeS 

$rerrz; in ber fedjftetr, beS Jupiter, bie geredjtetr Nidjter trab 

Könige, beren Sterne fidj z« bett SBorten forrairen: „diligite 
jttstitiam, quijudicatis terram!"; itt ber fieberten, beS Saturn, 

bie "ßeitigen Sefcbauer, eine golbette Seier bis zu uttettblidjer 

£öbe bilbenb; in ber acßterr, beS girfterabrimmels, Slpoftet 

unb ^eilige, bie pcß iu ©brifti Sriumptjzug reihen. N u n 

bertttag Sattle baS Sädßeln ber Seatrice zu ertragen. SIEe 

ewigen ©eifter ftreden bie Sptge itjrer glämtttdjett feßnfüdjtig. 

Zttr Jungfrau Ntaria empor, bie, bon ©abriel befränjt, fidj 

in ben oberpen - £>immel erbebt. Sante Wirb burd) ben 

Slpoftet SetruS im ©laubett, bort JacobuS in ber Hoffnung, 

bort JotjantteS ta ber Siebe geprüft, ratb nadjbem erbewäbrit 

geftmben, burd) BeatricenS Btid in bie neunte Sphäre, ben 

JlriftaEbriramel, berfetri, w o er ©Ott als feraftett ftraßtertben 

Buttft erbtidt, umfdjwungett bon ben neun Drbiiuttgen ber 

iidjtepen ©ngel. fekx betehrt ihn Beatrice über bie Schöpfung 

ber SBelt, baß p e a u S ewiger Siebe gefdjat): fo bem ©erlebten 

baS Nätbfel beS Seins erfdjließenb, prahlt pe in ratbefdjreib* 

ließer Sd;örre. Sante aber bepribet fich rara itt ber böcbfteu 

ratb te|tett Sphäre, im ©rappreum. ©in gelbftral;lenber 

Sidttftronr febäuntt binbtirdj. SllS jener fich barauS bie Singen 

bene|t bat, gewahrt er ben gelben Strom freisförmig, u m 
ihn itt traettbriebett Slbftafratgett wie eitte Nofe bie Si|e ber 

Seetigert, in ber britten Neiße neben Nal;et Beatrice, ©nget 

fliegen rataufßörlid) bon ©Ott auf bie Nofe herab unb bott 
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ihr wieber empor. Sante fiebt bie ^rattmefsfönigra ben 
ganzen ^immet überftrarjlen, unter ißr ber Neiße, nach bie 

.heiligen • grauen beS alten BunbeS; gegenüber JobtarateS 

ben Säufer, urrter ihm abwärts bie ^eiligen ber cbriplicßen 
3eit, inbem mütterettKreife "zWifdjett beiben bie ttttfdjttlbigett 

Jinber. Nadjbem fid) ber Sichter, bort bem--heiligen Sern* 

ßarb ermatjnt, mit biefem im ©ebete zu. ©ott erboberr, fdßaut 

er bieratauSfprecßlicbe güEe beS ©wigen feiber. ©r berichtet: 

„Jn fetner Siefe fab" id), wie, burd; Siebe gebunben, in ©inen 

Saub pch.zufammettzieht, w a s pd) imUniperfran zerbtattert; 

SBefenheit, 3ufäEigfeit mit ihren ©igettthünttidtjfetten auf eine 

foldje Slrt mit einanber berfchmotzen, baß, w a s idj fage, 

ein einfaches Sicht ift." . ©r bennag nur gteid;nißweife mit* 
pthetlen, bafi brei Kreife berfd;iebener garbe bott etaarrber 

auSftraßltert, brei waren, unb bod) ©ritS, urrb baß er, trauter 

tiefer fcßauettb, rar mittleren Kreife unfer eigenes ©benbilb 

erbridte. S o hatte pd; bem Sichter, ber fich in Sehrtfucht 
nad) bem llrteubtichen berührte, baS tiefpe ©ebeimniß offen* 

hart: ber ewige ©inffattg im SIE. — 
g-olgen Wir nutr bem Sidjter beS bertorettett BurabiefeS". 

©r gefeilt ratS zur Sdjaar ber berftoßettett ©ttgel; pe befdjlie* 

ßen Nadje gegen ©Ott. Satan berup aus ihnen eine geheime 

Serfammtang, u m bie Slrt unb, StaSfübrung berfelben zu 
Beftimmen, ob pe burd; offene ©mpörung ober burd) Sip 

gefd;el;en foEe. Beelzebub fcßlägt bor, baS eben erfdjaffetre 

Ntenfdjettgefdjfedjt zum uuge"ßorfam gegen ©Ott zu berfütjren, 

unb bann auf ©rbett ihren SBobnptj ratb ihre ^errfdßaft 

aufzufdjlagen: bieEeidjt gelänge 'eS ihnen, borr borf bis ta 

bert<gimmel zu reidjen uttb bett Kampf mit bett ^intmlifchen 

Zu erneuern. Satan felbft übernimmt baS SBagniß. Sünbe ratb 

Sob bewadjeit bie ̂ öEettpforte, aber ber Bater beiber erlangt 

ben Surdjgang. Sdjwattfettb irrt er im pufferen'Naume rtm* 
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her. Sie Srabattten beSgbaoS: Nacht,- DrfuS, 3ufaE, ®e* 

rüdjt urtb Stafrubr mit ben ©efährten - Wehren ben .3uggn'g 

zur ©rbe." Soa) taffen pe fich. bbn 'Satan in feinem SBiEen 

bewegen, inbem er SlEett Sf/ei'Ittat)me art ber ßerrfdjaft auf 

©rberr berfpridßt. tittterbeß betradjtet. ber- Sl'Emädjtige fein 
SdßöpfungSwerf. ©r fiebt bie Serfübrratg beS Ntetrfcßen bor» 

auS, fein @ot)n bietet fich zum ©rtöpragSopfer. für bie ber* 
btetrbeterr Scbwacßert. i Satan aber fcßweift noch umtjer. ©r 

fommt zum Satabiefe ber Nanett, w o aEeS irbifctje Nanett*-. 

werf ber 3uf'uttp aufgehäuft"- werbeu. foE, barauf zur fevxw 

melspforte, w o er ftaratenb .bie Stacht beS UniberfuritS über* 

fdjaut, bann fdjwingt er fidj-zur Son-ne. empor, ratb fid) als 

etttzücftett Seraphi berfteEetr'b, erfährt er bött Itriel, bem Sott* 
nettettget,. bett SBeg zur ©rb.e. SBie er bie fäjörte SBelt er* 

blidt, fühlt er "tri'fidj berr-OtteE ber urfprüttg-lidjett Neinrjeit, 

Wieber, er wirb bort Neue gepeittigt, aber zu polz zur Unter** 

werfurtg befdßließt er baS Böfe. @ o naht er bem ©ehege 
beS BapabiefeS. @ S ift bie SBöfmpätte aEer irbifdjett SBontte, 

bie Natur fcßafft hier fid) zur ©enüge, htm ^ödjftetr zum 

BreiS uttb bem Ncenfcßen zur Suft; ewiger, grütjltng ift über 

bie lacbenben ©eplbe gebreitet, w o jebeS' ©efcßöpf fein'über* 

WiefeneS SBerf erfüEt unb in ber ©rfüEuttg feine 'Seligfeit 

pttbet; J m Ntenfdjett 'aber'-bereinigen fid) aEe, einzelnen, 

berfchnienbertfcb gefpenbetetr Neize ber-Natur zum boEeribeten 
Silbe ber-Schönheit, ber Niilbe,-ber Kraft, ber SInmutb, 

ber SBürbe unb §o"ßeit. Unfdmlb' unb Siebe fdjließen Slbam 

unb ©ba. anetaanber: pe' finb zwei u u b bod; ©ins itt ber 
Slijnrarg beS©rpigen, in gegenteiliger Siebe, im gemeinfamen 

Sagewert - zur unterpütsuttg ber Natur uub zur SerfdjÖTterung 
tßreS SebenS. Jbr Safein ift ein fa)öner ©ebanfe ©otteS. 

Satan fetbp ift entzüdt, als er bett Ntettfdßett fiebt. ©r.be* 

taufcßt, als Kröte, ganz nab bem. Obre ©ba, irjrett Sdjfum* 



Sante, äftitton unb Ictotoftocf. 431 

rtter ratb baucht ihr böfe Sräume itt bie Seele. Siegrinnt* 
lifcßen aber btaben Satan entbedt, ©abrief füßrt ttm ta fera'er 

wahren ©epatt gefartgeit zum S c h i e f e "ßirtauS." SaS-

SOtettfdjeitpaar erwacht, ©ba flagt ihrem ©attett bie Seratrubi* 

gung ihres ©emütbeS'ratb baß-fie 'bptt begattgeftem blttge* 
ßjorfam geträumt habe. Slbam belehrt fie, Schlimmes abtretta; 

über bett 3uftattb ber Seele im _ Sräume: Wie bie Bhantafie) 

ber gerrfdjaft ber Semratft te'big, ptumpe Silber ttieberer 
Sriebe fcbaffe unb wirr berbtabe, Wie baS Böfe in ©ötter* 

unb Ntenfchettherzett fchteidßen, aber barauS aud) Wieber fpur* 

los berfdjwtabett fönne. ©rbeitert eilen fie- an ihr Sage* 
Werf, finb ber fetxxfd)tx beS £>ratmelS etttfertbet Napljaet mit 

bem .Stuftrage zur ©rbe, bett Slbam wie ber greunb beit 

greunb bor ber Serfübrartg zu' warnen, ©r foEe fb bie-

SBorte wenben, baß Slbam pd) auf's Neue feiner ©füd* 

fetigfeit erinnert, 'bie'aEein auf feinem eigenen freien 

SBiEen benrije. Ser Seraph" fpeip mtt bem Jrbifdjeri tr* 

bifcße Speife; barauf belehrt er ihn über baS SBefen; 

©otteS, über beS Ncenfctjetr tjödjften Sdja|, bie'Semunft 

unb.berr freien SBiEen, erzäfjlt bantr weiter borr SatgttS'-

gmpöruug wiber ©ott, bort bem Kampfe -beS SlbgefaEetten 

mit bett gimmlifdjen uttb feinem Sturze burcß bett. ©otteS* 

foßn, ber zuletjt fich felber habe rufte« uttb gegen ihn ftreiten-

raüffeit, enbttdj bott ber Scßöpfung ber ©rbe uub ißrer SBurr* 

berwerfe; weitere gragerr be'rweif't ber ©rrgel als Sorwi|, 

Slbam erzäfjlt n u n , wie zum, Sanf, bem läcßetttben Setapb-

feine unb ber ©ba Schöpf rargSgefcbicßte uttb geftetjt ihm,', baß, 

beS SBeibeS Netz unb Slranutt; fein ganzes SBefen bis.zu 

peirrigettber Itttrutje feffele. Ser ©ngel fabelt eine foldße ©r* 

geberfßeit mit ben SBorten: „Sie Siebe ziemt Sir, -nidjt bie 

Seibenfcßaft, worin bie waißre Siebe wicht befiehl" SitS Slbam 

nadj ber Siebe' ber gtmmlifdjen fragt, antwortet Naphael: 
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„Ntag Sir'S genügen, glüdtid) unS zu Wiffen; benn ohne 

Sieb' ift feine Seligfeit." Bor bem Stbfcßieb ermahnt er 

ihn nochmals, nie gegen feinett freien SBiEen zu ßanbe'ln. 

N m anberen Ntorgen fdjlägt ©ba htm Ntarate bor, wegen 

UeberfüEe ber nötbigen Sirbett im ©arten berfdjiebene Drte 

,Ztt wüßten, u m pcß niebt gegenfeitig burch gern ratb oft wie* 

berbolteS ©efpräcß zu ftöreu. Slbam Warnt bor bem Sruge 
beS böfen geinbeS; ©ba flagt über fein Ncißtrauett uttb WiE 

auS eigner Kraft ber Berfucßuttg wiberpetjert. Slbam febril 

eS grebel, fid) felbft auf bie S^obe ztt fteEen; berat „wer ber 

Serituup gehorcht, ber nur ift frei, uub ©Ott erfchuf Ser* 
nuttp gefunb uub gut," bodj' ba pe 3BiEenSfreif;eit Ijabe, 

möge fie nad) itjrem 3Bunfd;e tjarrbeta. Sie gebt babbn. 

Satan tratjt ißr als Schlange irr einer Noferfßed'e ratb be* 
ginnt bie Serfütjrratg burd) fdjmetdjelube SBorte. Sie ißt 

enbtidj bom S a u m e ber ©rfenntaiß; Slbam aber WiE ihre 

Sdjmad) unb ihr tittglüd fbeilen uub ißt aus berzWeiffungS* 

boEer Siebe zu ihr. S a S ©efühl ber Neta"ßeit unb ttnfchulb 

ift aus rijrer Seele berfcbwrarberr: fie entpammett zu Wtlber 

Begier unb gefielen fid) bamt gegenfeitig unter Sdjam ratb 

unb Sorwürfett baS begangene unrecht. J m gimntel aber 

ift tiefe Srauer über ben g a E ber Ncenfcben; ber Sohn 

empfängt ben Sluftrag, bie Sünber zu richten. Satan fdjid't 
fogieict) Sünbe uttb Sob auf bie ©rbe brirtab; ber SBeg, ben 

fie bis zu ihr gebahnt, ift nun für bie ganze Scbaar ber Ser* 

Worfenett geöffnet, grohtodenb WiE er bett ©einigen ben 

errungenen Sieg berfünbett: ftatt BeifaErttfetr bort er rittgS* 

u m 3ifd)ett berNtenge ratb gewahrt fdjaubernb, Wie er felbft 

unb bie gefammte Schaar fid) in Sdßfangen berwarrbeln. 

Nadjbenr Sünbe unb Sob ihrien ©ittzttg auf bie ©rbe ge* 

btalten, empfärrgt biefe. ißr°. gegenwärtige Statur. SieSßiere 

beS gelbes Pießen pd) ober faEen raubgierig überetnanber 
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her. Slbam berpudjtfeta Sebett, bie Schöpftrag beS SBeibeS. 
Nttt.Berwüttfchuttgett pößt er pe bon fich, atS pe ißn tröften 

WiE. gteljenb umfaßt fie feine Knie, ba pegt bie ©ewatt ber 

alten Siebe über ben 3üraenben: er befänftigt irjretr Scßmerz 

unb forbert pe tröpertb auf,, nun in treuer Siebeberetat mit 
ihm, arbettenb uub. teibertb, baS S00S ihrer Berfcßutbung zu 
tragen, © 0 ta fid) gefühitt treten beibe zum Drte beS ©e* 

ridjteS unb flehen iu ©ott u m ©ttabe für rijre Scbutb. 

Jßr ©ebet pnbet ©rijörrarg. Ser ewige S o h n WiE aEe Schulb 

auf fid) nehmen; bocß foE ber Scenfd) aus bem Barabiefe 
berftoßett werben. Erzengel Ncicbael. empfängt ben Befehl, 

ben SBiEen beS ^ödjften mit Ncilbe zu boEzietjert. Slts ju* 
genölldjer Krieger tritt er bor baS fdjutblge Saar; er 

berfünbet ißrterr ißr ©djidfal, aber aud; bie ©uabe uttb 

bett Sdjutj beS StEgütigett. SUS ©ba im Serborgettett über 

ben Serluft ber fedmatf) flagt, tröftet fie ber ©ngel mit bem 

SBorte: „fie gebe ja mit bem ©altert/ w o er berweitt, ba fei 

ißr ̂ eimatßlarrb". SBätjrenb fie fdjtumraert, läßt ber ©nget 

auf bem ifjödjften ©ipfet beS SurabiefeS Slbam itt traranßaf* 

ter .Serzüduttg bie 3ufratft fdßauen: er fiebt bie golgett ber 

Süttbe bis zur Süttbputl) uttb Noah'S ©rrettuttg. S a S 

fiebrige fügt NUcßaef erzählenb bei bis in ©brifti Sieg über 

©atart uttb bem ewigen ©ericßt, wonad) bie ©rbe wieber 

jum Burabiefe Werbett foE. N u u ift Slbam itt Qwdftl, ob 

er bie begangene Süttbe bereuen, bürfe, ba fobiet Gerrit* 

ctjes aus ihr entfteben werbe. Ser ©nget erzäßft nodj bon 

ber Jünger Ncärtbrertobe ratb ber tt;rararifd)err ©ewalt ber 

Hierarchie. Slbam gelobt, ©ott zu gehorchen, ihn itt gurcbt 

ju lieben, unb preift ben NtepaS als ewigen ©rlöfer. Ntid;ael 

nennt bieS ben ©ipfet ber SBeiStjeit: fo bürfte er ohne Bangen 

baS Scabies bertaffen, ha er in fid) ein weit fetigereS ba* 

bort trage. Sie fteigett bom Berge iberab, ©ba, bie ratterbeß 
ZI), ißaur, 3nr Sitteraturgejdjidjte. 28 
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burd) einen Sraum ber 3ufunfr erquidt werben, ergibt fich 

wiEig in Slbam'S Seituttg. Sie Sißerubfd;aar fettgt burd) 
it)r gtammenfdjwert bie glurett beS Burab.iefeS. Nticßael 

fübrt Slbam uub-©ba rafdj zurßbenc nieber unb berfchwin* 

bet. Sicß wenbenb feben pe baS Scabies boit glaramett 

überwaEt trab bie Bfrrte bott riefigen ©eftalten bewacht. 

Bertrauenb lebren pe bie Bride iißrer neuen 3ufuuft ettt* 

gegen: 
„Sie wanberten mit tangfant jagem ©djritt 
Unb §anb in §anb au3 Eben iljreä 2Bea§." — 

lleherbtidett wir noch itt ptidpigem Umriß Klopftod'S SNef* 

pabe. Sie beginitt mit Jefu Sertlärurrg trab bem Sdjwure 
ber ©rlöfung. ©ott bereitet baS ©rlöfuttgswerf beS SohtteS 

burdj bie Botfd;aftett ber ©nget in ber Natur unb in ber 
©eifterwett bor. lud; Satatt feßaffr feta SBerf: er tobt in 

S a m m a bem Befeffettett, bis JefuS ü)n austreibt. J n ber 

feöUt wirb Jefu Sob'befcßlofferr: ber reuige ©efaEetteStbba* 

bonna wiberfpridp, Sfbramelecb, ber böfefte unter ben Böfen, 
antwortet für Satan, ratb freut pd) bautt, wätjrenb SIbba* 

bonrra berzWeifelrtb ben Sob. frtcht, feiner fünftigett fetxt' 

fetjaft auf ber beröbetett ©rbe. Sie Jünger fliehen ißrerr 

Nteifter in ben ©räbent: einer bon itjuerr ift beut ewigen-
Untergattge geweitjt; war bod) fcßoir bor feiner ©eb-urt fein 

golbeiter Stußf im Fimmel mit SBotfen bebedt; Neib, feafi 

ratb feabfud)t btabett ihn berfeitet Satan feßwingt fich auf 

bett Schtafeubett nieber: er faßt il;m feinen Bater im 

Sräume erfeßeinen ratb ißn zum Berrattje gegen Jefrtnr 
erntaljrterr. lud) ben §ol;ettpriefter Kaipt;aS picht ber Böfe, 

u m fein SBerf ta ihm zu boEenberr. J m hohen Nathe 

ber Juben entfaltet pcß nun baS Bilb ber menfcßlicben 

Seibenfdjaft uub Berblettbuttg: bier feßlägt Satan feine 

SBertftätte auf; ber wutßfdjuaubettbe B^rtfäer Bhilo ift ber 
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Stbrametedj ber Serfammluncf. Iber bon ©amaliel'S Sippen 
fpricht heitere Sernuttft, NicobemuS bertheibtgt mit Begeifter* 

'ung baS Sebett Jefu trab Jofepb bott Irimathia zoEt 
fchweigenberr SelfaE. S e m JubaS, welcher im Natße erfdjetat, 

wirb Sotjn ratb Serbeißung. Sie Ittgeßörigett ratb gretrabe 

Jefu erwarten ihn bor ber Stabt, baruttterber frommliebettbe 
Jüngling zu Nain, bem feine Siebe ben SBeg zum ©wigett 

bezeicßitet, rarb bie ©eliebte ©ibii. JefuS erfcbeint ratb feiert 
mit bett Jüttgem baS Ibenbmahl. Nad) biefem beginnt baS 

©erlebt über ben NtefpaS; Jefu Seiben rteßmett ißrett Itt* 

fang, ©r Wirb bon JrtbaS berrattjerr, borr ber Notte gefangen 

fortgeführt, berhört unb burd) BttatuS' Nad;giebigfeit tro| ber 

SBarrrratgett feiner ©emaljlin Sortta bie in einem Srartme Je* 

fum als ben ©eredjterr ©otteS erfamtt r)gtte,betit Solfeüberarrt* 
Wertet unb berurfßeift. Sie ^immtifdjen berfammeltt pd) u m 

©olgatha, feiemb ber Kreuzigung beizuwohnen. J n ber Natur 

berfüttbett urrertjörte 3etdßeir baS Nat;err beS ©rtöfratgStobeS": 

©ßriftuS a m Kreuze erfcbeint bem alten Bttttbe als ©rfüll* 

ung, ein ©erlebt ben'Reiben trab Uttbußfertigert,1 ein Sdjwert 

für Ncaria, Serjrtfrtctjt unb zugleid;-Sd;redett Ibbaborata, bem 

reuigen Berpoßenett, afs Nad)e bem berworfenett Serräther 

JubaS. Satarr trab Slbrameled) emppttbett bie ©ebreden beS 

©eridjteS im tobtetr Nteere. JefuS fegrtet bie Seeferr ber 

zufünfrigett Sehrer uttb Ntärtprer beS götttiebeu SBorteS; 
bgntt nal;t pd) Dbabbott, ber SobeSettget, uttb JefuS fttrbt. 

Sie £errtid)feit beS NtefpaS aber fdjwebt bott ©olgatha in 

baS lEertjetligpe beS SempelS: ber Sorhang zetreißt. S a m t 

Wedt ber NtefpaS bie ^eiligen beS aften BunbeS zur lufer* 

ftel;ung, bon I b a m bis zu JohantteS beit Säufer, herab;. 
Jofepb bott Irimathia unb NicobemuS bepattett ben Seich* 

nam beS £errrt; bann befttchett fie trauemb bie Serfamm* 

Iung ber flagenbett Jünger unb beiligen grauett im §aufe 
2 8 * 
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beS JotjarmeS. Sie luferwedten fammeln pd) um baS ©rab 

Jefu: Satan m u ß mit ißnen feine luferpeißratg betracßtett. 

Sarauf erfdjeint JefuS ben grauen unb einigen Jüngern; 

ibre greube Wirb getrübt burch ben llrrglaubeu beS ztoei* 
fetaben StjomaS. Siele luferpanbene befucßen hit Ser* 

fammlurrg ber gronraten, pe zu Weden, zu erataBiteit, 

ju erquideu; wie ©efdjwifter gleicber Ibfuttft berfeißrett bie 

Bimmlifcßett Serftärten mit ben Kittbern beS StaubeS. Ser 

NtefpaS offenbart fid) auf Sabor ben luferwedten uttb 

©ttgeltt als bettNidper ber SBelt; als fotdjer fteigt er zur feöUt 

biuunter uttb beftraft bie gefaEettett ©eifter. N u n wirb Sb" o* 
m a s überzeugt, als audj er bett NtefpaS zu febett gewür* 

bigt Wirb. Biete luferpanbene erfdjeinen bei bem ©rabe 

beS ©rlöferS: ber Krrabe Nepßtßoa feiert mtt feinen ©efäbrten, 
in Berzüdrarg tanzenb ratb ftagettb, bie luferpeljrarg, unb 

im ©arten beS SazaruS berfantmetn pd) bie Jünger, bie 
heiligen grauen, greunbe uttb .Bilger zu frieblidjem Ntal;Ie 

ratb frommer geier. Sterbttdje unb llnperbttcße irr plger* 

gepalt Wanbeta bier £>attb itt feanb burd) bie ttädjtltdjert 
Schatten unb berbinbett Sehen, Sob unb luferftebuttg zu bem 

fcßauernbett ©efütjl einer mtberWeStidjerr Sauer.- Slbam, 
ber bett NtefpaS bittet, fßm einige golgett jetaer Serföljttung 

Zu zögert, fd;aut ein ©efidjt bon bem letzten SBeltgericßte: 

wie ber Neiße nadj geridpet Würben bie Serfotger ber SNär* 

tprer, bie Ne'tigioSberädjter unb Spötter," Wefcße bie Seelen 

töbteten, bie Stifter beS ©ör^errbienfteS, bie böfen Könige, 

über Welche baS härtepe ©eridjt ergeBt, bie geifttidj*ftotzen 
£albä)rtpett, it)r Sdpdfat bleibt rateittfd;iebett, ber trauentbe 

Ibbaborata, wetdjer Begnabigratg erlangt: Wie zuletzt aEe 
Seligen fidj gen grumtet ergeben uub bie. ©rbe fidj wieber 

zum ©bett ttmwanbett. lEeS bereitet pd) zur piratelfatjrt 

©brifti: bie Jünger unb greunbe unb bie Sdjaar ber im* 
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fterbtidjen erwarten baS lußerorbentlidje. Nadßbem es gefcße* 

ben, fehren bie Jünger nad; Jerufalem zurüd unb hoffen 

bie lusgießung beS Belügen ©eifteS: ber NtefpaS aber ergebt 

fid), bott ben SriumpBgefängen ber ©ngel uxxh Staferftartbettett 

geleitet, zum ijjtramel empor „uttb fe|ete pd; zur Nedjterr beS 
SaterS." — . 

StuS ber borfteBertbett Sfizze ift im SlEgemetaett erfidjtlicß, 
irr wetcß berfcßiebetter SBeife bie brei Siebter ihren Stoff auf* 

gefaßt, bertheilt ratb zum ©anzen »erarbeitet .haben. Bei 
jttopftpd pnben Wir einen fortgeBenbett Bertauf bott Sßaf* 

fachen, bie.ohne rattere prerrge NotBwenbigfeit fid) äußerlid) 
aneittattberfd)tießett: wir-berfirtfett halb itt bie feöllt, halb 

fdjwebett wir im $immel, halb leben wir mit ueberirbifcben 

auf bem Soben ber ©rbe. © S gebt fo wuttberbar WiEfür* 

tief; bureßeritattber, bafi, Wüßteri wir nidjt ben aEgemetaett 
Bertauf ber ©efdjicßte.Jefu auS ber Bibel, wir uns urrmög* 

lieh in ber Nteuge bott überirbifeßerr ©tawtrfrragen auf baS 

Ntetrf(betrieben, in bem betättbeitbett Scßwall bon Selbftge* 

fpräcben, Inbetattgeit unb^pmnett, burd) welche bie epifdje 

©ttwidtattg fortwäbrenb unterbrochen uttb aufgebalten wirb, 

zurecbtpttbett förattett. IXnb biefeS Unaufhörliche Serzögem 

Wirb u m fo läftigcr für unfere ©iubilbnugStraft, als Wir 

ber fattgfamett ©ittwtdtratg rrotrjweirbig itt ©ebanfen borauS* 

eilen, inbem ratS bie §auptl;attbltrag irr rafdjer golge bon 

bomhereitt borfeßwebt uttb gegen bie Nebenbanbluttgen ein 
Zu auSfdjließticßeS Jntereffe irr Stafprud;. n i m m t S a S War 

überhaupt bie fdjwierige SteEung Ktoppod'S, baß biefer 

Stoff Weber ber ©efdßicßte, nodß ber SolfSfage, fonbern aus* 

fcbtießlidj beut religiöfen ©tauben angehört. Sott ber @e* 

fdjidßte ift er auSgefottbert, weit biefe nur baS rein Ntettfd)* 

liebe berträgt, bott ber SolfSfage, weit bie ©efdjidjre Jefu 

bon bett gläubigen ©emüttjern feit fo bieten Jabribtattberten 
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in unberänbertid) feft ausgeprägten gormen bewahrt wirb. 

Jtt biefem ©ebiete barf ber Sidjter zu bem bereits fertigen 

Silbe nichts zufe|err, weil jeber 3ufai5 bieetafacß große Natur 

ber lieb erlief errrag fdjwädjett m u ß : er Bat aber aud) nirgenb 
Zu motibirett, W a S fonft beS SicßterS eigeittlidßeS ©efcBäft 

ift; benn bier hat SIEeS feilten Bittreiebettbett ©rftärungSgruttb 

itt bem SBlEerr ©otteS, ta ber borr ©Wigfeit t)er wirfenbett 

ratb orbttenben SorfeBratg. SBiE ber Sidjter baS zuleitt 

auSgefprodjerte Biittcip itt feinem ©poS zur ©eltuttg bringen, 

wie Kfopftod getban, batra farat er u n s Weber waßr* 

b a p d)arafterboEe merrfcßliche ©eftalten, bie pd) nur ta 

freiem £>attbeln offenbaren, nod) eine fpatraeitbe Kette bott 

Sßatfadjen anfd;aulid;en SBirfenS borführen; er berttert ben 

poetifeßen © r u n b unb Soben unb faßt ratS itt unerfreulicher 

Sämtrterrarg fdjweben. S o ergebt eS Klopftod. Urrb baS 

raubt feinem ©ebictjt jene lnfchaulid;feit, bie wir in jebem 

poetifdjen SBerfe fudjen, jene tattere 3Bat;rt)eit ber 3u.ftättbe, 

bie wir ta u n s fetbp mtt.burdjteben woEen, inbem wir fefen, 

uub • bie nur in biefer Ncögfidjfeit ihre Seftätiguttg pttbet. 

Saburd) bafi ber Sidßter bie NofßWettbigfett feiner igaupt* 

fjanbfuttg, ttämlid) beS ©rföfurtgStobeS Jefu, au bett borauS* 

befttmmterr unabänberUdjett SBiEen ©otteS fnüpft) tttbem er 

erzätjtt, baß beS J u b a S Jfdjartotß gofbener Stuht im <gtmrael 

fdjon bor 1 einer ©eburt wegen feines füttftigett-SerrattjeS 

mit SBolfett berßüEt gewefert fei*), trab bott Jefu Selbpauf* 

Opferung fagt: 
„316er als er ju fdjaffen Befdjtoß, Befdjlofj er ju fterüen" **), 

raubt er uns bie wahrBafte Sheitnahnre für bie auS ber 

§äupfßattbtartg pießettbett uttb auf biefelbe eiitwirfettbett 

ffuftättbe. SBiffett wir bod) jebeSmat im BorauS, baß SIEeS 

*) 3 m X @ef 
**) 3m 16. ©ef. 
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fo.fein mußte, wie ber Sidjter eS barpeEt, baß bie£ö,Eemit 

aE ihren. Berfabrangen uttb Sdjredttiffen fid) bergebticb ab' 

müht ratb Jeta SBerfe -nichts anjubaberi berntag. Sefftag 

bemerfte baram febr richtig, baß ber Satan eine ganz ber* 

feßrte NoEe einnimmt, wenn er Jefu S o b zu bewirfett fudßt, 

inbem er baburd) bielmeBr ©brifti SBerf urrb fein eigenes 
Serberbett beförbert. SBie. trefflich motibtrt bagegen ber fonft 

fo fdjliebte Siebter beS nteberbeutf eben ^elianb. (waBrfdjein* 

ließ auS ber 3rtt Subwig'S beS grommen) baS Benehmen 

beS SeufelS! ItS biefer pcß nämlich überzeugt,.baß JefüS 

bas ©rlöfuttgSwert ttofßwettbig burd). Stufopfertrag feines 

SehetrS burcßfü"ßrett muffe, fo erfcbeint er, u m bett Sob Jefu 

unb baburd) -bie ©rtöfung iu btobera, in täufcßenber@eftaft. 

ber grau beS BritauS unb ermabritt fie bringenb, ihren N i m m 

u m baS Seben Jefu zu bitten; „berat er wußte gewißlid), 

baß er ihm baburd; bie ©ewalt traBm"*). Klopftöd faßt bie 

SBamurrg, wefcfje Vßoxtia im Staunte erhält, wieberum als 
bon götttidjer ©ingebuttg gefeßebett uirb zeigt auf biefe SBeife, 

wie ©ott, feinem eigenen SBerf entgegenarbeitete**). Surdß 

biefe Sluffaffuttg erfdjüttert ber Siebter aud) in ber Shat.bie 

fitttichen ©runbfä|e, ttadj Wetdjett ber, Senatfj beS JubaS 

berabfdjeuttngSWürbig erfcbeint. Siefe SluffaffurrgSWeife bat 

einen unerträglidjen NteeßattiSmuS itt baS SBerf gebradjt: 

©ngef,.Ntettfd;eit uttb Seufel fpielert als Ncariottettett, burdj* 

einanber, bon einer-überaE pdjtbarett feanb an fdpecht ber* 

triiEter„Scßttur geleitet. © S fehlt, mit einem SBort, ber tief 

angelegte Organismus ber mettfdjficbett Singe, bie auS freier 

£ßat entfpruttgett beratod) to ber gortetttwidlirag. ber Jbee 

*) @. „Ser §eilanb (§etianb), StltfädjfifdjeCäöangelientjarmonie 
iiberfê t bon Start Subroig Sannegießer" Serliu 1847,. @. 163. • 

**) Kefftabe im 7. @ef. 
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ihren nothweitbigen 3ufammenhattg haben, ©ine gotge biefeS-

unlebenbigen NtecßaniSmuS ift bann bie poetifdße SBiIIfür, 

mit welcher Klopftod bie ©eftalten feines ©ebtcbteS auSpattet. 
S a er feiner berfetben eta felbftänbig abgefottberteS Safein 

zuerfennen barf, fo fdjafferr uub battbefrt fie itt einer SBeife, 

bie pd) fo wenig als möglich-auf bie wirf riebe Natur mettfd)* 

ließen Schaffens trab £attbetttS grüttbet. @ S fommen burd) 
baS ganze ©poS zahlreiche Siitßeruttgett, ©ebehrben, Shat* 

fachen unb Situationen bor, bie ganz trrüßig erfeßeinett uttb 

ohne notßwettbigeS (gingreifen ta baS ©attze beigefügt finb. 

Ser Sefer begreift in fofdjerr gäEen nicht, wozu gerabe biefe 

SBorte, biefe ©ebehrben, biefe Irt bon ̂ anbtaitg ober Sb'at* 

fache, Währenb bei wahrhaft - poetifdjer ©ntwidtung jeber 
einzelne 3ug bon bem Sidjter ben ©barafter' ber Nothwen* 
bigfeit empfängt. U n b bod;, legte Klopftod eS abpdjtlid) 

barauf an, feiner Sidjtrarg bett Stempel einer götttidjen 

©ewißBeit zu berleihen. SBie fam er zu foldjer Sättfdjtrag? 
Offenbar baburd), bafi er fid; burdj bie, aEe geilen beberr* 

feßenbe uub aEe SBeltlidjfeit überragettbe • Sebeututtg feines 

Stoffes berfeiten ließ, bie ben Singen tanewobrtettbe fcßlicßte 
Natur zu berferatett, fie bon berfelben gewaltfant loszureißen 

unb ihnen eine frembartige, -eigenwillig erfonnene aufzu* 
brättgett. Sie Singe zeigen fid) bei Klopftod nidjt, wie pe 

ihrem ibealen SBefen nad), b. b. bort aEen 3ufäEigfeiteit ge* 

fdßieben, finb, fonbern »ielmebr ohne-biefeS ihr SBefen unb 
zum ©rfa| bafür mit einer Ntenge bott. zufäEigett Beftimnt* 

utrgeir auSgeffattet. SaS_ ift es, W a S id) unter ber poetifchen 

SBiEfür Kfopftod'S berfteße. Sabei ift eS natürlich, ba'ß feßon 

tri bem ©ntwurfe ber ganzen Sichtung fid; feine fortfdjreitenbe 

organifdje ©ntwidlung, bie wol a m Wenigpen bem rerigiöfen 

©poS fehlen barf, entbeefen läßt; matt müßte berat• epifdje 

©ittwidlratg ttettnen, baß baS SBerf bom zweiten bis zum 
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fiebenten ©efattge fidj nodj großen StjeilS in ntefrfcßltcßer 

Sptjäre bewegt, bann aber auS berfelben nur nod) bie Nid;t* 

ung fdjmerzlicßer Klage, außerWetilicben SraumtebenS unb 
fcßwärmertfcher Serzüdung fephätt, fonft aber aEein tauber* 

irbifcßett Negionett, unter ©trgeta unb Sluferftanbenen fdjwebt, 

bis eS itt bett beiben. Ie|ten ©efängett mtt fprtfdjetr ©rgüffert 
bor beit Sbrott .©otteS gefeitet. Beadpetr wir, wie Klopftod 

felbft-ta ber Borrebe zum erften Banbe beS NtefpaS fidj 

über baS SBefen berfcgenanittert „heiligen Boepe". auSfpridp: 

baß eS bem Sicßter gelingen muffe, ben Sefer in einen u n * 

n e n n b a r e n , uttbefdjreiblidßert 3uftarrb zu. berfe|ett, 
ißn g e w t f f e r m a ß e n außer fid) z u b r i n g e n , barat wer* 

bett Wir eS natürtid) puberr, bafi er bei bem entfcbiebenen 

ItttPerntögen, epifcß zu gepalten, bie -ganze" ©ewalt feiner 
mttfifatifcfjen Berebtfantfeit berWenb.et, u m baS fetxi'huxd) 

mäcßtige ©mpffttbuttgett zu erfdjüttera unb burd; biefe böEtge 

Umfeßr beS Jtttterett für bie ittb'rüitpige Stafttaßme feines 

heiligen ©egenftattbeS borzubereiten. llirb ta ber SBat, aEe 

jene-©teilen finb ganz Berrtutj, öfter bott fo beraufcßenber 

SBirfuug, wie ber Sicßter fie abfidjtlid; erftrebte, aEe jene 

Steflen, meine id), in benen er feine B^rfonett beranlaßt, ihre 

überprömettbett ©ntpftabttttgett itt SBorten auSzufprecßen. SieS 

ift irr ber ganzen Sichtung bie einzige Negion freier SebenS* 

äußeruttg: S o rechne id; trater bie fdjöttftett Ibfdjttrtte bie 

Scßilberttrtg borr S a m m a ' S SBatjttpttrt*), bie fromme Siebe 

beS Jünglings bon 3tain uttb ©ibli'S**), baS ©efpräd) ber, 

Sfiorria unb ber Ncariä***), bie ftagenbe Serfammtuttg ber 

greuttbe Jefu im ^aufe beS Johannes unb bett S o b ber 

'-•) 2. @ef. 
**) 4. @ef. 
***) 7. ©ef. 
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Ntaria, ber Scßwefter beS SazaruS*), fowie baS ©erlebt beS 
NtefpaS über bie Seelen beS berfctjiebettpett BefetrataiffeS, 

w o pe u m ©rbarmung fteißert unb fid) in ftabficber ©infatt 

barauf berufen, w a s pe ihrem 3euS, 'Brahma, SBoban in 

frommer Ntetauug SBohlgefäEigeS erwiefen haben**). Sie 

Zarten ©ntppnbungett tiebenber Seelen f eßifbert Klopp od mit 

unbergleicßiicßer Slnnrutß trab SBärme: baS ift erquidenb, 

Wie ber frühe Sotraenftrahl burd) ben S h a u ber Blumen 

fcßimmert. Slber eS gelingt ihm feiten, biefen .reinerr Son 
biSzranlbfdbtußfepzuhattett: fo Wirb ber Ntonolog Semiba'S 

nad; feinem 3wiegefpräd) mit ©ibli fd;oit Wieber langweilig 

unb fcßwädjt beit eben empfunbettett wotjtttjuettbett ©ittbrud 

bebeuteub. Siefer .SBedjfel prtbet pd) fap trach aEett fdjöttett 

SteEerr beS ©ebidpeS. Sagegerr bie rrädplidje Scerre int 

©arten beS SazaruS***), w o überirbifcbe Bilger mit bett 

Sterbticheit berfeBrett, ift ein wuuberbareS ©emifd) bott zarter 

Natur, fpufbafter Unnatur, bon ©rttzüdirag trab SdjwermutB: 
immer nur erfdjütterabe Saitenfdjläge, lein gehaltener, rein 

burdjgefüßrter S o n ! SBo Ktopftod, w a s eigenttid; gar nidjt 

feines ImteS war,- pfpdjologifd; entwidettt WiE, läßt er bie 

Berfonen in ber Negel febr weit auSgefpottaette Ntottologe 

ßaftett, in Weldjett ber beabpcßtigte ©ittbrud fap immer unter 

einer ertbloS gefdjwä|igett Nljetorif berloren gebt: fo finb 

bie Selbftgefpräcbe 5petri, w o er fein Seugnen beffagtf), 
eigentlich nidjts als taube Nüffe, Sdjaalen ohne Kern, eben 

fo ber eine bon I b a m S Nconologerrtt)- Ntit befortberer 

*) 12. @ef. 
**) 16. @ef. 
***) 17. @ef. 
t) 3u ©übe beS 6. ©ef. 
tt) 10. ©ef. 
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Slhficßtlicßfett ift baS Bilb beS gmeifelnben SßoraaS*) 

ausgeführt: in ihm fdbitberte Ktopftod, baS ift ganz er* 

fidjtlidj, einen ungläubigen Nationaliftett, ber bie, SBunber 
ber Neligion auf natürliche SBeife zu erflärett fudjt S a S 

möd)te pcß wol barfteEett taffen; S b o m a S aber quält bie 

.gläubigen unb über bie ©rfd;etitratg Jefu etttzüdtett grauerr 

burd) feine eraminirettben gragen bis z u m ' Sädjertidjen, 
inbem er itjnen auf recht begreipidje SBeife iBre Starten* 
täufdjung aufbedett WiE. SBeiterhitt werben bie 3wetfel 

beS S ß o m a S nodj bis z u m ileberbruß äuSgefponrtett. S a ß 
fidj ber Sidjter babei audj oft bis zur.Unnatur berirrt, tarnt 

nicht mehr auffallen. S o fpridp tyttxuä, ber aud; nidßt 

überzeugt ift, feufzettb bett SBunfch a u s : „Sldj. fötrat' idj ihr 

glauben! — 3 u ©lüdfeliget ja, fie glaubt, eS aus ganzer 
Seele." Jd) m a g bie SteEe betradpen wie ich WiE: immer 

erfcbeint eS. mir unnatürlich, .baS ^erzenSbebürfniß beS ©lau* 

bens zu fül;len unb bod) nicßt zu glauben. Dber w e n n ber 

tömifdje £>auptarann © u e u S , b o m ©rabe ©Brifti ber Soriia, 

Weldje ißn fragen läßt, erwiebert: 
,,©ag' rtjr, er lotnme roieber ins SeDen; er, loinrae nidjt toieber, 
SeibeS üerwirre midj! gel)!" — **) 

ermattgett eine.fotchelttSfprache nicßt ber pfhcßologifcßen 

Segrünbung? Dber werar Seraplj Ibbiel in feiner ©ut* 

jüduttg über bett empfattgettett Befetjl, bie Seele beS retti* 

gen SüttberS a m Kreuz iu bas SargbieS zu führen, aus* 

ruft***): „ D fegnet zu biefer SBottttemid), ©ttgef!" ftab baS, 
genau betra'ctjtet, nidjt leere SBorte? lud) in- beS SidjterS 

eigenen 3toifd)enreben geigt pd) biefe ttttttatur. S o beginnt 

er ben zebtatetr ©efang mit b e m luSruf: 

*) 14. 
**)' 13 
***) 8. 

©ef: 
©ef. 
©ef. 
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— „Sldj, toar'S nidjt bie '8ieBe, 
.SUidjt ber Sob ber ewigen SieBe;Jo roiii-b' iä) erliegen 
Unter ber Saft ber iSetradjtung!" 

Jcß glaube öietmebr, bann hätte er es a m wetttgftett. zu 

b.efürcßtett, Weil bem ©egettftgnbe bie Siefe fehlen Würbe. 

J n ber gefcßilberten ©igetttbüralicbfett ber-Klopffod'fdjen 

SarfteEung liegt ber ©rurtb, W a r u m bie Begeiperuttg für 

feitt SBerf trur fo lange-attbielt, als bie3eitwmftänbe, unter 

benett eSgefdjaffen würbe.. ©egertwärtig wirb .wol.triebt leidjt 

Jeraattb im Staube fein, mit arrijatterrber imterer Nötbigurtg 

unb mtt poetifdßem Jntereffe bie SNefpabe bis zu ©übe zu 

tefen, aud) ohne baß er ttötßig. hätte, pd) bor bem Silemma 
Zu fctjeuen, .welches Sefftag in Beziehung auf Klopftod'S 

geiftlidje Sieber. gegen ©leim gebrauchte*): „SBetttt Sie fdjledjt 

baporr urtheitert, werbe icß an JBrem ©BriftentBum zweifeln, 
urtBeiten Sie gut babon, an Jhtem ©efctjmade.- SBaS wotlett 

Sie lieber?" Ser Sidjter felbft batte aEerbittgS feilten Sefem 

baS freie Urtbeil erfchwert, w e n n er halb im Ittfattge beS 

erften ©efgtrgeS erflärt: „er finge befoirberS für bie wenigen 
©bien, theure gefeEige greunbe beS tiebenSWürbigett Ntitt* 

lerS." ' S ä mußte m a n freilid) mit feinem äftbetifeben IXrtbeile 

borpeßrig fein., u m nicßt als ein .getab beS SNittlerS zu gel* 
tert. ' lud) wer u m Wiffeufdßaftlidßer ßxvtdt WiEeir baS SBerf 

mit ber, geber irr b e r ^ a n b lieft, füBlt fid; fortwäf;rettb ber* 
fudjt, fumraarifetj zu berfahren,-Währenb m a n bei Sante, 

Wegen beSburdjweg bebeuterrberr JrrbalteS, Sd;ritt für Scßritt 

anßätt, ben; gewonttettett N a u m überfchaut, fowie bie Siefe 

unb SBeite zu ermeffen ftrebt. 

SBenben wir ratS rruit zu Ntittott. Ntatt hat feitt ©ebießt 

atSSorbitb ber Nteffiabe betrachtet, uttb Ktopftod fetbp, wie 

*) S. 2. Oct. 1757. Seffing'8 SBerfe, Seifjjig bei ©öfdjen, 1841. 
S3b. 10. ©.84. 
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oben erwaßttt würbe, ibn als feilten Borgättger im religio* 

feit © p o S anerfamtt. Sod) meinte er in ber.lbbtanblratg 

„bort ber Beiligen Boepe," offenbar auf. Ncitton bezüglich, 

baß eitt@ebid)t, beffen Jtthalt auS bem alten Bratbe genommen 

Würbe, nadj einer anberen ̂ aupttbee gearbeitet Werben müßte, 

baß in eittem foldjett nod; eitte Slrt borr SBeltlidßfeit gepattet 

fei, währenb fein eigenes ©poS -burdjaUS triebt ben ©barafter 

ber feiertichen SBürbe entbebren burfte'. Sarait bejetcbnete 

klopftod ganz treffettb, aber wie er'es nidjt- beabfidbtigt, 

zum eigenen Nadjttjeit, feine SteEung gegen Ncitton. SBaS 

jene feierliche SBürbe feinem SBerfe etagebradjt t)gt, Würbe 

oben angeb erriet uttb foE nodj beffimmter bezeichnet Werben. 

J m fiebrigen läßt fiel)' fd)on bei oberPäcblidjer Betradjtuug 
beiber ©ebichte b'er ©irrftaß Ntittott'S auf Klopftod niebt ber* 

fennen: m a n fiebt. bertfelbett hauptfäd)fid)itt ber gefammtett 

äußerlichen 3uridjtuttg beS £>tmraels uttb, ber ojjöEe, bie in ber 

SJteffrabe rradß iljren ura'riffen ber Niittott'fcßett SarfteEung 

treu nadjgehilbet erfdjetaetr, bod; fo, baß bie ferne djarafter* 

boEe liiSfüßraug beS ettglifeßett SicbterS berwifdjt, unb ba* 

für bie leußerratgSWeife ber himmlifd;en uttb BöEifdjett B e * 

toohtter pomprijaft berftärft ift' Nod) beprarmter erinnert bie 

Sifion-beS I b a m bei Klopftod, in weither ber NtefpaS ihn 

biegolgett ber Berpttmuug feben läßt*), an bie beS SJcttfoit'* 

fdjett I b a m , in wetdjer ber ©rzertget Ntidjael it)m bie golgett 

beS SüttbettfaEeS §eigt unb babei fchott. auf' bie ©rtöfratg 

burdb ©tjriftuS binbeutet**); lud) in ber fpracblicbett ItrS* 

brudSWeife bemerfe id) Inf länge, an Ntilton: bahitt rechne 

icß biehäupgeSBieberfehr bon ungewöbrrtidjett SBortbitbuttgett 

mit ber Borplbe: utt, Wie z- 'S. utte'tafam, unnacblaffenb. 

*) 3 m 18. unb ttjeilroeife nodj' im 19. ©ef. 
**) Sßerlorn.iJarab. ©ef. 11. u. 12. 
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SBaS nun bie Defonomie ber Ntittott'fdjett Sidjtun'g betrifft, 

fo unterfcheibet fie fid) bauptfädßfidj barin, bafi fit einen 

Ntrrtelpratft, borr bem fid; bie ̂ auptftrabtett burdj baS ganze 

SBerf berbreitert, fo bebeutfam Berbortretert läßt, baß aEeS 

Eebrige trur itt Begebung auf bettfelbett feine fiebere SteEttng 

gewinnt. U n b baß biefer Ncittelpiraft baS reine urfprüng* 

ließe NtenfeßetttBitm in ber erften ©ntfattung feines SafeittS 

ift, baS gibt ber Sichtung ißren ^auptwerrt). ©Ott offen* 
hart feine SBirffamfeit arrSfcßießtidß u m beS Ntenfdßen wiEerr, 

ber ewige SoBttferatt feilten höheren Beruf, als ben Ntenfeßen, 

nadjbem er gefratbigt-, - burd) eigene Slufopferung bon ber 

S ü n b e zu erlöfett, bie ©ngel fdjütjeit uttb. beleBrett ibn, bie 

Natur bietet ihm rijre ©abert, uttb bie Seufel woEett ibn 

berfüfrrerr: fo ift berat bie Scßöpfurtg IbantS unb ber ®oa, 

iBr 3ufammetrlebett, ihre Siebe, ißre ©Be, ibr gaE, ißre ptt* 

ließe ©rl;eburrg unb iBr Ibf(trieb auS bem N<*rabiefe ber 

fruebtretetje uttb über aEe Befcbretbratg erquidettbe Kern beS 

bertorettett tyaxabkftS. SBaS baS ©ebidßt forrft nod) bon 

über* unb unterirbifdjen Sittgerr enthätt, fo gelungen es zum 

großen Sbeit fein mag, erfcbeint bod; tebigfidj nur atS gro* 

teSfer N a h m e n für jetteS ewig "ßettere, itt uttbergängtidjen gar* 

bett tadjenbe Bilb beS reraett Ncettfdjett. Jd) peEe mid; bor, baß 

biefe Ibfdßttitte auf jebeS ttod) nicht böEig berborbene ©emüth 

einen tiefen pttfidjen ©ittbrud. madjett müfferr. Jeber 3 u g fo 

fein, fo Waljr, fo pdjer auS bem SBefen beS Ntenfd;err gefdjöpp! 

llnb Wie ebel, wie flar trab eirtbritiglid; bie SarfteEung! 

Sdjon bie SBabri beS reimlofen fünffüßigen jgmbifcßen SerfeS 

erfcbeint als etae febr gfüdlidje; berat in biefem ebeitfo 

febtießten als leichtert ©ewattbe tonnte fid) bie anfprudjslofe 
SdjöuBeit beS ©egettftattbeS in boEer ©enüge entfalten, 

Wogegen ber ^erameter bem Siebter ber Ntefpabe gewiß 

btetfacbe ©elegenbeit zu feiner breiten Nbetorif geboten.bat 
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Sie übrigen stjeite ber Sidjttrag eratattgeta biefer ©berr* 

m'äßigfeit, nidjt gerabe für fid) fetbp, fonbern im Bert) ältrttffe 

ju bem^aupttBeil: pe Baftett fid) ta einer gewiffen fdjroffen 
Slbgefdjlofferttjett, bie pe bereinzett unb ben tauigen.'3ufam* 

menbattg mit ber Ijerborragenbett SNitte beS StüdeS ßinbert. 

@S finb bieS gerabe jene beiben ©lentente, iptatmel u n b 

<QöEe, weldje Klopftod feinem Borgänger nadjbitbete. Nedj* 

net m a n bazu, baß bie eigeuttidje ^anbtung mit bem ©ttbe 

beS zehtttett ©efattgeS fdjließtunb bon bem elften, befonberS 

aber bon bem Beginne beS zwölfren att, pd) baS poetifdje 

Jntereffe bebetttettb berritrgerty fo fartrr matt moi fagett, 
baß baS Ntittort'fdje SBerf att einer gewiffen llnförmlidjfeit 

leibet. Ser Sichter Bätte'gewiß beffer gefßan, werat er bie 

le|ten SraumgepdjtelbantS fowie bie©rzäßlung beS ©ttgets 

ganz auSgefchloffett uxxh mit NticßaelS ©rfdjetaen auf ber 

@rbe unb feiner ©nabettberbeißratg baS ©ebidjt beenbet 
ßätte. Sei Kfopffod ift leine fdjarf Berbortretenbe ©lieber* 

ung beS Stoffes zu pnben, bei Ncitton ift fie zu greE. 

SNan bat auch SBiberfprüdße in ben fratbgegebetten religio* 

fen Slnpdpen bei bem Sedieren zu finben gemeint, uttb eS 

läßt pcß niebt leugnen, baß m a n für berr erften Stablid auf 

einen SBiberfpmdj gerätß. SBäbrenb er ttämlicß eine fo 

ftarf e Betonung auf ben freien SBiEen unb auf bie Seraunft beS 

Ncenfctjen als beffen tjöcßfteS ©ut legt, m u ß im tetjett ©e* 

fange ber ©nget Ncidßael berfretjertt: „baß nur ©ßrifti Ser* 

bienft Seligfeit berfdjaffett fönne, niebt ber Ntenfdjett eigenes 

SBerf, wentt eS audj recht uttb gut feitt foEte." Sehen Wir 

aber nähet zu, fo -löft fidj ber SBiberfprucß zum Stjeit: 

unter beut Serbienfte ©Brifti berfteht ber ©ttgel, Wie er furz 

borißer anbeütet, berr WiEigett ©etjorfanr gegen ©Ott, Welchen 

bie Ntenfdjett berweigert bätten: irrbem ttrat ©B"riftuS beufelberr 

leifte, Werbe bon tt)m, atS bemSertreter ber Ntettfdßbeit, baS 
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aeftörte" pttlicbe Sert;ättaiß berfelben zu iBrem Scßöpfer 

wieber BergefteEt. Ntan Butte nur fep, baß bie ©eftatt beS 

SoßneS bei Ntitforr aitSfd)ließlid; "eine ibeal*ptttid)e ift, 

bie jeben überirbifdßen Scßimnter .berateibet unb aEein in 

Ntilbe, Klarheit, ewiger Siebe, alfD itt boEettbeter Sitttidjfeit 

ihre 3Nad)t uub Bebeutung übt. Semratgeadjtet erfcbeint 

ber ©egetrfatj, ber in. ber SJceinuitg Ncitton'S mabrfdjeinlid) 

ben Begriff ber waBren Sittlidjf ett als beS ©eBorf a m S gegen 
bie göttlichen@efe|e flarer BetborI;ebert foEte, ber unbefangenen 

luffaffung jebettfaES zu greE auSgefprodjen. ©attz äibttlidj 

berßält eS pd; mit ber luffaffung beS antifett ©eifteS gegen* 

über bem cbrtftttcbett; bod; betrifft bieS erft bie fpäter bear* 

bettete gortfe|urtg beS bertorettett S^nabiefeS, in Weldjer 

ratter bem Sitel: „ b a S wiebergewottttette B u r a b i e S " 

bie Serfucßuitg ©Brifti ta ber SBüfte afS ber legte große 

Ingriff beS Satans gegen bie pttlicße SNacßt beS Sohnes 

bargefteEt-Wirb. SBäßrenb ber Sidper fein erfteS SBerf burdj 

bie fchöttett Bezietjurtgert beS ItterttjumS zu fdjmüdeu weiß, 

ittbent er befonberS bei Natarfcenen (Erinnerungen aus ber 

Ntßtßologie etamifcßt unb felbft ueberirbifdjeS mit Intifeirr 

bergteicßt u n b jetteS baburd) zu \)tbtn fudjt, ratb nur feiten 
unb ganz aEgemeta auf bie pratlid;e ©runbtage beS atttifen 

SebenS Braberttet, fährt er in bem zweiten ^ßarabiefe mit 

pcßrbarer ©ereizttjeit nidjt bloS gegen bie SBeiSßeit ber 

Uten, bie er S r a u m , Shcratape uub Iranaßtrag nennt, 
fonbern fetbp gegen itjre Boepe tos. Nteint er bod;, trab 

legt biefe SBorte ©ßrifto in ben Ntimb: bie heEeitifdje Sid;t* 

fünft befinge baS Safter unb batte ttidjt bett Sergleid) mit 

ber ßebräifdjen, aud) bie griedßifdjerr Nebrter urrb StatSmän* 

ner püttben weit unter ben S^pBeten. 3Bie erflärt fid) 
biefeS, fd;roffc, ja ganz ratgeredjte llrtl;eil .beieiitemfo großen 

Sidjter, freien Senfer unb riefen Kenner beS ctafpfcßen 
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IttertbumS, -bei bem erbltabetett Sättger, ber fid; bett Nußm 
beS Ntaonibett Wüttfcßt unb iBm fo pcßtbar nadßftrebt? Jdß 

glaube, bafi bieS wieber eine bon ben Sd)rofft;eitetr Ntittorr'S 
ift, nur in anberer Nidßtratg als bie borige, ratb baß er eS 

gar nidjt fo eraftttdj bamit gemeint bat, als eS auSgefprodben 

erfcbeint. Jene pttlicße ©runbgeftalt beS raenfcßlidjett ©eins, 

welche ben Kern beS bertorenett SumbiefeS ausmacht, fotrate 

er freiließ bei feinem SBeifen, bei feinem Sidjter beS llter* 

thumS wieberpnben, ba pe in ber Shat erft ein Btobuct 
djrifflicßer lufdjauuttg ift: infofern barf eS ratS nidjt Wim* 

bem, Wenn er auf biefelbe ein fo eutfcßiebetteS ©ewießt legt, 
bafi babor bie IrrfdjauurrgSWeife ber anfriert Kunft iu einem 

fd)Ied)ten Sdjeiite zufammeitfdjwittbet. stiebt milber beur* 

tßeitt er, feittem fo einzigen ©egerrftarrbe gegerrüber, ta meh* 

rerett litfpieluttgett Iriop'S ©poS,. Wenn er biefen aueß nicht 

mit N a m e n nennt. SBo er zum Beifpiet im" britten Buche 

baS SarabteS ber Narren fdßtlbert, fteEt er eS gerabe* 

Zu ber präeßtigen ©rzäBlrtng beS JtatienerS bott ber Ser* 

fetjuttg' ber berlorenen Singe in berr Ntonb *) gegenüber, 
inbem er meint: bi^rber fomme aEeS ftttbollettbete, Ncißge* 

fdßaffene, Serlorette, „nicßt in bett ttahett SJtonb, WieNcattebe 

träuntetr", urrb im wtebergeworatenen Burabiefe, atS er er* 

Zählt, Wie ber Seufel Jefum burch bie Suft auf bie 3rirae 

beS SempelS geführt l)abt, bemerft er auSbrüdlid), bieS fei 

„oßne baS glügelroß" gefebebett, womit er oßne 31Drtfel 

auf baS glügelroß beS Iftolpt; bei Irioft anfpielt. J n 

äßttlidjer SBeife wibertegt er aud) einige Ntal Sagen auS 

ber clafpfdjen Ncptbotogie. Ntitton gebraudjt alfo zur SIuS* 

ftatturtg feitteS Stoffes Silber unb ©rtanerungett aus ber 

claffifdjen SBett, aber er bemüht pd; zugleid; nach Kräf* 

tett, feinett ©egenftanb boeb barüber iu ergeben. S a ß er 

*) @. 3caf. 8tot. @ef.-34. @tr. 73. u. ff. 
STti.5)5aur, Sur Sitteraturge(djidjte. 29 
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babei auf fdjroffe, rarteiblid;e SBeife berfätjrt, ift- bUrdjauS 

nidßt zu leugnen, liegt bielmetjr ganz itt bem ©harafter 
Ntifton'S. lud) Klopftod hatte in ber erfteit luSgabe ber 

Ntefpabe, wie id) aus Seffittg'S Briefen erfeBe*), mandjer* 
teiSBörter uttb BezieBungett, bie einen „Beibntfcbett Berftaub" 

baberr fönrterr, angeWettbet, fanb pd) aber berattlaßt, in ber 

DriginatauSgabe bon 1755, bie zu Koperißagen erfdjten, 
bergleidjen zu etttfentert: fo fe|te er bamt ftatt: Seßidfat 

— Borpcßt, ftatt Ntufe — nad) bem Beifpiefe Ntittott'S; 

bie-Sängerin beS Siott, ober Siottitta. J m fiebrigen fteBt 

er in ber Ntefpabe außer aEem näheren Ber"ßältaiß zur 

cfafpfcßeir SBett; nur baß er beS StrittuS ©emablttt $0X' 

tia**) uttb beit römifdjeit H a u p t m a n n ©tteuS ***) itjrett Jrr* 

tt;rtm ablegen unb, fid; zu ©l;rifto belehren, uttb ben rieh-* 

tenben. Niittler zu einer beibnifdjen Seele fagen läßtf): 

„Jupiter uttb NctaoS prtb ttidjt", fowie SofrateS felbft ber 

Börtia im Sraüroe zurufen m u ß : „Serlerne midj zu bt' 

Wttttbera! bie ©ottbeit ip ttidjt, wofür Wir fie breiten'". 

Ncit biefer entfdjiebenen lbte|)nuitg begnügt fidj Klopftod, 

baS ©rieben* uttb Nömertßum bezeidjnet zu babett, uttb 

bod) bot feitt Stoff ihm fo biete ©elegenheit, bon feinem 

Stanbptraft aus bie ©egenfä|e beiber SBettridjtungett zu 

beteueßtett. luch aus ber lubtutung fetner politifd;en 

®runbfä|e formte m a n leidjt eine falfdje Inficßt bon Ntitton 

faffetr. Jrrbem er rtämltcß baS Sert;ältaiß beS Satan zu 
feinen llntergehertett förmlid; atS eine pärtbifdj beratf;ettbe 

Serfaminfuttg barfteltt ratb bagegen, Wie Satan felbft fid) 

*) ©. iBriefe bie neuefte Sitteratur betreffenb: 92r. 19. Don 1759. 
SBerte Seibjig,. @öfd)en 1841. 33b. 5. 

**) ©ef. 6 unb 7. 
***) ©ef. 13. 
f) @6enb. 
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gegen bie Seinigerr auSfpricßt, ©Ott älS einen legitimen 

Nconardjen, gepü|t „auf alten Nutjm, ©etoobnbett unb 

Bertrag"*), fo Weiß m a n für ben erften Inbfid bett prerr* 

gen Nepubllfatter .Ntiltotr nidßt BarauS zu pnben. SBenn 
er aber fpäter**) bie Irrpcßt entwideft: „eS fei ttidjt Knecht* 

fd;ap, bem zu bienen, ben ©Ott unb Natur gebieten,' 
Krtecßrfcßaft nur fei eS, einem Sporen zu bienen, ber pd; 

gegen Beffere empört", unb im Ie|ten ©efaitge, w o ber 

©ngel Niictjaet bon Ntmrob'S Sprarraei fpricßt, ißm bie ©r* 

flärurtg tu berr Nturtb legt: „bie Wahre greißeit bfeibe eng 

mit ber Benrunft Perburtbert, uub Wetttt bie Soff er bie in* 

nere greißeit aufgegeben Balten, bann würben fie nad) 

©eredjtigfeit aud) ber äußeren beraubt," fo berfdjwtabet, 

glaube idj, jeber ß w d f d über bie WaBre Nteinuttg beS 

SidjterS. ©r haßte bie beSpotipße Negierüng ber Stuart'S, 

unter weldjer bie atten gönnen pättbtfd) er-Nedßte zum Sdjein 

eriftirten, aber tagtäglid) mit güßett getreten würben; barura 

fab er feilt fedl in etaer foldjett Berfaffung, bie ben reidj unb 

bortterjm. ©eborenen begünftigt uub berr Kern ber eigentlictjen 

Staatsbürger zurüdfetp, feto merrfdjricBeS ©lud unter einem 

Ntottarcßert, ber int B e p | aller Machtmittel unb beS erpreßten 

NeidjttjuntS ber Nation in feinem Bribatleben Wie itt feinen 

öffentlidjetr Beziehungen ber ebfeit Sitte unb Sittttdjfett 

•goßn fpricßt unb bie SBelt burd; potttifdje Nänfe beberrfdjett 

WiE: baS ift wol ber Sintt ber pomphaften NeicbSberfamm* 

tung beS Satans. Sie tegitime unb abfolute ̂ errfdjaft aber, 

bie Satan berfpottet, ift bie igerrfcßaft beS SittertgefetjeS 

über bie 3ügeEopgfett beS SafterS, ber Staat ber fitttid) 

greiert, unter weldßer äußeren Settuttg er aud) fteben mag, 

jene ©emeinfcßap beS NedbteS, ber Sugenb, beS freien @e* 

*) 1. ®ef. beg derlorn. $arab. 
**) 3 m 6. ©ef. 

29* 
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borfamS unter einem berauttftburdpeucßtetetr ©efe|: in einem 
fotchen Staate, ber, beilärrpg gejagt, nod) im Sdjooße ber 
3ufunft. liegt, fat); Nciltori ben bernünptgett menfcbudjert 

SBiEett berwirftidp wie in ber ©ße bie reine pttlicße Siebe. 

S a Klopftod fowie Ntilton bie näcbpe Inreguug für ihre 

religiöfett ©pett. ta ber djriftltcben Offenbarung fanben, fo ip 
•wol triebt uriitttereffant, ta Kürze zu rraterfridjett, irr Weldjera 
Serbältaiffe zu bem JirBatt beiber SBerfe bie heilige Sdjrip 

fiebt. S a ift, nurr bor l E e m zu bemerfett, baß Nctttott im 

lllgemetaett ganz uttabBäitgig erfcbeint bon ber -bibltfdjeri 

luffaffung, wie er überhaupt baS Bitb beS freifdjaffenbert 

itnb irr feiner greißeit fidj .bodj an bie ewigen ®efe|e ber 

gönnen beS SafeinS anfdjiießenbett unb nur innerhalb ißrer 

fetae^reiheit betbätigettbett StdjtergerrieS gewährt. Srorjbem, 

hafi er niebt feiten auf SteEett ber Bibel Bezug nimmt, geßt 

er bodj eigentlidj nie in ibren Spuren, aud) fdjaftet er öfter 

gattz frei mit ihnen. Sie SdjöpfrmgSgefcßicbte, weldje N a * 

•phael b e m I b a m erzählt*)., ip aEerbritgS eitte poetifdje Ba* 

rapbrafe ber furzen SarpeEratg beS NtofeS, uttb ber ©raub* 

iejt ift fidjtbgr feftgel;alteit, übrigens aber, fo ausgeführt, 

baß bie.ganze Smd;t uttb Mattttigfattigfeit, ber ganze Neid)* 

iBrau ber Statur bor uns ausgebreitet Wirb. Siefe fdjöne 

Sdjilberwtg ift eine freie Schöpfung b.eS'SidjterS unb Bat 

fo wenig als bie beiben begleitenben ©ngeldjöre befttmmte 

Inftättge an SteEett aus ben 5j3falmen ober attberSWoher, 

itt bettelt bie ogerrtidjfeit ©otteS itt ber Natur gepriefett Wirb. 

Siefe ltttabl;ättgigfeit öoit ber Bibel zeigt fidj audj' in bett. 
eittgeftreutett ©ebet'ett. S a S Ncorgettgebe't beS Ncettfdben* 

paäreS z- S.**) ift gewiff ermaßen ein Sftonotog, bett bie 

*) 3 m 7. ©ef.. 
**) 3 m 5. ©ef. 
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Natar über ihr eigrreS SBeferr fjäft, fo bafi bie Seele beS 

Betenben eben nur bie empfangenen ©inbrüde -beffen, W a S 
fie zum ©ebet ftimmte, wieberfpiegelt. lud) Bier feine I n * 

ffänge arr biblifdje lubetrargsweife, wozu bie Seratttaffung 

bodj nahe genug lag. J p her'allgemeine ©Bapafter berSfal* 
men unb ähnlicher Stricte ber "ßeitigen Schrift B^ftige llnruBe 
beS ©emütheS, eine tan erfte ©rregung beS (geführtes,- bie fid) in 

beretazelten luSbrüdjett beS ©tttzüdenS, beS SdjmerzeS, beS. 
JgütfePebettS futtb gibt, fo pnben Wir hier.eine tiefe Nril;e 

unb rjarmorrifdjen ©taflattg mtt bem ©eifte beS 1ES. lud) 

bie SdjöpfungSgefdjidjte beS Ncerrfdjerr uttb feitteS SBeibeS*) 

ift ein freigefcbaffeiteS Bitb unb grünbet fidj ttttr im lEge* 
meinen auf ben Beridj.t beS NtofeS: als IbWeidritttg' ift 

bemerfenswerth, baß bei Ncitton Slbam u m bie' Schöpf* 

ung feiner SebenSgefährtta ©Ott bittet, biefer pcß lirfarigf 

Weigert uttb erp barat nacßgibt, als er fid), überzeugt, baß 

Slbam utdjt nur bie SBelt ber Shi-ere,-fonbern. aud) pd; 

felbft redjt erfertrrt: fo fdjafft er ißm barat feitt attbereS 

Selbft. ©benfo feitt motibirt ip eS, Wenn I b a m tebigtidj 

auS Siebe unb Berzweiffung an htm llngetjorfam. ber ©ba 

SLbeil nimmt**). Sln-berSWo***) gepaltet ber. Siebter, 

nämtid) in ber Sctjitberuttg beS Ntefpattifdjett SiegeSWagettS, 

baS .urrförmlictje utrb fdjwattletibe Bilb aus bem Bibphe* 

ten ogefefielf) burdj BerboEftäubigurtg auS -ber Dffett* 

baruitg JohattttiS ff) zu eiuer attfd)aulid)err ratb feften 

BorfteEung trat. Sdjott Sante - batte aus biefen., beiben 

SteEett ber heiligen Sdjrift feinen Sriumphwagen ber'djrift* 

lieben Kirdje zufammengefe|t unb bieS -fetbp auSbrüdlict) 

*) 3 m 8. ©ef. 
**) 3 m 9. ©ef. 
* * * ) • 3 m 6. ©ef. f) 1- Änö. tt) 4. 
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bemerft*). Bon Ktopftod, ber fid; zur Hauptaufgabe macßte, 

burd) fein ©ebicßt bie SBirfungen ber Offenbarung zu »er* 
ftärfen, foEte matt bie größte Sreue in Benutzung beS bibfi* 

fdjen SerteS erwarten, ©r fagt felbft in ber I b b a n b U m g 

bon ber Beritgen Boepe: baß ber Sidjter eines heiligen ©e* 

bicßteS ber Netigion rrad;aBme, baß ber Sunt ber Offenbar* 

ung ferite erfte Neget fei. llnb m a n farat aud) wirffid) 

fagen, baß Klopftod ben gefammtett Kreis ber dßrrftlidjen 
Dffenbarung bon iBrem erften ltt"ßeberr im alten Brtrrbe bis 

ju ißrer legten ©rfüEuttg burch bie £>tmmetfaßrt ©tjrifti in 

feinem SBerfe zu einem ©anzen berarbeitet bat. , SBie ber Wett* 

ließe ©pifer einerr SagettfreiS zu erfd)öpfert fuebt, fo zog 
Klopftod aEe lubeutiragett beS atten SeftamettteS auf baS 

©rfdjeirtert ©grifft in feitt ©poS: bie tpftorifeßett Büd;er, bie 

Brophetett ratb bie Bfutmen muffen ihre eigentißümlidjften 

lttfd;atttragett bem großen ©efange bott ber ©rlöfung zum 

Sribut bringen. Sie Srenramg ift aufgehoben: baS alle 
Sepament finbet feine ©rfüEung im .tteuett unb baS neue 

feinen norBwettbigett ©runb unb Soben tat alten. Sa"ßer 

baS ttmfdjweben bon ©olgatha, ratb beS ©rabeS burd; bie 

Segnabigteit beS alten SratbeS, baßer bie große NoEe, weldje 

I b a m uitb ©ba als Sater uub Ntutter beS NcettfdjettgefdjtedjteS 

gegenüber ©ßripo trab Ncaria ju fpielen haben. Jrr berr 

Hpmrteit beS letzten ©efangeS, welche bie Himmelfahrt beglei* 

tett, Wirb ber ewige ©briftuS als Serföl;uer, SBettfdjöpfer, 

luferweder ber Sobten, SBeftricßter, Befeliger, SBeltbeB"err* 

feßer uttb Sotlettber aEer Serißeißuttgett befungen. S e m J n * 

ijalte nad) finb biefe ^piraten bielfad) wörtlid; aus ben 

Bropbeten, befonberS JefaiaS unb Hefefref, urrb ans ber 

Offenbarung JotjanttiS entaommeit**); aber ber Sicßter B<tt 

*) @. gegefeuer, ©ef. 29. 35.100-105. 
**) 3dj fiube Uebereinfiimraung in gotgenbem: „Sie tjolje Sungfrau 
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für biefe B^eiSgefänge aEe Bradßt feiner inetrifdjen Kuttp 
berwenbet unb pd; über biefe letztere, u m pe zur erwüttfdj* 

tett ©eltuitg zu bringen, ta ber Ibbanblung „bom gleidjen 
Serfe"*) boEftänbig erläuternb auSgefprodjen. llebrigenS 

feßlt bod) gerabe bier rro| aEer perfcrjwenberifcßen Kunft 

mehr als trgenbwo ta bem SBerfe baS lebenbige poetifdje 
Jntereffe. Jdß tonnte audj nidjt fagen, baß burd) biefe Ie|* 

ten Iprijdjen ©rgüffe bie Seefe beSSeferS befäßigt würbe, beit 
Hauptgegeuparrb beS ©poS flarer unb inniger zu erfaffen, 

fo bafi fit fid) gewiffermaßen ta ©eteite ber jubetnben Sdjaa* 

reu mit bem boEenbeterr ©tjrtfio gen Himmel erBöbe; im 

©egentheil fiebt matt fid) zur uugelöften Ntitte rmtoiEig- zu* 

rüdgebrängt. Jenes SBedßfelberBältaiß beS alten unb ttettett 
SeftamettteS hält ber Sidjter fo beffimmt fep, baß er bem 

NtofeS, als berfelbe bett ©ifer beS SauluS fegnet, biefelben 

SBorte 'in ben Ncratb legt, burch weldje BuuluS im 13. R a ' 

pitet beS erften Briefes an bie KortatBer baS SBefen ber 

cbriftlicßen Siebe fdjilbert**). Sie IbenbmaBlSfcene***) ift 

ganz frei aufgefaßt; nur baS ©ebet Jefu urrb ber Jünger 

ift treu nad) bem 17. Kapitel beS JotjarareS beigefügt, bie 

gußwafchung ift weggelaffett, beSgleidjen bie ©tafetrangS* 

Worte beim Ibettbmaht, weldje Johannes itidp hat; bage* 

©ion.oetadjtet biet)", u.f.ro. »gl. 3efaia8,37, 22 ff. „©tidj nidjt beS 
9eif8 fdjredenbe« Sljier" u. f. ro. tigl. gefettet fap. 31. „SBie ben Sffur 
ftürjeteftbuSlegtttotuS" u.f. m. »gl. £>efefiel Sato. 32. „5)5fiugtreiber fhtu'n 
fdjretfenb ©aljfaaten" it. f. ro. »gl. 3efaia8 22, 1. 5. „Unbemerfter, nidjt 
eine ber Königinnen be§ Söettmeereg" n. f. ro. togt. Offenb. 3olj. Sab. 1. 
35. 12 u. ff. meitert)in au§ Sab. 2. 3?. 5. 10. 13. 14. 17. 19. 20. 23. 
26—28. f. 3. 33. 1. 3. 5. 8—12. 15—21. 

*) ©ie fteljt als (Einleitung sunt 4.33anbe ber3luSg. (EarBruij 1775, 
**) 3 m 15. ©ef. 
***) 3 m 4. ©ef. 
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gen werben bie letzteren bem berflärterr SazaruS auf Sabor 

in. ben Nturtb gelegt.*) S o tjält aud) JefuS auf Sabor 

unb bei ben Balmen eine Ntettge Neben, bie auS ben Ibettb* 

mabtSrebett bei Johannes gettommett finb-**), fowie ber Sob* 

gefang ber Ntaria nach ©brifti luferftebwtg auS ber Intwort 

berfefben auf bie preifenbe Inrebe ber ©tifabetiß bor ©brifti 

©eburt bei SucaS befiehl***). SieS ift in Kürze baS Serbält* 

niß beiber Sidjter zur b. Schrift. 

Betrachten wir nodß, ta weichet SBeife Ntittott uttb Ktop* 

pod -baS perfonipzirte Böfe, alfo bett Seufel unb feine ©e* 

noffen, -rata ihr ©egentßeit, ©Ott, feine ewigen Sietter unb 

baS. göttlid) tlitetiblrcbe bargefteEt haben. Ncitton fcrrnt 

burd) fein ganzes ©ebidjt eigenttid) nur meufchliche 3uftäitbe 

uttb fo erf (heilten bei ißm ©Ott, ber © o b n unb bie ©ngel 

fowie .anberer SeitS ber Seufef unb feine ©enoffett als 

menf(bliche SBefert. Berbietrt er >barum Säbel? Jcß.glaube 

nicht; beim w o eS fid; u m eigerrttidjeSarpetlurtg Baubelt, 

bat ber Nceufd) fdjIedßterbtagS feinen anberen Ncaßftab als-

feta etgetteS SBefen. Niiltoit läßt ©Ott burdjauS niebt anberS 

fpredjert, als ein ffarer, tief bewußter, eb.ter Ntettfd; fpricßt: 

er Bat feitt anbereS ©ßarafterzeießen für ißtt als Siefe ratb 

KlarBett bis zum ©runbe. S e m S o h n ip bor SIEem baS 

mitb Ntettfcbtidße itt fcßönper BoEenbuttg eigen. Ser Sater 

fetbp erftärt f ) , baß er ©ßriftunt mehr wegen feines Ser* 
bienfteS atS u m ber Necßte ber ©eburt wiEert als SoBtt er* 
fenrte, unb weit er mt\)x burd) ©üte als burdj Madjt, mehr burcß 

Siebe atS burd) Herflidbfett fein SBefen offenbare., fo woEe 

1 *) 3 m 19. ©ef. 
**) (Sbenf. int 19. ©ef. au§ bem 14. unb 15. Stapftet unb ba§ ganje 

17. be§ @»ang. 3otj. 
***) 3in 14. ©ef. Ußl. mit SucaS l, 35. 46—55. 
t) SSertora. % 3. ©ef. 
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er itjm.bie Herrfdjaft trab baS.@ericßt übergeben. Jft biefer 

3 u g nicßt erhaben? unb bod) Wie fchlidjt-.meftfdjlid;! Sie 

©ngel finb als Boten beS Höctjften nad) berfcfjiebenen S e * 

ftimmungen inbibibualiprt. H S conpante Hönraenfärtger, 

gewiffermaßen als r;intmlifd)e KapeEe, Wie Klopftod fich 

iBrer beblertt, tonnte peSNilton nicht brauchen: bei ihlu fritb 

pe tbätige, wirffame SBefen, m a n fö'trate fagett, bie berförper* 

ten SBiEenSfräfte beS nödßften. Sie belehren im N a m e n 

©otteS, warnen, erfreuen, fämpfett aber aüd) gegen ben 

Böfen als mäcßttge Krieger. Saranf wenbet ber Siebter 

lEeS att, u m ibtretr einen IntBeil irbifd)er Natur zu öerteißertj 

S o fpeift NapBaet mit Slbam ratb berfidjert tym, baß aud) 

bie Htmmlifcßett ber Nahrung bebürferr*;; fo empfangen 

pe im Kampfe mit ben Böfen Wie irbifdje Krieger Schläge, 

baß pe betäubt zurüdtaumeftt.; ja als tractj ber erften Nie* 

berfage bie Schlautjeit Satans baS . Sdjießpulber unb Kairo* 

nett erfuttbett. bat unb biefelben auf bie Schaar ber ©ngel 

abgefeuert weroen, pürzett biefe irr witber gtacbt auSeitt*̂  

anber**). ©S ftimmt mit biefer luffaffuttg ganz übereilt, 

bafi ber S o h n bor ber Sdjöpfuttg zuerft oerr tlmfarrg ber 

SBelt mit ©otteS gotbettem B^^rt abmißt***). S a S ©rha* 

bette ift alfo bei Niiltott itt ber btcbterifcben SarfteEurrg burdj* 

aus gleich beut ilretafadjert, Natürticßen. Klopftod bagegen 

müht pd) zu pd)tbar unb, m a n famt,fagen, böEtg erfofgtoS 

bamit ab, auf möglidjp complicirte SBeife jene überntenfd;* 

[idje.geierlicbfeit ber himmtifdßett SBefen zu erreießen, bie 

itjm baS Höchfte. irr bem belügen ©ebidßte zu fein bünft. 

*) 3 m 5. ©ef. 
**) 3 m 6. ©ef. Siefer 3«g erfdjeint Bei ÜHitton nodj fecter at§ ber 

eujnlidje bei Strioft: »gl. rafenb. Sftol. ©ef. 9. @tr. 28 unb 29. 
***) 3 m 7. ©ef. • 
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Sa wirb berat bie Nähe beS feöd)fim jebeSmal burd) ein 

Soraterwetter eingeleitet, fein Sißron ift überaus Berrlid), 

bie ©nget loben ißn ohne lufßören; fdjon im erften ©efange 

preip ©foa ben. Herrn wie ein ofpzieEer SchriftpeEer feinen 

©ebieter. Sie ganze Scfjaar ber ©berubim unb Seraphim 

bilbet einen förmlidjett HimmelStjof, att Wetdjent gar mratber* 

ließe ©efebäfte bertbeitt werben: fo bringt ©abriet baS ©e* 

bet Jefu bor ©Ott*), ©loa zäßtt bie Stjränert beS NiittlerS, 

Selia m u ß Jefum überaE Biwbegleitett, u m jeben Sdjritt 

unb Sritt.bott tßm ben Säterrr zu ttotipzirett. ©berr ber* 

fetbe bleibt barat zwei Stuttbett (Warum nidjt nod;einige 

Stauben tänger?) „ i n ftilter ©ntzüdurrg". Jefum be* 

trachtenb, fteBen**). Surct) fo wiEfürridß äußerlicße Ntittel, 

oßne alte Sertieprag, glaubt Klopftod baS ©rßabene würbig 

barzupellen. © S begegnet ißnr, W a S er gerabe bermeiben 

woEte: beiaEem Hafdjerr trad) überirbifdjem ©epränge ift baS 

•©ebiebt oft im. gewöbnlidjett Stalte irbifdj. Iber nodjmeBr: 

in bett "ßeiligftett Hitibtungett berNiefpabe liegt fobielKomif, 

bafi pd) bier ganz fcßlagenb baS Sprücßwort beffätigt: B o m 
©rbabertett zum Säcßerlichen fei nur ein Sdjritt. 

Sie luffaffuttg beS SatattS unb feines NeidjeS ift bei 

beiben ScßriffteEern itt äßtrltdjer SBeife berfctjieberr, trab fo 
audj -'hier bie ©btaraftertftif bei Nciftoit ungteich fcßärfer 

unb artfcßawlicßer als bei Klopftod. Satan war audj einer 

ber Hraratlifd;en, ja „ber ©rftett ©taer" — fo beißt eS im 

bertorenert Burabiefe — groß an ©eift, ©ewalt unb Nang, 

bod) boE ©totz urrb rreibifdj gegett ©otteS ebferen Sohlt', 

ber bie ^errfebaft empfattgen foEte. ©r empört fia) mit 

feiner Schaar unb Wirb auS bett ätberifeben Hötjert itt h m 

*) 3 m 1. ©ef. 
•*) 3 m 3. ©ef. 
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bobertlofett Ibgruub ber febxlt gefdßteubert, Wo itjn ber ©ex 

banfe berforenen ©tüdeS martert. Sein Suftanb ift ber 

-eines ftoljen, eigenftattigert KirrbeS, welches gefehlt hat urrb 

eS für Sd;madj hält, reuig, u m p f ehren, urrb baS bann, rattta* 

nerer Beta, fortfährt baS Schlimme zu tbrat, bloS u m nicht 

febwad; zu erfeßeittett. SBerar ©atart ta fid) bfidt, beflagt er 

feinen eigenen Hodjmutt) unb fdbtti fid;.felbft einen Stählet. 

Set Inbfid ber ©rbe erregt ihm bie Sebnfucht, fid) über 

ißre Schönheit freuen zu bürfen, bodß ba ihm ber berhaßte 

Si|,beS SBiberfprudjeS zu Stjeit geworben, fo pnbet er nur 

i m - ßtxftöxtn furze Befriebigratg für ben unftäten Statt. 

SllS er, in ©epalt ber Schlange, bie. (Boa erblidt, fleht er 

,,Sötotnente lang, BetäuBt Dom (Sitten, 
£>et Sift Beraubt, be« SteibeS tmb ber SRattje." 

•SBaS haben wir ta Ncittorr'S Satan anbereS als baS Jbeal 

ber menfchliehett Serferjrttjeit, bie treibifcB auf baS Wirtfame 

Beffere in ebten Naturen, ber eigenen inneren Stimme tro|t 

rata mit ftofzer Beradjtrarg, aber gewaltiger tnrrerer Srttt, 

baS ©ute berhöbut uttb ihm etttgegenwirft? ©atrz folge* 

redjt erfcbeint Satan in bem „Wiebergewowtenetr Burabtefe" 

•gegenüber ber fraftbott erttwidettett, märatfia; ftttlictjen. © e * 

ftatt Jefu als gebüdter Sctabe, ber fdjeu unb fidj fetbp 

mißtrauenb, bie Künfte ber Berfüßrrarg übt, urrb als jeber 

neue Ingriff pegreid) zurüdgefdjtagett wirb uttb JefuS itjnt 

ben Untergang berfünbef, in aufridjtiger Setaftbernichturrg 

erfärt*): 
„3(6. wollt', ii) hmr' Beim ©cpmmften; '8 ift mein £afen, 
'g ift mein Slfijl unb meine legte Stufig 
'8 ift mein etwünf(6te« Siel, mein legte« ©ut.'-

Sie ©tttwidluttg biefeS ©barafterS ift ganz confequettt: U t * 

* ) , Sieberg. «ßarab. 3. ©ef. 
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fprung im ©uten — Stbfetjr babon auS Neib unb Schwäche 

— ©ntgegettWtrfen auS ljiad)t uttb SerzWeiffung — ettblidj 

Setaftbertticßtuttg. © o ber Ntittott'fche Satan als baS Bilb 
ptttidjer Serfebrfbeit im lEgenteinetr. U m ißrrf djaarerr pd) als 

uutergeorbrrete ©eiper bie Nepräfetanten ber eittzelttett pttltdjen 
Sertehrtbeiten, bie, im Statte ber älteren cbriftlicb mtpljolo* 

gifcBen Sluffa-ffürtg * ) , als bie fpäter auf-ber ©rbe.wirfettben 

rjeibtttfdjert ©ötter, fowof ber Orientalen als ber ©rtedjen, 

auftreten. — Bei Klopftod nennt fid) Satan fetbp ben 

„ K ö n i g ber SBelt, bie o'berfte ©ottbeit unfcfabi** 

fcher ©elfter, bie feitt Ittfehett^u etwaS-Hötjerem 

beftimmt h a b e als| zu bett ©efcßgften himmlifcher 

S ä n g e r " , bie er auch himmlifcße Sclab.etr nennt**). 

Siefe luffaffrarg ift ttod) ganz ttad) Ncitton. Ncitten in 

ferner Berpttperurrg fütjft er, bie. ©otteSleugrter unter 

bem Böbel feiiteS Sroffes berradßteirb, baS Safein beS ©Wi* 

gen, ja er Ijätt ihn für fo bod), baß er nidjt glauben fantt, 

©ott werbe Ntenfdj Werben,' unb beSbtafb bon Jefu meint, 

er fei ein Sräratter, ber fidj felbft bergöttere, aud) tjabe er 

an ihm SIEeS unbebeutenb gefunberr. Jttbeß fteEte ber 

Sidper febr batb' baS Serbältniß fo, baß Satatr biefe Nterit* 

ung. aufgegeberr zu tjaberr fcßeirrt; benn W a r u m foEte er 

aEe feine Ntacht. in Bewegung fetjen, einen Sräumer zu fer* 
Pichten? SBetm Satan in feinem ©enoffett Ibrameled) einen 

Nebenbuhler pttbet, ber ibn p o m Sßrone ftürzett will, fo hat 

ber Sidjter, glaube id), zu biel gethan: Ibrameled; eröffnet 

feine neue, Seite ber Jbee beS Böfen, beibe beben fidj gegen-* 

*) S?on ben Sirctjenöätern an bis in ba6 «Wittefatter tjinein mürbe 
bie Stnfictjt /fe'frgetjatten, baß bie tjeibnifcijen ©st'ter unreine ©eifter, trüge» 
rifclje Seimonen feien. &. «Wtjttjotogie unb ©tjmbolit ber cfjriftt. 
Äunfi, ». gerb. «Piper, SBeimar 1S47. 1.8b. l.Sibtlj. p. H8ff. 

**) «Keffiabe im 2. ©ef. 
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fettig auf unh fdjmäcben ta ihrem 3ufammenwirfert bie In* 

fdjaulidjfeit beS SitbeS. J u confequetttem ®egenfa|e zu 
ber ertremett geierticßfeit im SBefett • ©otteS peEt Klopftod 

baSSöfe itt fortfdjreitettber Serbidjtung bar, wobei ihm fein 

anbereS Nctttel ber SarfteEtrag übrig bleibt, als baß er 

feine beiben- Huuptteufe't ins Ntaßlofe toben uttb würben 

läßt. Ntir fdjeint bieS ber Jbee beS Böfen, wenn pe.nidjt 

ganz, abftract gefaßt werben. foE,-,waS a m wenigften bem 

Sicßter geziemt, burcßauS niebt angeraefferr, rnbetn ict) im 

Statte Ntiltarr'S ber Nceraratg .bin, bafi bie. B o s h e i t 

eben-baburd), b a ß fie g e g e n b a S ©ute-Wirft, fich 
allraäBIicb bis zur Selbpberttidjtuitg aufreibt. — 

©S bleibt mir nodj übrig, ber ©harafteriftif beS Neil* 

ton'fdjen unb beS Ktopftodfchen, ©poS bie beS Sttttte'fcben 

gegertüberzupeEen. SieSfatra bier rrur in Wenigen Püdßtigen 

Benrerfungen gefebeben, wie pe ber umfaffetrbeir Bebeutung 

beS SBerfeS an pd) aEerbtagS niebt entfprecfjett, bie. tabeß 

bem QWtdt ber bergfeicheftberr ©egettüberfteEung ber brei 

Sichtungen wol genügen mögen. Scßorr itt ber poetifdjett gönn* 

ung ber Jbee ffeßt bie göttliche Komöbie mit bett beiben fpäteren 

Sichtungen i m @egettfa|: währenb nämlich bie Ntefpabe 

burd;auS ttidjt aEegorifdj-gefaßt'.iff, baS bertorene BurabieS 

aber tbettigpertS tat ©tazelrtett, erfdjetat bagegett bie Komöbie 

ntd)t bloS im ©inzeltteii, fonbern im ©anzett uub burdjauS 

aEegorifch. Sie ©rürrbe baborr liegen flar bor. Klopftocf 

WoEte baS wirflid; u n b Wefenfjaft er ift ir ettb.e ©ö-tt* 

liebe oarpeEen; Wie ßiätte eS ißm • beifommett föitttett, 

förperlicße- SBefen .zu erfttraen unb zu feßifbettt, bie nur baS 

attbeutettbe- Bilb eines abfträeten ©ebattfett'S feitt foEtett? 

llnb fo t;aben ta ber Sbtat feine ©eftalten feine anbere Be* 

fitmntrarg, afs allein für" baS zu gelten, WaS ftefdjeinert, uub 

eS berpedt pd; bahtater nichts InbereS. Santit ip: jebod) 
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nidjt gejagt, baß nicht aud) in ber Niefpabe, waS bie äußer* 

ließe ©rfdßetaratgSWeife ber ©eftatten betrifft, baS fpmbolifche 

©lement eine NoEe fpiete: fpmbolifdje Inbeutungen. finb 

aber feine lEegorie. S a S SBefen ber letzteren beftebt bielmel;r 

barin, baß ber Siebter. baS nicht ftartlid; rata felbpättbig 
©riftirerrbe ta ber SarfteEung zur felbftättbigen finnlicben 

©riftenz erbebt: ta biefem Statte formte Klopftod feine SIEe* 

gor'ie aufnetjmert. Ntittott, ber biet uttbefattgetter fernem Stoffe 

gegenüber ftanb uttb bauptf ädßlicß baS Nt ett f d) ti d; e, alfo baS 

felbpänbig eripirettbe®eifrig *Stattfid)e, barfteEert w.oEte, "ßat 

hierin einen fo feften Stanbpunft, baß er fidj ttidjt fdßeuert 

impfte, aud) bem Ibftracten zur beftimmteren Bezeichnung 

unb zur einbrirrglicBeren BeteBrung ftatttidje ©eftatt zu ber*1 

leiben. SaBta geboren aus bem zweiten ©efattge Sürrbe 

trab Sob, bie Bförtaer ber HöEe, jene atS ScpEa, ber anbere 

fdjattenbap, fdjWarz Wie bie Nacht, mit SBurfgefdßoß rata Königs* 
frone, jene aus SatattS Haupt euffprungett, als er beim luf> 

rul;r gegen ©oft im toilben Schmerze tobte, ber anbere ein 

Sotjtt bott beiben. Siefe wie bie attberett Sdjattettgeftalten, 

Welche baS ©haoS begleiten, finb febr ptrareidj erbadjt uub 

äußerft lebettbig bargeftcEt, befonberS jene beiben; aber 

pe erfdjetaett bureß ihre greE berbortreteube ©eftatt bott bem 

3ufammettbartge beS ©anzerr loSgetöft ratb contrapirett zu 

pari gegen bielranutB ber mettfehtidjett, gegen bie erl;abene 
Ntilbe ber bimntlifeßett, gegen bie bepimmte Berföntidjfeit ber 

BöEifchett ©ettoffett. Sante hat pd; felbft ganz Wir über 
ben aEegorifdjetr ©tjarafter feitres ©ebldjteS ta bem erwähnten 
Briefe an © a n ©raube attSgefprodjett. ©r fdjreiht: „Ser 

Statt beS SBerfeS ift fein einfacher, ja eS farar fogar biet* 
finnig genannt werben. S e n n ber erfte Start ip ber budj* 

ft ab ließe, ber anbere ber burd) bett Bucßpabeu bezeichnete 
ober alte gorif che, wefdßen m a n aud) moratifa) nennen 
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fann." Unb birect auf bie ©rftärung beS ©ebidßteS nad) 

biefem ttnterfdßiebe eingeBettb, fagt er:, „Ser ©egenftanb beS 

ganzen SBerfeS, bucbftctblicb genommen, ift ber 3uftanb ber 

Seelen nadj bem Sobe: faßt m a n aber baS Skrf aEegorifd), 

fo ift ©egenftanb beSfefbett ber Nceitfd), tafoferrr er burd) 

eigen Serbieitp ober Sdjutb nad) ber gretßeit feines SHEenS 

ber ©eredjtigfeit beS StrafenS unb BelobnettS uuterworferr 

ift." Siefe Soppelptraigfett lag in. beut Kuttftdjarafter 

jener 3eri, ta wefdjer bem emften unb tiefftanigetr Betracßter 

bie Singe fortwährenb itt ihrer boppeltert Bezieljürtg zur 

firmlidjett ober ungöttlicßett unb zur geiftigen ober religiös*-. 

göttlicßen SBelt erfdjierten. S a S Sehen felbft hatte im 

SNittelalter biefe Soppelnatur, nicht' in tjarntonifdber Ber* 

fcbmeljung, fonbern meift in fcfjroffer Srenttuttg attgettomraett. 

Jtt ber Kunff brüdte fidj bieS burd; baS aEegorifdje ©lement 

aus, wetdjeS lange Q d t binburch, bis zum nahertreten beS 

Srama'S, bie Boepe beberrfdjte. S e n Santefcßen SlEegorieen 

nun ift eS eigen, baß fie audj abgefehert bott itjrent gel;einten 

Sinn ein felbffänbigeS Safein haben, aber ein fotdjeS, baS 

burd) fdjarf charafteripifdjeS ©epräge feine Seele attSfpricßt, 

ohne bafi rrrtS bei einer folcherr Söfuttg ein fatteS Ibpractum ertt*-

gegenträte. S a überbieS bie gefammte Stttffaffuttg bott Slnfang 

bis zu ©übe eine aEegorifdje bleibt, fo erhalten bie einzelnen 

aEegorifdjen ©eftatten ein freies tratürlidjeS Sehen, unb eS 

ift urrS a m © n b e , als l;ätten Wir unS ta urrfer eigenes Jtraere 

bertiep, bis wir, bott ber pttttlidjen SBarjrrretjmuug ber lußen*-

Welt gefeßieben, bie SBantapebilber unfereS ibeeEetr SebenS 

irr ber unferem SBefen berwanbten g o r m auffteigen unb 

unfere Seete mtt pd) fortzieBett feBett. 

SBie djarafterboE uns Sante aEentßafbett entgegentritt, 

fo bietet befonberS aud) ber fpracßtid) *poetifdje luSbrud feines 

©ebidpeS einen Sdßa| bon tiefer urrb etttfehiebetter urfptürtg* 
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lidjfett. BeiNciltOtt unb Klopfiocfift eS anberS. SteSpradje 

beS ©rften ift ftar, arrfcßaulrd), ruhig. febtlbernb ober ent* 
ttridelttb; feine ©leidjrtiffe finb reich, treffenb, naturgemäß, 
trottaem burch ben-Jnbalt ber Beziecjung überrafdjetrb, oft 

.amtrufßig bequem, inbem er auf tjonrerif-dje SBeife nicßt feiten 

mit bem eigenttidjen ©rratbgebattfett NebettborfteEratgett ber* 

binbet, bie -pd) bei ber Betrachtung leidjt anfdjließen, wie 

w e n n er z- B . berr ging Satans mit bem fernen ©rfdjeinett 

eta.er gfotte, bie an ben SBolfen zu bangen fdjeint, bergteicßt 

urrb babei anführt; biefe. glorte fönrre.wof aus Bengalen 

ober anberSwober in biefer ober jener Ibpcßt heranfegeta. 

'Jtfopftod hatte fich- eine eigene manierirte Spracße gefcfjaffett, 

bie thrr afsbatb wieberertenrtett läßt, ß w a x bezeugt Sefftag 

borr it)m*), baß er in ben fpäteren luSgaben febr biefe 

SteEen gegen früßer beränbert uttb berbeffert, z- B . eine Ntettge 

Barticipiert, aufgetöft Ijabe, aber es ift beS llngettießbarett 

uitb Ibftoßetrbett ttod) gar biel übrig geblieben. I m urileib* 

lid;perr erfd)etat er wof, wetra.er burd;.SBiebertjolung beS 

SBorteS. bebeututtgSboE berftärfen WiE, fo in bett Seifen: 

„@öttU#, unauSft)re<$Iia) gefdpmität mit Stege, mit ©iege, 
$»IleIujo, mit Siege, beS ewigen SEobe« 2J:iutn)jBe." 

SieS trab 3tet)ntidjeS .begegnet ihm, wentt er pcß abmüht, baS 

llnauSfprecbl-idje zu bezeichnen.' Sie ©leicßniffe Wählt er a m 

liebften aus Naturanfdjautmg en uub pe ftab nteift fo umftänb* 

ließ ausgeführt, baß beS SeferS ©tabitbungSfrafr fid; meljr be* 

engt als angeregt fühlt, lud) liebt er eS, burd; utt-beftimmte, 

baS ©efüßt berübrenbe Silber für feine SorpeEtrag eine 

Irt bott Jtttereffe etazuffüßen, ohne bax^ jene baburd) att I n * 

fcbatttidjfett gewönne. Bei Sante pnben Wir Weber bie Neil* 

iott'fdje Nul;e uttb BeBaglidjfeit beS IttSbrudeS Ttod) bie 

*) 3n ben. SBriefen, bie neuefte Sitteratur betreffenb, «Jer. 19. 
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mopftod'fdje UeberfüEe; bie Hauptzüge feiner Spredjweife 

finb biatefrifdbe Sdjärfe unb Stagtranz. ©t zeigt eine waBr* 
baft erBabene Öfonomie itt Serwenbung ber fpradjlicben 

Ntittet: mit pdjerem ©riffe wätjtt er petS bie entfeßeibenbpen 

SBorte. 3 w a r faßt pd; nidjt leugnen, bafi Sattle im l u S 

brud baS grappattte liebt; er wettbet fid) gern b o m @e* 

Wötjttlidjetr trab Serbraudßten ab: barrau erfdjeiirt aber audj 

lEeS in feiner Siction fo neu, fo wunberbar ergreifenb* 

Salb trifft er, ben ©egner burd) fdjaffbafte Jronie;, halb reizt 

er bett Sefer burd) eine gewiffe itt ber Ittbeutung zhgentbe 

©itrfaft, Wie Weimer fagt:'„lufmerffam blieb er fteben-tote 

ein Ntarat, ber ißorcßet"; halb zieht er auf euergifdje SBeife 

berwanbte BorfteEttitgett züfammerr, wenn er z- 2J- ctnftatt: 

bie ©eizigen uttb SerfdjWettber Werben immer it;ren ©l;arafter 

bebalten—ficb fo auSbrüdt: „Sie@inett werben b o m @ r a b e 

auferfte^enmit gefcßloff ett er gauft, bielttberettmit berftümmel* 

terir feaax"; halb erfdjetat er berb, ja ptebejif d), aber gewiß nie 

obtte feirtett beftimmten 3toed zu erreichen, halb naib urrb iu' 

gleich mit beraidpettber Sdjärfe, wie Werat er einen Seufet bie 

Nrdjtigfeit ber Ibfoturiorr otjne Neue bewerfen unb zu einem 

Serbammten, ber fidj auf bie b o m Sapft ertjalteneberief, fagen 

täßt: „ S u badjtep bieEeicßt nidßt, baß tcßetaSogrfermäre?"*) 

Sie Sergleidje finb bei Sante meipfurz, fo baß beibe Stjeile 

berfelben fid) in ber Negel nur über zwei Serztaetr berbrei* 

ten: äcßt homerifdje, ranpärrblidje Sergleidje, in Welchen ganze 

3upänbe gefdjilbett werberr, pnben fidj mehrere Ntate zu Stn* 

fang eines ©efangeS**). Serber H u m o r fpiett hierbei ißäupg 

eitte wirffameNoEe; fo meint er: „SieSeetett berer, bie fid; 

Peifdjticb gegen bie Natur berfünbigtetr, fpirjten fo gegen 

*) ©. §öüe, @cf. 27. SS". 121—123. 
**) ®o befonberS fcfjön im 22. 24. unb 30. ©ef. ber £blte. 
S£Tj. «Paur, Sur Sitteratntgeftfiîte. 30 
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uns bie lugettwimpem, wie ein alter Sdjttetber gegen 

b a S N a b e f ö B r mad)t"*). S e m gegenüber-ift .er aber 

aud) einzig ta gleidjnißWeifer Sezeicbrruug beS unettbticbett; 
als ber Sidjter j. S . baS ©eBeimrrtß ber Sreietaigfeit fiebt, 

berp'djert er: „SaS, W a S idj fab, fehlen mir erit Säcßelti beS 
Ürtiberf-unrS"**). 

Jet)i Bube bie obige Sfizze borr b'emjrfßatte ber göttlichen 

Komöbie fo angelegt, baß baS großartige ptttid)e©rrrabgemätbe 

im ©anzen: wie in ben einzelnen Stjeilen in einer befümmten 

lleberpdp tjerbortretett tonnte. SBie Sante felbft in ber mit* 

getBeilten SteEe arrbeutet, füllte fid) unter ber HüEe ber 

©eftalten bie erhabene SBett ber religiös *fttttid)ett Bezieh* 

urtgett-bewegen: baS -.äußerliche Silb foEte baS gefd)t(btlid)e 
Sehen ber Sergangentjett mit ber ©egettWart ratb näcßpen 

3ufuttft,berfttüpfett; bie SBett, baS weitere trab engere Bater* 

fanb, baS ©efdjid beS SidjterS, bie ftreitenben ©ewaften 

beS KaifeptßuraS unb beS BipftthumS, bie.@roßen.ber 3ett 

uub Sorzeit ta Süttbe uttb Sugettb,, itt. SBort uub St)at, 

SIEeS, w a s baS fetxi in gurdjt ober Hoffnung fdjtagett raadjen 

fbitnte, füllte fidj, itt einen N a h m e n gefaßt, !bem Sefer barbieten. 

Iher bem tiefer Bfidenbert foEte bie -große Sipott zugleich 

bie göftlictje SBeltorbrruttg ta ihrer urtberrüdtett golge uttb 

Nottjwenbigfeit aufbederr: -ber Sefer füllte erfetmett, baß, je 

ttadj ber SBedjfelwirfratg, tawelcße ber ©ebartfe mit-ber ftatt* 

lieben SBett tritt, biefer felbft entweber itt tßrer ©ew'alf ber* 

fdjfratgett bleibt, ober bett Raxnpf gegen fie beginnt, ober fid) 

mädßrig über pe emporhebt bis zur Bamtottifdjerr ©taBeit mit 
fid) felbft. S o feBen Wir ta ber HöEe b k etttfdßieberte ©ewatt 
beS Starrtidjett über baS ©eiftige, im gegefeuer berr Kampf 

*) spotte, ©ef. 15. 35. 20. 21. 
**) farab. ©ef. 27. Sß. 4. 5. 
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beS ©eifrigen gegen baS Sinttfictje, im Särabiefe enblict) bie 

pegreicße Ntacßt beS ©eifrigen, aEe brei in Ttothwettbiger 

Stufenfolge pd) aneiitaitber reißen, unb als ©ins erfaßt, ben 

Kreislauf ber bergangenen, gegettwärtigert ratb fempettNiettfcß* 

BeitSerttwidtung erfdjöpfen. Sie Kirdjettletjre bot bem tiefftarti» 

gen Seßer bie ber luffaffuttg beS dßriftfidjett 3rttatterS ge* 

mäßepe SezeidjrtuttgSWeife biefer brei Berßältttiffe: Süttbe, 

Neittigttttg uttb Seit gleit ftitb itt ber Shat, int d;riftlichen 

Sinne, baS fortetttwidelte Sehen beS ©eifteS bon bem böEigerr 

3lufgeben beffelben im Statttid;eit bis zur reiuen greibeit beS 

ftttlidjetr SeWußtfetaS. leußerfich genommen fdjeibet fidj bei 

unferem Sidjter bie Negion ber Süttbe bon ber ber Neinigung 

nidjt burdj eine beforrbere Irt ber Sünbe, fortberrt burdj bie er* 

folgte ober nidjt erfolgte N e u e bor beut Slbfcbiebe auS bem trbi* 

fdjen Seben: in bie Setigfeit aber führt aEein ber pegreid} 

fortgefetpe Kampf gegen biepttnlidjenNtädßte, bie boEfommene 

Netaiguttg. Saber finben wir in bem gegefertet wie itt ber HöEe 

Scßulbige ber fteben firdjttdjen Sobfürrberr; rrur baS hart* 

rtäcfige Sertjarretr barrit ober bie reuige Stblebr fonbert pe 

borr. etaarrber ab. S a S pimmt ttod), fo biet idj weiß, mit 

ber Kircßerrleißre übereta. Sagegetr fcbeint Sante berfelben 

entgegenzutreten, w e n n er fro| ber Jttfdßrift über ber HöEerr* 

Pforte: „Sie weheboEe Stabt beS berlorettett SolfeS, bon 

©erecßtigfeit zu ewiger Sauer beprirant" einzelne Serbamntte, 

wie ben Kaifer Srajatt, aus ber febllt in ein zweites Sehen 

ZurüdfeBren unb barat zum Sohne „lebeitbiger Hoffnung", bon 

ber felbft ber göttliche SBiEe ©ewatt leibet, in bett Himmel 

übergeBen läßt*). Ser Sidjter hatte gewiß ttidjt gerabe bie 

Slbpdjt, ,bie Sebre bott ber ilttwieberrupicßfett ber S e r b a m m * 

ung attzufectjterr, obwol er buufet auf eine aEmäbficße Ber* 

*) 5ßarab. ©ef. 20. 3n betreff Srajan'S fufjt ber Sidjter auf einer 
altd)rifttid)en @age. 
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boEfornmirung ber Berbammmtett bittbeutet, bie nach bem leiten 
©eridt)t beginnen foEe, hoch fo, baß bie Seelen nie zu wahrer, 

SoEfornmerißeit gefangen unb bann, auch u m fo me"hr ben 

Scß-merz tßreS Sdjidfats füBten Werbetr*): fottbent er woEte 
bielrael;r auf ettgerifdje SBeife bie ©ewalt ber pttlicßerr Seljtt* 

fucbt bezeichnen; barum gelten foldße gäEe aud) nur als feltene 

luSnal;men bott ber Negel. Jenes oberr bezeichnete Soppel* 
berBättttiß ber äußererr SarpeErrrrg urrb ber tieferen inneren 

Bebeutung ift Wohl ins luge zu faffetr, wenrr m a n berr 

Sidper niebt öfter in ber fittfießen Scf;ä|rarg ungerecht pnben 

foE. Jdj WiE einen eigentbümltcßen g a E ber Slrt attfüBrett, 

weld)er midj fange befd)äftigt hat. SBährenb Wir ben nieb* 

rigften Peifdjlicßett Sürrbern im gegeferrer begegnen, bie alfo 

ber Sidper ber Seligfeit fähig erflärte, infofem pe Neue 

emppnben, febett wir im zweiten Kreife berHöEe bie romarr* 

tifdß * Z'ärtficße Siebe ber granceSca ba Nimiiti, Wetdje ber 

Sidjter ta einer furzen, aber bezauberab febönen ©pifobe 

fönnfidj bert;errlid;t, zu ewiger Strafe berbaramt**). Sort 

fid) felbft fagt Sante: er fei, .ihre SiebeSftage Börietrb, 

bor Ntitlerb oljrrmädjtig geworben, Wie wenn er ftürbe, er fei 

niebergefiürzt wie ein tobter Körper. SBaS WiE ber Siebter 

bämit bezeichnen? J p eS SBiEfür ober grämliche Sitten* 

ridßterei? ©ewiß nidjt. Jdj gtartbe, er WiE burd; fo auf* 

faEerrbett ©orrtraft aitbeutetr, baß bie pttlicße Neittbeit ber 

©Be burdj bie leifefte Untreue, füllte pd; biefe audj mit ben 
aranutBigerr garberr ber Scßwärmeret, ber Sichtfunft, mit 

aEent 3<iuber ber © m p p n b u n g zu fdjmüden wiffen, trawieber* 
ruffid) bePedt ift. SBabrtitd), ein ergrctfenbeS Silb bon bem 

ßaarfdjarfen Schwerte ber pttrid;en Jbee! SlnbererfeitS Würbe 

*) §ötie, ©ef, 6. SS. 106—111. 
**) $offe @ef^ 5. 
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marr triebt weniger irre geßen, wenn matt glaubenr woEte, 

baß ber Sidjter aüt ©t;araftere, wetd;e er im Bar.abiefe er* 
fdjeinen ober ta ber3ufunft baritr erwarten läßt, für ptttid) 

reine geßatten ßabe. © S Hegt Bier aud) Wieber etwas Slrt* 

bereS ber äußertidjert SarfteEung zum ©runbe. @ o erhlidt 
Sante in ber bödjpen Negiert beS Himmels -einen teeren 

SBron, welcher ben Kaifer fednxid) VII. erwartet*). Sea* 

trice top bem ©rftaunten baS Nätßfel mit bett SBorten: „Stuf 

biefem Sljrone Wirb bie Seele beS Ijoljen Heinrichs,,bie auf 

ber ©rbe Kaifer werbett foE, fpsen, ber fomraert wirb, Jtalien 

Ztt orbnett, eBe es borbereitet ift." S e m erwarteten Netter 

beS SaterlanbeS Wirb hier WiEig ber böchfte Btatj bimmlifcbet 

©brett zuerfannt. S o fptetett burd) baS gattze ©ebidjt 3ett 

ratb ©Wigfett .halb in etaattber, halb fotrbera pe pd), bis pe 

a m ©ttbe itt ber ewig gleidjett Jbee ©otteS itjre fe|te Ser* 

föbnung feiern. S a S ©öttlidje pnbet ber Sidjter rpeber ta 

einer corapricirfen Stnljäufrarg raettfdjlidjer SoEforaraentjeitett, 

merrfdjtidjer Ntadp unb Herrtidjfeit, Wie Klopftod, nodj aud; 

irr ber Säuterratg beS, menfeblicben SBefenS bis zur berförper* 

terr Netatjett, Ntttbe unb HoBeit beS Starres, wie Ntitton, 

fonbern in ber Klärung beS ©eifteS bis zum Begriffe ber 

©inBeit i m Bielfad)en. Hiet enbet aEe 3erfptitterung, 
Welche bie Kräfte beS Ncettfcßetr ta ber prattidjett SBelt auS* 

eritattberreißt, Biet auch bie btrafle ©ewatt ber Setjrrfudjt irr 

fcßmerzetrboEer -Siebe, hier felbft ©efe| uhb pttlicBe Drbnutrg, 

bie nur iu ber ftartlidßerr ©rfcßetauttgSWett ißre ©eftutrg 

Ijaben; benn, „für biefeS feiige Sein ift eS eigerrtbüratiebe 

gorm, fid) tattertjalb beS göttljcbett SBiEerrS zu "ßattett, ba 

urtfer SBiEe — . fo fagett bie Seligen — mit ihm in ©taS 

zerfchmilzt: fein SBiEe ift aud) unfer grtebe, er ift jetteSNceer, 

*) «|3arab. ©ef. 30. 35. 133—13 
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ta,weld)eS SIEeS ftrömt, was er fchafft ratb bie Natur her* 
borbrmgt"*). Stts ber Sichtet baS ©eljetamiß ber ©otrbelt 

unb ber pe umfretfenben ©rrgelcßöre fcßaut, beleßrt itjrr feine 

prablenbe Beatrice: baß bie böcbfte Seligfeit pcß auf ben 

Slct beS ©rfennenS grüttbe, niebt auf bett ber Siebe, welajer 
jenen barm erft begteite, baß lEetr fobiet Seligfeit 

zu Stjeil werbe, als rtjr Blid ta bie Siefe beS SBabrett 

bringe, baß baS Ntaß beS ©rfettnenS tßr SoBrr fei**). Hatte 
fie ihm borijer a m Strome beS irbifcßenBurabiefeS benSor* 

Wurf g'emacfp: bafi er ihrer bergeff ett habe, baß er, tßrer früßeren 

Sd)öne gebenfenb, pcß nad) tßrera Sobe ihr nad) hätte empor* 

beben foEen, ftatt bie glügel finlen,gu laffetr***),.fo mißpet 

eS ibr niebt, als im bimmlifeßen Seitab tefe Sante'S Siebe pd) 

ganz irr ©Ott berfenfte uub if)r ©ebädjtniß pcß ta itjm-ber* 

pnfterte, fonbera fie täcßette barob fo, baß ber ©lartz itjrer 

lad)errbert lugen. it)n nötßtgte, auf lubereS ju blideui): 

lim aber • bott ben Säufeßuttgeit ber ftarrtietjerr SBett zu 

biefer-reinen'©ottertenrttaiß zu gelangen, bazu gibt eS'im 

Sinne traf eres SidjterS uitb, beS djriptichen 3ettalterS feinen 

SBeg im Ncenfdjett, felber. Jtt ©brifti Siebe unb in feiner 

©inheit mit ©ott bat ber Sterbfidje ben einzigen SBeg zur 

©wigfeit. „3unt Neidje .beS StttabiefeS", fo wirb berfidjert, 

„erhob, pd; Keiner jemals, ber nidjt an ©hriftum. glaubte. 

Iberpehe! Sielefd)reiert.©t)rip! ßhrift! wetcf;e beim@erid)te 

thm biel weniger naiße. fein werben, als Ntand;er, ber ©hriftum 

ttidjt fatrate, urrb manche ©ßripett wirb ber letbiopiet per* 

urtf)eifen"tf). SBas'eSbebertte, an ©ßriftüm glauben, zeigt 

*) 5ßarab- ©ef. -3. SB. 85—87. 
**) ?arab.'- ©ef. 28. SB. 109—113. 
***) gegef. ©ef. 31. SB. 49. ff. 
t) ijSarab. ®efi 10. SB. 59—63. 
tt) $ar&b. ©ef. -19. 35. ioe—114. 
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unS'ber Sicßter an Srajart. SBie oben'erwähnt würbe, War 
eS biefem' bergörart, auS ber HöEe.zurüdzufehren- uub ein 

zweites Sehen zu beginnen. . B o n ihm Beißt eS: „feine glor* 
reiche Seele glaubte an ißn, ber ihr Belfen fortate, ratb 
glaubettb etttzünbete pe fidj bon-folcßem geuer waBrer Siebe, 

bafi pe bei ihrem zweiten--Sobe Werft; war, zu biefer. Herr* 

lidjfeit zu gelangen". Ja, felbft ber Srojaner NBipeuS,, ben 
Birgit ,>justissimris rinus- et servantissiinus :aeqni" nenttt*), 

gelangt zur Seligfett, „weif er alle feine Siebe tjrer 

unfert auf b a S Ned;te wenbete"**). S o begreift benn 

ber'Siebter in ©brtfio hit bon ©Ott itt bett SLTcenfcbeu ge* 

pffattzte Siebe beS ©uteu uttb Necbtert, Weldje in-Jenem auf 

©rbett zu fcßönfter'SoEeitbuttg • berförpert erfebien. greilräj. 

bermrig ber Ntettfd) nicht bureß „eigenen gtügeffdjlag" 

eraporz-ubrirtgett; berat- fo lange er nicht feilte perfönlidje Ser* 

einzelurrg aufgibt uttb feiner felbft pd) entäußert, fo, tauge 

Wirb. eS ihm ttidjt .bergöratt feilt, baS . ©irre rata .©Wige zu 

feßauen, irr feinem ©tanze zu afßmen unb. Wie unfer Sidjter, 

bie ©rbe mit aEen Bergen unb Stjälera als „Keine Seime 

ta einer ©eftatt zu feBen, bafi er über iljr geringes StttSfeben 

lädjeln mußte"***). S a r u m fagt ber "ß.'SemBarb zu Sante 

mit ben SBorterr -ber -Kirdje: „Surdj ©ebet mußt bü bir 

©trabe erWerberr-'t)- Heber bie Notblbettbigfeit beS Dpfer* 

tobeS Jefu m u ß ber ztoeifetabe Sidper aus bem Ntüttb'e 

BeatricenS bie-SBarttttug "ßöreu: „BerfjüEt tiegt, o Btuber! 

biefer Nattjfdbtuß bem luge JebeS., beffen Statt nicht in 

SiebeSParametterwaeßfett"; aber pe fud;t aud) batb itt etwas 

baS Näfbfef zu löferr, , inbem pe bie ©rfäuteruttg beifügt: 

*) Aeneid." lib. II. v. 426. 
**) SBon beiben f. 5Barab..@ef. 20. SB. 103—129. 
***) 'Jßarab. ©ef. 22. SB. 134. 135. 151--153 
t) iarab. ©ef. 32. SB.. 147. 
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„©ottwoEte uns nicht bloS Perzeil;en, fottbern uns burct) 

H i n g a b e feiner fetbp befähigen, u n s wieber zu i h m 
Zu ephebett"*). SBie bie gewaltige Shat ©Brifti fetbp bie 

©rrarbfeften ber HöEe erbeben, madjte, baborr borte ber Siebter 

fdjon auf feinem ©attge burd) biefelbe erfdtjüttentbe SBorte. 

Birgil berpdßert ißnt, als pe zu bem Bergpurze beS Ntirro* 

tauruS fommen, baß ber gets erft geborften rata geftürzt 

fei, als ©ßriprtS zur HöEe trieberfufjr: bamafS zitterte bon 

allen Seiten baS tiefe fdjrediidje Sßat, bafi ber Ijeibttrfdje 

Sänger glaubte, „ b a S SBeltall fühle Siebe"**). S a S 

War wol jene ewige Siebe, bon ber bann Beatrice fagt: „fie 

ßabe pd) offenbart, nidjt u m für fleh fetbp ein ©ut zu ge* 

Witttten, fonbern bamit ißr ©tanz wieberpratperrb fagen möge: 

„idj beftel;e"***). Hut je ein Sidjter ober Stjeotoge-bort ber 

©rlöfurrg tieffirtniger, ebter gefprod;err? Bor foleßem Siebte 

berfcBwritbet Sogmeitgezättf Wie eilt ScBattett. 

©S ift bem Sid)ter auf bewratberttSWürbige SBeife ge* 

trargerr, berr Sefer'bon berr rrieberetr Silbern ber ptmlid;en 

©rfdjetauttgSWelt. brach bie reineren ©eftalten ber fütridben 

Drbttuttg uttb Sefctjaufidjfett aEmätjlid; emporzufütjrett bis zu 

ber, aEe ©egenfätse in fidj berföBttettbett, philofophifcßett ©r* 

femitniß, Wetm biefe letztere aud) rrod; zum großen Sf)eit in 

bett InfdjauungSformen ber Kirdje fidj auSfpridjt. Nur bei 

biefer prifenWeifetr Betgeiftigtrag butfte et eS Wagen, inbem 

britten SBeile beS SBerfeS bidjterifdje ©eftaftung fap gättz* 

lid; feBten iu laffen unb an ißre SteEe urtberljüEte Jbeeen, 

bisweilen fogar burd) pl;itofopl;ifcße SdjulauSbrüde bezeidjnet, 
ZU fe|en. S o aber, wie ber Sicßter berfatjrerr ift, bergeffen 
wir gern nrit iBm felbft, WaS unS itt ben Nannten ber ©e= 

- *) gSarab. ©ef. 7. SB. 115 — 117. 
**) §BlTe, ©ef. 12. SB. 40 — 42. 
***) 5ßarab. ©ef 29. SB. 13—15. 
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fcbicbte uttb beS irbifdjeu SebenS anziehen, ergoßen unb. be* 
gtüden tonnte, unb fdjöpfen in reiner greube ©ebanfe u m 

©ebanfe auS jenem Nteere, „in welchem lEeS wieber zufämmen* 

prömt". geBIt es tat Burabiefe an perföntia) geftatteten 
SBefen, fo l;errfcbt bagegen in bemfelben eine u m fo gebie* 
genere unb fdßärfere ©eftattuttg ber ©ebattfett uub rateEectu* 
eilen Infdjauuttgett. 

Jcß WiE nicßt noch ausführen, Wie ber Sidjter feitt 3eri> 

alter itt großen unb fdjlimmen Sßaterr geridjtet hat ratb bor 

unS Wieber aufleben laßt, wie er bie böfen gürften züchtigt*), 

ben Bürgern feiner Baterftabt iljre feabfud)t, ihren blinbett 

Haß, ihren zügeEofen lleberrautB * * ) , ben ftürenttnifdt)en grauen 

ißre Sdjamtofigfett bortjält***), wit er ihnen gegenüber -bie 

Sitterteirtfatt beS ehemaligen glorettz erbebt****), wie et ttidjt 

bloS bie ©egiter feiner Sattei, fonbern biefe felbft ihrer B e * 

ftialität Wegen borr pcß weift ratb eitte eigene freie SteEung ein* 

trtmmtt), toie et baS lingtüd JtaltettS uub bie Sorgloffg* 

feit ber Kaifer beflagtft); wie er ferner berr BerfaE bet 

ßirdje itt' ihren Sertretern fdjilbert, bie tlrfadje beffelben in 

ber Bereinignng ber irbifcBerr mtt ber geiplidjett ©ewalt er* 

fetmtftt), zu ©ott fiebt, er möge pd) z u m zweiten Ntal er** 

Zürnen über bie Käufer unb Serfäufer itt h t m Sempel, ber 

*) £ötte, ©ef. 8. SS. 49—51: 
..Quanti si tengon or lassii gran regi, 
Che gut starano, come porciiu brago 
Di se lasciando onibili dispregi!" 

**) §otle, ©ef. 15. 
***) gegef. ©ef. 23. SB. 94—105. 
****) «Barab. ©ef. 15. SB. 97—129. 
f) 5Barab. ©ef. 17. SB. 61—69. 
ff) gegef. ©ef. 6. SB. 76. ff. 
ttt) gegef. ©ef. 16. SB. 106—112. 
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pd) bott 3etd)err uttb SNartem aufbaute*), wie er ben Ipoftef 
BetruS fetbp pd) mit ©tttrüpun'g gegen feine Nadjfolger wen* 

ben läßt**), wie er enblict) Bäpfte. unb boraebme ©eiftlicße 

unter bett ©eizigett, JrrfeBrern, Simottiftett,-Heudßtem, N ä u * 

btxn, Sdßwefgern unb anberett Sürrbem unb zur HöEe Ber* 
baramterr aufzäBtt: aEes baS ift fcßorrbielfätttg borr Irrbetett 

nachgewiefen unb genügetrb erwogen WOtberr — idj wiE nur 

nod; bie großartige SteEurrg Sante'S zum. ctafpfcBen llter* 

tfjum ta furzen 3ugen anbeuten: SBätjrerrb baffetbe-bott 

Ktopftod itt ber Ntefpabe böEigberaeittt, bott Ntiftott bod) 

wettigpetrS als Staffage beS SilbeS berapp rnirb,. erfcbeint eS 

bagegen in ber göttlichen Komöbie als bienothwettbigehipo* 

rifdje tlrrterfage beS ehriplictjett 3eitatterS,. unb fo fptegett 

-utrS baS ganze ©ebidjt bie'rral;e Beziefjratg wieber, in wel* 

cfjer triebt aEein. Sante, fonbern bie Künftler feiner 3eit,' meBr 

aber noch feine,Nadjfolger, fidj bie djripticße SBett zur an* 

friert b.adjtett. Nacfj fartger 3eit' ber Barbarei fttüpfte näm* 

lieh im 12. unb 13: Jabrbuttbert bie - dt)rtplicf;.e Kunft Wieber 

arr baS Ittertbttm att, fo baß goratett Wie Jbeeerr beS Irr* 

tifett bis zum 16, Jabrbratbert in einem folgeredjfen Ber^ 

lauf aEmäiltd; zu' felbftäubiger InSbitbuttg unb ©ettang 

foranteit. Begann m a n bamit, djriftlicße Silber burdß giguretr 

auS ber clafpfdjerr Ntptfjofogie zu fcBmüdett, gelangte m a n 

fpäter balpn, •©briftlicBeS burdß HeibttifcbeS förmttdj barzu* 

fteEen ober zu erflären, fo gaben zule|t bie Künftfer beS 16. 

JaBrirnttbertSwiebertratbeibett getrennt einefofeIbftänbige@ett* 
ung, baß z- B. Naphael .gleid) groß ift in ber SarfteEung rein 
cßriplidjer wie ßeibnifdjer Silber***). Sante geBört in b k 3eit, 

*) Sßarab. ©ef. 18. SB. 118—123. 
•**) SBarab. ©ef. 27. SB. 22—27. 
'***) Siefer SSerlauf ift erft neuerbingS in bem öortrefftietjen Sffierfe: 

^Söcntljologie unb ©öntBotit ber ĉ riftlidjen Sunft tion ber' 
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in welcher bie- Ntpfßologie, fap als ©efdßidpe aufgefaßt unb 
berngemäß itt berKunft berwerrbet würbe. Bei ihm,aber.ge* 
pßieBt bieS in burcßgreifenber unb zugleid) fpftematifcber SBeife, 
bergeftatt, baß in ber HöEe, in beren oberpem Kreife bie tugettb* 

ßaften .Herben- ihren @ i | B<*ben, bie grauettßapen SButtber* 
gepalten ber ©öttertetjre neben ben Seufeltt beS d)rtptidjen 

©laubenS zur D u a l ber Serberararien ißre rattoanbelbare 
Beftimmuttg erfüEen, währettb int gegefetter perfönlidje gigu* 

reu aus ber Ntbtbenzeit uttb alten ©efdßidßtealsprarbilbltcße 

Beifpiele bon Sugenben ober Saftera gebraudßf, unb bagegen 

im Surabiefe bie ebferen ©ottbeiterr b'er ©riedjen als falfdje 

luffaffungen beS wahren' ©otteS wiberlegt werben. Ser 

Siebter geht in ber Hetetaziebuttg antifer ©haraftere in 

feine Sicßtattg foweit, bafi er fogar bie SbaiS aus ben @ u * 

nueßett beS Serertz als tjiftorifcb geltenbe B.etforr atraiinmt 

unb itt bie HöEe berfeitt*). Jrt berfelben Werben giguren 

aus H^met, Dbtb uttb Bitgit bebanbett, W a S freilich we* 

niger auffaEen barf. ' J m gegefeuer Wirb bie ©egenüber* 

fteEratg bon ftttiidjett Beifpielett aus bem llterthunt unb 

aus ber eßriptiebett 3eit föratlicß. zur Neget. H u b aud) ttod; im 

Barabtefe muffen alte ©otthetten bett Sichter begeiftern: 
„Nrirrerba tjaücht, Slpofto leitet midj, uttb tteue Neufett zeigen 

mir baS Siebengepirn**). Setbp hier nod) witb bie Sttgenb 

bet U t e n geptiefen: fo ber rmerfdjütteriicße SBiEe beS Nht* 

älteften Seit big in'S fectjSjerjnte Satjrtjunbert." SBon gerb. 
Piper. SBeimar, SanbeS=Snbuftrie=<Somptoir, l- 33b. 1. äbttjeit. 1837, 
2. Sptrjeü". 1851. Bottftanbig bargeftettt roorben. SnSbefonbere nimmt 
bie ©ctjrift audj.reictje SBejietjung auf Sante unb entroicMt feinen @in= 
ftujj auf bie bilbenbe Sunft ber gotgeseit. 

*) §ötte, ©ef. 18. SB. 133—135. f. Terent. Eunuch. Act. III. so 

1. Slnf. 
**) <Barab. ©ef. 2. SB. 8. 9. 
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ciuS Scaebola neben bem beS b[. SaurentiuS ber Schwäche 
ber Biccarba uub ber ©oftanza gegenüber gefteEt*). ©feiet) 

ßerriidjeS Sob Wirb ben atten Bhifofophett zu Sbeit. Bort 

einem.berfelben, ber nid;t mit Namen,genannt Wirb, bat 

Sattte baS SBefeit ber höheren Siebe fenPett gelernt, baS 

erflärt er felbft bem ©bangeliperr Johannes, als biefer ibn 

itt ber djrifttidjett Siebe prüft**); berr IriftoteteS aber 

fül;rt er mit foldjer Bebeutung afs feinen Sehrer ein, bafi, 

als er auf bem SBege burch bie HöEe über bie Irt ber Starben 

unb bie Beftrafung berfetben luffcbluß Wüttfcßt, feitt gübrer 

Birgif ibn nur auf beS griecßif eben Sbilofoptjett ©fßtf, unb fpäter 

auf beffen S'ßßpf betweip; beibe nennt et: „bebte ©thif", „beine 
Bißpfif"***). U n b in ber Shat ift baS S p p e m ber Starben, 

wit eS Sirgil ta biefer SteEe erläutert, unb wie Wir eS 

barat ta bett folgenben ©efängerr ausgeführt pnben, lebiglid;-

auf bie ©thif beS IriftoteteS gegrünbetf). SBie Sante bie 
ganze ©eifteSentwidfüng ber Sitten- als eine abrrungSboEe 

Borbereitrarg für baS ©rjrifterttrjum betradjtete, zeigt er a m 

Uttberferatbarpett an berNoEe, bie er berr -bergötterterr Sirgil 

irr feinem ©ebidpe fpiefen faßt. Salb im Ittfattge, ba' er 

ißn als feilten gübrer begrüßt, nennt er ißn.„jene OueEe, 

bie einen fo reidjen Strom ber Nebe ausgießt, Siebt trab 

©l)re ber übrigen Sidjter, bem er langes Stubiura unb 

große Siebe, geweißt, feinen Nteifter unb Sorgänger, bem er 

berr fcßörrerr Stif entlieb, ber ißm ©ßte nrad)e"tf). Selbft 

*) !Barab. ©ef. 4. SB. 82; ff. 
**) Sßarab. ©ef. 26. SB. 37—39. 
***) §ötte, ©ef. 11. SB. 80. 101. 
f) SBgl. b. älrtifel über Sante »on SBtanc in ber ®t\i)=<Ssxnhix"\ä\tn 

(äncnclopäbie, S8b. 23. @. 59. jtneite ©palte. 
ft) £ötle, ©ef. 1. SB. 79-87. 
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bie fefige Beatrice fagt bon feinem, Nadjrubm, bafi er bauem 

taerbe, fo lange bie SBett bepebt*). l u S feittem ©poS uttb 
anberen ©ebidjten finben fidj in ber Komöbie zerpreut met)r* 
facße Ittflänge unb ©rinnerratgeit, fowot an letjrettbe 

"lusfprüdje beffelben, bie djriftticßett Statt haben**), als 

befonberS an bie SteEe, in welcher ein treues 3eitalter ber* 

fürrbet Wirb, baS matt zur 3ett Sante'S nidßt berfetjtte, auf 

bie ©rfcbeinung ©brifti zu beuten***). S a r u m befennt ber 

römifche Sidjter StatiuS, ben Sante an bie raerfwürbige 

Serfünbigrtrtg erinnern läßt, baß er zuerft burd) Birgit auf 

b e m SBege in ©Ott erleudjtet worben fei, ja er fpridßt zu 

ißm: „Surdj bidj warb ich Sidßter, burd) bid) © h r i p ! " f ) . 

llnb W e n n Sartte feinen hoben Borgänger,-ber befattatlid) 

bei bett Siebtem beS NrittelafterS eitte Seretjrurrg Wie ein 

Heiliger genoß, 'zum gübrer burd) bie feSKt unb baS gege* 

feuer bis zur Selbe erwäbtt, fo gefdpebt bieS nicht bloS 

-änßerlidj, fonbern bie ©epattratg ber Sattte'fcßett HöEe felbft 

erinnert im ©inzeltrerr etttfcßieben an bie llnterweft im fechfterr 

Buche ber lerreibe: nur m u ß idb bon bem befdjetbenen 

Schüler geltettb mad)en, bafi er in lebenbiger ©eftalturtg 

ratb fcharfer ©baraftetipif feinen NMftet bei SBeitem ubtX' 

troffen bat- Ntan betgfeieße rtur bei BeibeP bie Sdßitberrarg 

*) §ötle, ©ef. 2. SB. 59. 60. 
**) 3- 53- pHe, ©ef. 15. SB. 91—99. »gl Aeneict. V. v. 710: 

„Quidquid erit, superanäa omnis fortuna ferendo "est"; 
ferner gegef. ©ef. 6. SB. 28. ff. »gl Aeneicl. VI. v. 376: 

„Desine fata deum flGcti sperai-e precando". 
***) gegef. ©ef. 22. SB. 70—72. »gl. Virgil. Eolog. IV. SB. 5 — 7 : 

„Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo: 
Jam redit et virgo, redeunt Saturnia regna, 
Tarn nova progenies caeln demittitur alto", 

f) (Ebenb. SB. 73. 
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beS ©baton!*). Saß bemuttgead)tet Sattte bier Wtrflid; nad) 

Birgit gearbeitet, erferrtrt man: fdjon aus bem bon ißm ent* 

lebntett Sergteidje ber tlngabl ber pd) berartbrättgettberr 

Seelen mit bem gaEetr ber Blätter im Hetbfte**). lud) bie 

Scette bott bet StiEuttg beS ©etberuS ift pdjtbar nadj Sirgil 

gebietet. Iber wie bebeuturrgSboE läßt Sarrte bie ©ier beS 

ÜrrgebeuerS, baS bei ibm nicßt bloS zum HöEenwädßter be* 

peEt ift, fonbern zugteid) als Sirarbitb ber ©efräßigfeit bie 

Sdjteramer zerreißen muß, burd; eine feanb boE ©rbe füllen, 

Wäbrenb Birgits SibpEe ißm einen Honigfudjen reicht***)! 
©benfo ift ber ©tagattg zur HöNettpabt, obwof im lEge* 

meinett nad) Birgit gebitbetf), bei Sante ungleid) artfcßau* 

lieber, idj möchte fagen, bramatifdjer als bei jenem. Nod) 

in einem artberett großartigen 3uge pütri pd) unfer Sidjter ge* 

wtffermaßen piEfdjweigenb auf baS 3eugrriß Birgü'S. SBenn er 

nämtid) ben Kaifer Srajarr auS ber HöEe zur ©rbe zurüd* 

feBrett. ratb ein treues befferes.Sehen beginnen faßt, fo tx)ut 

er baS obtte 3weifef irr Beziebratg auf bie fdßöue Sage bei 
Birgit borr ber Netaigung ber Seelen in einem abgefonber* 

tett Hutae ber Unterwelt, w o pe burd) dualen büßen, u m 

bann geläutert eutweber irtbas ©tpfium einzugeben, ober boE 

urfprüttglidjett göttlicßett Sehens, nadjbem pe aus Selbe getrau* 

fen, auf bie Oberwelt zurüd'zuf ebrett unb itt neuen Körpern baS 

Beffere p wirfetttt)- SiefeS SBettige m a g genügen zu 

Zeigen, Wie in Sante'S Komöbie baS lltertbum gteidjfam 

borr berr Sobtert auferftartb uub als mächtiger Schatten baS 

*) §ötte, ©ef. 3. SB. 82. ff. 
**) SBgl. Virgil Aeneid. VI. rv. 309. 310. 
***) ipöKe, ©ef. 6.-SB. 25—27. ögt. Virg. Aeneid. VI. v. 417u. ff. 
t) §öHe, ©ef. 8. SB. 67 ff. ögt. Virg. Aeneid. VI. w. 548. ff. 
tt) »gl. Virg. Aeneid. VI. vy. 703—715. unb öottftänbiger 724—751. 
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Sehen burcßfdjrttt. SaS ift überhaupt baS ©inzige unb litt* 
öergfeidjlicße. ta feinem ©ebidjte, baß1 eS bie gefarantte SBett* 

entwidturrg, b o m pbilofophifd) erleudpetett, mittelaltertid) * 

djriftlfcßett Stgttbpunfte aus, zu etaem burmonifd; geftatteten 
©uffe bereinigt, etßaben uttb aEe Heuert überragettb, wie ber 
SBettgeift fetbp über bett S r ü m m e r a unb immer neuen 

Scßöpfratgen ber NtettfcBbeit waltet. 



feoplfr S u r f e t m t & feine nmtfit lidjtttng, 

1860. 

Selbft wentt baS. Sid)terwerf, %weld)eS bett ©egenftanb 

meines BortrageS bitbet, unbebeuterrber Wäre, atS eS ip, fo 

bürfte bod; fd;ott bie Nücfpcßt, baß ber Sidjter burd) ©eburt, 

©rziebung uttb nutt bereits blerzebiriäbrigen lufeitfßatt ber Sau* 

PI, attgebört, bie etagebettbe Befpredbuttg beffelben in einer 

unferer 3ufamntenfün.fte*) geftatten, ja erforbern. Stab biefe 
.3ufammerrfitafte bod) borzugSWeife ber Kuttbe taup|ifdjer 

3uftättbe gewibmet, unb zwar nidßt bloS ber urfunbttch ber* 

brieften SergarrgerrBeit, fonbern aud) ber lebenSfrifd)etr @e* 

-genWart, ttidßt bloS bürgerlicher uub ftrdjiidjer Berbättniffe, 

fonbern audj beS geiftigen ©ntWidtuirgSgattgeS ta Kuttft 

uttb Sitteratur.. H u b Wabrtid), wetttt bie Saufrtj ftofz ift auf 

tßrerr J a c o b B ö b m e , auf Seffirrg unb gidjte, biefeS 

Sreigeftirn tiefpratigen ©ottfdjauenS, feberrwedetrber Kritif 

unb greibeit uttb Kraft athmenben SettfertS, fo barf pe audj 

potz feitt auf Seopolb-Sdjefer, ibren Sicßter, ber jenen 

Sreien nidjt ttadjftebt an güEe beS ©eifteS, ©igeittbümlidjfeit 

ber Irrfcßauungert unb Selbpänbigfeit ber fpradjticßen Sar* 
fteEung. 

Borerft m a g eS nidbt überffilfftg erfctjetaett, als ratzweifet* 

baft artzrierfertnerr, baßSeopoIb Scbefer ein wabrtjafter Sidper 
ift, ttidjt ein fDidier, wie pe irr ber ©egettWart Segion 

finb, ber ben befanntert feftgefaßrenett ©teifett fotgenb, 
©ebidpe ratb ©efcßidpett gefdjriebett, b k aEer SBelt ein 

*) Ser oberlauftfeifcitjen ©efettfdjaft ber Sffiiffenfdjaften. 
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lurzeS ©rgö|en fdbaffen, weil pe bort ber bequemen 
Dberpädje beS SebenS abgefdßöpp finb, fonbern eine bor 

©ott begnabigte geiftige Sdßöpferfrafr, bie jebem Stoffe il)ren 
urtbergättglidjerr Stempel aufbrüdf rarb, unbefümmert u m 

BeifaE ratb raaterieEe Sortberle, ri)r eigenes ranereS Sehen 

offenbart unb borr bem äußeren ber. SBelt nur aEeS baS, 

W a S jenen zur g o r m unb zum Sräger bleut, ©rregt es 

©eptEert, fo fübit er fid) begtüdt; wertrr rridßt, fo bebält er 

betmöa) bie 3uberpd)t, bafi er etwas. SebettSfäbigeS gefdjaffett. 

SBie bie Natur bei ißretr Schöpfungen pcß ttidjt nad) bem 

Wecßfelrtbett Begebrett ber ©ertießenben unb Betradjtetrben 

ridjtet, fonbem irr gebeimer SttEe ibren eittgebomen ©efe|en 

folgt, ebettfo ber ächte Sidjter. lud; att Sdjefer'S Sidjtutt* 

gen ip Ncandjerlet ausgefegt werben, uttb nidjt mit Xtnredp, 

ettblofeS gortfpittttert beS etamal begonnenen NebefabenS: 

ttttflarbett ber ©ebattfettberbtabrargerr, Härten beS luSbrudeS, 

eitte Irt bon fdjWelgerifdjer Suft, ©ebanfett uttb ©rnpfinb* 

ungett bis itt ißre Sttome zu. zerlegen, audj gewiffe, bie I n * 

fdjauungen berwirrenbe barode Sprünge beS H u m o r s , unb 

baS lEeS nod) abgefeben bon jetter panibeiftifet)en SBelt* 

auffaffung, in beren SBefen eS liegt, bie geiftigen unb bie 
frimlidßett ©lemente zu beratifeßett unb bie SBelt mebr bebt 

©efüble atS ber Irrfdßarrurrg zuzufübretr. Iber foteße 

Sdjwädjen geboren zu ber eigerttbüraließen Natur Sdjefer'S 

unb laffen fidj nidjt bon bett Sugettbett trennen. N i m m t 

m a n fid) nur bie Niiu)e, baS SBeberr biefeS ©eifteS iu be* 

laufdjen, barat Wirb matt gewabr werben, baß feine Nebe* 

füEe bod) überaE gebanfenreid) ift, feine unftarßeiten unb 

Härten bei bauernber Betradjtuttg raeiftettS berfdjwtaben 

ober auf einen tieferen ©rratb braweifen, fein oft ratbeimfidjeS 

Hmabwübiett itt bie ©eburtsftätte ber ©efüble, Wie attber* 
SHj. SPaur, Ski Sitteraturßefetjictjte. 31 
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fetts feine weltberfcBItagetrbe, bie llrrterfcBiebe aufbebenbe 
geipige Sltteigramg einen nie geahnten Neicht'ßunt bön tiefftett 
Inflängen urrb SBecBfelwrrtratgett im Sebert' ber Natur uub 
beS ©eifteS offenbaren. SIEeS zufammettgefaßt, mochte id) 
baS.SBefen ber ScBefer'fcßerr S°epe balptt beftimtnen, baß 
pe — u m gleidjnißweife zu reben — a l s b a S auSfcßließ* 
fr dt) geeigneteDrgatr erfcbeint,- bettSuftbeSSBeftett* 

baferrrS itt beraufdjettber g ü l l e eittzuatbnten- uttb 

obtoot bergeipigt, bod; a b e r m a l s m e h r berauf dtjertb 

als flärettb W i e b e r bon fidj zu ftröraett. Siefe.Boepe 

bat -einen narfotifcben.- Betgefcßm'ad, ift'beSbalb triebt für 

Jebermarat; aber Niemanb Wirb leugnen förraetvbaß.fie 

etwas 'BebeutettbeS.'fei. 

Bis zur jüttgftett,3eit wareu battptfädjrid; brei.Nicßtungen 

ber Sdjefer'fcben Ntttfe ,befattttt. - I m früBeftett trat er mit einer 

.Nerije Nobellen- berbot,,bie trol'merfticßer SerWartbtfdjaft 

mit ben Sied'fdjerr, zugleich -irr einem eigentbiintiicben ©egeft* 

fatje zu benfetberr fieben. Haben nämlich Selbe bie bon bett 

Nomantifent ftammenbe SBiEfürlidßfeit ritt ber Hdnbßabuttg 

beS Sbatfädjticßerr uttb in ber ©rutiblegrarg trab Sttrdjfirijr* 

uttg ber ©ßaraftere gemetafanr, fo urtterfdjeibett pe fidj bodj 

baritt, baß' bei Sied bie abenteuertid;e Segebertbeit, bei 

Scßefer ber abfottbertidje ©barafterzug mit berr raaratigfalri* 

gen -pfbajologifcherr Scrjattirüngett i m Sorbergrrarbe fptelt. 

Jch fage:' ©Barafterzug;' berat eben eine ratettblidje Neiße 
bon 3.ügett finb es, bie wir mtt großer itBabrbeit rarbferiter 

llttterfdjeibratgsgabe bargefteEf pttbett; weit Weniger gelungen 
e'rfdjeittett bie ©ßarafterbilber int ©anzen. .©S gebt barin 

Sdjefer äBttlicß wie Jean Sauf. Seit bemJaBre 1834 feben 
Wir bann unfereit Sidjter mit Beröffettttidjung feitteS 
„•Satenbtebier'S-" .einen,, neuen SBeg einfdtjlagen, neu 
infofern, als baffelbe für bie barauf folgenben pbilofopbtfd)* 
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religiöfen Seßrgebidßte, bie fid) ber, geiftlofen fonfefponeEen 
©rbauungSlitteratur etttgegerttagerterr, ben Sott angab: S a S 

SBerf ift befäratt genug, befanttter, als feine fpäteren Nadj* 
folger bon berwanbter Haltung: „SBeltprieper" urrb „HauS* 

reben." © S genügt barauf brazuweifen, wie in jener Sidjtung 
tiefes Serfenfen ta bie SBunber beS 1 E S unb ber Ntenfcßett* 

feele, jartfinnigeS ©rfaffett ber leifeften Neguttgett, irr ber 

fidjtbarett unb uttpdjtbarett 3Belt> fdjwärraerifdße Begeipenrag 

für baS göttlidje Sdjafferr irr ber Natur uttb Intrige .Siebes* 

glutt) für bie leibeube uub für bie beglüdte Ncertfcßbett mtt" 

etaatiber wetteifern, © i n ©lement jebod) fehlt in.biefem 

breiten, bott bem blenbenben Spiele ber ©eifteSfotrae glitjern* 

berr Strome lprifdj*bibaftifcßer Berebfamfeit, baffelbe ©lement, 

beffen baS „Sttreriebattgeltant" borr grtebridj bon SaEet, als 

Sicßtratg betradpet, ein Wenig zu biel B<rt, idj meine bie 

fdjatfe Bezeicßnratg ber fittiicben Jbee, bie. uns bod)- trinrarer 

artS ber Natur erwäcßfi, fonbern. ibrem eigenflicßen Kerne 
ttad; eine gmcßt'beS ©elftes ift. . 

©rite bödjft tnerfwürbige ©rfcbeinung in beut tatteren 

SebetrSgattge unfereS SicbterS ift eS, bafi, wäbrerrb fonft, 

feit- bie SBett- ftebt ratb Siebter baritt fangen, biefelben mtt 

bem greife ber Siebe begannen unb erft mtt bem aEmäb* 

lieben Nieberftafen ibrer SebenSforate pcß ber lebrenben 

Betradjtung btagaben, bei.Seopolb Sdßefer bagegen. ber u m * 

geiebrte g a E pattpitbet. ©rp gtaet Jabrzebute ttad) beut 

Saiettbrebier, atS ber. Sidjter bereits erri ©reis bort pebzig 

Jabrett war, erfa)ienen bie beiben Sanrattratgert Iprifcßer 

©ebidtjte „ H ^ f i S itt H e l t a S " unb „ K o r a t t ber Siebe." 

U n b meld)' eine Stjrif! Jft eS bodj, atS ob ttod; Keiner bor 

Ibnt bie Siebe bepragert bettle, fo' wratberbar frifd;, färben* 

reidj urrb jugettbtidß fdjött febt unb webt es itt biefen Siebern, 
bie gegenüber ber unaufbörliclpen SBieberbblurrg lättgft ber* 

3i*. 
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braudßter Klänge bei ben zabEofetr Sprifem ber ©egenwart 
Wie auS bem nod) ratberübrtetr tlrbortre ber Boepe gefdßöpft 

Zu feitt fdjetaett. lud) bie Sprach* unb SerSform bat bier, 
fdjon barum, weil in engeren: Sdjranfen gebalten, ein ab* 

gefdpoffettereS ©epräge unb erinnert nidjt mebr an bie bis* 

weifen peinigenbe Nebfeligfett beS SaierrbrebierS. Sertfert 

Wir babei bergleidjSWeife arr Nüdert'S „SiebeSfrübltag", fo 

m u ß bie Berfdßiebenbeif beS SotteS ratb ber Haftung in 

beiben auffaEen. Nüdert, ber frifdjbtübenbe Ncatttt," fingt 

ber ©eliebten feine Sieber ta feiiger, oft fpietenber Nube; 

pe ift ißm bie gegenwärtige, bie einzige Berfon, nur u m 

rßrer SBiEen Bat baS SBeib überbaupt Bebeutattg für ibn: 
bei Sdjefer bagegerr, beut ©reife mit bem jugenblid) fdjWe'l*. 

lettben ©eifte unb Hetzen, ift es feine beftimmte perfönlidje 

©rfcbeinung, w a s ibn zum - ©ntbufiaSmuS fortreißt, fon* 

b e m baS SBeib att fid) atS bie fdjörrfte Offenbarung beS 

NatargeifteS, als bie Blütbe beS Sidjtbarett. Nett biefer 

abftracten Sluffaffung bertragen fidj redjt gut bie bem 

Orient unb bem ©riedjentbunt entlebnten Inffättge, bie 

fottft bem einfäftig beutfd) Iiebettbett'@emütt)e fremb bleiben 

unb gewiß jeberjetf mel;r ben Berftanb unb bie BBantafie 

auf eitte attmutbige SBeife befdjäftigerr, als baS Her? rüßren 
werben. 

S o bot Seopofb Sdjefer bis zum Jabre 1858 als bie 

Wefentttdjen Seiten feiner titterarifcßen ©rfcßetauttg folgettbe 

bar: bott früh auf bie Neigung, tief in bie NätBfef beS menftt)* 
ließen Herzens einzubringen unb biefelben an ungewöbnridjen 
©barafteren unb Sßatfadjen zur SarpeEung %u bringen; 
bann batb weife, halb entbupafitfetje, halb grübetabe Betracht* 
ung beS ganzen uniberfaten SafeinS ixn ©rßßten unb im 
Kteinpen; enblicb mit überfd)Wenglid)er Hingebung unb §u* 
gleich bod; mit ftanlfdjer SJcaßßaltrarg b k geier beS SBetbes' 
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ber berförperten Siebe urrb @d;örtbeit. Sazu gefettt pd) eine 

ratbergteidjlidje gäbigfeit, bie Neige ber Natur zu fdßilbera, 

nicht zu pßitbern atS fdjmüdenbe Seigabe zu bem fiebrigen, 

fottbem afS"eirre Ntadjt im menfeblicben Sehen, obtte bie eS 

nicßt bettfbar. SBer erinnert fidj- nidjt an berr SBalbbrarrb 

in jener NobeEe, wer nidjt an bie SteEett int Saiettbrebier/. 

w o fein uttbpratig Natur* ratb Seelenleben in SBedjfelWirfuug 

gefteEt finb unb fo o p bie Siebe beS ScßöpferS auS ben 

Starben beS grülpingS, aus berr grüdjterr beS HerbpeS, auS 

bem aEbefebertbettHaudje beS SBerbenS rmS erttgegenleudpet 

unb bupet! Urrb w o Scßefer bie aitßerb.eintifd)e Natur fdjilbert, 

finb eS niebt feßwanfettbe Bbatttafiebitber, Wie bei Jean Saut, 

fonbern mit eigenen, lugen im Sübett ©uropaS, in ©riedjen* 

fattb uttb ta Kleittapett geworatette Ittfdjauuttgett; beim erft 

nadjbem er ein gutes Stüd SBelt burcßwattbert, legte er berr 

Stab nieber unb. blieb fortan in ber lartptrifdjett Heimafß, 

w o ein fünft* uttb ttaturliebeubef gürff, htm Sänger uttb 

feinem Starte befrerarbet, fidj unb ibm aus etaer Steppe ein 

bezauberabeS SarabieS zu fdßaffeu wußte. 

©ine foldße Neibe bon SBerf ett, Wie pe bis zum Jabre 

1858 bort Seopolb Scßefer befannt geworben, modßte zur 

©enüge ein ganzes Sidjterlebett auSfü'Eett, unb eS ließ fid) 

feine bebetttettbe Scßöpfuttg mebr bon ibm erwarten. Iber 

fowie er erft als ©reis, gegen ben gewöbtttidjett Sauf ber 

Natur,, bie Siebe befaug, fo ferpe er aEe bie, weldje ta ber 

Boepe einen tieferen ©eratß, ttidjt pücßtige ,©rgö|uug, zu 

fucßetr pPegett, ta jüttgfter Seit burd; bie erfte Hälfte einer 
großartigen Sidjtung itt ©rftautten, etaer Sießtrarg, bie zwar 

bie borfjta bezeidjttetett ©rurtbelemerrte feiner bisber geübten 

Sidpweife treu wiebergibt, aber itt einer fo neuen bewunberas* 

würbigett Irt berwettbet, bafi eS bett Ittfcßera gewtarrt, als 

x)abt pd) ber Sidßtet burd) feine ftüBeren.Scböpfuugett nur 
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auf biefe lernte, als jeirrSeberrSwert, borbereiten woEen. -SBir 
waren brSber baran gewöbttt, baß ber a'lternbe Sidjter in 
etae mehr-rata'mehr einförmige, nüchtern befchattete Bahrt 

etttlettfte uttb feine greunbe, ta bartfbarer ©rmtterratg ber 
blübenben unb glüBertbert Jugenbwerfe, pd) n u n mit bem 
matteren. Nadjtgtanze begnügen bteß: in bem Sd;efer'fdßen 

llterSwerfe bägegen fprübt baS geuer ber Segeifterrarg,. febt 

bie SBorrae beS SafeinS, offenbart fid) in Stoff ratb gorm 

bie 3aubergewalt beS bicbtertfcben ©eifteS irr PöEig jugenb* 

Ircßer Kraft unb.Itwrufß.. 3ugleid) ift als bemerfeuswertb 

berborzubeben,baß gerabe biefe fetzte Sicßtratg, wenigfterrS 

ihrer Beröffenttidjwtg nad) bie letzte, nidjt tebrettb, betradjtenb 

ober tarifdj, fonbern barfteEenb ratb erzätperrb ift uttb auf 

einen weiten timfattg angelegt erfcbeint. 

' Ser-Sitel: „ H o m e r ' S I p o t b e o f e " unb berburdßgättgig 

attgewettbete Heranieter orientirert foforttmlEgemetaen über 

beit JbeeettfreiS, beit rarpbtfdjert Stoff unb bie BebattblratgSart 

biefeS ©poS ber ©Ygenwart. llebrigertS ift baSfetbe feines* 

faES erft ta.jürtgper griff .etttpattbett, biettnebr bat ber Sidjter 

für fein SBerf baS n o n u m prematar in a n n u m fogar hoppelt 

beredjrtet; berat fdjon im Jaßre 1842 erfdpett borr ber bis jetp 

rrodj triebt borliegerrberr -zweiten Hälfte als früher Borfäufer 

beS ©Sanzen, beffen urfprtragtidjer Blatt ta eitte nodj biel 

Weitere Bergangenbett zurüdfällt, itt ©tpobWig'S Safdjertbudje 
NoStoiißa, ber 19. ©efattg: „SBie Ipßrobite beit Barts be* 
tobrrt." S a m a l S müßte biefe berauSgeriffette ©pifobe, troj3 
ibrer orgtaellen Sd)önl;ett, eben ihrer Originalität Wegen, bie 
erft aus bem ©anzen gewürbigt .werben anrate, als bererir* 
famter grembting unbeachtet babta geßen. Iber aud), wie 
uns nun bie erfte Hälfte beS SBerfeS bottenbet borliegt, ip 
eS ganz baraari) befdja'ffen, einen großen Seferfreis bon pd; 
äbzuwebreir unb nur einem auSerlefenen Häuffeitt ben ©in* 
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tritt itt ferire 3auberwelt-ju-geftattett. Sie'ltrfad)ett liegen 
fOWöt im Stoffe Wie in ber gorm., Jet) fetbp xnufi eittgepe* 

berr, b a % als id) bor längerer 3.ett zu. tefen anfing, mid) zwar' 

fofort eitt großer. Statt aus ben erften Blättern aranutßete, 
baßid; aber bod) bei ber Seetüre ttidjt auSzubarreitbermodjtc. 

Bor l E e m bepitg midj auf flüälenbe SBeife b k 3untittbuttg, 

mid) gleid) bon. bbrn Beteitr in einem ©ewebe unbefarartet 

ober fernfiegenber mtpbifdjer Sbatfad)en, attS wetdjem ber 

wettere Serlauf fidj fortfpinrrt, züredjt zu finben, frifßer zuredp' 

Zu. pnben, als pd),babon ein ©ettuß. erwarten Heß. Jch 

mußte fpäter, als id) bie Seetüre auf's Neue begatta, geWiffer 

Ntaßerr mit ernftem Sorfg| Über, bett! Slnfang Ipnweg zu 

fonrntentraebtett; bann freifidj ging eS rataufl;altfam borwärts 

urrb Ad) fat) midj bott ©tttzüdratg zu ©rttzücfrarg fortgeriffen. 

Iber baritt liegt ein Ntattgel. Sergleidje idj bamit bie Stnfätrge 

ber bomerifdjen ©peit — uitfer. Srcßteu barf ben Sergteid; 

nidjt fdjeuerr, ba, w a S ibm bort Höuter fet;tt, er burd; Bo^e 

Sorzüge attberer Slrt reichlich, bergütet, —- fo ift ber lltrterfdjieb 

artffaEettb genug. Negt. aud) Homer baS Jtttereffe beim 
Begritne feiner SarfteEratg nur mäßig an, fo ift bodj fogteidj' 

lEeS flar rata burdjpdjrig wie KrpftaE, uttb aud) ber ratbor* 

bereiteteSefer bat nicßt rröfßlg, wie bei Sdßefer, fid) mit etaem 

gewiffen 3w.attge etazuarbeitett. Nod) weit über bett lirfatrg 

braauS ftellt ber Sidjter SorauSfe|uttgeif, burd) weldje ber 

frifdje © e u u ß feiner, Sdßöpfuug berfümmert wirb, Wie über* 

t)aupt bie gü'Ee beS Sbatfädßlicben uttb bie, ©itrfüßtratg fo 

zablreidjer Berfonetj pörettb ratb berwirrettb entpfunbert. Wirb. 

U n b u m bie Ntängel beS SBerfeS irr ©irrem abzuntadjett, m u ß 
nodj bie Sattgatl;migfeit einiger Neben itt ber SBeife Jttopftod'S, 

bie Uttfaßlicßfeit ntand;er luSbrudSWeifeit urrb ©ebanfeir* 

berbittbratgett, bie Härte geWiffer SBortfüguugerr, bie ©ewagt* 

Bett, w o tridßt Urattöglidpeit, beS ©ebraucßeS etazeftter SBör* 
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ter*), etrblidj biet trab ba eine aEzufübttelpoprophiruttg**) 
bemerft werben. lEeS baS läßt fidj nidjt leugnen; bod) ift eS 
bon utttergebrbnetem Belang gegett bie origitteEe, b e m aUge* 

meinen SppttS ttäd) metfterbafte Spradßfdßöpfung im ©anzen. 
SNitber Berfipcation berßätt eS fidj äbnlicb: marr Wirb nirgenb 

anberS prädpigere Heraraeter pnbett, aber and) faum irgenb* 

w o fo mißluttgette rata fdjWerfäEige, als bier***). Jttbeß finb 

bie meiftett ber gerügten Ntärtget bott ber Irf, baß fie bei 

einer Nebipon beS SerteS leidjt zu befeiligen Wären f). 

S o d) wettbett wir urrs ab bon ber Ncettge Meiner gleden, 

welcbe bie Scßönbeit beS ©attzen beemträdjtigetr, ober treten 

wir bielntebr irr bie artgemefferre .©rttfernuttg zurüd, bott w o 

fie zu Witten aufboren, uttb erfreuen wir u n s nutr arr bem 

weferttlid)ert Bepartbe ber Sidjtung, ibrent geiftigen DrgatriS* 

m u S unb bert tieffinnig angelegten, zu febenbiger Sfoftif 

auSgefübrtett ©eftalten, bie u n s überaE, bis itt bie fletaftett 

3 ü g e boEerrbet, erttgegerttretett. SBaS zuerft bett aEgemeitrert 

©barafter ber Sichtung betrifft, fo ip Wteberran ber Nüdblid 

auf H o m e r nidjt bloS erlaubt, fonbern. burd) ben Stoff ge* 

boten. Bemerft bod) and; ber Sidjter in feiner 3ufd)rtp att 

bie Dbetlauptjifdje ©efeEfdjaftbei tleberfetrbrarg fetaeS^SBerfeS, 

*) j. SB. @. 4 SB. 29: „rann'' (ft. rannte), @. 26 SB. 27: „ftdj arfelnb", 
@. 185 SB. 421: „aitftjieß", @. 203 SB. 176: „aufntuttjen" (ft. aufrauhen) ic. 

•*) @. 243 SB. 70: „nom fiütjt"' (ft. fiütjlen), ©.245 SB. 174: „ben 
untjeintlid)' SluSgang" u. f. ro., 

*-**) fdjon bie «ngeroöfmlidje, tt)eil§ audj. böltig unridjtige SBetonung 
einiger Eigennamen Wirft ftörenb, roie §efäbe, 3lr|8 u. a. 

f) bei biefer ©eiegentjeit einige Srudfeljter: @. 195 SB. 810: Oerber 
(ft. ©eber), @. 206 SB. 279: ©äfjne (root ft. ©djönc), @. 211 SB. 493: 
u m (fr., in), an mehreren ©teilen: filberpfftge (ft. fttberfnfjige, nämlidj 
5£t)ett§), enblidj im 19. cSefange (Safdjenb. SRogroittja tion CJlobhrig 1842) 
SB. 169: §eer (root ft. §err). 
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er glaube bamit berr Beweis gefüßrt zu baberr, bafi baS 

Slltertbttm ber ©riedjett ttod; gelte; unleugbar bat ibm 

felbft alfo bie Ibficßt borgefdßwebt, an baS Befte unb llrfprüttg* 

tidjpe ber griedjifdjett Boepe artzufuüpfeit. SBeiterßm, Wirb fidj 

ergeben, Wie fetbpättbig er biefe Ibpdjt berfolgt unb Wie bie 

untergegangene griedjifche ©cbönbeit, aus Srüramera zu tteuem 

Safeta erftebenb, ibm niebt als fcfabifdje Naa)copirurtg einen 

SBertb zu baben fd;eirrt, forrberrt aEeirt, tafofertr pe, wie er 

felbft fagt, „bem Nertenr zum Beffera berfdßmotzen", alfo 

fortbitbenb unb berjütrgetrb burd) berr uralten ewig frifd;en 

SebenSgeift, bem immer reidßerett Safeta ber Ncettpßbett zum 

Sdjmud gebeibe, SieS bie ©rrarbtbee ber berrlicben Hßmrre 

Seopolb Sdjefer'S „Sie luferftebrarg ber Scßönbeit" im 2. 

Jabrgange beS SafcßertbucßeS NoSWitba, bie fid) unmittelbar 

a u f bie SBteberbefebratg ber griecbifcben Kratp unb Bbefre, 

im Statte einer unbefangen menf(blieben, ber unberfälfdtjten 

Natur fid) anfeßtießettbett luffaffung ber SBett unb beS Se* 

benS, btiid)t. S a webt bie S&autafie wieber urrberwebrt 

mit-urerpemScßöpferrecßte ber ©ötter, bie golbeire Ipbro* 

bite unb ber beilige HouteroS beberrfeben nuu wieber U t 

fe'lige SBelt uttb nur ber reinen, nicßt ber lüpernerr Siebe ift 

bie bimmtlfdje Schönheit erreichbar, bie boeß nidjts SlnbereS, 

als bie ewige Siebe felbft fei, bie baS ©Ute Wie baS Sdjötte 

mit gteidß müttertidjer Sorgfalt an ihrem Büfett eraäbrt uttb 

fid; borr bett Ntoraltpett abwettbet, bie baS Heil ber Seele 

im SBiberfprudje beiber, irr ber Serteugramg ber Natur feben. 

Sod) für foldße gattatifer einer Itebeleeren Sugettb bat Weber 

Homer, ttod) Seopolb Sdjefer, rtoeß bahett je bie Siebter für 

fie gefdjriebett, bie Kürrpler für fie gefd;afferr. Sie Kuuft 

erfennt feine Sdjranfert att, atS bie it>r .burdj bie Natur beS 

©eifteS geje|t ftab; bott biefer aber teibet fie nidjt S^ang, 

ba fie feinen. SBiberfprucß gegen ibr SBefen enfbaltett. Sie 
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Kurrp lebt frei uttb feiig in. ihrem ©lement, ergreift mit Siebe 
bieSBeltunb ißre ©eftatterr, fragt nad) fernem S o g m a , feinem 
Weltlichen ©efe^e, bätt aber tmmerbar unerjcbütter'ttcß feft, 

ertrft uub b.etter, arr bett ewigen ©efefeetr ber Natur, berSttt* 
ltdjfett unb ber gottltdjen SBeltorbttratg unb offenbart fiel) ta 

berr wecBfelttbert ©ebilberr ber ©cßöttbeit. Sie gönnen beS 
bergangeitett Sehens berweirbet pe mit freier Suft für. ihre 

3wede: bie ©öfter beS DlpmpS finb für pe fo wenig ahge* 

tb,an, als es je itt ber 3ufuttft bie mitbe ©rfcbeinung ber 

jungfräulichen ©ötteSmutter fein wirb; aber fo wenig eine 

Ntabotma Napbaet'S pd) in einer Sürer'fcßett wiebererferraen 

läßt, fo Wenig finb bie ©ötter Homer'S bie .©öfter in bem 

nt-oberitett ©püS Seopolb Sd;efer'S. Nur Namett urrb Ittribute 

finb entiebnt; ©effaltratg ratb Seele beS ©anjeit geboren bem 

Sidjter unb feinet 3eit.' 
, Senfett Wir uns'®oetf;e'S „IdplteiS", bou ber leiber nur 

ber erfte ©efattg borbaribett, bott bem Sidjter zu ©nbe ge* 

führt, fo böte pd; tirrS mit Homer'S JtiaS rata • Sdßefer'S 

lpotl;eofe Homer'S eine epifetje. Srttogie borr an§iel)enben 

©egenpttjett bar. Ser ©riedje fingt bon beut 3orae uub ber 

Nad)e beS. göttlteben Seliberr uttb Wie zulegt ber ©roE feirreS 

Herzens, bon htm glel;eit beS greifen BriamoS bezwungen, 

iu Ntilbe unb BerföBuung babittfdjnrilzt. ©beit ha fnüpft 

©oetbe an, inbem er ben jugenbltcben Helberr, bort ber Bor* 

abnung beS rtabett SobeS befangen, bie er aus htm ilnter* 
gange Heftot'S fdjöpft, halb nadTber Seftattartg beSfefben 

mit fetaen'SNpnnibottett befdjäftigt zeigt, fid; felbft ben Sobten* 
bügef zu erridßten, in wefdjem geborgen feine Ifdje ruhen 

foEfe: zu bem Süfteren tritt Sltaene in ©eftatt beS Intilo* 
cßus ratb, tröffet tyn mit ber Hoffnung ratfterblidjen N a d > 
rut;mes, S a S SBeitere würbe wol bie ©rfüEung jener SobeS* 
abttratg unb biefer bertläreubett Hoffnung bargepeEt babett. 
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Seopolb ©djefer führt uns cm baS ©eftabe bon Jtiort, wo 

ZWtfdjett S r ü m m e r n neues Sehen ta'ibpEipberBefdjrättftbett 
Zu feimen begonnen, zu beut fernhin wittfenben ©rabbügef 

beS IdjtEeS,'beffen Schatten züntenb ttad) beut berf;etßeitett 

Sänger »erlangt: ©egenftanb ber!folgenben ©ef ättge ift eS barat, 
Wie itjra ein folcßer in Homer bon IpoEo gefenbet Wirb.' Schon 

aus biefen Ittbeutungett. ift zu erfernten, baß baS eptfäje 
Sehen in berr brei SBerf en fid) ta .ubfttigerrber Nidjtang be* 

Wegt: bei Homer bie güEe berSbat, uttbebittgte ©ettratg ber 

©egettwartuttb lebenbige SBirfttng ber Seibetrfdjaft; bei ©oetbe 

etegifcßer Nacßftartg uub IBttung ber 3ufuttft uttb zwifdßetr 

beiben bie ©egenwart mir als Serarittferta, nidjt u m ihrer felbft 

SBiEen; bei' ©djefer baS ©roße ber Sbat, Wie Hetb IdjtEeS, 

im©rabe ber Bergattgenbeit beftattet uttb für bie ©egenwart 

ein anbereS ©roßeS, bie geier ber Sbat im ©efange; 3U* 

gleid) wirb erfidptid), wie weit bie letzte ber brei Sichtungen 

— bon ber ©oetbefcßen, afs zum gertagftett Sbeit bottenbet, 

läßt fid; ttidjt biet bebaupten — gegen bie Homerifdje an 

.Nirije unb Sictjerbeit ttatber SarfteEung zurüdftebt. Setfiidjt 

Hörnet burd; bie aEereinfadjften Ntittet unfer Jntereffe mit 

feiner ©rzäblung, fdjweifeu Wir gern mit ibm ab itt feitmättS 

liegettbe ©ebiete, weil es fo leidjt, fo ungezwungen gefdjiebt, 

unb folgen Wir ibm bann-,, wobt borberettet, zur legten, un* 

auSbleiblidjerr ©rttfdjeiburrg, fo feben Wir uttS bagegett bei 

Scßefer itt einen Kreis bott ©pifoben gebannt, bie triebt, wie 

bei Homer, baS .-Hauptitttereffe nur freunblid) weiter geleiten, 

fonberngleidßfam. aits.reife, fdjwerwiegen.begrüdjte bon einem 

unfdjeittbarett S t a m m e abfaEerr, fo bafi wir ratS nur nod) 

an biefe ballen urrb beS S t a m m e s bergeffeit. Jtt ber Sf;ät 

ift bie epifobifdje Irt ber SarpeEurrg ta htm SBerf ent* 

fdjiebett borWattettb- uttb wir berliererr auf Weite Streden 

bin bett Särtgerbetbett HomeroS auS berr lugerr. S o ift e-S 

http://fdjwerwiegen.be
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itt ber uttS borliegenberr erften Hälfte beS@poS; ber bereits 
früher beröffenrtläjte 19. ©efarrg aber, ber Wieberum burd)* 
aus ©pifobe ift, inbem er, obne irgenb eine ficßtbare Itt* 
fnüpfung att bie ©efcßidjte Homer'S, bett N a u b ber Helena 
batfteEt, bewerft zur ©einige, baß aud; in ber zweiten Hälfte 
ber epifobifdße ©barafter überwiegen foE. Ntan wirb bem* 
nacß bei ridpiger SBürbigurrg beS Sd)efer'fd)ett SBerfeS bott 

bem äußerlicßen Serkufe beS ©pifcb*Sbatfädjttdßerr, baS in 

Homer'S Jtias fo großartig unb einbettlid) erfdjeint, ganz 

abfeben urrb pd) bazu bequemen muffen, ber tiefftanigett 

pfpdßotogifdßert ©tttwicffuttg rtacbzugebett, wefdße in ben zer* 

ftreuten Stüden beS Sbatfäd)fidjen als baS zufammeufafferrbe 

Battb beS ©anzen erfdjeint. U n b bartrr liegt ber Haupt* 

uttterfdjieb gegen Homer: bei biefem borwattenb äußertidjeS 

finriticbeS Naturteben, baS ©eifrige nur infoweit eS berr notb* 

werrbigerr Sräger beSfelberr abgibt; bei Sdjefer überaE' bie 

bollfte, urafafferrbfte, baS ©ebeinrfte unb leußerpe anbeuterrbe 

luSfpradje ber ©mpprtburtg, ber l()ttratg trab ber Betrad)turtg, 

Zugleich aber eitte wratberbar frifdje, ja üppige Kraft ber 

Sitrafidjfeit, uttb irr berr Naturfcbilberungert, gegenüber ber 

Kargbett Homer'S, eine erpßöpfettbe, bod) nirgenb belafttgettbe 

güEe. lleberbaupt.muß bie etttfdjiebette greibeit ber Sar* 

fteEurrg borr bem befarattett Homerifd)err ©igeutbüntlicbleiten, 

bie bei feinen Nadßabment zur Ntanier berabftnfen, für bie 

Sdjeferfdje Sidjtung in Stnfprudj genommen werben. 

Ntan bergegenwärtige pd) bie Irt, wie Homer zu fcßil* 

b e m pffegt, unb bergteicße bamit 5. B . ben Slnfang unfereS 
©poS: 

„5prac$t»ot( vutyfe baS 3baa.e£>irg' im ©lattje be8 fiimmelä, 
SBeifj » o m 5tüfltna8fct)nce Bcfäuhtt auf Slaulidjem Oipfel; 
§clio8, J<$3n fieti bag ©(Setben 5« fftmiüäeii, bergolbete glityrotlj 
31oS' »evöbete SSurg, bie 6eraui$eteit SEempelgeraäita-
Unb bie tevafeten ©vcitJer a m g o l m »on ßelle'8 SOteeiftrom. 



Seopolb ©djefer unb feine neuefte Sidjtung, 493 

2>enn 3mä mannte fia) auf unb breitete {JrttylingSfdjBnljeit 
SReu in baS alte ©efitb; bie fmaragbenen Stammen ber !pa»»eln 
©laugen empor, §eHleuctitenb unb Weit; oom iajottigen (Srbfd)oofj 
9tang fanft SroloS fia) log, §basint6' unb buftige äBcil̂ en, 
firanidje fd>toe6ten im Streife ba§er Dom Strome SaiftroS, 
Sänge bie SKaajtigatt Borte ber §irt f<5pn KeBlia) am Ufer 
£antt)u8' tragen im afd)grün fajimmernben SauBe beS OeffiaumS. 
5)a, oora Stranbe gettmnbt pr ßeiligen §ii(>e »on 3lio3 

©ing mit bem ©ängergeroanb «nb Sta6, »orficfctig bie gilfje 
§eSenb, blinb unb eifrig ber göttliche SSater $omero8, 
©anft an ber $anb »on bem 5Dtabn)en geführt, bet Beginnenben 3unfran je." 

©itt foleßer Ittfattg beS ©poS mit Naturfdjilberung ift burd)* 
a u S m o b e r n u n b w ü r b e b e n llten, nidjt weniger audj unferen 
germattifdjerr Sorfabren, febr berwunbertidj borgefommen 

feitt: Wir Neueren aber, für beren ©efüßf u n b Irrfdßauuug 

bie Natur u m fo uuabweislidßer eine poetifcbe Ntadjt ge* 

korben, je nreBt unfer ©eift, bureß ben ©inffuß ber Kultur, 

a u S h t m unmittelbaren Serwadjfenfeta mit berfelben fidj 

foSgerungett, wir Neueren W o E e n u n s nicßt burdj einfeilige 

Sbeorieen eirreS fo berrlicben S c ß m u d e S ber erzäbienberr 

Boepe berauben laffen! Nurr fpüre m a n im ©ittzelttert ben 

3-ügerr' ber ©cbefer'fcben Scbilberung ttad) ratb m a n wirb 

erftautten muffen über fik Naturwabrbeit u n b bie fratftboE 

pfammengefügten Nerze beS ganzerr ©emälbeS. l u d ) bie 

Sergleidje u n b Silber, a n betten H o m e r befarmtfid) triebt 

a r m ift, baben bei Scßefer tro| einiger Sermattbtfd)aft in 

ben SBenbuttgett beS l u S b r u d e S , bod) ettt ganz eigenes 

©epräge; pe föntten itt ibrer luSftttjrrarg, gegenüber ben 

einfad)en gelbblütßen beS griecßifdjerr BolfSfätrgerS, als b k 

fcßönften ©rentpfate gefüEter Nofett, Neffen u n b Sulpen, 

bie 3ierbe unferer ©arten, erfdjetaen. Jdj greife einige 

Seifpiele berauS. . S o baS ©ptedjen ber SiebeSgöttin*): 

f. X. 58. 133 ff. 
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„Unb StaBrobiten entBIüBt' unb BracB, roie ber Änoäpe ber 3lofe, 
SBenn fie juerft »oll 8leij aufBria)t, i»r purpurner SMunb jefet 
atofengebilftBoü auf; unb unftcötBar roie ber jDuftfjauä)1 
DuoH auS giittlicBer fflruft iBr ber Saut, rote ber StacBtigalt Saut auf, 
,,©praa)e" »on 9Dtenfa)en genannt, bei ©öttern: ,,©iSttererfa)eiirang"' 

Sarar bie SBirfratg beS IbettawtabeS*):. 
„5Da raufet' e«, ba raufcBete 3e»l}i}to8pIBSlia> 

Unfid)t6ar in bem ©arten ba$er, burdjtoeljte bie Säume, 
SKegte ba8 SauB unb Beugte baS ®raS; bie Beflutßeten SSIumen 
SBeugten fid) alle »or iBm unb ftreueteu ifire @eriiä)e. 
ffiie ein feiernbeS SBeiB, ttiel Blü'Cienben Steinen bie Sfatter, 
ffreubig bie loäigen $äupter 'im ©ajooß au8 SteBe bereinigt 
SSrüät, beff BräunIid)eS ga'ar in bie golbenen §aare ber anbertt; 
SKIfo brüäf er bie »taten in liegenber SKeilpe jnfammen." 

littb nod)' artSgefübrter unb eigentbünrlidjer, wo zu Infang 
b e S .zebuten © e f a n g e S 3 e u S b a S ratmerflidje Sdjwittbett ber 
3eit fdptbert: 

„Stua) mir Ootte, roie fliegen fo leig mir bie Sage »orüBer, 
Sieget mir geKoS' äöagcn fo füll »om SRorgen jnm SlBenb, 
8ei8 aBfenbeub »om -.gimmel ben tjeilig fctjtoeigenben SicBtftrom: 
äBie eilt 2ftütterd)en, alt, IjalBBlmb, bie »erlaffene äBitttte, 
gut fid) lauert jur Urne beS OeI8 mit bem reinlichen Srüglein. 
Sag fie ©eleuäjt' iu bie Sampe fiä) japft jur näajtlidjen 2lr6eit; 
©ttioeigenb fallt iljr baS Oel, ein fitSern BlintenbeS ©ft)nüra)en,. 
Stumm unb gleia), unb gleid) 'unb fiumnt. Sängft »oH ift baS Srüglein, 
tteBei- nun. läuft iljr ba« Oel in ben ©anb! ba Befeufjt e8 bie älrme-
Bitter »erbroffen ber SauBljetr, jupft fie am 8äppä)en beä OBr'S fiä). 
ältfo roie fd)weigenbeä Oel audj rinnt mir »om §immel ber SidjtqueK." 

So frifd; urrb unberbraucßt finb bie Silber ber Sdjefer'feßert 
Sidßtuttg b u r d j w e g ratb babei bodj metft fo ungefudjt, baß 
m a t t m e i n e n füllte, es bätten bott H o m e r ' S Seiten bis auf 
u n f e r e n lauptpfdjett Sidjter l;erab nidjt fdjon. taufenb Stnbere 
itt b e m Neid;e ber N a t u r u n b b e S S e b e n S nadj Silbern ge* 
jagt. S o d ) id; lebre z u r ü d zur g a b e l beS © p o S u n b ber* 
fudje, biefelbe in einer flüdjtigen Sfizze jur SInfdjauung 

ZU b r i n g e n , w o b e i id; m i r erlaube, öfter b e n Sidjter felbft 

*) in benif. ©ef. SB. 228 ff. 
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fpredjett zu laffen; berat ein einfaches Neferat bermag jaboa) 
nur ein fdjwadjes Nacßbitb zu tiefern unb ift niemals für 

fidj aEein im Stanbe, einer .ftttaftfcBöpfraig boEfommen ge-
redßt zu Werben. , 

S e r greife ratb erbriitbefe Sänger NtetepgeneS, b o m 
Solfe H o m e r o S genannt, tanbet burd) bie gügratg IpoEott'S, 
feines olpmpifcßett Baters, a m S r ü m m e r - @ e p a b e bott Jiion. 

©r 'Weiß es nicht, baß .bie jug'ettblidje Braut," beren'geft er 
burd), feine ©egenrpart fd&müdt,'feine u n b feiner bör zwei 

Ncenfdjertaftera. Biet zurüdgelaffertett beliebten Stgamebe 

©rtfelitt ift. Sarrrrfebrt er beilgameben fetbp ein, bie ibn 

mit zitternber greube aus gewiffen'Ittzeidßett, w o er fid) 

rarbelaufdjt Wäbitt, atS berr berforert geglaubten Jugetrbgaitett 

Wiebererfetrat; bodj bebält fie bie greube atS ü)r beimlid)es 
gigetttbum. Hautet t̂ axtt, feitbem er bott il;r gefctjieben, wie 

DbpffeuS, biefer Ncenfcben Sfäbte gef eben trab wie. er, rar* 

ttertrtbare Seiben erbulbet,' batte mit ©öttergefängen ©r-

quiduttg gefpettbet, bod) pcß felbft Neib trab Serfolguug be

reitet, uttb W a r fo, fcbaffenb uttb leibettb, z u m Sänger beS 

trafierblidjett Kampfes l;erattgealiert. IdpEeuS' Statten. 

aber zurate im HabeS über bie ©nttoeibung feitteS Hügels 

burdj bett bocbgettlicben Neigen. • ©ta grartbiofeS. S t ü d 

Unterwelt, würbig eines Sattte, wie ber Helb feitte S t i m m e 

•erbebt, wie SbetftteS nodj ba utttetr täftett, wie..bieSdjättett-

gebifbe pe umfdjwebettl. Set- Hettfcßer' ber Sobten gewäbrt 

bem Stürmeitbett eine furze griff auf ber DberWett; b k 

Niegel erfcßtießen pd): 
„3efjt ju. ber offenen Sßforte tjeretn quoll laßenbeSenjtuft, 

äflitttjengebüft unb SKpir̂ engefiaud) .Weifjftifiger Strien,. 
kuaj'nür ber 'SRadjtfäjeitt Warf in bag SEljor ein BlauliäjeS ©cfjfaglidjt," 
Unb aufatmeten alle bie ©etjatten unb lädjelten roeinenb*)." 

©ef. II. 35. 228 ff. 
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Bon ber geuerfäule feines Hügels' berab entbietet nun ber 
ftagerrbe ©eift burd) etae ber Beratrfdjwimraetrberr Nereiben 

bie Ntutter SbetiS zu fid); er fcßilt ibr Bergeffen unb forbert 

borr ibr bett berbeißerten Sättger zu feiner Serewtgratg. 

Nad)bem er zum HabeS zurüdgefuttfett, faßt pe burd) bintni-

Itfcße Sämonett bett ©rabbügel mit Blumen fd)müden unb 

mit Sornen umbegert.. Sattn erfdjeritt pe bor 3euS flebenb 
u m ben Sänger zum N u ß m e . fbreS SobtteS; er wittft ibr 

beimlid) ©ewäbrratg unb berweift pe an IpoEon. Siefer 

erzäbtt, Wie er färtgp bett Sänger ber ©ötter unb Hetben 

befbrgt babe in feinem eigenen Sobtte, bett bie jung-

fräulid)e JtrilßerS ibm gefdjenft. ©r erzäbtt foeiter bie ganze 
fo einzig fdjöne - ©efdjicßte bon ber ©eburt urrb luferzietjung 

Homer'S. grub fd;on War il;m felbft baS fünftige ©ebilbe 

beS SobrreS im ©eifte leis entfprurtgeit, batra, beS göttlid;en 

M m e S boE, fucbte er pcb in MtbeiS bie irbifctje Ntutter bazu, 

„®ie ba8 (Setoanb iljm roirte jum SBattbeln unter ber ©onne." 

Sie entffob, ,ttad)bem ibr ©ebeimniß etttbedt War, ta bett 

Sentpet IpoEon'S unb ftagte ibm ibr Seib; mit bemütbigem 

Stolze nimmt fie ibr ©efcßid auf pd;, ber Siebe beS ©otteS 

aewürbigt zu fein. Siefer näßrt mit feinem ©eifte bk 

grudjt im Scßooße ber Ntutter, baß pe beratrreife für baS 

fütrftige b.eiHge 3Bert: Iber w a s begegnet bem (Softe? ©r 

batte in Mtbeis nur ein SBerfzeug feiner Bläue für bie 
Ntettfcbbeit gefudp, unb ftatt beffen fat) et pd) rattt bon ber 

bofberr Blütbe beS SBeibeS, boit ibrer ©rgebeitbett, pner 

Siebe fo att bie trbifdje SBelt gefeffett, baß er nat;e baran 

war, fid) bie ©be ber Sterbtid;en mit ibr zu Wünfcßen, ja 

eraft mtt il)x fterben zu fönnerr. Sie ©rirareruirg an baS 

genoffene ® I M enttodt il;m b d ber SBiebererzähluitg bie 
SBorte: 
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„SimmlifcBe Seit, ba id) fie nur »ermijjte »on W i m , WaS SeuS ̂ at! 
£immlifd)e Seit, ba id) M e S mit i8r fdjon Batte, WaS3eu8 t}att 
SB am als loBt' id) bie SBelt SlttoaterS »or Sftenfdjen unb ©Ottern 
Saut unb murmelnb, felBer im ©d)laf, unb bis golbnen ©eftirne, 
©lommen unb funlelten nur als BliiBenber Sranj um baS $aupt mir! 
SB am at8 mar id) ber frô e, ber feiige ©Ott Bei ben SKenfcBen; 
SBenn, wann id), fie »erlaffenb, fyinauf ju ben t;immlifd)en ©Sttern 
Unb ©Bttinnen getontmen, ba roar id) feiiger niemals, 
Sonbern eS jog mid) baS SBeiB in beS JßBemioS $aufe IjinaBloartS*): 

J n ber Sebaufurrg beS atten S ä n g e r s S b e w i o S , ber b e p i m m t 
w a r , H D m e r ' S erper Sebrer in ber Jtitnft beS ©efattges iu 
Werben, batteßritbeislufrtabmegefratbett; bort lebte IpoEott 
mit ibr feitt l;etntlidjeS Siebeiebett, bort w ü r b e ber jlttabe 

geborerr. B i s itt bett H a b e S Ijxnab w ü r b e bie Bebeutuitg 

biefeS ©reigntffeS empfratbett; Scßred burdßfdßauert bie unter-
trbifdjen, Wie fie bie'©eburt beS tobteuerWedettbett SättgerS 

berttebmett, uttb ber gleifdßabttager ©ttrpttomoS läßt itt Ber-

wuttberratg a b bort feinem graufen SBerfe: 
„SJlir ftoclt int ©djlunbe ber §err per; 

SBenn roaS nagen mir bod) nod) baS fjleifd) »on ben SnotBen ber STbbteit, 
äßenn uns Einer nun lommt, ber ba Start unb Sein um bie <3d)atten 
3Be6et, baS Seiner abnagt; benn eS troist nnb flieget ben Sännen**)!" 

S r o b e n aber. a m Siebte beS S a g e S feßrittett bie ©ötritraett 

ber Siebe, ber I n m u t b , ber Äeufdßbeit u n b llnfdjutb, mit 
tbttett bie Ncufett, zur ©eburtsftätte , beS Ättabett- beratt ratb 

weibeten i b m ibre bimmlifdjett ©abett, worunter götttieße 

Neugier, treue ©rtraterratg aEeS Sergaitgeitett uttb Spradtje 

ber ©ötter; BtoraetbeuS fdtjettfte i b m Sitanenftolz u u b freien 

© e f a n g ; auch HbSieia ein ttidp zu beradjtettbeS © u t , unjer-

ftörbare @öttergefuttbt;eit: 

,,©a)inerjlo8 immer ju fein; fein 3a$n je feilte iljm WeBtfiun, 
©onbern er foltte bie Siefern, be5aijnt »oll Ieud)tenber Seiger, 

*) ®ef. IV: SS. 534 ff. 
**) ©ef. V. SB. 275 ff. 
SB. Sßaur, Sur SittcraturgeftBî te. 32 
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©djneiber unb SBiaBler, jum ©d)muei nod) BinaB fortnehmen jur Erbe; 
SBaS er genöffe, baS fä)meä' iBm topp, jur täglid)en greube, 
Sei'S and) trodetieS Srot unb frifä)trpftatteneS SQSaffer: 
Unb erft fd)lafen, baS foltt' er fo lang' unb fo füfj toie;ba8 Sfjifäjtinb, 
©üfj Bei Sturm unb SBonncrgroH, forofe unter ben Sftofen*)!" 

Sem fo bon bem Ntarfe ber Natur ©efättigten erft. fonttte 

b a S SBeibegefdjenf b e r H u I b g ö t t t a n e t t z u m © l ü d e g e b e t ß e n : 

„©öttlidjeS fiinb! Stttmut$ fei bein! ©o in Seiberi unb greuben! 
©a)rectIid)eS fliege bir fä)ön, unb fd)on »pn ber Sippe bir 3«te§; 
SBann ift e« nid)ts als flöttlid),. bann, ift erft göttliaje SJHeä, 
SBie eS ber SBater gefd)affen unb fd)aut! SBu fd)aue bem- ©Ott gleid)! 
SBeife gewinne bu bir »on ben bornigen fftofen ben SBuft aS, 
- Unb bon ber ftürmif(Ben SRad)t bir bie ruljigen golb'nen ©eftirne; 
SBir »on ber §öljl"e bie 5fSrad)t, unb bir »on ben Sobten bie SEIjranen! 
HIfo gctoinnft bu bie SBelt UttlBaterS, fo bie ©emütfier 
©eliger 3)tenfd)en; benn frot; unb fcBBit foü ifinen baS $anS fein, 
SCICeS mit ©timme BegaBt unb SRoft auStriefenb rote STSrauSen! 
SBaS bu fd)ün fattgft, MeiBet fo fd)önburd) alle bie Sage**)!" 

Unb zuleip SIpoEo felbft, ber ,eS weiß, baß aEe ©abett beS 
H i m m e l s u n b ber © r b e b e n S ä n g e r nidßt auSzurüftett. ber* 
mögerr, w e n n ibtt rridjtbaS H e r z , ber tief tarrere lebenbige 

O u e E b e S eigenen Selbft, b a z u beiligt uttb aufttäbrt, liehettb 

ruft er feittem Nettgeborettett bie SBorte. z u : 

„Sege getroft bein §ers in bie SBelt, in bie ©ötter unb,31tenfd)en, 
Unb fo ift eS getljan! @ o leBen fie glauBlid) unb roaBr^aft, 
SBir gleidjt SSUeS, roaS leBet, roaS IeBt' unb leBen bereinft roitb 
SroBen am §immel, roie brunten im ©rblreis, felBer im SES; 
Stud) bu Einer, bu Bift nod) baS ®leid)6ilb fämmtlid)er ©äjatten, 
SSift eS, baS @leiä)Bilb, unfer, ber ©ötter, ja! SBie bu geBoren 
SBift, fo toarb aud) £euS nur eS! Seiner ber 4?immeI6erooBuer 
Seffer je, ober ber, ©öBtte »on uns, nod) id) felBer »on Seto! 
©eele beS SBaterS,. BaBe ben äThtt$ aud) SßBoiBoS StpoHon'S! 
SBaS id) ju eigen bir gab, teilt ©Ott je foH eS Beft̂ en!''*"") 

*) 35. 336 ff. 
**) SB'. 820 ff. 
***) 58. 478 ff. 
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So ift ber Sicßter ber ewige Ncertfcb, ber baS ttrbilb aEeS 

©eworberren in pd) trägt u n b ber eS mit b e m ©epräge feiner 

eigenftett Berföttlidjfeit, ein geiftiger Nacßfdßöpfer beS SIE* 

mädjtigen, zumi?rrapwerfegeftattet. Nririftttid)tbefaratt, baß 
jemals .baS SBefen ber Sidjtftraft fo tieffinnig erfaßt, in fo 

ßoben trab bod) fo rnrtb atrfpredjerrberr ©ebartfettformert 
bargefteEt worben als x)kx borr Seopolb Sdjefer irr ber ©e= 

fcbidjte ber ©eburt uub ©rziebung beS Sidjterftraben; biefen 

ganzerr lbfd)iritt m u ß idj zu h t m Bebeutenbfterr redßtteit, 

W a S unfere Boepe nidjt bloS in ber Neuzeit, fottbent über* 
baupt berborgebradjt. U u b niebt Wenig erhöbt eS bieSBabr* 

beit u n b ben SBertb. biefer Sdjrlberratg, baß berfelben in 

aEen Hattptzügett bie eigenen Sugettberitttrerrmgerr unfereS 

SidjterS z u m ©ruttbe liegen trab baß auf fo-ldje SBeife ber 
Ättabe H o m e r nidßt bloS biefer trab nidßt bloS ein Sicßter* 

fnabe an fidj, fonbern, genauer betractjtet, lein anberer als 

ber Sicßterfnabe Seopotb Sdjefer felbft ift*): Niir bfeibt 

ratr ttod) SB.ettigeS zur Ncittbeitaitg geftattet, aber baS 

SBenige m a g anbeuterr, mit Wela)' einem SBerfe Wir eS. zu 

tfjutt babett. Sodj bor aEett barf id), ber obigen SteEe, 

gegenüber, itt Wefcßer baS rattere SBerbett beS SicßterS auS 

bem J M m e feiner Serfönlicßfeit gefeßitberf Wirb, bie anbere 

nicßt ratbeaeßtet laffert, bie baS SBefen beS bießterifeßen ©eifteS 

irr feinem Stoffreid;tbum, in feiner, SBettbeberrfdjuttg zeigt. 
BbeurioS fpridjt" bott b e m Strome beS ©efangeS, Wie er, 

*) @ o roirb ein fonft Baroef erfdjeinenber 3ug ber Sidjtung allein 
ctu? ber o. Sübemnnn'fdjen 5Biograpt)ie ©ct)efer'§ erttärtid); idj^meute bie 
luunbertidje SUeitttjetinng ®ef. VI. ©. 119., roie ber Snabe feine fterbenbe 
äfeutter in ben 3tücfen fdjlägt, ba er glaubt, fie tjabe .fid) an einer geige 
öerferjtucft. gaft baäfette erlebte nämtid) ©djefer bei bent Sobe ber eige» 
nen SDtutter. 

32* 
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mäcßtig braufenb, leidßt unb frei babra trägt,- WaS ber 

beilige S ä n g e r i b m gebietet*): 
„äliauern uub ©tabt' Binträgt er ju titnftigen ÜTienfd)engcfä)leä)tern, 

Sftidjt ©djiffflotten Bebrütten bie SBog', bafj am Ufer fie aufftaut; 
SBie fid) bie SBafferfpinne Betriegt auf rußigem 5£eid)e, 
Stragt er bie ©djladjt! UnjäBIige SEobte,. SBerrounbete werf iljm 
Setflid) ber ©änger Binein, er umfängt fie iBnt ftd)er BeroaBrenb; 
Stud) nid)t Wallt er ju ftotj, nod) ju grofj, u m ru^ig ju fKefjcn, 
SBafj er ben §od)jeitIranj unb Sluraengeroinbe »erad)tet: 
§unb unb £eerb' unb 3iea' unb ©djroein unb göttlidjen §irten, 
Stidjt aBfpiegle bie §ütt' am trauBenBejiangenen Ufer, 
gattenbe ©terne fo gut, wie ben ©taB unb ben fttanjeri beS SSettlerS; 
SJtBenbrotlj uub SIütB engeBüfd) unb Babenbe 3Käbd)en, 
SlHeS umfängt ber gelaffene ©trom, ja baS iölatt, baS Biueintoeljt, 
SiiBrt er in roürbiger fRuBe mit fort ju bem SBater ber ©ötter, 
SBeleBer Bernieber geneigt ftd) felBft aud) fdjaut in bent ©piegel 
SlieBen beS §elioS Sitb, ber ©elenc golbenem CeueHen, 
Ober ber Sßraäjt ber ©eftirne ju 5Äaä)t, wenn ber |jirt nur allein toadjt! 
Unb wie im §onige nie bie ertruntene SBienc »ertoefet, 
Sllfo crBält, golbtlarer, ber SKeltarftrom beS © c f a n g e S 
©elfier bie SJobten teBenbig unb fd)Bn, UnfterBlidjen äßntid)!" 

SBie ber Sänger zu biefer geiftigen Herrfdjaft über baS ge* 
f a m m t e Neid; b e S S a f e i n S , foweit ©taffüffe b o u lußett b a z u 
belfert, g e l a n g e n forarte, b a S zeigen bie erft finbifdjett, b a n n 
ernfterert Sebrjabre beSÄrtabett. @ S g e n ü g t e ttidjt für feinen 
B e r u f , z u f d j a u e n ; er m u ß t e biegreubettuttb bieSd)merzeti 
ber 3Neitfd;Beit in fid; felbft erfal;reir, m u ß t e bie SBelt in 
p d ) burdjlebett, b o n ber einft fingen füllte. B o n ber Ntutter 
Zuerft erfirijr er itt fid; bie fj.olbe SBirfratg ber Siebe ratb 

Scßönbeit: 
„50tit ber SieBe jux SDiutter 

fteitnt unb roädjft iBnt SieBe, SBerefirung, Knblidjer ESrfurcBt 
£>ofie ©eftnnung »or allem SeBenbigen, ioaS ba nur 3euS fdjuf, 
SBor ber umtooßneten ®rb' unb »or bem geftirneten §immelj 
DBne bie Siebe gebeiBt lein Sänger, .unb oBne bie ©djönljeit 
SBleiBt er ftumm, »ie ber SEobte!""*) 

*) ®rf. V I . 33. 511 ff. **) SS. 40. ff. 
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Iber eben, Weit er irr ber Siebe ber Ntutter eitte SBett umfaßte, 

barrmr mußte pe ibm perbeu, bamtt er im Scßmerz u m tßren 

Bertuft zum erften Ncnl in ben tiefftett Ibgrtrab beS SeittS 

btaabftiege uttb fid) wieber barauS erl;öbe zu neuer, ber* 

Härter SBettfdjau: ttidjt bie greube, fonbern baS Seib gab 

ißm bie SBeibe ber SoEenbratg. Samit befdjtießt Ipofton'S 

Seridjt bor ßeuS trab SbetiS urrb fcßfießt zugleich ber fdjörrfte 
Sbeil ber unS borliegenbett erpen Hälfte beS Sdjefer'fdjen 

SBerfeS. 3dj mußte barauf berztd)ten, ttod) mebr in'S ©razeftte 

etazugebetr; berpcßent aber farat id), baß biefe Ibfdjttitte 

boE Ntarata unb H°uigfeim ädjter Soefie finb, buftenb bon 

griffigem Steuer, ftro|enb bott Natarfrap ainb leudjt'ettb' bott 

3aubergeftattuitg, zugleich überaE Seuguiß ablegeitb borr 

ber SBeiSbeit beS SlideS ta bie SBett, in Natar urrb 

Sehen. 

Sie folgenben ©efänge füßrett zurüd zu btn Neubermäbl* 
tett ta Ig'ameben'S Sebaufurtg uttb zu fßrtem ©afte unb 

^ugeubgetiebtett HomeroS. %d) uttterlaffe eS, umftänbfidß 

nacßzuerzäblen, Wie Hera, erbittert barüber, baß burd) ben 

Sänger tbre Sdßanbe, triebt bie Sdjöttfte ber brei ©ötttarrett 

zu fein, .bor htm Söffe offenbar werben foE, in ber ©eftatt 

ber alten Ntubrae Äanadje, Hotner'S ©efarrg bon bem fd)id= 

falbrobenberr 3toiegefprädje beS gettS mit bem eben befreiten 

Sromeft)euS burd; it)ren gornauSbrud) ftört unb bettlttwe* 

fetrberrzum©elädjter wirb; wie neueIttfömmiinge ben Jtrets 

ber Sbatfadjen uttb Seziebuttgett erweitern; Wie unter tbnen 

Bbilammott, ein ©nfet Homer'S ratb IgamebettS, bor erft 

beffen unbewußt unb ratertattttt, in jugettblidjeitt ©per baS 
begorrrrette Sieb borr bem ScbörrbeitSpreite ber brei ©öttirarerr, 

bem Meinte beS trojanifdjert Krieges, als feinem Sater be* 
trügfid) entwertet, burd) ©ewatttaat unterbricht unb barat, 

bort Homer aufgeforbert, felbft zu ©übe füßrt. Soit biefem 



502 Seopolb ©djefer uub feine' neuefte ®ier)tmig. 

Siebe aber, baS fid) über bie brei legten ©efättge .erptedt, 

m u ß idj noch beiborßebett, W i e frei barin, w i e better, ftttnlidj 

anfcßaulid) u n b füß b e r l o d e n b , foweit bie ßuuft. afs eine 

Sodjter b e S ©eifteS eS geftattet, a E e r b t a g S für unfere p r ü b e 

l E t a g S W e t t , bie bod; b a r u m nicßt ftttlidjer z u nennen., biet* 

teicßt zu frei, bie Sdjönb.eit b e S SBeibeS gefeiert w i r b ; b o d ) , 
W i e ber S i d p e r fie feiert, ip p e niebt ber g e m e i n e - N e i z ber 

Stattttcßfeit, fottbent bieunbergättgtidßelttratttb ber'@rfd)eirr* 
u u g ; eS ift. bie Sdjötri)eit, wetd;e ber j u n g e H o m e r itt rieb 
aufttebmen m u ß t e , wentt er ber S ä n g e r ber SBett W e r b e n 

fütlte. S o fdjifbert I p b r o b i t e felbft il;r eigen SBefen ratb 

S B a t t e n * ) : 
,,3d) Einjige teBe Befeligt 

SÄtngS in ber §immlifä)en §anS. Unb ©eil bem, Weldjem. bie ©cßönBeit 
Beitig erfd)ten„ ben fie feffelnb ergreift, iljm bie Seele Bejroingenb. 
Sowie ber Spurpurfaft, b'rein färßenbe fjrauen beS SönigS 
StaneBen baS rootl'ne ©etoanb, nun .ben SeiBrod ober ben SDtantel 
©elBer }U jßurpur fd)afft, bafi er Sßurpür bnra) unb burd) wirb, 
aifo ift Er nun fd)ön! unb freubig erlennt er bie fdjönen 
SBerfe ber töftücBen SBelt SültoaterS, grofje ©eftirne 
SBroBen, unb ©onn' uno SDtonb, unb ©öttergeBilbc Bier unten, 
EieBenbe fjrau'n unb Sungfrau'ri; felBft nod) bie firanje ber Stofe 
3Bnen im §aar! unb baS .gaar! unb bie Bellen ©eftirne ber Stugen! 
Sr ift göttlid) BefiBitgt, ein ̂ immlifdjer, Bimmtifd)' ©ewößntcr, 
SSeldjen ©eringereS nimmer BerüBrt, als .einjig bie ©djönfte; 
SBiefer nur fpart er fid) auf: ,$erj, 9Iug' unb Beilige SBtannSlraft. 
Sllfo trintt:Seu8, ftolj unb teufd), felBft röftlidjen fÄettar 
9!ur aus gplbenen @d)alen, gefä)mild!t mit ©eBitben £epBaiftoS', 
ifteijenben SJtbtnpBen am Stanb' unb im ©runb llrania'S SJlntlî . 
SEränt' ein £irt aud) SBaffer barauS, es BetäuBt iBnt bie ©eete 
Unb iBnt erfdjiene ber ©Ott, iljn umbuftete laBenber 5Mtar. 
SBaS ift ber SdjBnBeit Segen unb geitstraft. SBer ift gerettet, 
SHJem pe erfd)ien. SBenn alle baS Stnbre: • freubige SHaBle, 
geftfd)mauS, felBer bie §od)3eitnad)t unb ber Sinber ©efiurtstag 
2lHeS »ergeffen bie 5Ke'nfd)en; eS ift, als oB'-fte eS träumten; 
316er ber ©djßnBeit immer gebenten fie, feiig im ©erjen. *) @ef. XII. S . 254 ff. 
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©o ift bem SManne ju Sfftutß auf SeBenStage, »or meicßem 
SeuS' SBli&ftraBl in bie Erb' einfcBtug, (SBrfurdjt ißm »erlaffenb 
3mmer »or jebem ©eroölt', ja ben giê enben Junten ber ©d)ntiebe; 
3mmer gebenft er baBei beS umteneBtenben ©traBtS, baß er aufftaunt." 

S a S ift ta SBabrbeit $üpris" Urania, bie b o m H i m m e l p a m * 
menbe, bie aud).aus ber Sdßöubeit beS SBeibeS, beS ädjteir 

SBeibeS, utrS erttgegerrtädjeft, nidjt Ipbrobipa, bie feile Ber* 
fäuferitt ber Netze! ^ d ) gebenfe babei nodj einmal beS be* 

reitS im^abre 1842 beröffenttidbterr 19.-©efarrgeS bontNaube 
ber Helena, ber pd) bem Stoffe nad), obwot fecßs ©efättge 

bazwifdßerr liegen, bon beren Srrbatte mir nidjts befanttt ift, 

fap unmittelbar an -bie- ©ptfobe bott bem Sdjöttbeitsprette 

ber.brei ©ötttarrerr anfd)tießt, inbem barin erzäbtt wirb, Wie 
Ipbrobite bett ttrtberifpenber belobnt. 3ri) fage nidjts bon 

ben Scböttbettert aud) biefeS ©efarrgeS uttb f o m m e auf bettfefbett 

nur zurüd,' unr nodjntals auf einen @egettfa| uttf eres 

Sid)terS zu bem beS IttertbumS britzuweiferr. SBenn H o m e r 

bie' Sreue, beS DbbffeuS gegen, feine zurüdgelaffene ©attra 

befingt trab babei bod) feinen Helben unter SBegeS bie Neize 

eine Äirfe unb Äatppfo genießen läßt, fo muffen Wir über 

eine fo rraibe Irtffaffürtg ber ebelldjert. Sreue tädjelrr; nidbt 

weniger bermrmbert'idj ift es, baß nad) feiner ©rzäbtung- ber 

N a u b ber Helena wie ber N a u b irgenb einer attberett itbft* 

barfeit bargepeEt Wirb, bie fidj; tro|bem ber Näuber pe in* 

ZWifcßen befeffett, Wieber zurüderobent unb Wie zubor freubig 

genießen läßt; fo Wenig galt b e m ©riedjert baS SBeib in feiner 

felbft bewußten .Serförtlidjfelt! Bei Sdjefer bagegett eine 

fein burd;gefübrte Ntötibirung unb baburd) bie Nettuttg ber 

fittlidjett, 3bee: Helena liebt ibren ©attett ttidjt; bod) pe 

Wibetftrebt eine SBtile ber Serfül;ruitg beS BctriS,beffett ©rfdjeta' 

ung fie zumerftett Ncat mit Siebe erfüEt, bis baS ©efübl 

ber SPirijt gegen ben Ungeliebten bor ber britreißenben 

©ewatt ber Siebe .berftummen m u ß . ©iner fofdjett Helena 
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bätte NtettetaS ttidjt mebr fmß werben föratett, aud) uadjbem 
er pe gfüdtidj zurüderobert. llttb fo finbe id) überbaupt berr 

Sidjter ber Neuzeit, in Sergfeidj zu Homer, wie irr ber luf* 

faffurtg ber Natur Bragebettber unb forglicber, Wie im Settfen 
tiefer einbringenb, fo aud) i m Sitttidßett geläuterter, 

WaS gerabe bertjertigerr a m werrigfterr wratberu Wirb, ber bie 

Borzüge Homer'S a m riefftett burdjbruttgett bat. 

© S Würbe fd)ott obett bemerft ratb ift trau ttad) biefer 

Sfizze berftättblrcßer, baß ber tbarfädjlidße ^rrbatt urrferer, 

Sid)tuttg fap nur epifobifd) zur SarfteEung fommt, affo 

eigentlid) nidjt epifd) ift; berat bie wirfficß pcß zutragettbe 

©efcßidjte a m Straube bon Sliort rüdt unb meid)t nidjt bon 

ber SteEe. öubeß matt bebenfe, bafi unS bieEeicßt erp bie 

ffeinere Hälfte beS ganzen SBerfeS bortlegt; bann aber 

berpebe matt fid) aud) bazu, ber'Stttetttiott beSfelbert forfdjerrb 

näcßzugeberr, ratb matt wirb bett inneren gfortgartg ber 

Sictprarg nid;t bermiffen. Ncir fdjeittt, fie WiE unS baS 

SBerbett. beS StdßtergeifteS zur Infcßaramg brtagerr: 

Wie ber rrod; rraerfcßtoffette Jteim beSfelbetr, ber bod; fdjorr 

aEe greibeit trab Notbwettbigfeit ber zufürrftigeir ©rrtwidturrg 

in fid) trägt, aEerit bott ©Ott, bem UrgueE beS Seitt'S, 

ftamrnt — barum ift IpoEott ber Bater Homer'S! — Wie 

nur menfcßricße Siebe uttb Sitte, id; mödjte fagen: baS ©e* 

muri; beS HaufeS, biefen. üeim zur ©ntfattung bringt — 
barum ift baS irbtfdje SBeib ÄrttbeiS beS Sängers Ntutter! 

— wie bie SBett mit greub' taub Seib ibttjum ©barafter 
beranreifen madjt; wie' ber SNerrfcßbett©efdjicßterr trab Sagen 

ben Sunfett feines ©elftes Nabrung berteiben uub it;m z«^ 

gteitt) unbergättglidje gürmerr bieten; wie enbtid; bie Sdjön* 

beit, baS fcßimmernbe ©ewanb beS fdjaffenbett ©otteS, baS 

er nie ablegt, aud) feinem Sd;affen ratb Silben zur freien 

Notbwenbigfeit Wirb. S a S ift fo meine luffaffung bon ber 
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©adje; ob pe mit ber Ibfidjt unfereS SidjterS zufanraten* 

ftimmt, Weiß idj nidjt zu fagen, — aber id) getröfte ntidj 

feines eigene« luSfpructjeS tiebenStoürbtger ©reifen *Befcßei* 
benßeit: 

„SBoju Wären Wir Saiten nod) gut, ja bie Einjigen, SBeften, 
508 auŜ reieBera ©emieiBe-bie Sa)ä£' als Seßre ju geBen? 
©itfjeS ©efd)aftl SBir leBen nod) einmal unfere Sage, 
Unb Wir orbnen unb fd)müäen bie tünfiigen 2age ber, Sugenb!"*) 

$cß eile z u m Sdpuffe, ber NeicßtbumbeS Stoffes über* 
Wältigt midj fonft. %d) fönttte auS ber Sidpratg ttodj 

Beifpiele reizettber Naibität, tiefpratigett H u m o r S borfübreit; 
formte als ©igerrtbümlidjfeit ber SarfteEungSWeife unfereS-

SicßterS zu zeigen berfuctjen, wie pe pd), gteidj ber Natur, 

mifroffopifd) bis irr ißre ffetaften BeftairblBeite berfofgen faßt 

unb nod) immer organifcßeS Sehen berrätB; fönttte nod) be* 

pimrater, atS bisher, b k wunberbare Bereinigung bon tief 
eittbritfgettber SBeiSbeit u n b blübenber ©eftältungSfraft in 

biefem Sicßtergeifte, Wie fie außer ibm bieEeidbt nidjt m e h r 

borfomrat, zur Infdjauratg bringen; — aber id) bredje bier 

ab, u n b Wünfcße nur überzeugt fein zu bürferr, baß baS bort 

mir ©egeberre geeignet war, bie tiefe SBabrtjeit beS SprucßeS 

Zu erWeifen, berr ber Sidper irr feitrem SBerfe b e m B t o m e * 

tbeuS in bett Ntunb legt**): 
„S>HIe8 julefct entfeßeibet ber Sänger nur! SBaS er »erworfen, 
SBIeiBet in 9cad)t! Unb WaS er emporßoB, BleiBet OerBerrlicBt!" 

*) @ef. VI. SS. 454 ff. 
**) ®ef. V. 35. 463. 
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1859. 

Secßzebn Sa'ßre finb berffoffen, feitbem ber Sidper beS 

SaienebattgetiumS auS bem Sehen gefdjieben. © S l;aben fid) 

in biefem Zeitraum Singe ereignet, bie gteidjfam atS bie ©rfüE* 

ung ber febnfüdjtigen Hoffnungen beS früß SoEenbeterr erfcbei* 

nett formen unb bereit Herbortretett zum Sßeit feinem geifri* 

gen ©taftaffe zttzufd;reiberr ift. SatnalS in ber Seriobe 

uttbeprinmten guwartenS, halb nadj bem Sobe beS SicbterS, 

berbatrbert pcß einige greunbe beSfelhen zu bem gWtät, bott 

feinem Sehen rata SBirfett öffentlidj ̂ eugrtiß abzulegen. Sie 

tbatert bieS, ttod; ganz erfüllt bon bem pifdjett ©ittbrud 

einer Sßerfönlicbteit, bie irafcßeinßar für ben Niäjtfimbigett, 

bem ncttjer Stel;enberi ratb tiefer Stidenben baS Bitb einer 

feiterten Harmonie beS inneren Seins unb ber äußeren ©r* 

fd;eintrag barbot. Hüben bie greunbe beS SicbterS in ißrera 

Budje zum Sbeit mit tteberfdjwärrgltdpeit, bie nrait ißnen 

Zum SorWurf madjte, bon ißm trab feinen Sdjrtften gefprodjen, 

fo möge m a n bieS als einen Beweis gelten laffen, weläjcr 

SBirfungen berfelbe burch feine fdpidjte ©ebiegenbeit fälpg 

War. Ntöd)te eS bett folgenben Blättern gelingen, auf's 

Neue-bie Sbeilnal;me für griebrtd) bott SaEet, für-feine ge* 

mütbbolte, farbenreiche ratb fiefprarige Sprit, für feitt fittrid) 

reines Särapfett u m religiöfe unb poittifebe greibeit, für feinen 

fdjarf ausgeprägten ratb abgefcßloffetten ©ntaridlungSgaitg 
anzuregen! 

griebria) bon Sollet Würbe ben 20. Ipril 1812 zu Neiffe 

geboren; feitt Bater, ber Sitgenieur*Hauptmann war, ftarb 
ZWei Sabre barauf. B o n ben erften 3ugenbjal;reit an offen* 
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harte fid) bei if;m eine entfdjieben püetifcße Stimmtrag unb 

bie ©abe, berfelben SluSbrud zu berteil;en. Scßon bie Heine 
SBelt beS jttabcS, baS ^ i m m e r , bie Sapeten unb bie Ser* 

Sieruttgett beS glügelS, bie B l u m e n am. geitper, bie ©infam* 

feit eines SaateS, bie Bitberbüdjer beS gelebrten örrfetS, 
enblid) baS Spiel mit anberen Arabern im ©arten, SIEeS ge* 

paftete fid; ißm zu einer gel;eimitißboEen SBunberWett. Qtt 

Seziebtrag auf foldje aitregenbe ÄittabcriSträume mußte er pd) 
fpäter in einem taunigen ©ebidjte eingeftebett: 

„SBeld) früßeS, froßeS, linbeS ©lud! — 
So etwa ging mir'S unb fo weiter; 
SDlandjeS.etleBt' id), [c Bunt, fo Setter; 
Unb fo mag'3 wol getommen fein, 
SSafi id) in bie SDicßterjunft, im Umwenben, 
Stadjfjer tnufjte aufgenommen fein;' 
SBitjjtc aud) nicßt, tote idj'S Batte anfangen wollen, 
jpätte id), unter fotftauen llmftänben, 
3tiä)t jitr SMcßterei gelangen wollen. 
SBie in ber SBelt ßäit' id) mid) geße'ßrbeu foHen, 
©ajj id) Bätte (ein SDicßter werben Wollen?" 

l u f ber Ärtabenfcßule in Breslau erregten feine beutfcßerr 
luffä|e unb peie poetifcbe Serfttcße fd;ort einiges lupeßen 
unb ein gefcßidter Sebrer ntadjte ©inbrud auf baS junge 

©entütb, ritbent er, anftatt zu frittetrr, frerarblicß aufmunterte. 

Srottaem baß ber Jlitabe ttod; ganz uttberül;rt W a r bott 

religiöfem 3ioiefpaft, bezeugte er eittfcßiebettelbtteigtmg gegen 

NefigionStraterridp ratb Ärrdje, uttb biefe Ibtteiguitg Würbe 

borr $al;r zu $al;r u m fo eirtfcbieberrer, je ernfter uttb rc* 

tigiöfer leine S t i m m u n g felbft würbe. 
Sie ererbten Berbältaiffe beS HaufeS beftimmtett h m 

jungen SaEet für ben Ntilitärbiettp. Sie Sorbereituttg ba' 

ZU erbielt er bon 1824 bis 29 iu bett ©abetteti * ©orpS zu 
B o t S b a m rata Berlin. SBoEte ibm bier bie eirtfeßräitfenbe 

3ufdjuluttg für baS Offizier * © r a m e n ttidjt gerabe zufagett, 
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fo empfattb er bod) fetnett eigenttidjen Srud babon. ©r war 
ber beiter belebenbe, zugeifiiger Sbätigfeit attregettbe, biu 

uub wieber audj burdj teidjterr Spott aufretzenbe ©eitoffe 
ber Ittftatt. SdßiEer'S SBerfe würben mit Begierbe geleferr, 
fentimetttate urrb wi|ige ©ebidjte, aud) etaNtärdjen gefcbrie* 

ben,, ein Srauerfpiel arrgefattgen, mebrere Suftfpiete, tbeifS 
UTtfctjulbig better,, tbeifS fatirifd), iu fürzeper griff boEettbet 

unb einige babon bei fepfidjer ©elegenbeit aufgefüBrt. Äeder 
H u m o r gewiratt meBr uub mebrNaran neben ber angehöre* 

nett utrarittelbarfett beS ©efübleS; beibe bebingen fpäter, 

tabem fie fidj gegenfeitig zu bermittetn ftrebett, bett eigen* 

fbümticbett Stil ber SaEet'fdjeir Boepe. Sdßott je|t, bei aEer 

Befdßeibettbett, fübite pdß bie ffügge geworbene junge Schöpfer* 

fraft als Sicßter. „©laube mir", fdjreibt er an bie Sante, 

„icß würbe midß ttidjt fo freuen, werar ein ganzer Haufe bon 

Äenrrerrr meine ©ebicßte tobte, als barüber, bafi pe baS 

Herz trur eitteS. einzigen SJcenfcben gerübrt baben". tlttge* 

ftörter grtebe mit pcß uub ber SBett war bie S t i m m u n g beS 

angebettbett^ünglittgS; uub wenn bisweilen tieferes Sebtten 

unb ratfdßulbiger Spott fidj melbeterr, fo ftiegen pe nur als 

leidjte SBölfdtjett att bem Haren Himmel feines ©emüfbeS 

empor.. luf b e m ©rratbe- ber Seele waltete fdjon fo früt) 

bie Sbee beS ©öttlidjen ratb ber Srattg, fid) ibrer güEe zu 

bemädjtigett. l u S ber tetjtetr $eit feirreS ©abettentebetrS 

paramt, atS abttettbe BorauSbeuturtg beS SaiettebartgetiumS 

uttb.ber natur^bilofopbifcben ©ebidjte, ber Sprud): 

„iWenfcß, erfcßricC nidjt »or ber ©rüfie ©otteS! 
©rofj ift er, allein ®u lannfi ißn faffen. 
SBie ber tlare Kröpfen in ber ffllume 
{Jagt unb wieberltraßlt ben gangen §immel, 
3Ufo aud) beg SJKenfdjen reine Seele 
gaffet ©otteS SBilb unb firaßtt eS wieber." 

^ m gabre 1829 würbe SaEet, fiebgeint 3al;re alt, als Sieu* 
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fertant ttad). Ncainz berfe|t. Hier ta berrltd)er Natur, unter 
fidjtbaren ©riraterratgeit arr eine große Sergartgenbett unb in 
räuberen SebettSbeziebratgen als borber, mußte er aus ber 

littblid; unbefcragetrett SteErtng ber SBelt gegenüber betauS 

fretett: bier fdjaute ober fdjuf er pcß Scbwierigfeitetr, beretr 
tteberwirtbuttg ibn erft zum Beginn eines bewußten SebenS 

fähig machte. Sie Heroerr ber Boepe Wrrrbetr gegetteittartber 
abgewogen, übne ©eredpigfeit, garz ttad) bem ©rabrude, bett 

pe auf baS ftürmtfcße ©emütb berborbradjten. Nodj erfdjerat 
ScbiEer als bintmiifeber ©eniuS gegenüber bem irbifcßett in 

©oetbe, aEmäblid) aber bertiert fetter gegen biefen, Shafefpeare 

überragt bantt beibe, $ean Sattl'S uubermittett wecbfetabe 
S t i m m u n g gepaftet fid) zur gra|e uttb aud) Betrarca'S Sie* 

beSgram Wirb halb atS Jtratftetei urrb Scßwäcße berfpottet. 

lEeS baS pttbet fidj itt ©ebidjtett unb nobeEiftifdjett Sfizzett 

auSgefprodjett. Serr töbtlicbpett Sfeif ber Satire Wertbet ber 

juttge Jtttttfer gegen bie ScßidfalStragöbie ber NcüErrer unb 

©enoffen: bie bierber geborigen ^- .uatifdjen Scenen finb 

etußerft rob, aber ttod) treffettber als Slatett'S Äomöbiett. 

lud) baS Necettfetttetttbtim, baS ben ©enttß beS SeferS ber-

.gifte urrb bett bfübetrbetr, ©arten ber Boepe zerpöre, geißelt 

SaEet mit fräftigen Schlägen:, unb bod) Übte er felbft fo 

fdjarfe Jittttf, a m fdjärfftett gegen feine eigenen: ©rzeugniffe, 

raeldje er bamals in Bänben fammelte, benerr er ür)ne 

Qrotrie btn Sttet: „Stümper'S SBerfe" gab. 
S o febr ber poettfdje Srteb irr ibm nad) ©rrtfatturrg 

brättgte, fo foratte er nod) immer nicßt zur Selbftanerferat* 
ung unzweifelhaften SidperberufeS gelangen, greilid) wenn 

eben ein ©ebidjt ibm gegtüdt war, Werrrr er bie Rxaft fo 

frifdj itt pcb fübtte, bafi ibm in eittem Sage ein Srrftfpiel 

gelang, barat rief er fid) wol mit ©tttzüdett zu: Aneb' io sono 

pittore! ©tae foldße ©rpltagSfrucßt begitraettber Neife ift 
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baS reizerrbe Suftfpie-I „Sie Stopbezetang, Scerrerr aus bem 
Ntittelalter",.eta Sita boE .Uttfcb'ulbunb ladjettber Hetterfett, 

Ser Nttatrefättger grattz, ber auf feinem Haupt eine tone 
trägt, foftbarer afs bon ©otb, ber mit ftärferen SBaffett als 
bon Stabt unb ©iferr, baS Jttab beS altert NitterS befiegt, 
eS zum Sobe berwuubet uttb unter feinen HerrfdjerwiEen 
beugt, ift ratfer Siebter felbft im Greife- ber greurrbfdjaft unb 

Siebe, lleberbaupt erfdjeint es als ein ©barafterzug ferner 

Boepe bon früb auf, baß er ttidjt,. wie arrbere Sicßter ber 

Neuzeit, auf Stoffe ausging, u m pe pitgemäß auszuarbeiten). 
fonbern biefraebr ben SBecßfel feiner inneren äufiärtbe- aus* 

fprad), uttbefümmert, w a s pd) barauS ergab. Seilte gefammte 
Boepe bietet beSbalb Wenig ftofftid)e3 Srttereffe; fie bäft fid) 

borr Ittfattg bis zu ©nbe fubjecrib, -b. b- fie offenbart uns 

Wettiger bie SBett att pd), atS W a S ber Siebter bott ber SBett 

gefüblt uttb gebaeßt, Sorläupg bezog fid; biefeS güfpett-unb 

Settfett nod) zumerft auf bie "fraufe Dberffäcße ber'SBett, 

auf, bie äußerlidjen Htabenriffe, bie pe bem böber Streben* 

ben entgegettfteEt, auf ib.re. SBiberfprüdße gegen baS SBäbr* 

beitSgefübl beS unbefangen Beträetjtettbett. Ser erfürrftette 

uttb teere ©efeEfdßapStott, bie ungleidje Stimmratg uttb Be* 

fäßigratg ber; greunbe Wiefett baS febttfüdjtige ©emütb auf 

pd) fetbp zurüd; aud) eine entfeimenbe junge Siebe berfdjaffte 
nte'Br Uttritbe als Befriebigratg, uttb w a s b k SteEuttg.alS 

Dfpzier betrifft, welcßer SaEet für feitt Sehen angeboren 

foflte, fo,-empfanb er nun bisweilen,' zwar nidbt gegen biefe 

att pcß,'wol aber gegen ben griebettSfamafdjettbienft einen 
heftigen .SBiberwitten. Bolitifdje gretbeitsibeeen ßatten baran 
nicßt ben mirrbepen Itttbeil; btelmebr pnben Wixtyn noch 

ganz patriotifd) *beutfd) unb franzofettfetnbltd) gefftntmt, trog 
ber Nebolution bon 183Q, fo baß er in einem luffage ben 
Sänger bon „Seier Unb Sd)wert". aEen. beutfdjen Sidjtern 
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preifettbboraitfteEert formte,, rata eS war irr ber Sbat nur bie 
3Bicßtigtl;uerei mit fteinticßen Singen, W a S ißn ta feinem Be* 

ruf anwiberte. .IIS er feinem Serbruß in einer fleinen N o * 
beEe Suft madjte uttb biefe urrter eigenem N a m e n in einem 

öffentlichen Blatt erfcßiett, bracß ein fcßwer broßerrbeS 

Serßärtgrtiß über bett littbeforatettett .ßereirt. S a S ÄriegSge* 

riebt berurtbeifteiBtt zur ©äffation trab zeßtt Saßreit gepungS* 
arreft; ein zweites ermäßigte biefen auf. zwet^abre; beS 

SönigS Ntilbe ließ es bei zwei Neonaten gefttrag trab Ber* 
fetjuttg nad) Srier bewenberr. 

S o bezog ber faum zwanzigjährige StaatSberbrecßer 

rar Ipril 1832 auf adjt SBodjcn bie gefttrag Sülid). ©ine 

Weniger eble Natur bätte fid; an einer foldjett ©rfabrung 

berbittert ober baS ilitabänberlidje teibenb über pcß ergeben 

taffen; für SaEet bingegen würbe bie SBenbtrag feines 

Scßldfa'lS zum Slrrtriebe, entplid; über bett SBertI; feines 

biSßerigen Sehens unb bie ©eftaltung feiner trappten ßufratft 

Natb zu ßatterr. ©r tonnte fid) niebt berl;el;lett, biete Qdt 

mit ttießtigett Singen ober fd;wärnrenb in Srägßeit bergettbet 

Zu bähen; er faßte nun beit ernften ©ntfeßtuß, feilte S'ßätig* 

feit zu regeln burd) tüdjtige, wiffettfcßafHieße Stubien pcß 

für bett Sidperberuf erp Würbig borzubereiten. „SBenn m a n 

nidjts gelernt bat", feßreibt er in feinem Sagebudje, „fann 

m a n fein orbettttidjer B°et werben, baS ift nun einmal 

Waßr, unb id) habe feine geringere Ibpdp, alS: bie betttfd)e 

Bübue einft mit guten Srauerfpiefett unb guten Sttftfpielen 

Zu bereid)enr. S a S ip biet prätertbirt, aber frifd; barauf 

toS, unb bor aEen Singen w a s NedpS gelernt!" ©r gab 
fpäter berr geboffterr ©rfolg in biefer Nidjtaitg gänzlici; auf, 

unb befeßeibete pcß gern mit beut N u ß m e , ein tüdpiger 
Sprifer zu Werben; bamalS aber nabm er beit fräftigpett 

litlauf bazu. Brie rafd) uttb borr tauen gebrängt er pro* 
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bucirte, babon liefert befonberS ber lufentbatt im ©efäng* 
ntß Bewerfe, ©ta Stauerjptel, „bie Herzogin borr Orla*-
mürrbe", aEerbtagS jeßott in Ntatnz entworfen, w ü r b e in brei 
S a g e n umgearbeitet u n b bottenbet; leiber ift bie Hattbjdjrift 
babon. berloren gegangen. I n b e m einen S a g e aEeirr jdjrteb 
er fieberr ©ebrcßte, «jetls f djerzbaft, ißeHS ftütmijcB*leibettfcbaft* 

lid), barunter baS fd)öne Sonett, worin er b e m SBefen ber 

.Siebe nadbforfcßt: 
„Safjt pd) bie SieBe nidjt bem Senj »ergteidjen, 

®er SUleS ring« mit Suft Beginnt px id)müiJen? — 
©od) nein! SBoljer bie SeBmerjen, bie mid) brüeten, 
SBie Sttjränen, bieftcB in mein Säuge fd)leiä)en? 
Ser Sonne? — Stein! benn ißre ©luten toetdjen, 

Sie mufj ber 5Jtad)t iljr Strâ lenantlitj Bilden; 
SlUein ber SieBe ©tut tann nicßt« erfüllen; 
Surft) feine sftadjt wirb fie toergeß'n unb BleicBen. 
So finb eS Stammen, bie baS §erj burcStoeßen? — 

SDann War' id) längft in älfdje Bingefdjwunben. — 
ätllein WeStjalB, o SieBe bid) erllären? 
SBer bid) nicßt fiitjlt, er Wirb eS nidjt »erfietjen; 

Unb Wer bid) füßlt, ber mag feitt §erj erlunben, 
5Sie Befte Süntwort Wirb eS i§m gewäBren." 

Surcb würbige ©utfdjfüffe für ben Beginn eines' neuen 
SebenS gefepet, bezog SaEet im S o m m e r 1832 feinen neuen 
©arnifonort Srier. SBenn er im ©efärrgrriffe pd) einen Blatt 
für grüttbtidje Stubien entworfen batte, fo berbanb er 
bantit zuttäcbff bett.^wed ber Sorbereitung für bie Kriegs* 

fd;ute. tu Berlin. S o boffte er ein paar ftafyxt peier bem 

©eifte leben ju fönnen, ohne beSWegeit i u m Ibfdjiebe 'bott 
ber militärtfdjen Saufbaßn genötßigt iu fein, ©rite ©traft 
beS SdjidfalS w a r es, bafi in bemfelben Sabre ber Sidjter 
© b u a r b S u E e r für tangere 3ett nad) Srter {am. W i t biefem 
ItebenSWürbigen, getftaoKen Jünglinge, nur brei ̂ aßre. älter 
als er, fcjjloß SaEet einen innigen greunbfcbaftsbunb: b d b t 
mit w a r m e r Begeifteruug ber B o e p e ergeben, fdjrriten fpäter* 
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bin beibe über biefelbe BritauS, inbem SaEet, bie Strenge 

beS pbilofopbifdßen ©ebanferrS uttb ber pttlicßen Sbee itt 

feiner SBeftbetradßtrrag ta Irrfprucß, rtebmertb, biefe öfter nur 
gauz obenbin mit bem ©ewattbe ber Boepe befteibete, wäbrettb 
SuEer, ber ben greunb u m itx)n Qabre übertebte, irr mit* 

berer urrb md)x praftifdßer SBeife, tbeifS als djriftfatbolifdjer 
Sebrer, tbeils als baterlärrbifd)er @efebidt)tSfct)retber, für bie 

Söeduttg beS BoffSgeifteS wirfte. Smllmgattge mtt SuEer ge* 

Wattn SaEet bie 3irberffd)t auf eitte itt ibm lebettbig unb 
eigentbümlid) wirterrbe bidbterifdße texft: erft auS biefer 

Beriobe ftammett bie früßepett.©ebichte, bie er ber Seröffent* 

Hebung für Wertb biett. ©att ibm bis babta bie fd;öne g o r m 

atS wefetttridj, fo baß ibm eta ©ebidjt fogar niebt ganz 

fcßött borfant, Werat eS niebt audj fcßött gefdjriebett ober ge<-

brudt war, fo berlattgte er rara für bie Soefie ber ©egett* 

Wart weniger Sdjönbeit als ©barafter uub llrfprüttglidjfett. 

Urrb fo finben Wir in ber Sbat unter ben bort SaEet ber* 

öffertttießiett ©ebtdjten nicht wenige, beren barte unbarmottifche 

©pradjform bem feinerra ©ebör Inftoß erregt, -uttb unter 

berr bott ibm felbft zttrüdgelegtett ntartcßeS, baS burdj feidjten 

gluß ber, SBorte jenen gegenüber ben Sorzug zu berbienen, 
feberitt Iber'SaEet legte ttutt etanral ta ber Beriobe feiner 

Neife einen anberen Ntaßffab an. S a er burdßauS bem 

SrangebeS^tttterett folgte, fo, war eS ibm eitte uttfeiblidje 

Irbeti, binterber att feinen .©ebidßtett zu feuert unb zu ptter 

äußerlidjett SerboEfommttuttg SNittef anzuwenbett, bie außer 
bem Bereidje beS SdjöpfuttgSacteS betgebott waren. SBo 
aber in ben SaEet'fdjen ©ebidpett bie fdjöne g o r m unteug* 

bar ift, ba Wirb matt aud) finben, baß pe unmittelbar auS 
bem ©ebanfett erWädjft, niebt atS fdbmüdenbe gtirijat, ttidjt 

als leidßter Nebeffitß, forrbent atS marfige SluSprägratg 
leberrbiger ©eifteSfüEe erfcbeint. l u d j b e r S e r S folgt bei 

5E6. SfJaur, 3ur 8itteraturgefd)td)te. 33 
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ißm weniger einem matbematifd) angelegten profobifdjen 

Ncaße, als b e m auf* ratb trieberathmettberr Nt)rpBmu§ beS 
©efübfes ober beS ©ebanfettS. 3 n biefer Irt erreicßt ber 
poetifcbe SluSbrud SaEet'S nidjt fetten bie böcßfte Sdjönbeit, 
nirgenb großartiger als ta b e m Serzritettgebtcbt „ S r a u m " 
b o m 3abre 1840. @r burfte mit Necfjt fid; als ben ratber* 
Zagten k n a p p e n barpeEen, ber auS beS BufettS Nacht baS 
eble ©rz zu S a g e förberte, burfte bett SMtftttbern bie 
SBorte zurufett: 

„SSefliffen äd)ter Kunft, mit gleiß nnb SEreue 
SKrbeitenb, BaB' id) bann baS ©olb geprägt, 
•Bafj id) eS Hingenb in ben Scßoof eucB ftreue; 
S a ift tein Stüd, baS nidjt mein SBilbnifj trägt. 
3war lagt iBr's nieBt für acBte SBtünje gelten; 

SBenn fotcßen ©olbeSHang, fo »ofl unb fäjwer, 
SBernaBm eu'r' längft »erWöBnteS £>X)x ju feiten, 
SBeS glittertaubeS Sllaufcßen gilt euä) ntetjr." 

. Unter bie größeren Irberterr beS Stierer StaferttbatteS ge* 

bort zunädjft baS bramatifdje 3attbermärdjett bott ber l a n g ett 

N a f e , eilt übermüft)iger fatirtfdjer Sdtjerz gegen pirftricße 

<Sd)Wäd)t u n b äftbetifcbe Serfebrtbeit, bon eigerrtbümlidjer 

Haltung im © a n z e n , w e n n aud) nicht ebne NemirtiScenzett 

auS Sted'S fattrifdjen Scarcßett, © S w a r bieS zugleich ber 

Ibfdbreb b o m 'Srama; nur etamal ttod) erfdjeint eS als 

fomtfdjes Stttermezzo in b e r fpäterert NobeEe „©otttrafte 

rata Baraborert," barat begegnen wir biefer poetifdjettgorm 

nicht wieber. Ibgefeßen bon jener NobeEe, in- ber fid) nodj 
aEe SarpeEungSformen burdjeiuartber bewegen, blieb feitbem 
unfer. Sicßter getreu bti ber Sprif, unb es ip ibm gelungen, 

in einer- felbftänbtg eragefdjtagenett Sid;tattg berfelben bie 

S a l m e iu erringen. SBir pnben bie erpe Bbafe biefer Sprif 
bott b e m Sicßter felbft als „ S t a t u r l e b e n u n b j u n g e 

S i e b e " bez'eicßnet. ©trage bon biefen- ©ebießten fpredjen 



griebriet) t>on.@cuTet. 515 

in beiligett, anbere itt ftnblid) froben ober feballbaften SBeifen 
b a S beglüdte ©inatbmen ber Naturfrifctje a u s ; anbere 
firüpferr Qbeeett att berwanbte Natürbilber; -biemeiften I äff en 

o a S Naturieberr, felbft ta bett Sorbetgritttb treten u n b 
fcbilbertt eS- itt begeifterter geier/ ittbem pe unfer aBtrrat'gS* 

reicbfteS fefigpeS Srärtmerr tief Btaeittberfeitfett ratb a u s bem* 
fefbett Wieber gebetartrißbott berborfprecßen laffen, als ob 

biefeS Starren rata mottfrige ©rbebett nicßt runS ober b e m 

Siebter, fonbern [ben. B l u m e n , , ben Sonett, ber NadjtigaE, 

bett SBofferr urrb' Steinen. beS Hrinmets angebörte. © S ift' 

bieS begreiflieber SBeife feine objeetibe Scbilberurtg ber 

N a t u r ; berat, nidßt biefe felbft, fonbent baS Seefettarrtril beS 

SicbterS biieft uttS a u s ibr entgegen; [aber fo aEeirt fdjerat 

bie B o e p e pcß beS tiefftert SttbatteS- ber N a t u r bemädjtigen 

ZU föraten.' -SBefeb' wuttberbar befeetteS Naturieberr waltet 
3. B . ta bett Bilbertt uttb fidj berfdßlittgettbett ülättgett bes-

SiebeS: b e r b e r f u t t f e n e S d j m e t t e r f i t t g ! . 

SBie SBelt Bebeden SegenSWogen, 
SBett waSt baS gotbne ©aatenmeer, 
Ein Buntes Segel' lontmt gesogen, 
SeiS fdjwantenb uBer bie, SBogen Ber: 
,5BaS ift ein Säjmetterling, ein Bunter, 

SBie »turnen ftarBen am füllen Ort, 
srjun jter)t er feBnenb'bie glut Binunter, 
gulfcfiiffen ju neuem iBlumenport. 
SBie Sleljrettwogen in Stiften fcßauteln, 

gs fdjwiflt fein ScBwingenfegel Bunt, 
Uttb wie bie SBogen itjn golbig uragauleln, 
©d).auet er tief BinaB jum ©runb. _ 
33a leudjtet herauf fo jauBer̂ eüe 

SBie Blaue.SBlum' in SraumeSruB', 
Er ftntt in bie STicfe, bie gotone SBetle 
ScBlägt taufeßenb jufammen unb becSt ißn ju. 

<*n bett beiben lättgftett Stüdett • bief er ©attratg feben 
"̂  33* 
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wir nad) zwei Seiten bta biefe Ntdjtatrg abgefdpoffen: „ Ä ö n t g 
grübürrg". faßt bie ©tabrüde etaeS ganzengrübtittgStageS 
bon ben erften Negratgen beS SJtorgettS bis zum letfenSer* 
atbmen beS NacbrigaUenfcßtageS, äbnltcb ber ©efcßidpe etaeS 
febttfücßtigett-©emütbeS, irr ©ins zrifammett; baS SNärcßen 
bom Sobartttiswürmerprittzen bagegen fteEt bie Natur 

als erlöfettb bDtr, bem Banrre beS roBert Ntetrfd)eittburaS, 

als SuPudjt unb HeimatB beS tieferen tnenfcblicben Sinnes 
bar. Siefe ganze Naturfpmbolif beruht auf ber gläubigen 

lttfd;atiurrg, baß aEeS Sidjtbare eine arrolpge gorm beS 

rarpdjtbaren ©öttficßett fei, entbäit irr biefer 3taeibeit rtotb* 

werrbig fcßoit bett M m beS eintretenben 3wiefpatteS, uttb 

fo fautt eS bet tieferem BeWußtWerbeu niebt feblen, baß Bitb 

urrb Bebeuturrg fid) berfdjiebert uttb ber reine barmonifdje 

Jtiang irr wilbe uttb llagenbe SiSbanttonieett jerfpltttert. 

Sädjetttbe ßtabeSuttfdjufb btidt anberS itt bie Natur; SaEet 

war über biefe lättgp britattS,' ja er batte gewiffermaßen, 

nodj bebor er in bie Beriobe ber Neife übertrat, bie Haupt* 

Pbafett feiner fünftigett ©tttwidtuttg ta aEgemeittett umriffen 

borauS begeiebnet. 

,3u ©nbe beS SabreS 1834 ging SaEet ttad) Berlin, u m 

burd) uneingefeßränfte Bemttjwtg aEer ber geiftigen HütfS* 

queEen, wit fit ber Hauptp| ber beutfcben ^nteEigenz itt 
reicher güEe barbot, bon zufäEiger Ittfammluttg nü|lidjer 

J?enntaiße m einer grünblicben pbitofopbifdj*biftorifcßett Bit* 
buttg iu gelangen. Nidjt als ob er einen regelmäßigen 
Stubiengang eingefdjlagen hätte: in freier Suft folgte er bem 
£uge beS ©elftes, aber, überaE, w o er zugriff, brang er bis 
in bie Siefe. Blieb auf biefe SBeife feine Bilbung nidjt obtte 
Süden, befonberS in ber attclafppbett Sitteratur, fo erwarb 
er pd; bodj itt einigen Hauptgebiefen ein ranfaffenbeS, in 
fid) zufammenbättgettbes, für Sehen unb Sichtung frrtebr* 
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reidjeS SBiffen. BefonberS übtt baSStubium ber Hegelfdßett 

Bbüofopbie etaeit riefgreifetrberr ©taffuß auf bie ©tttwidiuttg 
fetttes ©eifteS aus. ÖmSlufattge zwar fteEte er fidj irorrifd) 
abtoebrettb gegen bie Strenge biefer Sialeftif, banrr aber 

Würbe ibm baSStubium ber HegeffdjeuSöjripetr rarzertretra* 
ließer Begleiter burdß baS Seben. Sod) gab er beSbalb nidjt 

feinen ©eift an biefe Soctritt gefangen, unb es ift irrtbüm* 

lid), baß er fpäter in ben ©ebidperr urrb rmSaierrebarrgeftam' 
Hegef'fcbe Sbeeett irr Serfe gebradjt babe. N u r bie Setbftgewiß* 

beit beS ©eifteS eignete er pcß zuerft bon Heget arr; bon bie* 

fem .Srittcip geleitet feßritt er barat felbftättbtg auf bem Soben 

ber gefaramtert neueren Sbriofopbie fort, unb feine fpäteren 

©ebidjte erinnern beSbalb tbtn fo oft att gidßfe, ScßeErirg 

urrb geuerbadj Wie att Hegel. 

Ntit befottberenr ©ifer betrieb SaEet baS Stubium ber 

poetifdjen Sitteratur urrb ber neueren Spracßen. ©itte fcßötte 

Brobe feines gteißeS nad) biefer Seite brit iiefert bie lieber* 

fe|urrg ber bebeutenberenHälfte.borrBercb'Slieberreften 

altenglifd)er Boefie, arr ber außer ibm fein Halbbruber 

©arl 3uttgtti| gleicßftrebettb tbeilitabm. @ S galt ibnen bä' 
b d als Hauptaufgabe, obtte JUrapefei uttb Berfdjönerratg 

bett boifStbümtid;en ©I;arafter beS Originals treu wieberzu* 

geben. N u r ein Heiner Sbeil babon Würbe irr eirrer 3ett* 
fdjrift beröffentlidjt;. baS ©attze fanb feinen Serteger rata 

fiegt ttocB \)tut als Ncanufcript im Berfdßtuß. Irtregurtg zu 
eigenem fetbpätrbigett Scßoffen war wol, and) borbattbett: 

ber I;eitteprenbe Sid)terclubb, ber neben SaEet nod) gerranb 

unter feine berborragenbett Ntitglieber zäblte, gab regelmä* 

ßigett Ittlaß uttb bie beiben Qabrgänge jbeS ttorbbeutfdjen 
grül;tittgSaImartad)S, fowie bie brei letzten beS ßbamiffo'fdjen 

NtufenaImattad)S, etttbattert etae Stirzatjl ber fdjöttfterr Sieber 

SaEet'S; aud; batte er fetbp, halb ttad) feiner .Infwtft in 
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Berlin, eine prettge-luswabl unter feinen ©ebicßten getroffen 
uttb ein Bänbcßett babon. bruden laffen; — aber im ©anzen 
fußtte er pd) gerabe bamals raiprobuctiber als je; fett B o E * 
etrbratg ber Bercp'fcben SolStteber waren im Saufe etaeS 
b.alben 3at;reS nia)t. mebr- als brei flerite ©ebid)te gelungen. 
©r mußte ficb etagefteben, baß eSgattz leer ta ibm auSfel;e, 
uub bortäupg feine btcBterifdße- Saufbabn .als gefcßloffen be* 
trad)ten. Sd;merzlid; refrgntrerrb faßte er berr ©utfeßluß, bon 
ber B^obuctto.n zur äpBetifd;en.£ritif überzugeben; SuEer'S 

Bböttir tiefert Brobeit babott, bie ficb burct) üiarbeit, un* 

umwunbetteSllrtbeil uttb trafrigeSpradje auSzeidjttett. Iber 

inbem ber berzWeifelttbe Sicßter pcß biefer Notawertbigfeit 

bewußt, wirb, bridßt audj fofort ber S a m t , ber über feinem 

©eifte gefegett, uttb Scßmerz uub M a g e felbft ffrönten nun 

in euter Nett/e Wuttberbar ergreifertber ©efättge auS; eS finb 

biejetrigetr, • toelcße ber Sidjter unter htm Sitel „gerriffen* 

b eit" zufammerrgefteEtbat. Bfidt m a n tiefer in ü)ren geifti* 

fügen Äern, fo überzeugt man".fid; halb, bafi Ntißftiramung 

auS äußertia)err Ittläffett pe ttidjt battptfädjtiih berborgeru* 

fen baben farat. %\)x llrfpruttg erfdjerat bielmel;r in ber 

naturgemäßen gortentwid'frarg biefeS SicbergeifteS begrün* 

htt: ztoifeben bie fdjöne SBetterfdjetaratg urib ibren geiftigen 

Qnbalf, beren Hatntonie.zubor mit gläubiger guberfiäjt er* 

faßt unb befungett würbe, brättgt fid) bentidpertb ber falte 

^weifet, gewedt unb genäbrt burdj bett SBiberfprudj beS SebeuS 

gegen bie zur SlEetaberrfdtjaft berufene göttlictje ̂ bee. Sie 

Natur ftebt nidjt öbe unb entgöttert ba, Wie in ScßiEer'S 

berübratem-otlaggefange, ja b k Seteucbtartg beS ©ontrafteS 
-berleißt ibr neue Beize: bie Seele beSSidjterS nur füblt fidj 
in ibr entgöttert rata es ift il)X Schmerz,, b a % W a S pe biSl;er fo 
fid)er in ber IBnung gebäht, it;r im Snftaxxbt btß Setoufit* 
werbenS berloren gegangen: 
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,,3d) Wufjt' einmal ein Bo§eS SBort, 
SaS ©ott. Beim SBelterfcßaffett fprad); 
Sefct forfcS' icß in ber ©pracße ßori 
Unb fud)' umfonft bem SBorte nad)." 

©rite foldße 3erriffettbeit beS ©emütbeS t;at tiid)ts gemeirr mit 

Hetae'fdjer Blafirtbeit artSlleberfättiguttg: wäbrettb biefe berr 
Neiz beS ©erraff es in fidj ertöbtet bat, fpridjtattS jener bie 

wtgebrocbette Jtrafr beS ©eifteS, ber Snrft ttad) ©rfüEtrag beS 
tatterpett HoffettS; eS ift bie S e b n f u d p ber ©reatur ttad) 

ihrer urfprürtglidjett göftrid;ett Neinbeit. Sefbff a u s wilbett 

Siebern fltagt u n s beSbalb eiu Soit ber Serföbrawg ettt* 
gegett, ratb itt atrberett baEt bie M a g e n u r ttod; als leifeS 

©d)o ttad;, Wie itt b e m einen ber uttbergleidjticßett Sottette: 

Sterncnf piegcl. 
3d) fcfiaute fror) in lettre SBiefenquelte, 
SBie ganj »on £immelSBlau fid) botl gefogen, 
SBrin aBgefpiegett lofe SBöltcßen flogen: 
Unb SBlumenBtlber langten Bunt unb Bette. 
SBod) Wetter üBer bunlle SBalbeSfcBwette 

SBarb id) »on tief'rem ©ränge fortgejogen, 
SBiS id), umwölBt Pon fcßwarjer SWcige Sogen, 
Solid) aBgefcßloffen fanb in nüdjt'ger 3eHe. 
SBort fprang ein fflorn, fo tief, bem $id)t fo ferne,' 

SBafj brin ju ScBWarj Warb IjeHe JFpimmelSBJäue; 
SBod) tief im Säjoofje trug er ßeil'ge Sterne. 
SBiUIommen, ftnftren ©raraeS tiefe STreue! 

Srilr frölpliä) lidjteS Spiel taufd)' id) bid) gerne, 
SJtaa) beinen Sternen fpätjenb ftetS aufs 3teue. 

^ttzWifdjett war SaEet, int Sommer 1837, nadj Srier iu 
feinem Negintente zurüdgefebrt, ttod; bor Iblauf beS gefe|* 
m ä ß i g e n © u r f u S ber ÄriegSfdjute, b a er burd) urrregel* 

m ä ß i g e n Sefudß ber Sortefungett b a S NtißfaEett feiner D b e r n 

erregt batte. S o d ) barf matt ttidjt glaubeu, b a ß er bei 

feinen aEgemeinett Wiffettfd)afttid)ett Stubiett bie miritärifdjen 

bernacßläfpgt \)abt; i m ©egetttbeit ttabm er eS mit biefen 
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ftrerrger als marrcber feiner Äameraben. Nrrrr begann für ri)tt 
eine ber frudjtbarpen Berioben feines SeberrS: zwar war fie 
nicßt gefegttet an umfangreichen-, Scßöpfratgett, aber bie ©e* 
btdjte biefer Seit unb bie brei bümteit Büd).feta, bieimSabte 
1838 beiSrefdjel taSrier erfcßeinerr, überwiegen atritttterem 
SBertb zabtteicbe Bättbe fo mattd)er Ittberett. „ S u faratft 
bir benferr", fdßreibt er att einen, greunb, „baß eS mir eben 

nicßt fdjwer faEen Würbe, Sramerr unb ©popöen ttad) htm 
gewöbnfidjett Stiefel zufarametrztrfcbmiererr, bie Weber gleifd) 

nocb gifcß, Weber fdpedßt nodj ewig wären." ©r unterließ 

bieS mtt Bewußtfeta uub fcbrieb nichts, atS W a S er im boEften 
Sinne beS SBorteS fein eigen nenttett fönttte; baS war eS, 

W a s er unter litterarifcßer ©brticßfeit berftanb! Schärpe 
er fdßon früber ©barafter unb ©igentbümlidtjfeit itt ber 

Sidßtuttg böBer atS fdßöue Sicriott, fo fteEte er nun nodj 

"bie gorberuttg ber ©epmtuttg trab ©brlidpeit. S a S S r a m a 

btieb ibm nadj wie bor baS Hötßpe, fo wenig er fid) nun 

fetbp. fäbig bazufarrb; aber baS. Srama, wefcßeS er in ber 

©egeirwart für aEeirt zeitgemäß trab erftrebenSWertb bielt, 

foEte nicßt ein etafad) merrfajlicßes, aud) nicßt ein befdjrättft 

gefcßidßtricbeS, fonbern ein WelißiftorifdjeS Strtereffe bar*. 

bieten, eine Irt bott Sidjturtg, bie bis je|t nodtj niebt erifrire. 

©S blieb bei ber aEgemetaen SorfteEung babon; in feinem 

inneren biet Srärtgett uttb Sreibett, eine bratffe, aber innige 

.Kraft, bie gern auSprömen WoEte, oßne baß feine Sbatttafie 

eine ©eftatt in -pnben wußte, in ber fid; fein SBoEert ber 
SBett offenbare. 

S t r ö m e n laffen fonnte er es nidjt, fo mußte er fidj 
borläupg mit htm tröpfeln laffen benügett. Seite brei 
3Berfd;en,.biezugleid; tat Saßre 1838 erfcßienen, ftab bie „gttn* 
fen", „ S c ß ö n Srla" unb „bie Wabtrfinnige glafdße". 
S a S erfte entfettbet Bltjsftrablert aus ber gewitterfdjtoüleit 
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Nacht beS SidjtergemütbeS, bie fernbiu leudjtertb bie Stampf* 

gebiete beS gefeEfcßaftlicßett rarb litterartfdjerr SeberrS erbeEett; 
©pigramme, zu erft berb berftärrbig uub fatirifdj, weiterbin 
feurig uttb tiefftarrig, bis fie in ber reinfterr ©tat ber Be*-
geiperurtg beS ©djmerzeS babittfterben: 

,,§ör' auf, mein Serj! nun gunten ju fpriiß'n, 
Sonft mußt bu ftüctweis in Öuat BergtüB'n.'' 

Sdjött Qrla weift bereits einen fieberen SBeg zur ©rtjebratg 

aus ber Negion beS Schmerzes, bett ber Sidjter ta berr 

gratfett nod) als „ratperblidj" befungert. SiefeS aEegorifdje 

Ncärdjerr, bitrcbwebt uub burcßraufcßt bon berr wormigften 

NMobteen ber Sebrtfudßt unbprattgenb in aEem Scßmtide beut* 

fcber Nbptbmif uttb Neimuttg, beSbatb treffettb bon bem Sidjter 

ein „geiftigeS ©onzert" genannt, berzidpet wieberura gänzlich 

auf bie Sarfteflrarg eitteSäußerlidjerrSBettftoffeS: eS ift burd)* 

auS iraterfid) urrb bebiertt pd; ber lußettwett rrur, infoweit 

fie ©lanz, garbe unb gormen berleiben m u ß , u m bie gtudjt 

ber ntirraettbett Seefe auS bem SieSfeitS in bie ewige SBett 

bott Stufe ju Stufe, gleid) bett Stationen beS waEenbett 
SifgerS, zu bezeidjttett. Scbött Srla folgt ber Sorfdjaft aus 

bem Batabiefe, entfdjwebt ber raueßigett Hütte beS Norberts, 

Pariert atS Sögfeta über aEe Berfodtragert ber SBelt Ipn* 

Weg, berfdßmäbt baS ßtabergttid ber SBiefe, ben raefattcbo* 

lifcbert Sauber beS SämmerWalbeS, bie beilige NteereSftiEe, 
bie glübenbe unb protjerrbe B^acßt beS SübettS. gebe ©itt* 

tabratg zu berweilettbem ©erraffe ruft itt if;r bie Sebttfitdjt 
nadj einem tieferen ©füde, atS bie greubett beS SieSfeitS, 

wadj: pe erringt eS niebt burdj benSBedjfel beSDrteS, triebt 
bureß baS@rbebetr ber Seele irr Stift urrbSdjmerz; ber ftarre 

SeraantwaE, ber pe borr bem ©ngel ber ©rwartratg trennt, 

Zerfplittert erft bor ber lEgeWaEt ibreS tiefften Siebes, irr 
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beffen ßlätrgert pe fid) felbft opfetnb babtagibt. SBie bie frübe 

Botfdjaft ibr gefungen: 

„§erj mufj fpringen, SBangen Bteicßen, 
Slang unb SBuft nad) Eben weidjen," 

fo pnbet fie t u m baS berbrißetre ©lud ta ber fangerratgetten 

llrbarmonie mir bem ©öttltcßett: 

„SBenn in CönS. jwei ©erjen fdjlagen, 
Unb jwei ©eifter fid) ergrünbet: 
SBelteneinHang fid) »erlünbet, 
SBie an erften ScBöpfungätagen." 

SüBerrrr je ein ©ebicßt auS bem HerzenSbrarrge beS SicbterS 

etttfprarrg, fo ift eS bei SaEet'S „grla" ber g a E : frübe ©rinne* 

rungett mifdpen: pd) mit fpäterett uttb jüngften ©ittbrüden 

unb riefen biefen B^eiSgefang auf bie SBedjfetmadjt ber 

Boepe unb ber Siebe berbor. Stt zebu Sagett würbe baS 

Ntärdjett empfangen, geboren trab auSgeftdttet. S o wratber* 

fid) eS im lugenblid erfdjetaen m a g , fo binbert bod) rtidps, 

baS fomifdj*beroifcbe©poS boitber wabttfittttigettgtafd)e 

itt einem parobtftifa)ert Berl;ältrriffe zu Sd;öit Srla aufzu* 

faffett. S a S eine ber ftürmifdjett Sieber im Itrijattge gibt bie 

Irtbeutung bazu: 

„3ebeS lüBne, fcBBne StreBen, 
SBie »erfdjieben aud) Begonnen, 
©ei'S SBerfenten, fei'S ErBeBen, 
$at baSfelBe 3iü gewonnen." 

„ S u r S o n n e empor ober ßinab zur ©tut beS SBetneS — 
beibe iu beS Sid)teS Bronnen." N u r bergeffe m a n 

nicßf bie ber S t i m m u n g beS SidjterS itt jener Seit ganz 
gemäße fronte einer foldjen ©egenüberpeEirag! 

Nocß in bemfelben Qal;re, furz hebor er bie N'ßetagegen* 
ben -berließ, würbe ibm enbltd) baS © l u d in Sßeil, aud) eine 
umfattgret.djere Sdjöpfratg zu boEenben. © s ift bie NobeEe 
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„©ontrafte uttb Saraboretr." Sie entbältpn btmUai)' 

m e n einer barod angelegten fabelbapen ©efdjidßfe, nur foder 

berfrrüpft, bie matraigfaftigperr Beftanbtbeite: Nomattzett, 

toalbbupatbmettbe Staturgefättge, eitt Äittbermärdjett, eine 

Slpologie BprottS, Epigramme, Sentetrzerr, Briefe, Betradjt» 

ratgett über ©rziebung unb Sebrmetbobett, ja ein fomi* 

fd)es S r a m a als ©attre auf bie llraratur ber Dper. Sie 

©runbtöne ber borattgegartgettett SebettSmelobte fel;ren wieber, 
u m fidj zuletjt irr bem erttftett lecorbe beS mättttfidj* reifen 

BeWußtfeinS zu berfierett. Start cotttraftirett bon bornbereta 
bie ©baraftere uub bie Situattonett ber ©efdjidßte: ber beut 
gemeinften Nu|en fröbnenbe Bater, bie tribiale, aber mtt eirrem 

InPuge borr zttfammengelefener ©eifrigfett fofettirettbe Ntutter, 

ber berfcßüößterte ftubengelebrte ©rjiebet, baS piEbttiberrbe 

Äirrb Ntalwirra uub tßreS BruberS $rattas b o m Hrinmel 

entpammteS Sidjtergemütb, ettbricß ber Dnfel HoIofenteS, 

ber aEe Siefen uttb H°Bett beS SebenS erforfdjt \)at, ber 

bem gattzett SBett* uttb Ncenfdjentoefeit. fo rit baS iraterfte 

©etriebe gefeben, baß feitte SBattbluug ibn überrafdjt, bor 

feiner NePeriott pdj aEe ©egerrfätje bermitteltt, aber audj 

aEe Jltaft ber SBirfratg pdj in Qrorrie berzebrt bat. I m 

bebeutfamften burdjgefübrt erfdjeint ber ©egenfajs beS ge* 

fammtett SBerfeftagtreiberrS zu bem Saubertartbe ber Boepe 

uttb $ratft. Hat ber Sidjter, u m jenes zu fdjilberrt, felbft 
abftoßertbe Sribialitäterr nidßt berfdjmäbt, beren Ntifberung 

bem SBerfe zum Sortbeil gereidjen Würbe, — idß meine ben 
ratteiblicß übertriebenen Jargon ber grau HabicßS — fo ge* 

bietet er barat über bie gebeimpe Ntadjt ber Soefie,. u m unS in 

bie SBunberwett beS NaturtebenS uttb ber Sage erazufübrett: 

bier baberr wir bett Sidjter SaEet itt feiner eigentbümtid> 
pen urrb boibefterr ©eftatturtg, Bxaft unb SBobllaut ber 

Spradje, Sid)tbti|e beS ©eifteS, Ittmutl; uttb garbenreid;* 
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tbum ber ©ebilbe.. Ser parabore ©rziebuttgSpIan beS DttfelS 

mißrirrgt: SurriuS ift zwar gerettet bor berr Sdjredntffett beS 
©omptoirS, aber baS Sehen berb anzufaffert uub" ta Sbaten 
bie Jtraft beS ©eifteS zu erproben, bas Bat er Weber borr 
benr@udglafe beS DttfelS HotoferoeS, nodj bon ben Biftorifdßett 

Sdjilbereien bergelswarrb gelernt, ©t entfcßwebt ber wirf* 

Heben SBelt auf ben gittigerr beS fcßmetternberr ©olbbogelS; 
ber Dttfel aber, auS, Serbruß über biefe ©ltttäufdjratg, bie 

erfte feirrcS SebenS, über berr fraftlofetr Sdjwärmer, ben er 

burd; feine Nietaobe bat berberben belfen, wattbert ttad) Ibpf* 

finien. auS uttb ift bort berfcßoEett. Ser gortfcßritt itt bie* 

fem luSgattge gegenüber bem Sobamriswürmerprittzett unb 

Scbött^rla ift nicßt zu berferarerr. ginbet jener bie ©rtöfung 

bon ber gemeinen. SBtrtliäjfett irr berr Ncutterarmett ber Na* 

tut, fo ftreift Srta-aud) biefe als bergänglid) bort fidj uttb 

ibr lufffug über aEeS Sidjtbare empor gift atS ©ewäbr 

itjreS binrmlifdjen UrfprungeS: bie gfudjt beS $rariuS bagegerr 

aus SBett uub Seü bat ibre ' Berechtigung nur gegen ben 

Srud, uttter bem er fcbntacbtete, gegenüber ben l;öcbften gor* 

beruttgert ber $bee int Sehen beS BewußtfeiitS uttb ber 

Sbaten erfdjeint pe als Sdjwädße- unb wirb audj bon bem 

Sidjter, tro| ben: bertodenbert Neizerr, ta bie er pe fleibet, 

als foldße gefdjilbert. 

lud) im Sehen unfereS SidjterS fetbp war -nun ber 

Seitpunft berarrgerrabt, w o er fid) borr einem Swarrge befreien 

ZU muffen glaubte, btn er für unberetabar bielt mit ber freien 
©ntfattratg feiner Sidjternatur. ©r nabm, fo jung; er nod) 
War, ben Ibfdjieb bom SMitärbienft unb pebette iu ©nbe 
beS QabreS 1838 iu ben Seinigen nad; Breslau über, g m 
Umgänge mit biefen unb mit wenigen grerarbett bielt er pd) 
fern bon aEen gefeEfdjaftIid;en BezieBuugen, hit ibn irgenb 
in bie ©efabr bättetr bringen föntten, einen Sbeit feines 
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befferen Selbft berleugnen zu muffen. So blieb fein SBefen 

flar, unberfätfdjt, entfcbiebett, ber erfaratterr Senbung getreu 

bis z u m fe|err Itbemzuge; in feiner Serfönlicßfeit garrz bie 
©rfüEurtg beS SprudjeS: 

„Sei rauBcr gelS! berfcßwenbe feine ©aBe, 
SEief in ber SSruft »erBirg ben frifdjen Duell; 
SBod) trifft ein SKofcS bid) mit feinem ©taBe, 
SBann fpenbe bebte Sd)ä§e reid) unb Bett!" 

Sie boEe Seit würbe n u n bett Stubietr, befonberS ber 

Bbpofopbie, ber neueren ©efdßicßte unb Bolttif, uttb fittera* 
rifdjerr Irbetterr gewtbmet, bon bereit ©rtrag er feinen llrr* 

terbaft boffte, bis ein unerwartetes gamitiertereigniß feine 

äußere Sage für immer pcßer fteEte. Ibgefebett bon ben 

poetifcßett Beiträgen in berfdjiebenerr Bfätterrt ratb Safcßett* 

bücbertt, enthalten befonberS bie bamaligett baErfcßen, fpäter 

beutfcben Sabrbüdtjer, einige bortreffliebe- fritifdje Irbetterr 

bort feiner geber. S e r Sbrottwechfet ta S t u ß e n im $abre 1840 

regte audß ibn zu freubigen Hoffnungen an, bereit. ©rfüEung er 

jebod) batb auf bie ferne Sufurrft iu beringen Wußte; biefe 

aber bielt er feft im luge unb er fteEte pdj trurr bie lufgabe, 
atS Sidjter uttb Bublicift bie beilige SBabißeit zu berfünbett, 

in ßtrcße uttb Staat bie Nebet beS ^rrtbumS zu zerftreuen, 

bie Sctjwadßen zu ermutbigett, ber götttidjett $bee bett 

füttpigett Sieg borbereitetr(zu beffen. g m perföttfidßett U m * 

gattge mitb unb fcbortetti/, atrdj fonft im praftifdben Sehen 

freunblicber Bermittfrtrrg triebt abgeneigt, berfüßr er bod) biet 

mit rüd'ftdpstofer Sdßärfe: fein Serwafdjett ber @egetrfä|e, 

feine Scbonung geliebter Borutbeile; eber modßte eitte SBelt 

ZU Srümraertt geben, d)t er ber SBabrijett etwas bergab. 

Siefer Beilige ©ruft, ber mit ber leidpftartigett Sdbwädbe 

feinen - Sertrag eingebt, es aber aud) ttidjt berfchmäbt, 
H u m o r unb Satire attzuwettbett, fpricßt aus ber legten 1 b * 
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tbeilung ber gefammetten ©ebid)te, aus jenen, bie ber Sicßter 
felbft als „ernftbafte" bezeicßuet uub bie meift aus bem 
grüßltnge beS SatjreS 1841 Berrübrett: tu bett berfdpebettftett 

SBeifett, halb leicßt uttb bolfslieberartig, batb Witjig ober 
fampftuftig,balb aud; im fdjwerert Sorte beSSaiettebattgeliumS, 

errtweber als weife Ntabttratg ober luftige Barabe't, als 
gefcßicbtlidße©rintterüttg, gebeuteter SNptauS ober fübrteSipott, 

in aEett gormett uttb Sottartett baSfelbe ©rrarbtaema' .bort 
BoffSbeWußtfeitt, ebler Sitte uttb greißett.' Sdjorr 

eraSBeil berSaEaben leitete jü biefen Sbeeett über, wäBrenb 

bteanberen eta träbereSSerbättniß zur Natur rata Sage babett. 

Serfelbe beilige ©rnp burdjWebf baS Saiettebarrge* 
lium, jerreS SBerf, baS SaEet'S N a m e n a m boIf§fbüm* 

licßfiett gemadjt-bat, obwol es fetaeSWegeS geeignet ift, bie 
beutricbfte lufcßauung borr feinem bidjterifdjen ©baraffer zu 

geben. @ S Würbe im Saufe beS SabreS 1839 boEettbetJ 

bodj W a r eS bieSmal bem Siebter ttidjt u m ben Stnbau beS 

Heltforr zu tbutt, fotrbem bielmebr u m görberung ber reit* 

gtöS^ütlidjettNeformatiOtt beS beutfdjen SolfeS. ©rf elbp batte 

nidjt lange borber bielleberzeuguttg auSgefprod)ett, wie beberttV 

Jidj bie bibäftifdße Sid)turtg, bom äftbetifdjett Stattbputtfte be* 

tradjtet, erfdjetae, wettn eS ibr nidjt gelingt, bie Starrijeit unb 

Mite ifjreS Stoffes burdj biepoetifdjegorm zuüberwinben. Uttb 

nutt berpel er felbft itt bief ett gelper; berat baS läßt fidj 

nidjt leugnen, baß,,neben einer Slngabl ®tbid)tt bon ßobet 
mättttlidjer @d;öttbeit, ein anberer Sl;eit beS SaienebangeliumS 

baS nacfte ©efteirr beS SebrbegriffeS aEzufebr bloßlegt. 
Slber eS trieb ibn ein innerer Srang iu bem SBerfe, unb er 
gab barin Wteberum nidjts grembeS, feine SluSlefe auS 
Heget'fdjer SbribP>Pbie," wie m a n gemeint bat, fonbern ein gut 
Sbeil beS Siefften unb ©tgenpert, w a s bamals ta ißm zur 
Neife gelaugt war. S o m a g m a n eS- binnebmett, mit feinen 
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großen Sugenben unb feinen großen geblern, nidjt fowol 

als eine barmottifdje Sdjöpfratg beS ©errieS, Wie bielmebr 

als eine S b a t b e S © b a r a f t e r S l unmittelbar ttad) 

Soßertbuttg beS SaierrebangetiumS, im gdb]xt -1840, berfudjte 
ttodß SaEet, obne poetifdje Intebnuttg, and) obne bie attbaS 

©BriftuSibeaf, in fd)Iidßter «ßtofa, bamit bie Seute an ©rrrp 

glaubten, bie notbwenbige ©rfebeittuttg beS ©öttlicßett irr ber 

SBett, im mettfcßlicbett SBorte, in ber ©be unb gamilie, im 

Staat uub ta ber @efa)icßte barzrtlegerr urrb Wie ber urr* 

götttidje Sinn ber Selbftfucbt beftrebt fei, bie belügen Df* 

fettbaruitgerr ©otteS zu berleugnett unbumzupürzett. SiefeS 

SBerf führt beit Stiel „bie Itbeifterr u n b ©ottfoferr utt= 

f er er Seit," eS ift itt ber ©ruttbtegrtttg weniger leidjt, in ber 

luSfübrung ber etazefttett Ibfcbftitte bagegen practifd) unb aE* 

gemein berftättbftdj. ' SBaS berr Staat betrifft, fo fdßließt pdß ber 

Berfaffer ber biftorifctjenluffaffung an: obwol als letjte ©Ott* 

fequeuz bie Notbwettbigfeit ber' Nepublid nidjt berßebletrb, 

forbert er Bier bodj nur baS ber ©rrtwidtangsftufe ber 

©egenwart ©eraäße, rabent er bie conftitatiotteEe Nconarcßie 

für berr boEforamenerr greiftaat. gelten läßt. Samit über* 

einfiiramenb War er aud) ber lleberzeugrarg, bafi bie Wat;re 

polittfdje greibeit nur' burcb fittfidjeS Sewußtfein urrb Starte 

beS ©eifteS gefiebert werbe: 

„ätuf ewig ftirBt bie SJprannei 
SBurd) ftrenge STugenb, Sitt' nub Sud)t;" — 

baß äußere ©ewattbat oft fäpimmere ©efabrert berbeifübre 

als befettige: 

„SBer burd)©eWalt will fiegen, murre nieBt, 
SBenn ber ©ewalt, ber roljen, er erliegt'." 

S o feben Wir urtferett Sicßter in ben Ie|tetr brei^abren 

merffieb aus ber B a b u ber Boepe berauSfcßreiten auf ben 
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Äarapfputabet böajften ©ntfcbetbrargerr beS SebenS^ J 9 w f t 
bieg im Stttereffe ber baterlärrblfcßert Sicßtuttg. heuage., ^ 
bebetrfe m a n aud), baß eine joicße ©ntwidlung :°Dn ; ' t 
ißm angelegt, alfo naturgemäß uttb notbroettbra, « i ; • 
U n b wer weiß benn, ob biefe SBenbuttg ibtt n t $ t o u c » 
feinem ibealen wettbtftorifdjett S r a m a zurüdgefitan ) ' 
wen n ri;m ein längeres Sd)affett bergörart gewesen w . 
.Sod) bie relrgtB§*pDlrrifcbett Stampfe beS SaterlanbeS Bteuen 

unferen Sidjter ta ber Ie|ten ßett feines £eten§/^JjLg 
gefangen. 5föettn er fid) zurüdzog auS ,ber fdjwulett ot. -
pbäte, bann rubren bie ©ebanfen, „eine w a d) t e toeger^aar, 

in bem mttaen Statten ber Natur uub ber Stehe. b ^ f 
lufentaau ta Breslau unterbradjen öper mebttoocbenttape 

Slusftüge aufs Saub p bettoairbterr gatnrlien. S a übten 
bie r3ßunbet ber Natur ihre alte Saubergewatt auf feta 

©emüta aus-, bod) u m bata ben ©egettfal gegen früber zu 
bezeichnen: er ließ zwar jene gaübergewalt auf fid) wirfett, 
tbußte pd) nun aber ihr gegenübet als getftrget UeberWtaber, 

ohne Stolz ta tmbricber Semutt) pch, eins tarpenb mtt bem 

Siawattettben: 

„3m eigenften ©emütBe 
9htB' id) Ujm unoerwanbt, 
SBie eine feilte SBlütBe 
3n eine* SinbeS §anfc." 

©ntiMt ibn tote früber bie fcßönegorm, ber liebiicbe §aucb, 
ber bannontfdje S o n , fo beuten pe nutt ttidjt bloS bie ber* 
pfinragenen Sätbfel beS SKenfcßertlebenS, fonbertr auS beS S a * 
feinS Siefe Midt beut forfdjenben l u g e beS StdjterS überaE 
tag erntete H u g e &otteg entgegen. SDa aaltet fefiöpferifctjet 
triebe: unenblfctje SSeltentfaltutig t w $ Sterben unb S&eftattitt'' 
W a g je gewefen trab fein tvivb, baS lebt im ©eifte @ott&a 
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•T "Im9? Se6e"' ®nä) bie ßieBe ^at flur irt oiefm @irtn 
tare iBabrbett: nur wenn pe auf bem ©5run.be ber etoigetr 

r r* • *' ^ fte bie tobbefregerrbe unb ' bod) lädjelttbe 
Herrfcbenn int ©entürbe beS Scenfcbeit; barat aber läutert 
pe aE feitt Sbrar, trärrft eS in Ntilbe unb fcbmüdt eS mit 
ben BHitben unbergängticßerlumutb. Soldje Siebeslieben 
finblidjen (SdßerzeS unb beüigen ©rttfteS, fang SaEet feiner 

Braut; Wir pnben pe mit ben borberbezetcßneten in ber 
Sammlung unter bem £itel „ B a n t b e i S m u S u n b reife 
Siebe" bereinigt, g m ^uli beS SaljreS 1841 würbe feine 

©oufitte ©grolitte bott BurgSborff aus Neidjau bei Nimptfdj 

feine- ©attin. g n Sugenbfrifcbe att ber Seite beS ge* 

liebten SBeibeS, ©Ott fdjauenb im Stnblicfe ber Natur, mit 

Sieb unb Sebre- fämpfenb für Siebt unb greibeit, boE Suber*. 

fiebt auf ben enblidjen Sieg beS ©eifteS — fo baben Wir 

uns SaEet in biefer Seit borzufteEen. itnb woEerr wir 

rarS audj baS fdjöne lntli| bergegerrwärtigerr, fo bitte idj, 

bon bem Stopl, baS bem'Budje bergreratbe über feitt Se* 

bett uttb SBirferr beigegeben ift, rarr beu aEgemetafterr lim* 

riß feftzubatten, jebettfaES aber baS woblgefäEig ©epffegte 

irt Bart uttb Haar, toie audj baS Sbeatralifcße ber@etoanb* 

uug, wert eS tttamtemtebr zuSaEeteS fcßlicbter Berförrtidpeit 

paffen Würbe, unerbittlid) zu ftreidßerr. Sodß adj! toelcß 

furzeS ©füdl Nodß fab er feta Saieftebarrgeiium uttb bie ge* 

fammettett ©ebidjte gebrueft, nodß wiegte er einen Atta* 
ben auf feinen Irnten, an berr er bie fd)örtfteit ©rwar* 

taugen fttüpfte - ba erfaßte tatt etatarrbeilbareS Halsletberr 

utrb er ftarb, faum 31 » e alt,, a m 21. gebruar 1843 ra 

Neicbau,- w o b « er batb ttad) SSeibnacbten mit grau uttb 

$tnb gereift war. 
gd) babe zum Scßtuffe, auf bie ©eifteSfdjopfungett beS 

?D früh' beenbetett SebettStaufeS zurüdbtidettb, ttod; mtt 
5J6. Spaur, Sur aitteraturgefd)id)te. ß4 

http://�5run.be
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wenige« SBorten ben etgerttbünttldjen SBertb zu bezeidjnerr, 
berr SaEet in unferer neuefterr poettfcbett Sitteratur ta Ittfprudj 

nebmett barf. SBir befi|ett außerit;m feilten Iprifdjett Sicßter, ber 

mit fotdßer ̂ rtnigfeit, fotcBer InfcbauungSfraft unb mit fold)em 

Siefprate bie Natur befüugett, feitt ett, berfo wie er, baS 

SBotraefcbatiertt beSSBerbenS irr ibr erfaßt, fowie er feitt ©e* 

muri) in ißre ©ebeimniffe berferrft ratb barat aus ibr, als 

ob fie felbft fpräcße, baS SdböpfuttgSWort beS SBeltgeifteS 

offenbart bat. Santit bergridjen erfcßeriien bie Naturlteber 

ber Inberen entweber ratr als überlegte Sdjilberung ober 

als getegentlidje Setracbtuttg ober als üereinjelte ©mp'pttbung: 

eS feblt ibiten aEen bie ©nergie beS ©ntbufiaSmuS unb ber 

feßarfe Ibfdpuß eriteS Wieber itt pdj felbft zttrttdfebrenberr 

ÄreifeS btdßterifdßer Irteignrarg, bie bei SaEet djarafteriftifdj ftab. 

Sarrrr pnbe idj, baß ebettfo ber ganze poetifeße ©ntwidlratgS* 

gang SaEet'S einzig in feiner Irt ift: ber jugenblid) unge* 

trübte ©ritbtid itt bie SBelt, baS ^rrewerbett an pd) felbft, 

bie Surüdbefitrautig unb ztttetp bergriebett ber Serföbnuttg, 

baS lEeS wirb boEertbet im Saufe eines SugenbtebettS, 

Wirb bargepeEt in einer fangen golge Iprifdjer ©ebidßte, Wie 

in jeber ©podße ber Srang beS ©emütbeS fie erzeugte, bie, 

als ©taS genommen, gleidpam pdj zufammenfdßließett zu 

einem ©poS ber Iprtfdßett SBelterfaffung. Ntatt Wirb fia) ber* 

geblicß ttad; einem groeiten Beifpiel eines foldjerr Iprifdjerr 

SebenScpcluS umfeben. SBenn icß bazu nod)-bie frifdje Äraft, 

bie berbe Slnmutb, bie lautere ädjt.beutfdße ©tafaft ber SaEet'* 
fdjert Sprad;e bemerfe, bie jeber unbeftimmtbeit, jeber Ser* 

fdjtoommettbeit genta ift uttb of;tte Äüttftelei fcßa'rf trifft, 

toaS fie treffen toiE, fo glaube id; n u n unferem Sidper feine 

SteEung itt ber Sitteratur attgetoiefett zu baberr. Ntatt bat 

fid; bis je|t ttod) wenig banrit befaßt, ibn nadj biefen brei 

©epdjtspunften zu würbigeu"; m a u berfueße eS einmat, artpatt 
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ibn etafeitig zu befrittelrr ober gar zu igitoriren! SaEet ift 

eine fo burdjauS ttaturwücßftge ©rfdjeinrarg, bafi bie Äritif ta 

jebem g a E etwas gefteS bott ibm,.baS ber lufföfuttg tro|t 

unb baS ©ewöbtttrche überragt, Wirb übrig laffen muffen. 

kaue. 
SDruct »on Otto §enbel. 
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